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Handreichung Nr. 1  
 

Handlungsfelder Inklusion und Individuelle Förderung 
 
                  Förderung von Schülerinnen und Schülern mit Lese- und                     
                   Rechtschreibschwierigkeiten 
 
Zuständigkeiten: 
 
Bildungsbüro:                  Johannes Fischer (Leitung FAK Inklusion)         02821/85429 
 
Bildungsbüro:                  Bettina Schulte (Leitung FAK Indiv. Förderung)  02821/85625 
 
Schulaufsicht:                   Birgit Pontzen              (Schulrätin)                    02821/85489 
 
Kompetenzteam                Dr. Hermann-Josef Spicher (Co-Leitung)         02821/85566 
 
Schulpsychologie:            Schulpsychologische  Beratungsstelle im 
                                         Schulamt für den Kreis Kleve                             02821/85495 
 
Jugendamt:                       Das für den Wohnort zuständige Jugendamt 
 
Gliederung 
 

1. Was ist LRS? 
 

2. Informationen zum Rechtsrahmen für Schulen in Nordrhein-Westfalen 
 

3. Außerschulische Förderung 
 

4. LRS – Förderplanung / Nachteilsausgleich 
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1. Was ist LRS? 
 
Seit Jahrzehnten ist der angemessene Umgang mit Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten 
Gegenstand heftiger wissenschaftlicher Auseinandersetzungen. Das Störungsbild LRS / Legas-
thenie ist sehr komplex und bestimmt sich durch vielfältige Fakten. Deshalb ist eine eindeutige 
Ursachenzuweisung nach dem Stand der Forschung heute nicht möglich, obwohl in vielen Be-
reichen gewisse Dispositionen (genetisch, neurobiologisch, kognitiv) bei der LRS gehäuft auf-
treten. 
Aus medizinischer Sicht wird LRS als Lese- und Rechtschreibstörung bezeichnet und als psy-
chische Störung definiert. Es handelt sich um eine Entwicklungseinschränkung oder Entwick-
lungsverzögerung, die eng mit der Reifung des Zentralnervensystems verknüpft ist und aus-
nahmslos im Kleinkindalter oder in der Kindheit beginnt. In den meisten Fällen sind unter ande-
rem die Sprache, die visuell / räumlichen Fertigkeiten und die Bewegungskoordination betrof-
fen. In der Regel besteht die Verzögerung oder Schwäche vom frühestmöglichen Erkennungs-
zeitpunkt an. Durch gezielte Förderung und mit dem Älterwerden der Kinder vermindern sich die 
Störungen zunehmend, wenn auch geringere Defizite oft im Erwachsenenalter zurückbleiben. 
Bei der LRS handelt es sich um Störungen, bei denen die normalen Muster des Fertigkeitser-
werbs von frühen Entwicklungsstadien an gestört sind. Dies ist nicht einfach Folge eines Man-
gels an Gelegenheit zu lernen; es ist auch nicht allein als Folge einer Intelligenzminderung oder 
irgendeiner erworbenen Hirnschädigung oder –krankheit aufzufassen. 
 
Pädagogisch wird LRS meist als Teilleistungsstörung identifiziert Es ist immer zu beachten, 
dass Entwicklungsprozesse besonders bei Kindern nicht gleichmäßig verlaufen, sondern oft 
sprunghaft sind. Eine genaue Festlegung, wann welche Leistungen erreicht sein sollten, wider-
spricht dem eigentlich notwendigen Auftrag, das Hauptaugenmerk auf den individuellen Lern-
fortschritt zu verlegen. Bei den Teilleistungsstörungen werden folgende Teilleistungen unter-
schieden (z.B. Geiger 2007): 
 
Fokussierung der Aufmerksamkeit 
Das Kind muss aus den vorhandenen Sinnenreizen die wesentlichen herausfiltern können (z.B. 
die Stimme der Lehrerin im Unterricht) 
Beispiele: 
● akustisch – Kann ein Kind eine Silbe (Wort) innerhalb eines vorgesprochenen Wortes / Textes  
                      ausgliedern? 
● optisch  –   Kann das Kind bestimmte Zeichen aus einer Menge geometrischer Figuren oder  
                     Zeichen herausfinden? 
 
Optische / akustische Differenzierung 
Dinge, die sich ähnlich sind, müssen unterschieden werden können (p – q, d – b). Komplexe 
Eindrücke müssen segmentiert werden können (z.B. Wörter, Lautfolgen, Bilder) 
Beispiele: 
● optisch -     Bildpaare beurteilen: Sind die Bilder gleich? Wo versteckt sich eine Figur in einer 
                      großen Figur? 
● akustisch -  Sind die Wörter gleich oder unterschiedlich (vorsprechen: toll – toll; Stift – Lift) 
 
Intermodale Kodierung 
Verschiedene Sinnesbereiche müssen miteinander verbunden werden können (z.B. Bild und 
genanntes Wort); wichtig für das Lernen von Buchstaben und ihrem Klang („Lautierung“) 
Beispiele: 
● optisch-akustisch   mündlich eine Situation darstellen, auf Kärtchen (= optisch) nachvollziehen 
 
