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Lehrerinnen und Lehrer unternehmen gemeinsam mit allen an schulischer Bildung 

Beteiligten große Anstrengungen, das Schulwesen so weiterzuentwickeln, dass es gelingt, 

den Schülerinnen und Schülern in allen Schulformen ein Höchstmaß an individueller 

Förderung und Chancengerechtigkeit zu gewähren.  

Gegenstand zahlreicher pädagogischer Gespräche sind aktuell häufig Fragen rund um das 

Thema Gewährung von Nachteilsausgleich für Schülerinnen und Schüler. 

Um Lehrerinnen und Lehrer, pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aber auch die 

Eltern hier zu unterstützen, wurde eine Handreichung erarbeitet, die zur Beantwortung dieser 

aktuellen Fragen beitragen soll. Diese Handreichung in Form einer Broschüre wird derzeit 

allen allgemeinbildenden und beruflichen Schulen im Land Sachsen- Anhalt zugeleitet. 

Neben der gedruckten Form ist die Handreichung auch unter https://mb.sachsen-

anhalt.de/service/publikationen/publikationen-aus-bildung-und-kultur/ abrufbar. 

In der nun verfügbaren Broschüre wird der Begriff des Nachteilsausgleichs im Schulalltag 

thematisiert und den Rechtsgrundlagen zugeordnet. Die Formen der möglichen Gewährung 

im schulischen Kontext werden mit den Personengruppen verbunden, die auf diese 

Leistungen im Schulalltag einen Anspruch haben. Exemplarisch werden Möglichkeiten zur 

praktischen Umsetzung und Fallkonstruktionen beschrieben.  

Auch für die Arbeit mit zieldifferent lernenden Schülerinnen und Schülern werden Hinweise 

für die pädagogische Arbeit gegeben. Darüber hinaus enthält die Broschüre Anregungen und 

Handlungsoptionen für Schülerinnen und Schüler mit nichtdeutscher Herkunftssprache. 

Ein Überblick zu Unterstützungssystemen, ein Glossar zu wesentlichen Begriffen sowie die 

gegenwärtig geltenden gesetzlichen Bestimmungen für die schulische Arbeit an den 

allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen des Landes Sachsen-Anhalt ergänzen die 

Ausführungen und sollen weitere Unterstützung und Hilfestellung geben. 

Die Lehrerinnen und Lehrer sind aufgefordert, die Handreichung zur Kenntnis zu nehmen, 

die darin enthaltenen Hinweise für ihre pädagogische Arbeit im Unterricht zu berücksichtigen 

und die Handreichung auch als Beratungsgrundlage für die Elternarbeit zu nutzen. 
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