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1.  Nachteilsausgleich nach § 59 Abs. 5 ThürSchulO 

1.1.  Zielsetzung 

Für die in der Schule durchzuführenden Leistungsüberprüfungen gilt der Grundsatz der 

Chancengleichheit. Danach haben alle Schüler ihre Leistungen unter möglichst gleichen 
äußeren Bedingungen zu erbringen und es sind die gleichen Maßstäbe für die Bewertung der 
Leistung einzuhalten. Für die Schüler, deren Beeinträchtigungen es verhindern, dass sie unter 
den für alle gegebenen äußeren Umständen ihr tatsächliches Leistungsvermögen 
ausschöpfen können, ermöglicht es § 59 Abs. 5 ThürSchulO die äußeren Bedingungen 

entsprechend anzupassen. Durch den von § 59 Abs. 5 ThürSchulO vorgegebenen Rahmen, 
kommt es auch mit Nachteilsausgleich nicht zu einer Bevorzugung der anspruchsberechtigten 
Schüler, denn die fachlichen Anforderungen bleiben durch den gewährten Nachteilsausgleich 

unberührt.  

Im Gegensatz zu den Fällen der Leistungsüberprüfung, in denen ein Nachteilsausgleich durch 
§ 59 Abs. 5 ThürSchulO geregelt ist, sind dem Nachteilsausgleich im Unterricht keine Grenzen 
gesetzt. Hier können die Pädagogen frei entscheiden und alles umsetzen, was ihnen sinnvoll 

erscheint und möglich ist, um es den beeinträchtigten Schülern zu ermöglichen, den 

Schulalltag bestmöglich zu bewältigen und die fachlichen Inhalte zu verstehen.  

 

1.2.  Formalitäten 

1.2.1. Grundsätzliches 

Ein Nachteilsausgleich kann nur vom Schulleiter auf Beschluss der Klassenkonferenz gewährt 
werden. Die Eltern müssen über die Gewährung des Nachteilsausgleichs und dessen Formen 

informiert werden. Das Schulamt ist über den Nachteilsausgleich zu unterrichten.  

Die Information der Eltern und die Unterrichtung des Schulamtes können durch das 
Übersenden einer Kopie des ausgefüllten Formulars erfolgen. Mit den Eltern sollte 

gegebenenfalls ausschließlich oder zusätzlich das persönliche Gespräch gesucht werden 

1.2.2. Formular 

Das Anzeigeformular wurde überarbeitet.  

Sie finden das aktuelle Formular auf der Internetseite des Schulamts Ostthüringen unter dem 

folgenden Link: 

https://schulamt.thueringen.de/ost/schulamt/formulare 

In die Formulare sind nur die für die Leistungsüberprüfung notwendigen Maßnahmen 
aufzunehmen. Zusätzliche Hilfen, die der Schüler im Unterricht bekommt, spielen keine Rolle, 
weil sich der anzuzeigende Nachteilsausgleich allein auf die Situation der 
Leistungsüberprüfung bezieht. Es ist weiterhin nicht notwendig, uns mit den Formularen die 

gegebenenfalls vorliegenden Förderpläne und (ärztlichen) Gutachten zu übersenden. 
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1.2.3. Zeitpunkt der Anzeige beim Staatlichen Schulamt Ostthüringen 

Eine gesetzliche Frist zur Anzeige der gewährten Nachteilsausgleiche ist nicht bestimmt, 
dennoch sollten die Nachteilsausgleiche so schnell wie möglich beim Staatlichen Schulamt 
Ostthüringen angezeigt werden. Für das 1. Halbjahr des Schuljahres sollten die Anzeigen 
spätestens zum Beginn der Herbstferien; für das 2. Halbjahr des Schuljahres spätestens am 

15. März des jeweiligen Jahres beim Schulamt vorliegen. 

Nur bei einer frühzeitigen Anzeige und Prüfung sind im Laufe des Halbjahres noch Änderungen 
möglich. Dies liegt auch im Sinne der Schüler, da diese sich sonst auf einen gegebenenfalls 

unzulässigen Nachteilsausgleich einstellen. Dennoch steht einer späteren Anzeige, 
insbesondere dann, wenn sich die Notwendigkeit eines Nachteilsausgleiches erst später 

herausstellt, nichts entgegen.  