Kurz- und Langzeitspeicherung (optisch, akustisch, intermodal) 
Übertrag von Sinnesreizen aus dem Arbeits- ins Langzeitgedächtnis 
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Beispiel: 
● optisch -  Speichern von Bildern: 8 Kärtchen mit Bildern hinterlegen, umdrehen, Kind muss mit 
                    8 weiteren Kärtchen Reihenfolge nachvollziehen 
●akustisch -  Speichern von Wortfolgen: eine Reihe von vier Wörtern vorsagen, Kind muss wie-
derholen 
 
Serialität (und darauf aufbauend: Antizipationsfähigkeit) 
Reihenfolgen erkennen, einhalten und daraus Erwartungen generieren (z.B. Abfolge der Buch-
staben im  Wort, Reihenfolge der Wörter im Satz) 
Beispiele: 
●    (in Verbindung mit intermodaler Gedächtnisleistung): Reihenfolge von (vier) Wörtern nen-
nen, 
      Bildkarten danach in dieser Reihenfolge legen 
 
Körperschema (Motorik) und Raumorientierung 
Wahrnehmung des eigenen Körpers, Orientierung im Raum, Erfassung räumlicher (und zeitli-
cher) Beziehungen zwischen den Dingen. 
Beispiele: 
●    Sprechmotorik: schwierige Wörter vorsagen, Kind spricht nach („Polarisation“) 
●    Motorische Geschicklichkeit der Hand: Labyrinth – mit Stift nachfahren, ohne an Umrandun-
gen 
      zu stoßen 
●    Bewegungsabläufe: Gesten mit den Händen nachmachen 
 
Auch wenn es bisher nur wenige Untersuchungen gibt, die einen Zusammenhang von Recht-
schreibschwäche und Phonologischer Bewusstheit belegen, so kann davon ausgegangen wer-
den, dass sich Phonologische Bewusstheit und Schriftspracherwerb gegenseitig bedingen. 
Bereits vorschulisches Training von Phonologischer Bewusstheit fördert die Lese- und Recht-
schreibentwicklung deutlich (Schneider, 1997 u.a.) und auch leseschwache Kinder profitieren 
vom diesbezüglichen Training. 
 
„Gemessen“ wird die Phonologische Bewusstheit durch lautanalytische und lautsynthetische 
Aufgaben. Auch wenn die Messung (z.B. Bielefelder Screening zur Früherkennung von Lese- 
und Rechtschreibschwierigkeiten – BISC Test zur Einschätzung zu erwartender Lese- und 
Rechtschreibschwierigkeiten im Vorschulalter) wichtige Hinweise für die LRS – Förderung gibt, 
so kann mit der BISC das Vorliegen einer  LRS nicht eindeutig nachgewiesen werden, da es 
Kinder gibt, die vom BISC als Risikokinder eingestuft werden und dennoch einfach Lesen und 
Schreiben lernen. Auf der anderen Seite gibt es Kinder, die im BISC als unauffällig eingestuft 
werden, aber später eine LRS entwickeln. 
 

2. Informationen zum Rechtsrahmen für Schulen in Nordrhein-Westfalen 
 
Die grundsätzliche Verpflichtung aller Schulen zur individuellen Förderung bestimmt sich durch 
§ 1 (1) des Schulgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen, das zudem im § 2 (9) festlegt, 
dass „Schülerinnen und Schüler mit Entwicklungsstörungen oder Behinderungen besonders 
gefördert werden, um ihnen durch individuelle Hilfen ein möglichst hohes Maß an schulischer 
und beruflicher Eingliederung, gesellschaftlicher Teilhabe und selbstständiger Lebensgestaltung 
zu ermöglichen“. 
 
Durch die Zuständigkeit der Länder fallen die Regelungen zur Förderung von Lese- und Recht-
schreibschwierigkeiten in den Bundesländern sehr unterschiedlich aus. Für Nordrhein-
Westfalen bindend ist der Runderlass des Kultusministeriums vom 19. 7. 1991 „Förderung von 
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Schülerinnen und Schülern bei besonderen Schwierigkeiten im Erlernen des Lesens und 
Rechtschreiben“. 
http://www.schulministerium.nrw.de/BP/Schulrecht/Erlasse/LRS-Erlass.pdf 
 
Muss eine Schülerin oder ein Schüler eine Lese- / Rechtschreibstörung (LRS) haben, um 
Anspruch auf Förderung zu erhalten? 
 
