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FB Inklusion         
    

Handreichung Bewertung / Zeugnisse  

Stand: Dezember 2017 
 
SUS MIT DEM FÖRDERSCHWERPUNKT „LERNEN" 
 
Gemäß SopädVO §11 sind dies Schülerinnen und Schüler mit einer „erheblichen und langandauernden 
Beeinträchtigung ihres Lern- und Leistungsverhaltens“ sowie oft zusätzlichen Beeinträchtigungen der 
„motorischen, sensorischen, kognitiven, sprachlichen sowie emotionalen und sozialen Fähigkeiten“.  
Ziel der Förderung ist insbesondere die Entwicklung der Gesamtpersönlichkeit der Schülerin oder 
des Schülers, damit sie oder er das größtmögliche Maß an Selbständigkeit erreicht.  
„Der Integration ins Arbeitsleben“ soll durch „intensive berufliche Orientierung Rechnung getragen“ 
werden.  
 
SuS mit dem Förderschwerpunkt „Lernen“ sollen auf folgenden Niveaustufen unterrichtet werden:  

 
Jahrgangsstufen 7 – 8 Niveaustufe D  
Jahrgangsstufen 9 – 10 Niveaustufen D – E 

 

 
 
„Zur Vorbereitung auf den der Berufsbildungsreife gleichwertigen Abschluss werden in den 
Jahrgangsstufen 9 und 10 auch Angebote auf dem Niveau F unterbreitet.“ 
 
 
 Für einen Abschluss muss auch das Fach Englisch durchgängig erteilt worden sein.  

Der Fremdsprachenunterricht kann „gegebenenfalls auch fachübergreifend und im besonderen 
Maße handlungsorientiert erfolgen“.
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 Oft haben wir allerdings SuS, die diese Leistungen trotz besonderer Hilfen nicht bzw. nicht in der 

vorgesehenen Jahrgangsstufe erreichen können.  
Zur Förderung muss dann das Unterrichtsangebot individuell abgestimmt werden und die SuS 
bekommen zusätzlich Aufgaben einer niedrigeren Niveaustufe.  
Kann jemand Aufgaben einer LEK auf dem vorgesehenen Anforderungsniveau nur mangelhaft 
lösen, bekommt er/sie ebenfalls Aufgaben einer niedrigeren Niveaustufe. (nicht in vergleichenden 
Arbeiten für BOA / BBR). 

 
 Die Leistungsbewertung in jeder LEK und auf dem Zeugnis muss dennoch auf dem für die 

Klassenstufe geforderten Niveau des Förderschwerpunkts Lernen (siehe: oberes „Band“, 
Niveau BOA).  
Dadurch wird die Vergleichbarkeit der SuS mit demselben Status gewährleistet. (vgl. u. „Zeugnis“) 

 

 Es gibt keine „Sternchennoten“ mehr. Die Leistung im Unterricht auf der vorgesehenen 
Niveaustufe für den Förderschwerpunkt „Lernen" wird als Ziffernnote (ohne Notenpunkte) 
ausgewiesen. Eine Bemerkung auf dem Zeugnis (s.u.: „Zeugnisse“, S.3 oben) verweist auf den 
Förderschwerpunkt. 

 
 Auch für den Förderschwerpunkt Lernen werden Noten von 1 bis 6 vergeben,  bezogen auf das 

Erreichen der Ziele der entsprechenden Niveaustufe.  
Wenn die Note mangelhaft ist, erfolgt  zusätzlich eine verbale Rückmeldung darüber, was 

                                                
1 Schreiben des LISUM zu „ Fragen & Antworten zum sonderpädagogischen Förderschwerpunkt „Lernen“ im neuen 

Rahmenlehrplan 1-10 für das Land Berlin“ 
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schon gut gelungen ist (kompetenzorientiert), ggf. auch Hinweise zur Weiterarbeit. In Absprache 
mit den Eltern kann auch ausschließlich  eine verbale Rückmeldung erfolgen.  

 
 
INDIVIDUELLE FÖRDERUNG unterhalb des vorgesehenen Niveaus: 

 

Die SuS mit Förderschwerpunkt „Lernen“, die Aufgaben auf der für sie vorgesehenen Niveaustufe (s.o.: 

oberes „Band“, Niveau BOA) nicht bzw. nur mangelhaft lösen können,  benötigen individuelle 

zieldifferente Angebote, die ihrem aktuellen Leistungsstand entsprechen und den Lernprozess 

unterstützen.
2
 Es sollte jedoch darauf geachtet werden, dass die Angebote möglichst themengleich oder 

themenähnlich sind, damit eine Teilhabe am Gesamtgeschehen gewährleistet bleibt. 

