
 

Förderung von Schülern mit besonderen Schwierigkeiten beim Erlernen des 
Lesens und des Rechtschreibens (gültig für Eingangsklassen 5)  

▪ Wie ermitteln wir den Förderbedarf? 
▪ Wie gestalten wir das Förderangebot? 
▪ Wie arbeiten wir mit den Eltern zusammen? 
▪ Wie ermitteln wir den Fördererfolg? 
▪ Welche rechtlichen und diagnostischen Kriterien sind für uns wichtig? 

a) Die Lernausgangslage: Bis zu den Herbstferien soll von den Fachlehrern eingeschätzt werden, welche 
Lernvoraussetzungen die Schüler mitbringen. Dazu gehört nicht nur die Rechtschreibleistung beim ersten Testdiktat, 
sondern auch – soweit bekannt und erfassbar - die Lernausgangslage nach den Grundschulakten (Noten, Bemerkungen), 
beobachtete Auffälligkeiten im Lesen und Schreiben, aber auch allgemeine Lernvoraussetzungen wie 
Konzentrationsfähigkeit,  Arbeits- und Sozialverhalten. Diese Beobachtungen fließen in den individuellen 
Lernentwicklungsbericht für die ersten Elterngespräche im November ein. 

b) Zu Beginn des 5. Schuljahrs nehmen alle Schüler an einer „Online-Diagnose“ des Westermann-Verlages teil. Auch auf 
Basis dieser Diagnose wird dann über die weiteren Fördermaßnahmen entschieden.  Die Testinhalte decken die 1

Kompetenzen der Schüler Ende des 4. Schuljahres in den Bereichen Schreiben, Rechtschreiben, Sprachgebrauch, 
sinnentnehmendes Lesen und Textverständnis ab. Die Testergebnisse werden in den  Lernentwicklungsberichten 
dokumentiert und können am Elternsprechtag von Eltern eingesehen werden. 

c) Zeigen sich bei den Testergebnissen gravierende Schwächen , z.B. Verstöße gegen phonologische Bewusstheit, nicht 2

lautgetreues Schreiben, Wahrnehmungs- und Segmentierungsfehler. usw., aber auch bei auffälliger Häufung von Fehlern 
in allen RS-Kategorien sowie großer graphomotorischer Unsicherheit gilt: Eine besondere professionelle Förderung 
erscheint notwendig, die wir mit unseren üblichen Förderangeboten nicht leisten können: Dann könnte professionelle 
Unterstützung herangeholt (s.unten Punkt 1 des Erlasses) oder  an private Förderinstitute verwiesen werden: Bisher 
kostenloses Angebot z.B. bei „LOS Wolfenbüttel“. 

d) Zeigen sich unterdurchschnittliche Leistungen mit besonderem Förderbedarf ohne gravierende Symptomatik (s.o.), so 
soll die Teilnahme an klassenübergreifend organisierten Fördergruppen empfohlen werden, in Absprache mit den Eltern. 
Dieser Förderunterricht wird von einer Lehrkraft erteilt. 

e) Zeigen sich nur leicht unterdurchschnittliche Leistungen, könnten Fördermaßnahmen im Rahmen innerer 
Differenzierung eingesetzt werden, z.B.  
- Arbeiten mit gleichem Lernmaterial, aber differenzierten Aufgaben nach individuellem Übungsbedarf (Schüler und Lehrer 
könnten hier Übungsaufgaben im „Arbeitsheft 5“ passend zu unserem Deutschbuch gemeinsam verabreden) oder 
- Arbeiten mit unterschiedlichem Lernmaterial, z.B. Anschaffung zusätzlicher Übungshefte und Programme nach 
vorheriger Absprache mit den Eltern, s.Literaturliste im Anhang. 
-Arbeiten an individuell zugeschnittenem Fördermaterial, das die Online-Diagnose zum Download bereitstellt (Empfehlung: 
drei Mal die Woche ein 15-Minutentraining mit diesem Material. Die Eltern können zu den Fördermaterialien 
Lösungsbögen herunterladen). 

f) Die Ergebnisse der Tests und die durchzuführenden Fördermaßnahmen sind mit den Eltern zu besprechen. 
(z.B.Elternsprechtag im November) 

g) Mögliche Konsequenzen für die Bewertung schriftlicher Leistungen: Siehe Erlass-Erläuterung 6.-8. 

Die Förderempfehlungen, Hilfen zum Nachteilsausgleich oder begründete Abweichungen von den von den allgemeinen 
Grundsätzen der Leistungsbewertung sollen im Lernentwicklungsbericht dokumentiert, entspr. Fördermaßnahmen (z.B. 
Teilnahme am Förderunterricht) müssen von der Klassenkonferenz beschlossen werden. 