Nein.    „LRS“ steht für die Diagnose einer „Lese-Rechtschreibstörung“ nach den ärztlichen Kri-
terien des ICD-10 (International Classification of Diseases). Das bedeutet, dass eine schwache 
Lese- und Rechtschreibleistung besteht, die deutlich von der Intelligenzleistung abweicht. Diese 
Diagnose ist im schulischen Kontext nicht nötig. Anspruch auf Förderung in der Schule haben 
alle Kinder, bei denen „besondere Schwierigkeiten im Erlernen des Lesens und Rechtschrei-
bens“ festgestellt werden. Der Erlass verwendet für diese Kinder dennoch das Kürzel „LRS“, 
definiert dies jedoch nicht als Lese- / Rechtschreibstörung, sondern  als Lese- und  Recht-
schreibschwierigkeit. Die Schule ist in der Pflicht, diese Kinder zu fördern. 
 
Wer stellt fest, ob ein Kind „besondere Schwierigkeiten im Erlernen des Lesens und 
Rechtschreibens“ hat? 
 
Die Feststellung treffen insbesondere Lehrerinnen und Lehrer, die im Fach Deutsch ausgebildet 
sind (Erlass, Abs. 3.2.). Für die Erfassung der Rechtschreibleistungen bieten sich folgende 
standardisierte Rechtschreibtests an: Neben BISC der diagnostische Rechtschreibtest (DRT 1–
5) zur quantitativen Erfassung der Rechtschreibleistung und zur qualitativen Auswertung durch 
Fehleranalyse sowie der Salzburger Lese- und Rechtschreibtest für die Klassen 1 bi4 (SLRT) 
und die Hamburger Schreibprobe (HSP 1 bis 9). 
Tests zur Erfassung der Leseleistungen sind der Zürcher Lesetest (ZLT), die Würzburger Leise-
Lese-Probe (WLLP) zur Erfassung der Lesegeschwindigkeit) und Knuspels Leseaufgaben 
(KNUSPEL-L) zur Überprüfung der Basisfertigkeiten des Lesens. Zur Erfassung des Lesever-
ständnisses gibt es den Test zur Diagnose und Förderung des Leseverständnisses (ELFE 1–6). 
 
 Die Feststellung kann auch auf Antrag der Erziehungsberechtigten erfolgen. Eltern sollten je-
doch schon bei der Einschulung und / oder bei einem Schulwechsel alle auffälligen Sprach-
schwierigkeiten aus dem Kindergarten und von zu Hause der Schule mitteilen. Wenn vorhan-
den sollten Ergebnisse von Frühförderung, Kinderärzten, bestehende LRS-Diagnosen usw. zur 
Verfügung gestellt werden, um nicht wertvolle Zeit und Informationen zu verlieren, die die Schu-
le für die Förderung benötigt. 
 
 
Wie erkennt die Schule ein Kind mit „besonderen Schwierigkeiten im Erlernen des Le-
sens und Rechtschreibens? 
 
Ein Testverfahren oder gar eine standardisierte Testdiagnostik sind nicht vorgeschrieben. In der 
Regel erfolgt die Diagnose über die Beobachtung und Reflexion im Unterricht vornehmlich im 
Fach Deutsch. 
Auch ein ärztliches oder psychologisches Gutachten ist nicht notwendig. In unklaren Einzelfäl-
len können die Schule und die Erziehungsberechtigten sich zudem  Hilfe bei der Diagnose 
durch die Schulpsychologie oder von anderen Fachleuten holen. 
 
Der Erlass (Abs. 3.1.) nennt zudem folgende Diagnosekriterien: 
Von Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten ist auszugehen, wenn 

- in den Klassen 1 und 2 die notwendigen Voraussetzungen für das Lesen- und Schrei-
benlernen noch fehlen oder wenn die grundlegenden Kompetenzerwartungen des Lese- 
und Rechtschreibunterrichts nicht erreicht werden, 

http://www.schulministerium.nrw.de/BP/Schulrecht/Erlasse/LRS-Erlass.pdf
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- in den Klassenstufen 3 bis 6 über mindestens drei Monate hinweg die Leistungen den 
Anforderungen nicht entsprechen, 

- in den Klassenstufen 7 – 10 die besonderen Schwierigkeiten in Einzelfällen noch nicht 
behoben werden konnten. 

 
Wer darf LRS diagnostizieren? 
 
Lehrerinnen und Lehrer dürfen ausschließlich Leistungstests, Fähigkeitstests und Lese- und 
Rechtschreibtests durchführen. Sie dürfen jedoch keine Intelligenz- oder Persönlichkeitstests 
durchführen und keine klinische Diagnostik im Zusammenhang mit LRS vornehmen, da dies 
außerhalb ihres pädagogischen Auftrags liegt und ihnen hierfür zudem die erforderliche fachli-
che Ausbildung fehlt. 
 
Sonderpädagogische Lehrkräfte erwerben die Berechtigung, Intelligenztests (z.B. HAWIK, K-
ABC, AID) durchzuführen mit Bestehen der 1. Staatsprüfung für das Lehramt für sonderpäda-
gogische Förderung, dürfen Intelligenztests jedoch nur dann durchführen, wenn sie hierfür eine 
Beauftragung durch die Schulaufsicht haben. Diese Beauftragung erfolgt im Regelfall nur nach 
Eröffnung eines Verfahrens zur Feststellung eines sonderpädagogischen Förderbedarfs. Es ist  
das Ziel, ein Einvernehmen mit den Erziehungsberechtigten herzustellen. Nach Eröffnung eines 
Verfahrens kann die Testung jedoch auch ohne Zustimmung der Erziehungsberechtigten erfol-
gen. Eine spezifische Legasthenie-Diagnostik dürfen sonderpädagogische Lehrkräfte  nicht 
durchführen. 
 