Nach Vorlage beim Staatlichen Schulamt Ostthüringen werden die Anzeigen im Rahmen der 
Fachaufsicht auf ihre Rechtmäßigkeit überprüft. Dabei wird das pädagogische Ermessen 
grundsätzlich nicht in Frage gestellt. Es wird lediglich eine Plausibilitätsprüfung durchgeführt, 

bei der es darum geht, sicherzustellen, dass das Prinzip der Chancengleichheit gewahrt bleibt. 

1.2.4. Gewährung für ein Schulhalbjahr 

Der Nachteilsausgleich ist jeweils nur befristet auf ein Schulhalbjahr zu gewähren. 

Die halbjährliche Gewährung soll gewährleisten, dass zeitnah überprüft wird, ob und wenn ja, 

in welcher Form ein Nachteilsausgleich weiterhin notwendig ist. 

 

1.3.  Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf 

Nach Außerkrafttreten der Thüringer Verordnung zur sonderpädagogischen Förderung 
(ThürSoFöV) gilt § 59 Abs. 5 und Abs. 6 ThürSchulO auch für Schüler mit 

sonderpädagogischem Förderbedarf. Das heißt, auch für diese Schüler ist nunmehr 

halbjährlich ein Nachteilsausgleich anzuzeigen. 

Sollten Sie einen Nachteilsausgleich für einen Schüler mit sonderpädagogischen Förderbedarf 

anzeigen, machen Sie dies bitte auf dem dafür vorgesehenen Feld im Anzeigeformular 

kenntlich. 

Für Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf (z.B. im Hören und Sehen) besteht die 

Möglichkeit, adaptierte Aufgaben für den Kompetenztest und die Prüfungen zu beantragen. 

Diese können der nachfolgenden Übersicht übernommen werden. 

 

 
Sonderpädagogischer Förderbedarf 

 
BEREICH 

Hören Sehen 

  
KOMPETENZ 
TEST 

 
Der Schulleiter stellt einen 
formlosen Antrag 

 
Der Schulleiter stellt 
einen Antrag mittels Antragsformular  
beim: 
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bis Ende Dezember des 
jeweiligen Schuljahres 
beim: 
 
Staatliches überregionales 
Förderzentrum Erfurt 
Förderschwerpunkt Hören - 
Staatliches Förderzentrum 2 
Windthorststraße 41 
99096 Erfurt 
 
Email: fz2-hoe@erfurt.de 
 

 
Überregionales Förderzentrum Sehen 
Diesterwegschule Weimar 
Bonhoefferstraße 26 
99427 Weimar 
 
Email:   
leiter@diesterwegschule-weimar.de 
 
Das aktuelle Antragsformular kann im 
Thüringer Schulportal beim 
Schulporträt der Schule unter der 
Rubrik Dokumente/Links 
heruntergeladen werden. 

 
PRÜFUNG 

 
Der Schulleiter stellt einen 
formlosen Antrag 
bis Ende Dezember des 
jeweiligen Schuljahres 
beim zuständigen Referenten des 
Staatlichen Schulamtes 
Ostthüringen. 
 
In dem formlosen Antrag ist 
aufzunehmen, in welcher Form 
adaptierte Aufgaben benötigt 
werden. Beachten Sie bitte, dass 
beim Abitur im Bedarfsfall 
anstelle des Hörverstehens nur 
das Leseverstehen überprüft 
werden kann.  
 

 
Es ist wie beim Kompetenztest zu 
verfahren.  

 

1.4. Anzeige des Nachteilsausgleichs im Prüfungsfall 

Die Gewährung eines Nachteilsausgleiches in Prüfungen ist grundsätzlich möglich. Eines 
gesonderten Antrages bedarf es nicht (Ausnahme: es werden adaptierte Aufgaben benötigt – 

siehe Punkt 1.3). Bitte geben Sie auf dem dafür vorgesehenen Feld im Anzeigeformular an, 
an welcher Prüfung der Schüler teilnimmt und welcher Nachteilsausgleich für das jeweilige 

Prüfungsfach gewährt wird. 