Bezug: 
 
Erlass zur Förderung von Schülerinnen und Schülern mit besonderen 
Schwierigkeiten im Lesen, Rechtschreiben oder Rechnen
 RdErl. d. MK vom 04.10.2005 – 26 – 81631-05 VORIS 22410 

Aus dem o.a. Erlass gelten für uns folgende Aussagen: 

1. „Die Beobachtung der Entwicklung im Lesen und Rechtschreiben bei allen Schülerinnen und Schülern ist Aufgabe aller 
Lehrkräfte.“  Das gilt auch für das Text- und Aufgabenverständnis in Mathematik und anderen Fächern.  
Im Erlass heißt es dazu: „Im Rahmen systematischer Analysen können normierte Tests einbezogen werden. Vorliegende 
Gutachten aus dem außerschulischen Bereich (kinder- und jugendpsychiatrische oder psychologische Gutachten) 
müssen durch eine prozessorientierte Feststellung von Schwierigkeiten im Lesen und Rechtschreiben oder im Rechnen 
der Schule ergänzt sowie pädagogisch ausgewertet und interpretiert werden. Schulpsychologinnen und 

  http://www.westermann.de/diagnose1

 Vgl. dazu die die diagnostischen Leitlinien der kinder- und jugendpsychiatrischen Praxis2

http://www.uni-duesseldorf.de/WWW/AWMF/ll/028-017.htm
http://www.westermann.de/diagnose


Schulpsychologen, Beratungslehrkräfte und Mobile Dienste der Förderschulen sollen in besonderen Fällen den 
diagnostischen Prozess der Schule unterstützen.“ 

2. Grundsätzlich ist es die Aufgabe der Schule,  Schülerinnen und Schüler spezifisch zu fördern, die „besondere 
Schwierigkeiten beim Lesen, Rechtschreiben oder Rechnen“ haben. „Die Feststellung besonderer Schwierigkeiten im 
Lesen und Rechtschreiben oder im Rechnen setzt eine prozessbegleitende Beobachtung voraus. Dazu sind 
entsprechende Verfahren und Instrumente einzusetzen.“   

3. „Bei festgestellten Schwierigkeiten im Lesen, Rechtschreiben oder im Rechnen sind Fördermaßnahmen durchzuführen. 
Die Planung von Förderschritten erfolgt auf der Grundlage der Dokumentation der individuellen Lernentwicklung“. Die 
Förderung soll bei Schülerinnen und Schülern mit „Anfangsschwierigkeiten oder bei geringerem Ausprägungsgrad der 
Schwierigkeiten binnendifferenzierend im Klassenverband organisiert werden“.. 

4. „Besondere Fördermaßnahmen“ sollen vorgesehen werden, „wenn erhebliche Schwierigkeiten im Lesen, 
Rechtschreiben oder Rechnen festgestellt werden“ und z.B. länger als 3 Monate dauern. ... „Die Organisation 
besonderer Förderung ist im Rahmen des Förderkonzepts der Schule vorzusehen“. 

5. „Die Entscheidungen über die Notwendigkeit, die Art und den Umfang der Förderung werden auf der Grundlage der 
Auswertung der Beobachtung durch die Lehrkräfte von der Klassenkonferenz getroffen“.  

6.    „Auch Schülerinnen und Schüler mit besonderen Schwierigkeiten im Lesen, Rechtschreiben oder Rechnen unterliegen 
in der Regel den für alle Schülerinnen und Schüler geltenden Maßstäben der Leistungsbewertung.“ Hinsichtlich der 
Bewertung der schriftlichen Arbeiten in Deutsch und anderen Fächern gelten aber folgende Hinweise des Erlasses: In 
„besonders begründeten Ausnahmefällen“ können (in der SEK I nicht in Mathematik) „Festlegungen zum 
Abweichen von den allgemeinen Grundsätzen der Leistungsbewertung“ getroffen werden, „Abweichungen von den 
allgemeinen Grundsätzen der Leistungsbewertung können insbesondere sein: stärkere Gewichtung mündlicher 
Leistungen, insbesondere in den Fremdsprachen, zeitweiliger Verzicht während der Förderphase auf eine Bewertung 
der Lese- und Rechtschreibleistung, -    zeitweiliger Verzicht auf die Bewertung von Klassenarbeiten während der 
Förderphase im Bereich Mathematik“. 
Maßstäbe der Leistungsbewertung im Fach Deutsch: Im 5. Schuljahr werden in Deutsch 2 Diktate und 4 Aufsätze 
geschrieben. Das heißt,: in Aufsätzen ist die Zeichensetzung und Rechtschreibung nicht noch zusätzlich in die 
Bewertung einzubeziehen! Möglich ist z.B. eine zeitlich begrenzte Abweichung von den Fehler-Noten-Relationen in 
Diktaten oder eine an der Wörterzahl orientierte Bewertung. “Die Entscheidung darüber trifft die 
Klassenkonferenz.“ (erfordert Zeugnisbemerkung! ) 

