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NTA: für wen? 

• NTA können immer gewährt werden, wenn ein Nachteil 
gegenüber den anderen Schülerinnen und Schülern 
vorliegt

• Der NTA  wird nur dann und in dem Bereich/ in den 
Punkten gewährt, in dem der Nachteil tatsächlich vorliegt 
(Einzelfallregelung).

• Der NTA kann fächerbezogen (z. B. Mathe, Deutsch, 
Sport) oder nicht fächerbezogen (z.B. Verhalten, 
Autismus) sein.

• Wenn der Nachteil in allen Fächern vorhanden ist, kann 
der Schüler auch in allen Fächern den NTA erhalten 

• NTA im Fach Mathematik darf nur in der Grundschule 
gewährt werden, nicht im Sekundarbereich (!! bei 
Übergangsberatung beachten). 
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NTA: wer beantragt?

• Eltern/ Erziehungsberechtigte

• Lehrkräfte

(Antrag formlos)
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Wer entscheidet über den NTA?

• Die Entscheidung über den NTA (Gewährung, 
Art und Dauer) trifft die Klassenkonferenz

• Ärztliche/außerschulische Gutachten: Die 
Entscheidung der Klassenkonferenz ist nicht 
an außerschulische Gutachten gebunden. Oft 
enthalten diese jedoch wichtige und sinnvolle 
Information, die bei der Entscheidung 
berücksichtigt werden sollten. 
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NTA:
Punkte für die Klassenkonferenz    

• Austausch über Beobachtungen

• Wo kommt der Nachteil zum Tragen? In welchem Fach? 
Bei welchen Anforderungen?

• Was kann das Kind selbstständig leisten?

• Entscheidung: ist ein NTA nötig?

• Falls ja: Welcher? Wo? Dauer?

• Evaluation: Beobachtung und Ausprobieren von Hilfen: 
was hilft?

!! Achtung: Dokumentation nicht vergessen!! 
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NTA
Beschlüsse der Klassenkonferenz

• auch für Klassenkonferenzen gilt die 
Konferenzordnung

• der Mehrheitsentscheid ist für alle 
(Lehrkräfte/Fächer) bindend
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NTA
Wer muss über NTA informiert 

werden?

• Schülerin bzw. Schüler
• Eltern der Schülerin bzw. des Schülers
• Alle Lehrkräfte, die in der Klasse unterrichten
!! Sicherstellung, dass alle Beteiligten informiert sind 
(z.B. auch GTA)
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NTA
Wie lange gilt der NTA?

• Gewährte NTA sind v.a. beim Schwierigkeiten des 
Lesens, Rechtschreibens oder Rechnens (nur in GS) 
möglich und sollen  mit andauernder Förderung  wenn 
möglich wieder abgebaut.

• Ein gewährter NTA im Bereich Lesen, Rechtschreiben 
oder Rechnen (bis hin zum Notenschutz) gilt für ein 
Schulhalbjahr. Er muss dann erneut überprüft und evtl. 
verlängert werden. 

• Andere NTA (Verhalten, ASS usw.) sind flexibel in der 
Dauer festzulegen.
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NTA
Welche NTA können gewährt 

werden?

Grundsätzlich werden zwei verschiedene NTA 
unterschieden:
• Lernzielgleiche NTA (trotz der gewährten NTA bleiben 

die fachlichen Anforderungen gleich)
• Lernzieldifferente NTA (durch die gewährten NTA und 

Differenzierungen werden die fachlichen 
Anforderungen verändert bzw. niedriger).
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NTA
lernzielgleich (nicht vollständig)

• verlängerte Arbeitszeiten, etwa bei Klassenarbeiten 
und Lernstandserhebungen

• Bereitstellen oder Zulassen spezieller technischer 
und didaktischer Hilfs- oder Arbeitsmittel wie 
Wörterbuch, Computer und Audiohilfen

• Nutzung methodisch-didaktischer Hilfen wie 
Lesepfeil, größere Schrift, spezifisch gestaltete 
Arbeitsblätter

• differenzierte Aufgabenstellung
• mündliche statt schriftliche Prüfung, z. B. einen 