Beachten Sie, dass nicht erst kurz vor den Abschlussprüfungen die Notwendigkeit der 
Gewährung eines Nachteilsausgleiches festgestellt werden sollte und der für die Prüfung 
gewährte Nachteilsausgleich grundsätzlich nicht über den regulär gewährten 

Nachteilsaugleich hinausgeht. 
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1.5. Umgang mit (speziellen) Beeinträchtigungen 

§ 59 Abs. 5 ThürSchulO zählt beispielhaft folgende Beeinträchtigungen auf, die einen 

Nachteilsausgleich rechtfertigen können:  

- Behinderung 

- massive Beeinträchtigung der Sprache 
- massive Beeinträchtigung der Motorik 
- massive Beeinträchtigung der Sinneswahrnehmung 

- schwere Lese-Rechtschreib-Schwäche 

Die Entscheidung, ob eine Beeinträchtigung vorliegt, die die Gewährung eines 
Nachteilsausgleiches rechtfertigt, liegt ausschließlich bei den Pädagogen vor Ort. Dabei sind 
diese nicht an etwaige ärztliche Gutachten gebunden, wenngleich diese eine pädagogische 

Einschätzung untermauern können. 

Im Folgenden wird auf einzelne Beeinträchtigungen eingegangen, die bei der Sichtung der 

Anzeigeformulare gehäuft auftraten bzw. auffällig waren. 

1.5.1. Lese-Rechtschreib-Schwäche 

Wir bitten Sie, von der Formulierung „Legasthenie“ in diesem Zusammenhang abzusehen. Im 
schulischen Kontext kann lediglich von einer Lese-Rechtschreib-Schwäche die Rede sein. 

Eine Legasthenie kann nur im Rahmen medizinischer Gutachten diagnostiziert werden. 

Solcher Gutachten bedarf es für die Gewährung eines Nachteilsausgleiches gerade nicht.  

Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass eine Lese-Rechtschreib-Schwäche bereits im 

Primarbereich erkannt wurde und betroffene Schüler entsprechende Förderung erhalten 
haben. Die Gewährung eines Nachteilsausgleichs ist der abschließende Schritt im Rahmen 

dieser pädagogischen Förderung auf Grundlage eines Förderplans.  

Wir gehen davon aus, dass betroffene Schüler neben der Gewährung eines 
Nachteilsausgleiches auch intensive Förderung auf diesem Gebiet erhalten, insbesondere um 
Strategien und Techniken zu entwickeln die bestenfalls dazu führen, dass ein gewährter 

Nachteilsausgleich sukzessive abgebaut werden kann.  

1.5.2.  Rechenschwäche / Dyskalkulie 

Grundsätzlich ist in diesen Fällen kein Nachteilsausgleich zulässig. Das ist der Fall, weil die in 
der Prüfung zu ermittelnde Leistungsfähigkeit beeinträchtigt ist. Ein Nachteilsausgleich darf 
dagegen nur gewährt werden, wenn nur der Nachweis der Leistungsfähigkeit beeinträchtigt 

ist. 

Betroffenen Schülern bleibt nur die Möglichkeit, Strategien und Techniken zu erlernen, um 
nicht vorhandene Kompetenzen zu kompensieren. Bis dies der Fall ist, könnte eine 

Notenaussetzung in Betracht gezogen werden (siehe Punkt 2.). Alle Beteiligten müssen sich 
jedoch bewusst sein, dass betroffene Schüler niemals gute Leistungen im mathematischen 
Bereich erbringen können. Ziel sollte es sein, dass der angestrebte Schulabschluss trotz der 
vorhandenen Beeinträchtigung erreicht werden kann, gegebenenfalls auch durch einen 

Notenausgleich mit besseren Leistungen in anderen Fächern. 
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Darüber hinaus kann ermittelt werden, ob nicht eine Wahrnehmungs- oder 

Konzentrationsschwäche ursächlich für eine vermeintliche Rechenschwäche sind. In diesen 

Fällen kann gegebenenfalls die Gewährung eines Nachteilsausgleicheies in Betracht kommen. 