Schulpsychologen dürfen Intelligenztests und auch psychologische Tests durchführen, machen 
dies jedoch ausschließlich auf der Grundlage einer gemeinsamen Anmeldung von Schule und 
Erziehungsberechtigten. 
 
Zur Erstellung einer spezifischen klinischen Diagnostik benötigen Erziehungsberechtigte eine 
Befürwortung des Kinderarztes und eine entsprechende Überweisung an einen Vertreter der 
Berufsgruppen, die eine Diagnostik und Klassifizierung nach  ICD 10 durchführen dürfen. Dies 
sind Ärzte für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Jugendpsychotherapeuten, die nachweislich 
besondere Erfahrungen auf dem Gebiet seelischer Störungen haben. In den meisten Fällen 
erfolgt eine Überweisung an ein sozialpädiatrisches Zentrum. 
 
 
Worauf ist bei der Analyse der Lernsituation durch die Schule neben der Lese- und 
Rechtschreibleistung noch zu achten? 
 
Zur „Analyse der Lernsituation“ gehört (Erlass Abs.: 2.1.) auch die Kenntnis über das Bedin-
gungsgefüge, in dem die Schülerinnen und Schüler mit besonderen Schwierigkeiten im Erler-
nen des Lesens und Rechtschreibens stehen, um den Ansatzpunkt für die adäquate Förderung 
zu finden: 

- schulische ((Didaktik, Methodik, aber auch Konflikte im Zusammenhang mit Lern-
/Leistungssituationen und somatischen Beschwerden 

- soziale (häusliches Umfeld) 
- emotionale (seelische Belastungen, Umgang mit Misserfolgen, Selbstsicherheit) 
- kognitive , physiologische (Wahrnehmung, Sprache, Denken, Motorik) 

 
Vom Grundsatz her sind die Gründe der Schwierigkeiten für den Anspruch auf Förderung und 
die Anwendung des LRS-Erlasses unerheblich. Dennoch ist es notwendig, organische Beein-
trächtigungen der Wahrnehmung auszuschließen, besonders wenn sich zeigt, dass trotz indivi-
dueller Förderung ein Lernzuwachs ausbleibt. Dann ist Erziehungsberechtigten ggf. zu empfeh-
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len, einen Hör- und/oder Sehtest durchführen zu lassen. Festgestellte Beeinträchtigungen soll-
ten durch Hilfsmittel ausgeglichen werden (Brille, Hörgerät, vorne sitzen). 
 
 
Welche Art von Förderung erhalten eine Schülerin und ein Schüler mit „besonderen 
Schwierigkeiten im Erlernen des Lesens und Rechtschreibens“? 
 
Grundschule 
 
Detailliert beschrieben ist die Verpflichtung der Grundschule zur individuellen Förderung im § 4 
der AO-GS.  Neben dem Auftrag zur Individualisierung des Pflichtunterrichts hat die Grundschu-
le ein durchgängiges schulisches Förderkonzept zu entwickeln, das Maßnahmen der äußeren 
wie der inneren Differenzierung umfasst. Das schuleigene Förderkonzept soll Aussagen enthal-
ten 

- zur Lernstandsdiagnostik, 
- zur Förderplanung, 
- zu den Anforderungen an die Unterrichtsorganisation. 

 
Bei der Förderung in äußerer Differenzierung (LRS-Förderunterricht) muss für jedes Kind, das 
daran teilnimmt, ein individueller Förderplan erstellt werden, der Art, Dauer und Umfang der 
Förderung beschreibt. Die Teilnahme eines Kindes an diesem Förderunterricht ist verpflichtend. 
Über die Organisation und Gruppenbildung entscheidet die Schulleiterin oder der Schulleiter 
nachdem sie oder er von der Lehrkraft für das Fach Deutsch in Rücksprache mit der Klassen-
konferenz über den zusätzlichen Förderbedarf einzelner Kinder informiert wurde. 
 
Sofern der Grundschule von der Schulaufsicht für die LRS-Förderung zusätzliche Lehrerstun-
den zugewiesen worden sind, dürfen diese ausschließlich für die Förderung verwandt werden. 
 
 
Sekundarstufe I 
 
Auch die Ausbildungsordnung der Sekundarstufe I (APO-SI, § 3) benennt, dass jede Schülerin 
und jeder Schüler ein Recht auf individuelle Förderung hat und verpflichtet alle weiterführenden 
Schulen dazu, ein schulisches Förderkonzept zu erarbeiten, das im Rahmen der Bestimmungen 
für den Unterricht in den Schulformen Maßnahmen der inneren und der äußeren Differenzie-
rung umfasst. 
 
