
Zieldifferente Leistungsbewertung  

Es gibt Schülerinnen und Schüler, die aufgrund einer nachhaltigen Beeinträchtigung 

nicht in der Lage sind, die in den Lehrplänen formulierten Ziele zu erreichen, die 

also nicht „zielgleich“ unterrichtet werden können. Diese Schülerinnen und Schüler 

werden dann „zieldifferent“ unterrichtet. Grundlage für diese „zieldifferente“ 

Förderung sind individuelle Förderpläne, die gemeinsam von den Lehrkräften für 

diese Schülerinnen und Schüler erstellt werden. Ziel ist es, eine individuell 

angepasste Förderung oder Unterstützung zu entwickeln. Diese Förder- und 

Unterstützungsmöglichkeiten können sachliche Barrierefreiheit, Assistenz und 

pädagogische Maßnahmen wie z. B. Nachteilsausgleich und sonderpädagogische 

Förderung umfassen. Sofern sonderpädagogische Fachkenntnisse erforderlich sind, 

handelt es sich nachfolgend um Kinder und Jugendliche mit Bedarf an 

sonderpädagogischen Bildungs-, Beratungs- sowie Unterstützungsangeboten. Diese 

Angebote können beim einzelnen Kind oder Jugendlichen eine spezifische 

Ausprägung in bestimmten Bereichen haben, wodurch sich Schwerpunkte bei der 

Ausrichtung der Angebote ergeben. Die in der Regel miteinander verbundenen 

Schwerpunkte beziehen sich auf:  

- die Lernentwicklung,  

- die emotionale und soziale Entwicklung,  

- die körperliche und motorische Entwicklung,  

- die Entwicklung der Wahrnehmung,  

- die Entwicklung des sprachlichen und kommunikativen Handelns.  

Sonderpädagogische Unterstützungsangebote setzen das qualitativ hochwertige, auf 

Kind, Umfeld und Bildungsanforderungen bezogene Erkennen der individuell 

notwendigen Erfordernisse voraus. Die Schülerinnen und Schüler in dieser Gruppe 

besitzen ebenfalls ein durchaus unterschiedliches Leistungsvermögen: es sind zum 

Beispiel auch Stärken und Kompetenzen vorhanden, die in den Lehrplänen für die 

allgemeinen Schulen keine Rolle spielen. In Vorbereitung sind individuelle und 

kompetenzorientiere Lerncurricula, die den Schülerinnen und Schülern eine 

angemessene schulische Förderung und eine positive Entwicklung ihrer 

Persönlichkeit ermöglichen solle.  

Zudem können eine erfolgreiche Förderung und eine entsprechende persönliche 

Entwicklung der Schülerinnen und Schüler dazu führen, dass einige von ihnen 

wieder an den Unterricht der allgemeinen Schulen herangeführt werden und sie die 

Schulabschlüsse dieser Schulen erreichen können.  
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