Eine Orientierung bei der Differenzierung bietet der neue Rahmenplan, insbesondere die Hinweise zu 

Kompetenzen und Standards der jeweiligen Fächer (Fächerteil C, illustrierendes Beispiel am Schluss). 

Fächerübergreifende differenzierte Ziele und Maßnahmen werden auf den Förderplankonferenzen in den 

Förderplänen festgelegt. 

 

 

ZEUGNIS / Zeugnisnoten (noch ohne Hinweise zu Abschlüssen) 

 

1. Falls ein*e Schüler*in mit Förderschwerpunkt „Lernen“ in einem Fach keine zusätzlichen Hilfen 

benötigt (oftmals Sport oder z.B. Kunst), werden Noten und Punkte wie bei den 

Regelschüler*innen gegeben. Eine Bemerkung auf dem Zeugnis entfällt, denn es wird „auf dem 

Niveau des zweiten Bandes“ unterrichtet (BBR). 
 

 Noten können in diesem Fall über das Zensuren-Programm eingetragen werden. 

 

2. Wird ein*e Schüler*in mit Förderschwerpunkt „Lernen“ in einem Fach den Anforderungen 

entsprechend auf der für „Lernen“ geforderten Niveaustufe unterrichtet
3
, erhält er/sie andere 

Angebote als die Lerngruppe und/oder vermehrt zusätzliche Hilfen. 

Im Zeugnis erscheint nur eine Ziffernnote (ohne „Sternchen“), keine Notenpunkte. 

 

Im  Zeugnis wird unter „Bemerkungen“ eine der folgenden Formulierungen eingetragen:  

„Alle Fächer /  Alle Fächer mit Ausnahme der Fächer Xund Y … / Die Fächer … (alle benennen) 

wurden auf dem Anforderungsniveau für Schülerinnen und Schüler mit dem sonderpädagogischen 

Förderschwerpunkt Lernen unterrichtet und bewertet.“  

 

 Es sind keine Eintragungen über das ZP möglich.  
Für das KLT: Zeugnisse werden manuell erstellt. 
Siehe Zeugnisprogramm/ Listen/Download Zeugnisformulare für Förder-SuS) 
.  

 Für alle Fachlehrkräfte, PUs und Koop-Lehrkräfte: Zensuren bitte dem KLT mitteilen. 
Kurznotizen zu individuellen  Lerninhalten, Arbeitsverhalten und erreichten Kompetenzen helfen 
dem KLT, ein Elterngespräch zum Zeugnis zu führen – und den Förderplan anzupassen. 

 

3. Es kann vorkommen, dass ein*e Schüler*in sich in manchen oder vielen Fächern kognitiv auf den 

Kompetenzstufen der Grundschule befindet und überwiegend noch auf der Niveaustufe C oder 

B unterrichtet werden muss. 

 

Offiziell muss auch dann nach D (bzw. E) bewertet werden, um eine Vergleichbarkeit aller SuS mit 

Förderschwerpunkt „Lernen“ zu gewährleisten, dementsprechend z.B. mit mangelhaft oder 

ungenügend.  

Um SuS nicht zu entmutigen und gleichzeitig ihre bereits vorhandenen Kompetenzen zu beschreiben, 

                                                
2 „Je nach dem Grad der Lernbeeinträchtigung erreichen die Schülerinnen und Schüler die gesetzten Standards nicht im vollen 

Umfang bzw. nicht zum vorgegebenen Zeitpunkt. Dem trägt eine individuelle Ausrichtung des Unterrichtsangebots Rechnung.“ 
(RLP Online) 
3
 z.B. Niveau D am Ende von Klasse 8, BOA-Band.  

Schüler*innen ohne Förderbedarf müssen am Ende von Klasse 8 bereits Kompetenzen auf Niveau E und F zeigen. 
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kann im Einvernehmen mit den Erziehungsberechtigten eine verbale Beurteilung erfolgen. 