7. Vorrangig vor den Abweichungen sollen insbesondere „Hilfen zum Nachteilsausgleich“ gegeben werden, z.B.: 
Der Erlass nennt hier 
- Ausweitung der Arbeitszeit, z.B. bei zu zensierenden schriftlichen Lernkontrollen;  
- didaktische und technische Hilfsmittel (z.B. Zehnermaterial, Ausgabe von Wörterbüchern),  
- Entwickeln einer dem individuellen Lernstand angepassten Aufgabenstellung, 
- Einordnen der schriftlichen und mündlichen Leistung unter dem Aspekt des erreichten Lernstands mit pädagogischer 
Würdigung. 
- Der Einsatz elektronischer Medien (z.B. bei Problemen mit der Handschrift),  
Weitere Möglichkeiten sind: Vorlesen von Aufgaben, deutliches Vorsprechen, Hinweise zur Anwendung von 
Rechtschreibstrategien, Wörterbuch zur Korrektur der Vorschrift 
- Hilfen bei der Durchsicht von schriftlichen Arbeiten (z.B. Aufsatz ab Kl.5: Reinschrift in einer anderen Stunde 
fortsetzen,) 
- Differenzierungsmaßnahmen wie z.B. lokale Gruppierung der Schüler, zeitliche Differenzierung 

8. Die Abweichungen von den allgemeinen Grundsätzen der Leistungsfeststellung und -bewertung sind in den 
Zeugnissen zu vermerken, nicht jedoch in Abgangs- und Abschlusszeugnissen. Bsp.: „Auf Beschluss der 
Klassenkonfrenz vom ... ist im Lesen/Rechtschreiben usw. von den Grundsätzen der Leistungsbewertung im 
Schulhalbjahr... abgewichen worden.“ Keine Zeugnisbemerkung für Nachteilsausgleich. 
Mit den Erziehungsberechtigten sind die schulischen Fördermaßnahmen, deren Verlauf und Konsequenzen sowie 
Möglichkeiten der Unterstützung durch sie (im Rahmen der regelmäßigen Gespräche über die Dokumentation der 
individuellen Lernentwicklung) zu erörtern.“ D.h. Protokolleinträge im Lernentwicklungsbogen dazu! 

Was ist Lese- Rechtschreibschwäche ? 

Um die unterschiedlichen Begriffe wie Legasthenie, Lese-Rechtschreibstörung und Lese-Rechtschreibschwäche 
oder LRS abzugrenzen, sollen hier kurz die diagnostischen Leitlinien der kinder- und jugendpsychiatrischen Praxis 
wiedergegeben werden. Die diagnostischen Leitlinien entsprechen der internationalen Klassifikation psychischer 
Störungen (ICD-10) der Weltgesundheitsorganisation (WHO). In den Leitlinien werden die Begriffe Lese-
Rechtschreibstörung und Lese-Rechtschreibschwäche (LRS) voneinander unterschieden. 

Die Lese-Rechtschreibstörung zählt zu den umschriebenen Entwicklungsstörungen schulischer 
Fertigkeiten (F81). "Der Begriff der umschriebenen Entwicklungsstörungen schulischer 
Fertigkeiten umfasst die spezifischen und deutlichen Beeinträchtigungen des Erlernens des 
Lesens, Rechtschreibens und Rechnens. Ihnen gemeinsam ist die ätiologische Annahme, dass 
diese Störungen wesentlich in einer zentralnervösen, kognitiven Störung der 
Informationsverarbeitung begründet sind.  
Lese- und Rechtschreibstörung (F81.0). Definierendes Merkmal ist eine umschriebene 
Beeinträchtigung in der Entwicklung der Lesefertigkeiten und damit verbunden sehr häufig der 
Rechtschreibung. In der späteren Kindheit und im Erwachsenenalter ist regelhaft die 
Lesefähigkeit verbessert, die Rechtschreibproblematik das meist größere Defizit.  
Isolierte Rechtschreibstörung (F81.1). Diagnostisches Merkmal ist die Entwicklungsstörung der 
Rechtschreibfertigkeit, ohne dass eine umschriebene Lesestörung in der Vorgeschichte 
nachzuweisen ist."  