Der differenzierten Förderung dienen vornehmlich die Ergänzungsstunden. Mindestens fünf 
dieser Ergänzungsstunden sollen für die individuelle Förderung eingesetzt werden.  Die Schule 
entscheidet nach pädagogischen Erfordernissen über die Gruppenzusammensetzung, Metho-
den, Materialien und über Zeit und Dauer der Maßnahme. 
 
 
Sekundarstufe II und berufsbildende Schulen 
 
Durch die Vorgabe des § 1 (1) SchulG haben auch Schülerinnen und Schüler der gymnasialen 
Oberstufe und der berufsbildenden Schule ein Anrecht auf differenzierte Förderung im Rahmen 
des normalen Unterrichts. In der Sekundarstufe II bedeutet dies nicht, dass Fördergruppen ein-
gerichtet werden, sondern dass die Schülerinnen und Schüler im Lernprozess unterstützt wer-
den. 
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Was darf an der Leistungsfeststellung und Leistungsbeurteilung geändert werden?  
 
Der LRS-Erlass formuliert Abweichungen von der üblichen Leistungsfeststellung und Leis-
tungsbeurteilung mit den Zielen, den Schülerinnen und Schülern eine ihren (trotz LRS) intellek-
tuellen Fähigkeiten angemessene Schullaufbahn zu ermöglichen, ihre seelische Verfassung zu 
schützen und ihre Motivation zu erhalten. Der Erlass nennt Möglichkeiten für die Anwendung 
eines Nachteilsausgleichs (siehe Anmerkung unten). Die Gewährung eines solchen Nach-
teilsausgleichs dient der Kompensation der durch den Förderbedarf entstandenen Nachteile 
und stellt keine Bevorzugung des jeweiligen Kindes dar. Zu gewährende Nachteilsausgleiche 
werden von der Klassenkonferenz für einen festgelegten Zeitraum festgelegt sofern die Klas-
senkonferenz feststellt, dass eine Lese- / Rechtschreibschwierigkeit besteht oder wenn ein An-
trag von Erziehungsberechtigten auf Gewährung eines Nachteilsausgleichs vorliegt. Unbeachtet 
der pädagogischen Verpflichtung, Hilfemaßnahmen zu gewähren besteht ein Rechtsanspruch 
auf bestimmte Ausgleichsmaßnahmen jedoch nicht. 
 
Die Möglichkeiten des Erlasses zur Unterstützung von Schülerinnen und Schülern beziehen 
sich auf die Jahrgangsstufen 3 bis 6 und in besonders begründeten Einzelfällen auch auf Schü-
lerinnen und Schüler der Klassenstufen 7 bis 10, die aufgrund ihrer besonderen Probleme im 
Erlernen des Lesens und Rechtschreibens einer zusätzlichen Förderung bedürfen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anmerkung zum Nachteilsausgleich 
 
Der LRS-Erlass verwendet bei den benannten Abweichungen von Vorgaben z.B. der Leis-
tungsbewertung  nicht den Begriff Nachteilsausgleich. Ein Anspruch auf Gewährung eines 
Nachteilsausgleichs ergibt sich durch Art. 3 Satz 3 des Grundgesetzes: „Niemand darf wegen 
seiner Behinderung benachteiligt werden.“ Das Land Nordrhein-Westfalen definiert Lese-
/Rechtschreibschwäche nicht als sonderpädagogischen Förderbedarf und nur dann als Behin-
derung, wenn sich aus der LRS eine seelische Behinderung ergibt. Verwaltungsgerichte sehen 
jedoch eine Verpflichtung zur Gewährung eines Nachteilsausgleichs:     „Welche individuellen 
Fördermaßnahmen aufgrund der Lese- und Rechtschreibschwäche in Betracht kommen, be-
stimmt sich nach dem nordrhein-westfälischen LRS-Erlass, der in Bezug auf die betroffenen 
Schüler auch eine sachverständige schulfachliche Konkretisierung des Anspruchs auf individu-
elle Förderung in der Schule darstellt. Dort ist sachverständig dargelegt, dass bei einer Lese- 
und Rechtschreibschwäche allgemeine, zusätzliche und außerschulische Fördermaßnahmen 
sowie ein Nachteilsausgleich bei der Leistungsfeststellung und –beurteilung in Betracht zu zie-
hen sind. Nach den Bestimmungen des LRS-Erlasses stehen diese Fördermaßnahmen neben-
einander, sie können sich ergänzen. So haben außerschulische Fördermaßnahmen (Nr. 2.6. 
des LRS-Erlasses) nicht zur Folge, dass schulische Fördermaßnahmen und der in Nr. 4 des 
LRS-Erlasses vorgesehene Nachteilsausgleich bei der Leistungsfeststellung und –beurteilung 
entbehrlich sind. – VG Köln – AZ 10K 4659/06) 
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a) Schriftliche Arbeiten und Übungen 