 

  Für Zeugnisse der Schulstufen 7-9 (ohne Möglichkeit eines Schulabschlusses) gäbe es statt 

einer Ziffernnote dann den Eintrag „*s. Anlage“ und einen Zusatz unter Bemerkungen: 

 

 „In den folgenden Fächern wurde X individuell unterrichtet und bewertet, da noch keine 

 ausreichenden Leistungen auf der Niveaustufe für Schüler*innen mit dem Förderschwerpunkt 

„Lernen“ erbracht werden können. Eine verbale Beurteilung erfolgt in der Anlage zum Zeugnis.“ 

 

  Es sind keine Eintragungen über das ZP möglich.  

Für das KLT: Zeugnisse werden manuell erstellt. 

Siehe Zeugnisprogramm/ Listen/Download Zeugnisformulare für Förder-SuS) 

 

  Für alle Fachlehrkräfte, PUs und Koop-Lehrkräfte:  
eine verbale Beurteilung verfassen, die die Lerninhalte skizziert und vorhandene bzw. erreichte 
Kompetenzen beschreibt. Dem KLT auch die Ziffernnote mitteilen. 
 

______________________________________________________________________ 
 
 
RLP- Beispiel zur Nutzbarkeit für Differenzierung oder Beschreibung von Kompetenzen aus dem Fächerteil C, Fach 
Deutsch: 

 

DEUTSCH 

2.6 Schreiben – Schreibstrategien nutzen 

 
Texte planen 
Die Schülerinnen und Schüler können 

A B C D 
Wörter zu einem 
vorgegebenen Inhalt nennen 

Wörter und kurze Sätze zu einem 
vorgegebenen Inhalt aufschreiben 

Schreibideen zum Inhalt entsprechend 
der Schreibabsicht notieren 

 

Strategien zur Ideenfindung und 
Strukturierung verwenden (z. B. 
Ideenstern, Cluster, 
Mindmap, Gliederung) 
E Informationsquellen wie 
Nachschlagewerke oder das 
Internet nutzen 

Texte in unterschiedlichen Textformen schreiben: 
gestaltend, informierend, erklärend oder argumentierend 
Die Schülerinnen und Schüler können 

A B C D 
Sätze zu einem Bild 
diktieren 
einzelne Informationen 
diktieren 
ein Anliegen diktieren 
 

vorgegebene Textbausteine 
(z. B. am Anfang …, 
danach) nutzen 
Informationen geordnet 
darstellen 
ein eigenes Anliegen 
(z. B. Wunsch, Bitte) in 
einem Satz aufschreiben 
und begründen 

 

sprachliche Mittel und Zeitformen 
gezielt auswählen 
und nutzen 
kurze informierende Texte 
verfassen und die logische 
Abfolge beachten 
eine Meinung formulieren 

 

einen Text sinnvermittelnd 
aufbauen und dabei das 
erzählenswerte Ereignis ins 
Zentrum stellen 
zwischen sachlichen und 
wertenden Aussagen unterscheiden 
Meinungen, Argumente 
und Aufforderungen 
situationsgerecht 
formulieren 

2.8 Lesen – Lesestrategien nutzen – Textverständnis sichern 

 
Vor dem Lesen Während des Lesens Nach dem Lesen 
Die Schülerinnen und Schüler können 

A B C D (- E) 
Bilder und Symbole zur 
ersten Orientierung nutzen 
die Bedeutung von 
unbekannten 
Wörtern in vorgelesenen 
Texten erfragen 
einem vorgelesenen Text 
Bilder zuordnen 
den Inhalt mithilfe von 
Bildern wiedergeben 

 

mithilfe von Bildern und 
Überschriften/Titeln Vermutungen 
zum Textinhalt und 
zur Textsorte entwickeln 
Vorwissen aktivieren 
unbekannte Wörter in 
Texten identifizieren und 
klären 
Texte und Bilder einander 
zuordnen 
den Inhalt mithilfe von 
Fragen zusammenfassen 

Zwischenüberschriften/ 
Untertitel, Textabschnitte 
und Leseerwartung zur 
Orientierung nutzen 
Zusatzinformationen nutzen 
(z. B. Glossar, Nachschlagewerk) 
für einen gegliederten Text 
Zwischenüberschriften 
formulieren 
den Inhalt mithilfe von 
Zwischenüberschriften 
zusammenfassen 

ihr Textverständnis in 
anderen Darstellungsformen 
ausdrücken 
(z. B. Grafiken, Bilder, 
Modelle, Tabellen, Inszenierungen) 

 