 Quelle:  
Dt.Ges.f. Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie u.a. (Hrsg.): Leitlinien zur Diagnostik und Therapie von 
psychischen Störungen im Säuglings-, Kindes- und Jugendalter. 2. überarbeitete Auflage 2003, Deutscher Ärzte Verlag, ISBN: 
3-7691-0421-8 

http://www.uni-duesseldorf.de/WWW/AWMF/ll/028-017.htm
http://www.who.int


Unterscheidung Störung - Schwäche  
In den Leitlinien werden die Begriffe Lese-Rechtschreibstörung und Lese-Rechtschreibschwäche (LRS) voneinander 
unterschieden. In allen Fällen ergibt sich die Diagnose aus dem gesamten klinischen Befund. 

Lese-Rechtschreibstörung 
In der Regel sind für die Diagnose einer Lese-Rechtschreibstörung folgende Richtwerte ausschlaggebend:  

• Das Intelligenzniveau liegt nicht im Bereich der geistigen 
Behinderung (IQ > 70).  

• Im Lese-Rechtschreibtest sollten etwas weniger als 90 % der 
Vergleichskinder besser sein (Prozentrang über 10 %; Schüler 
mit höherer Intelligenz und Lese-Rechtschreibstörung wie auch 
Schüler, die ein Legasthenietraining hatten, erreichten meistens 
höhere Werte, so dass dies bei der Beurteilung berücksichtigt 
werden muss).  

• Die Lese- oder Rechtschreibleistung sollte deutlich 
schlechter sein, als dies nach der allgemeinen 
Intelligenzentwicklung zu erwarten ist.  

Man spricht bei der Diagnose von einem "doppelten Diskrepanzkriterium": Die Lese- oder Rechtschreibleistung ist deutlich 
niedriger als es der übrigen Altersgruppe entspricht (erstes Diskrepanzkriterium) und die Lese- oder Rechtschreibleistung ist 
deutlich schwächer als es der Intelligenzquotient erwarten ließe (zweites Diskrepanzkriterium).  

Lese-Rechtschreibschwäche (LRS) 
Lässt sich eine Lese-Rechtschreibschwierigkeit durch mangelhafte Beschulung, durch eine psychische oder neurologische 
Erkrankung oder durch eine Sinnesbehinderung (z.B. Schwerhörigkeit oder Sehbehinderung) erklären, liegt eine oft 
vorübergehende Lese-Rechtschreibschwäche vor. Werden dagegen die aufgeführten Ursachen ausgeschlossen und liegt eine 
hinreichende allgemeine Intelligenzentwicklung vor, so ist die Diagnose einer Lese-Rechtschreibstörung zu stellen. 

Empfohlenes Arbeits- und Testmaterial: 

1. Peter May: HSP 5-9 EK Hamburger Schreibprobe für die Klassen 5-9 – Erweiterte Kompetenz für alle Schüler und für 
Gymnasien. Teststandardisierung 2001. VPM-Verlag für pädagogische Medien, Hamburg 2002 

2. Richtig schreiben – aber sicher. Mit Strategien Rechtschreibfehler vermeiden. H.1-3 (Klassen 5-8) 3-12-217901-6  
(Besonders empfehlenswert für die besondere Förderung, aber auch gut anwendbar für innere Differenzierung) 

3. Für Diktate üben 5 (und 6). Westermann 3-14-122075-1  (Bei Klassen mit höherem Anteil von Schülern mit unsicherer oder 
schwacher RS-Leistung als zusätzliches Arbeitsheft anschaffen lassen – nach Rücksprache mit den Eltern) 

4. Internetadressen: 

http://www.legasthenie.net/ 
http://www.losdirekt.de/ 
http://www.legasthenie-verband.de/Fragen_ElternV2.pdf 

Fachliteratur: 

Breuninger, Helga (1993/5) Jedes Kind kann schreiben lernen. Ein Ratgeber für Lese-Rechtschreib-Schwäche. Weinheim u. 
Basel: Beltz 

Naegele, I. & Valtin, R. (Hg.) (1993) Handbuch der Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten. Weinheim u. Basel: Beltz 

Sommer-Stumpenhorst, Norbert (1991) Lese- und Rechtschreib-Schwierigkeiten: vorbeugen und überwinden. Von der 
Legasthenie zur LRS, LRS-Diagnose, Förderkonzepte und Übungsmaterialien. Frankfurt/M.: Cornelsen Scriptor 
Ein für den theoretischen Hintergrund und die didaktische Förderpraxis wichtiges Werk.  

Wittmann, Marc & Pöppel, Ernst (2001) Neurobiologie des Lesens. In: Franzmann, B. & Hasemann, K. & Löffler, D. & Schön, E. 
(Hgg im Auftrag der Stiftung Lesen und der deutschen Literaturkonferenz) (2001) Handbuch Lesen. Baltmannsweiler: Schneider 
Verlag Hohengehren, 224-239 
Hintergrundinformationen zu Ursachen von LRS  

http://www.legasthenie.net/
http://www.losdirekt.de/
http://www.legasthenie-verband.de/Fragen_ElternV2.pdf
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