1.5.3. Autismus / Behinderung im Wahrnehmungsbereich 

Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass es sich bei autistischen Schülern um Schüler mit 
sonderpädagogischen Förderbedarf im Bereich der emotional-sozialen-Entwicklung handelt. 
Sollte in Einzelfällen kein sonderpädagogischer Förderbedarf angezeigt sein, liegt eine 

Behinderung/Beeinträchtigung im Wahrnehmungsbereich vor.  

Die betroffenen Schüler sind verschieden, somit auch die Nachteilsausgleiche, die sie 
benötigen. Oftmals haben betroffene Schüler jedoch Probleme, Ironie, Metaphern, 
Doppelbedeutungen oder dergleichen zu verstehen. Auch ist es ihnen oft nicht möglich, an der 

normalen Gruppenarbeit teilzunehmen.  

Allerdings ist es nicht zulässig, dass diese Schüler im Rahmen des Nachteilsausgleichs eine 
zusätzliche Erläuterung bei Aufgabenstellungen erhalten, die ein Verständnis von rhetorischen 

Mitteln verlangen. Das ist der Fall, weil dadurch die fachlichen Anforderungen geändert 
werden. Denn das Verständnis der in der Aufgabenstellung verwandten rhetorischen Mittel ist 
gerade Bestandteil des Anforderungsniveaus. Dagegen ist es zulässig, die verwandten 
rhetorischen Mittel zu markieren, sodass der Schüler mit Hilfe eines Wörterbuches, welches 
Redewendungen, Metaphern oder Doppelbedeutungen erklärt, herausfinden kann, was 

gemeint ist. Ist schon die Erläuterung in der Aufgabenstellung nicht möglich, gilt dies erst recht 
für die Erläuterung rhetorischer Mittel, die in zu erlesenden oder interpretierenden Texten 

verwandt werden. Auch hier ist eine entsprechende Kennzeichnung zulässig. 

Die betroffenen Schüler, die mit dem Verständnis rhetorischer Mittel Probleme haben, sollten 
erlernen, dass sie in der Prüfungssituation die Aufgabe erkennen und wählen, die sie mit ihren 

Fähigkeiten am ehesten lösen können.  

Bei Gruppenarbeiten sollte grundsätzlich zunächst die Teilnahme in Betracht gezogen werden. 
Gegebenenfalls ist dies mit immer gleichen Gruppenpartnern oder der Möglichkeit zum 

Rückzug möglich. Nur als letzte Möglichkeit sollte Einzelarbeit gewährt werden.  

Im Einzelfall holen Sie sich bitte Rat bei den Sonderpädagogen vor Ort oder bei Ihrem 

zuständigen GU-Koordinator. 

 

1.6. Formen des Nachteilsausgleichs 

Der Nachteilsausgleich kann in Form veränderter Modalitäten der Leistungserhebung und des 

Ablaufs der Leistungserhebung gewährt werden. Die ThürSchulO nennt beispielsweise: 

 1. Verlängerung des zeitlichen Rahmens 

 2. Verwendung technischer Hilfsmittel 

 3. mündliche statt schriftlicher Leistungsnachweise 

 4. veränderte Formen der Aufgabengestaltung 
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 5. Leistungsfeststellung in der Einzelsituation. 

Es ist möglich, in den Nachteilsausgleich die Formulierungen des § 59 Abs. 5 Satz 3 Nr. 1 bis 
Nr. 5 ThürSchulO zu übernehmen. In diesen Fällen gehen wir davon aus, dass der gewährte 

Nachteilsausgleich im Förderplan konkreter gefasst ist. 

Gewähren Sie jedoch einen Nachteilsausgleich für eine Prüfung, bitten wir Sie um konkrete 

Angaben, welcher Nachteilsausgleich für welches Prüfungsfach gewährt werden soll. 

Neben den benannten Formulierungen fielen uns bei Sichtung der Anzeigen über die 
gewährten Nachteilausgleiche auch weitere Formulierungen auf, auf welche im Folgenden 

eingegangen wird:  

 

1.7. Formulierungshilfen, unzulässige Formulierungen und 

Alternativvorschläge  

1.7.1. Unzulässigkeit einer Aufgabenreduktion / Aufgabenkürzung 

Eine Reduktion der zu lösenden Aufgaben ist grundsätzlich nicht zulässig. 