Aufsatz auf Band sprechen
• Unterrichtsorganisatorische Veränderungen, z. B. 

individuell gestaltete Pausenregelungen
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NTA
lernzielgleich (nicht vollständig)

• individuelle Arbeitsplatzorganisation, individuelle 
personelle Unterstützung, Verzicht auf Mitschrift von 
Tafeltexten

• Differenzierte Hausaufgabenstellung
• Individuelle Sportübungen

Diese Nachteilsausgleiche werden nicht im Zeugnis oder in 
Klassenarbeiten vermerkt!!!
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NTA
lernzieldifferent (nicht vollständig)

:

• alle Differenzierungen hinsichtlich der 
Leistungsanforderungen (weniger Aufgaben)

• Aufgaben enthalten nur eine Schwierigkeit (z.B. in 
einem Diktat werden nur Groß- und Kleinschreibung 
bewertet)
Diese Nachteilsausgleiche werden im Zeugnis und 

Klassenarbeiten vermerkt 
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NTA - Verschiedenes

• Die Übergänge zwischen lernzielgleichen und 
lernzieldifferenten NTA sind teilweise  fließend und in 
Einzelfällen nicht „sauber“ zu trennen.

• Zu bedenken: NTA können in begründeten Einzelfällen 
nebeneinander gewährt werden (z.B. in Mathematik 
und Deutsch). 
!!! Lernzielgleiche NTA sind lernzieldifferenten NTA 

vorzuziehen. Die Lernziele sollen also möglich lange gleich 
bleiben.
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NTA - Sonderpädagogik

Besondere Schwierigkeiten beim Lesen, Schreiben 
und Rechtschreiben oder beim Rechnen sowie 
mangelnde Sprachkenntnisse in der Grundschule 
sind allein kein hinreichender Grund für die 
Feststellung eines Anspruches auf 
sonderpädagogische Förderung oder die 
Verweigerung des Übergangs in eine 
weiterführende Schule.
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NTA (gesetzl. Grundlagen)

• Verordnung zur Gestaltung des Schulverhältnisses 
(VOGSchV) vom 19.8.2011

(Änderung der genannten Verordnung vom 29.4.2014)

Hier besonders:
• §6: individueller Förderpläne durch die Schule 

(vgl. auch §6 VOSB)
• §7: Nachteilsausgleich
• §§ 37ff Schülerinnen und Schüler mit 

besonderen Schwierigkeiten beim Lesen, 
Rechtschreiben oder Rechnen

16



NTA – allgemeiner Hinweis

Im Internet sind für die meisten 
Förderschwerpunkte und Beeinträchtigungen 
Listen (Möglichkeiten) für mögliche NTA 
verfügbar.
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NTA - Fazit

• Die Verordnungslage bez. NTA gibt 
sehr viele Freiheiten, die genutzt 
werden können und sollen

• NTA bedeutet mehr als Notenschutz
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NTA - Notenschutz

• Nichtbewertung/Nichtbenotung einer Leistung 
(z.B. Rechtschreibung) – In Schulpraxis oft 
benutzt

• Bevor dieses Mittel ergriffen wird ist zu prüfen, 
ob die vorrangigen Maßnahmen erfolgen 
können

(z.B. stärkere Gewichtung mündl. Leistung oder 
Festlegung auf eine Problematik wie 
Groß/Kleinschreibung).

P.S.: 

Bez. Mathe/Deutsch gibt es eine Handreichung des HKM zur 
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NTA – Abgrenzung zum Anspruch 
auf sonderpäd. Förderung

• Grenzen zwischen NTA und Anspruch auf sonderpäd. 
Förderung sind fließend

• Wenn in Ausnahmefällen NTA in Mathe und Deutsch 
gegeben werden, muss überlegt werden, ob es dann 
nicht sinnvoll ist zu überprüfen, ob ein Anspruch auf 
sonderpäd. Förderung vorliegt (und damit die 
Schülerin/der Schüler die Lernziele des Lehrplans der 
Schule mit Förderschwerpunkt Lernen hat).
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NTA

Vielen Dank

Bei Fragen und Anmerkungen bzw. 
Verbesserungstipps: bitte melden
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