 
Die Rechtschreibleistungen werden in die Beurteilung der schriftlichen Arbeiten und Übungen 
im Fach Deutsch oder in einem anderen Fach nicht mit einbezogen. 
(Diese Möglichkeit gibt es in der Sekundarstufe II nicht mehr. Hier muss die Rechtschreibleis-
tung berücksichtigt werden. Die Gesamtleistung kann durch die Rechtschreibleistung bis zu 
einer Note herabgestuft werden.) 
 

b) Schriftliche Arbeiten zur Bewertung der Rechtschreibleistung im Fach Deutsch und in 
den Fremdsprachen 

 
Die Lehrkraft kann unter Information der Erziehungsberechtigten im Einzelfall 
 

- eine andere Aufgabe stellen 
- mehr Zeit einräumen bzw. weniger Aufgaben stellen 
- von der Benotung absehen und die schriftliche Arbeit/Klassenarbeit mit einer Bemer-

kung versehen, die ermutigend den Lernstand aufzeigt 
- technische (Audio, Computer) und didaktische Hilfsmittel (z.B. größere Schrift, optisch 

klar strukturierte Arbeitsblätter, Vorlesen der Aufgabe) bereitstellen 
- Leistungsnachweise über Vokabelkenntnisse mündlich abfragen 

 
c) Zeugnisse 

 
Bei der Bildung der Gesamtnote im Fach Deutsch ist der Anteil des Rechtschreibens zurückhal-
tend zu gewichten. 
In den Zeugnissen kann in der Rubrik „Bemerkungen“ aufgenommen werden, dass die Schüle-
rin oder der Schüler an einer zusätzlichen LRS-Fördermaßnahme teilgenommen hat. Wird we-
gen eines diesbezüglichen Nachteilsausgleichs keine Note im Lesen und/oder Rechtschreiben 
erteilt, so wird dennoch eine Gesamtnote Deutsch gebildet. In diesem Fall kann“n unter Bemer-
kungen!“ aufgenommen werden, dass bei der Schülerin oder dem Schüler besondere Schwie-
rigkeiten im Lesen und/oder Rechtschreiben festgestellt worden sind und daher auf die Beno-
tung verzichtet wird.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

d) Versetzung 
 
Bei Entscheidungen über die Versetzung oder die Vergabe von Abschlüssen dürfen die Leis-
tungen im Lesen und Rechtschreiben nicht den Ausschlag geben. 
 

e) Wechsel von der Grundschule in die weiterführende Schule 
 
Besondere Schwierigkeiten im Rechtschreiben allein sind kein Grund, eine Schülerin oder einen 
Schüler für den Übergang in die Realschule oder das Gymnasium bei sonst angemessener Ge-
samtleistung als nicht geeignet zu beurteilen. 
 

f) Zentrale Abschlussprüfungen (ZP-10, Abitur) 
 
Im Gegensatz zu Klassenarbeiten wird in Abschlussprüfungen zur Gleichbehandlung der Prüf-
linge die Rechtschreibleistung gewertet und es dürfen auch keine anderen Aufgaben gestellt 
werden. Die Schule kann jedoch bei besonders schwerer Beeinträchtigung des Lesens und 
Schreibens auf Antrag der Erziehungsberechtigten im Einzelfall einen Nachteilsausgleich für die 
Prüfungen einer Schülerin oder eines Schülers bei der Bezirksregierung beantragen. Möglich-
keiten für einen Nachteilsausgleich bestehen abhängig vom Hintergrund der Lese- und Recht-
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schreibschwäche darin, i.d.R. mehr Zeit einzuräumen, aber auch mit einem Computer (Editor-
Programm) oder in einem separaten Raum schreiben zu lassen oder die Leistung mündlich 
abzufragen. Die Bezirksregierung entscheidet, ob und in welcher Form ein Nachteilsausgleich 
gewährt wird. Ein erfolgter Nachteilsausgleich wird nicht als Bemerkung ins Abschlusszeugnis 
aufgenommen. 
 
Bedingung für die Gewährung des Nachteilsausgleichs ist der Nachweis der Schule, dass der 
LRS-Erlass bisher durchgängig zur Anwendung kam, d.h. dass eine kontinuierliche schulische 
Förderung (eine außerschulische Förderung wird nicht akzeptiert) und eine Berücksichtigung 
bei der Leistungsbeurteilung (mindestens der Klasse 10) stattgefunden hat. 
(http://www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/zp10/fragen-und-antworten/) 
 
 

g) Was ist nach der Klassenstufe 10 an Hilfen möglich? 
 
Nach Klasse 10 darf von der üblichen Leistungsfeststellung und –beurteilung nicht mehr abge-
wichen werden, es bleibt dann nur noch der Nachteilsausgleich. 
 
Die Gewährung eines Nachteilsausgleichs ist am Berufskolleg ebenso möglich, wenn nachge-
wiesen werden kann, dass eine Schülerin oder ein Schüler seit dem Bekanntwerden der LRS 
kontinuierlich gefördert wurde. 
 