Zentraler Grundsatz bei der Gewährung eines Nachteilsausgleichs ist, dass fachliche 
Anforderungen unberührt bleiben müssen und eine gleichwertige kognitive Leistung erbracht 
wird. Die in den Lehrplänen und Rahmenrichtlinien festgelegten Leistungsanforderungen für 

das jeweilige Fach bzw. den Lernbereich und den jeweiligen Bildungsabschnitt bzw. 
Bildungsabschluss gelten auch für Schülerinnen und Schüler, die einen Nachteilsausgleich 

erhalten. Dies gilt besonders im Hinblick auf den Gleichbehandlungsgrundsatz. 

Eine Reduktion des Aufgabenumfangs (Wegnahme von Aufgaben und Aufgabenteilen) ist 

generell nicht zulässig, da hierbei keine gleichwertige kognitive Leistung erbracht wird.  

Anstelle einer Aufgabenreduktion könnte eine Zeitverlängerung gewährt werden, deren 

Umsetzung dann schulorganisatorisch sicherzustellen ist.  

Zulässig ist eine Verkürzung oder Vereinfachung der Aufgabenformulierung. Es handelt sich 
hier um eine veränderte Form der Aufgabengestaltung (§ 59 Abs. 5 Satz 3 Nr. 4 ThürSchulO). 

Dann sollte dies, um Verwechslungen zu vermeiden, zukünftig so bezeichnet werden. 

1.7.2 Änderung des Bewertungsmaßstabes 

Da durch einen Nachteilsausgleich die fachlichen Anforderungen nicht verändert werden 

dürfen, darf auch der Bewertungsmaßstab nicht geändert werden. Das heißt, jeglicher 
Nachteilsausgleich, der auf einen geänderten Bewertungsmaßstab abzielt, ist unzulässig. 
Dazu gehören beispielsweise Formulierungen wie, „die Rechtschreibung wird in den 

Sachfächern nicht bewertet“, oder „es werden nur die Noten 1 bis 3 vergeben“. 

Hierbei ist darauf hinzuweisen, dass eine Änderung des Bewertungsmaßstabes nur im 
Rahmen der gesetzlich gegebenen Möglichkeit der Notenaussetzung nach § 59 Abs. 6 
ThürSchulO zulässig ist. Sollte also bisher im Nachteilsausgleich eine unzulässige Änderung 
des Bewertungsmaßstabes enthalten gewesen sein, ist zu prüfen, ob eine Notenaussetzung 
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gewährt werden kann. Anderenfalls ist zu prüfen, ob dem Schüler statt der Änderung des 

Bewertungsmaßstabes ein anderer, zulässiger Nachteilsausgleich gewährt werden kann, 

sodass die Chancengleichheit wiederhergestellt ist. 

1.7.3. Andere Formen der Leistungserbringung 

Das Ersetzen einer bestimmten Form der Leistungserbringung durch eine andere, der 
bestehenden Behinderung / Beeinträchtigung besser gerecht werdende Form der 
Leistungserbringung, ist nicht zulässig. Das ist der Fall, weil dadurch die Leistungsbewertung 
modifiziert würde und damit von den allgemeinen Grundsätzen der Leistungsbewertung und 

damit vom zielgleichen Lernen abgewichen würde. 

Das heißt, bei Schülern mit einer Lese- und Rechtschreibstörung ist es deshalb nicht möglich, 
Leistungsfeststellungen über Aufgabentypen mit geringerem Schreibaufwand, beispielsweise 

das Ausfüllen eines Lückentextes, oder das Schreiben eines Lückendiktates anstelle eines 

Diktates, zu ersetzen. 

1.7.4. Zusätzliche Erläuterungen 

Zusätzliche Erläuterungen und Hinweise sind nur im Rahmen des § 59 Abs. 5 ThürSchulO 
zulässig. Danach ist beispielsweise das Vorlesen der Aufgabenstellung zulässig. Dagegen 
sind inhaltliche Hinweise, die den Schüler bei der Lösung der Aufgabe gegenüber anderen 

Schülern bevorteilen, unzulässig.  

1.7.5. Größere Exaktheitstoleranz beim Zeichnen  

Das Gewähren einer größeren Exaktheitstoleranz beim Zeichnen beispielsweise von Tabellen 
oder Diagrammen ist nicht zulässig, weil hierdurch vom normalen Bewertungsmaßstab 
abgewichen wird. Gegebenenfalls könnte hier durch das Vorgeben und Verwenden eines 

anderen Maßstabes das notwendige Maß an Genauigkeit erreicht werden. 

1.7.6. Abgrenzung Nachteilsausgleich und Notenaussetzung  

Eine Notenaussetzung darf nicht Bestandteil eines Nachteilsausgleichs nach § 59 Abs. 5 

ThürSchulO sein. Das ist der Fall, weil die Notenaussetzung speziell in § 59 Abs. 6 ThürSchulO 
geregelt ist und durch sie, anders als beim Nachteilsausgleich, von den allgemeinen 

Grundsätzen der Leistungsbewertung abgewichen wird.  
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2.  Notenaussetzung nach § 59 Abs. 6 ThürSchulO 

2.1. Zielsetzung 

Eine Notenaussetzung sollte nur dann in Betracht gezogen werden, wenn ein 

Nachteilsausgleich nach § 59 Abs. 5 ThürSchulO nicht ausreicht, um Chancengleichheit 
zwischen dem beeinträchtigten und den übrigen Schülern herzustellen. Das ist der Fall, weil 
durch eine Notenaussetzung von den allgemeinen Grundsätzen der Leistungsbewertung 

abgewichen wird.  

Zudem ist zu beachten, dass eine Notenaussetzung ab Klassenstufe 9 grundsätzlich nicht 
mehr möglich ist. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um das letzte Schuljahr des Schülers 
handelt oder nicht. Dies ist damit zu begründen, dass die Schüler mit der Versetzung von 
Klasse 9 in die Klasse 10 den Hauptschulabschluss oder einen gleichwertigen Abschluss 

erwerben und die Schulabschlüsse vergleichbar bleiben müssen. 

 

2.2. Formalitäten 

Eine Notenaussetzung ist nur auf Beschluss der Klassenkonferenz durch den Schulleiter 
möglich. Der Zeitraum für die Notenaussetzung sollte so kurz wie möglich gehalten werden, 
da nur ein zeitweiliger Verzicht zulässig ist. Eine Notenaussetzung ist nicht für alle Fächer 

notwendig, sondern kann auf einzelne Unterrichtsfächer oder Teilbereiche einzelner 
Unterrichtsfächer, wie beispielsweise die Aussetzung der Bewertung der Rechtschreibung, 

beschränkt werden.   

Für die Notenaussetzung gibt es auf der Internetseite des Staatlichen Schulamtes 

Ostthüringen ein eigenes Formular. Dieses ist unter Folgendem Link abrufbar: 

https://schulamt.thueringen.de/ost/schulamt/formulare 

  

2.3. Beispielfälle, in denen eine Notenaussetzung in Betracht 

kommt  

Eine Notenaussetzung sollte beispielsweise bei Schülern in Betracht gezogen werden, die von 
einem anderen Bundesland oder einem anderen Land neu an die Schule wechseln und 

aufgrund einer anderen Unterrichtsstruktur / Stundentafel (z.B. ein Fach wurde noch gar nicht 
unterrichtet) oder aufgrund von fehlenden Sprachkenntnissen in einzelnen Fächern oder in 
allen Fächern dem Unterricht nicht adäquat folgen und dementsprechend nicht bewertet 

werden können.  

Sie kann aber auch in Betracht kommen, wenn ein Schüler über längere Zeit gefehlt hat, sei 

es durch Krankheit oder Schuldistanz. (Möglichkeit der Wiedereingliederung) 

Dagegen ist eine Notenaussetzung aufgrund ihrer möglichst kurzen Dauer nicht für Schüler 
geeignet, die dauerhaft vom Sportunterricht befreit sind. Hier muss der Schulleiter stattdessen 
eine Entscheidung nach § 6 Abs. 1 ThürSchulO treffen. Auf dem Zeugnis erscheint dann im 

Fach Sport keine Note, sondern die Bemerkung "befreit".  