 
 

3. Außerschulische Förderung 
 
 
In besonders schwierigen Fällen kann es sein, dass eine schulische zusätzliche Förderung und 
die Gewährung eines Nachteilsausgleichs nicht ausreichen. In diesen Fällen empfehlen sich 
weitere außerschulische Lernförderungen oder therapeutische Maßnahmen, auf die die Schule 
hinweisen sollte. Erfolgreich ist eine solche Unterstützung besonders dann, wenn sie inhaltlich 
mit der schulischen Förderung abgestimmt ist. Die Kosten hierfür sind von den Eltern zu tragen. 
Adressen für den Kreis Kleve finden sich unter  
http://www.gelbeseiten.de/lerntherapie/kleve,,,,,umkreis-50000 
 
Wenn eine Schülerin oder ein Schüler auf dem Hintergrund einer gravierenden LRS seelische 
Probleme entwickelt, die bereits den Status einer Krankheit erreicht haben, und die „Teilhabe 
am Leben der Gesellschaft“ in Gefahr ist, kann sie oder er Unterstützung für eine Lerntherapie 
im Rahmen der Eingliederungshilfe (Achtes Sozialgesetzbuch, SGB VIII, § 35a) erhalten. 
 
Eine solche Unterstützung können die Erziehungsberechtigten beim zuständigen Jugendamt 
beantragen. Der Antrag auf Eingliederungshilfe gemäß § 35 a SGB VII ist von den Erziehungs-
berechtigten hinreichend zu begründen. Auch ist ein aktuelles diagnostisches Fachgutachten 
beizufügen. Das diagnostische Fachgutachten – erstellt durch eine Fachärztin oder einen 
Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und –psychotherapie, eines Kinder- und Jugend-
psychotherapeuten oder eines Arztes oder eines psychologischen Psychotherapeuten, der über 
besondere Erfahrungen auf dem Gebiet seelischer Störungen bei Kindern und Jugendlichen 
verfügt – ist auf der Grundlage der Internationalen Klassifikation der Krankheiten in der vom 
Deutschen Institut für medizinische Dokumentation herausgegebenen deutschen Fassung zu 
erstellen. Dabei ist auch darzulegen, ob die Abweichung Krankheitswert hat oder auf einer 
Krankheit beruht. 
Über die Gewährung der Eingliederungshilfe entscheidet das Jugendamt, das den Antrag zu-
nächst prüft und beim Schulamt einen ausführlichen Bericht der Schule anfordert, in dem die 

http://www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/zp10/fragen-und-antworten/
http://www.gelbeseiten.de/lerntherapie/kleve,,,,,umkreis-50000
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Schule darlegen muss, welche Förderung bisher erfolgte und dass/warum diese nicht ausreicht. 
Wenn die Eingliederungshilfe bewilligt wird, darf die Therapie nicht von der Person oder dem 
Dienst oder der Einrichtung erbracht werden, die an dem diagnostischen Fachgutachten mitge-
wirkt hat  
  
 
 

4. LRS – Förderplanung / Nachteilsausgleich 
 
Grundlage einer effektiven Förderung von Schülerinnen und Schülern mit Lese- und Recht-
schreibschwierigkeiten ist ein individueller Förderplan, der Maßnahmen beschreibt, die das Ent-
stehen von Lernschwierigkeiten verhindern oder Lernschwierigkeiten beheben, die durch allge-
meine Fördermaßnahmen nicht zu beheben sind. Erfolgreich sind die Fördermaßnahmen be-
sonders dann, wenn sie 

- die Schülerin oder den Schüler zu selbständigem und eigenverantwortlichem Arbeiten 
führen, 

- hilfreiche Arbeits- und Lernstrategien zum Abbau von Lernrückständen vermitteln, 
- durch differenzierte Hausaufgaben ein gezieltes und selbständiges Arbeiten aufbauen 

und Überforderungen vermeiden, 
- Hilfen für die Bewältigung der LRS aufzeigen, insbesondere für den Umgang mit Misser-

folgen und Angst auslösenden Situationen. 
 
Die Schulaufsicht für den Kreis Kleve empfiehlt im Kontext von Inklusion, die Förderziele 
SMART zu formulieren (vgl. Kapitel 6 des Manuals zur Erstellung eines schulischen Konzepts 
Inklusion der Bezirksregierung Düsseldorf). 
 
http://www.lehrerfortbildung.brdt.nrw.de/pdf/gemeinsames_lernen_juni_2012.pdf 
 
Dieses Grundkonzept kann auch für die Erstellung von Förderplänen für Schülerinnen und 
Schüler mit Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten verwandt werden, muss jedoch auf die be-
sondere LRS-Ausgangslage hin spezifiziert werden. 
 
Federführend bei der Erstellung des Förderplans ist die Lehrkraft, die den LRS-Förderunterricht 
erteilt, stimmt den Förderplan jedoch eng mit der Lehrkraft ab, die das Fach Deutsch unterrich-
tet. 
 
Besonders wichtig ist die enge Absprache mit der Schülerin oder dem Schüler und den Erzie-
hungsberechtigten. Es wird geraten, sich die Kenntnisnahme der für die LRS-Förderung ge-
troffenen Vereinbarungen von den Erziehungsberechtigten schriftlich bestätigen zu lassen (sie-
he Anlage 1). 
 
Die als Empfehlung angegebene Förderplanvorlage beschreibt Ist-Stand, Förderziele, Umset-
zung und Beobachtung in den Feldern Wahrnehmung, Motorik, Emotionalität, Kognition, Sozial-
verhalten und Lern-/Arbeitsverhalten. 
 
Ein Förderplan für die LRS-Förderung konzentriert sich auf die Lesekompetenz und die Recht-
schreibschwierigkeit. 
 
 
 
 
 

http://www.lehrerfortbildung.brdt.nrw.de/pdf/gemeinsames_lernen_juni_2012.pdf
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Lesekompetenz und Rechtschreibfähigkeit 
 
Lesetechnik (Flüssigkeit, Geschwindigkeit, Genauigkeit, Sicherheit, ....) 
 
⊳     liest stockend 

⊳     hat Schwierigkeiten, unbekannte Wörter zu lesen 
⊳     hat Schwierigkeiten, längere/schwierige Wörter zu lesen 

⊳     Auslassen, Ersetzen oder Hinzufügen von Wörtern oder Wortteilen 
⊳     verringertes Lesetempo 

⊳     herabgesetzte Lesegenauigkeit; Ersetzen von Wörtern oder Wortteilen durch ein  
       semantisch ähnliches Wort 

⊳     Verlieren der Zeile im Text 

⊳      keine sinnentsprechende Betonung 

 
Leseverständnis 
 
⊳     sinnerfassendes Lesen gelingt schwerlich oder gar nicht 
 
Rechtschreibung 
 

⊳     eine hohe Anzahl von Fehlern beim freien Schreiben 
⊳     Schwierigkeiten in der Grammatik 

⊳     eine hohe Anzahl von Interpunktionsfehlern 
⊳     das Ersetzen von Wörtern durch ein semantisch ähnliches Wort 

⊳     unleserliche Schrift 
⊳     vertauscht häufig Buchstaben (rchitig statt richtig) 

⊳     erkennt Laute richtig, gibt sie aber mit falschem Buchstaben wieder (Fogel) 
⊳     lässt Buchstaben aus 
⊳     verwechselt ähnliche Laute (b/p, d/t, g/k) 

⊳     macht häufig Fehler bei der Dehnung 
⊳     macht häufig Fehler bei der Schärfung 

⊳     macht zahlreiche Fehler beim Abschreiben 
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(Anlage 1) 
 
Schule: 
 
 

Förderung von  Schülerinnen und Schülern bei besonderen Schwierigkeiten im 
Erlernen des Lesens und Rechtschreibens 

 
 
 
Schülerin/Schüler:                                                                             Klasse: 
 
 
Planung des Förderzeitraums von ______________ bis ________________ 
 

 
LRS-Förderbedarf festgestellt am:  ________________ durch 

⎕          Schule 

⎕          außerschulische Diagnostik 

⎕          durch Testung nach ICD-10 

 
LRS-Förderkurs 

⎕            nein 

⎕             ja      (Umfang:   _______  Wochenstunde(n), Tag/Stunde(n) ___________________ 

 
Lehrkraft im Förderunterricht:          ____________________ 
 
Lehrkraft im Deutschunterricht:        ____________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
Gewährter Nachteilsausgleich bei schriftlichen Übungen/Klassenarbeiten 
 

⎕       kein Nachteilsausgleich 

⎕       längere Bearbeitungszeit in den Fächern: _________________________ 

⎕       Benutzung von Hilfsmitteln (Duden, Regelkarten, usw.) Fächer: _____________________ 

⎕       differenzierte, angepasste Aufgabenstellung in den Fächern:    _____________________ 

 
Besondere Regelungen für Leistungsfeststellung und –bewertung 
 

⎕        keine 

⎕        Die mündliche Leistung wird im Fach / in den Fächern ____________________ 

          stärker gewichtet werden als die schriftliche. 

⎕        Auf eine Benotung der Rechtschreibleistung in schriftlichen Übungen/Klassenarbeiten 

           wird im Zeitraum  __________________________________ verzichtet. 
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Außerschulische Maßnahmen 
 

⎕         keine 

⎕           Jugendhilfeleistung nach § 35a KJHG beantragt 

⎕            außerschulische Förderung durch: ________________________________ 

 

⎕           Eine Abstimmung der schulischen und außerschulischen Maßnahmen 

             soll erfolgen  /  ist erfolgt. 
 
 
 
Hiermit bestätige ich / bestätigen wir die Kenntnisnahme der getroffenen Vereinbarungen für die  
 
LRS-Förderung unseres Kindes   ________________________________ . 
 
 
 
   
 
 
________________, den ____________                            ___________________________ 
                                                                                                               Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 

 
 
 
 
 


