
 

Stand: November 2021  

 
Hilfen im Sinne eines Nachteilsausgleiches (Schwerpunkt: 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? 
 
Die folgenden Ausführungen beziehen sich auf das Fach Deutsch. Mögliche ergänzende 
Regelungen für die Fremdsprachen sind mit den jeweiligen Fachgruppen abzuklären. 
 

 a) Die Lernausgangslage: Bis zu den Herbstferien soll von den Deutschlehrkräften 
eingeschätzt werden, welche Lernvoraussetzungen die Schülerinnen und Schüler 
mitbringen. Dazu gehören nicht nur die im Unterricht gezeigte Rechtschreibleistung, 
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.1 Die Testinhalte decken die Kompetenzen der Schüler 
Ende des 4. Schuljahres in den Bereichen Hören, Schreiben, Rechtschreiben, 
Sprachgebrauch, sinnentnehmendes Lesen und Textverständnis ab. Die Testergebnisse 
können auf Elternnachfrage im Rahmen eines persönlichen Gesprächs eingesehen und 
erläutert werden. 

 
 c) Zeigen sich bei den Testergebnissen gravierende Schwächen, z. B. Verstöße gegen 

phonologische Bewusstheit, nicht lautgetreues Schreiben, Wahrnehmungs- und 
Segmentierungsfehler oder eine besonders auffällige Häufung von Fehlern in allen RS-
Kategorien sowie große graphomotorische Unsicherheit, dann gilt: Eine besondere 
professionelle Förderung erscheint notwendig, die wir mit unseren üblichen 
Förderangeboten nicht leisten können: In diesem Fall wird die Einbeziehung einer 
professionellen Unterstützung empfohlen bzw. an private Förderinstitute verwiesen, z. B. 
das ZIL (Zentrum für integrative Lerntherapie e. V.) in Wolfenbüttel oder Braunschweig. 

 
 d) Zeigen sich unterdurchschnittliche Leistungen mit besonderem Förderbedarf ohne 

gravierende Symptomatik (s. o.), so wird die Teilnahme an klassenübergreifend 
organisierten Fördergruppen empfohlen, was in Absprache mit den Eltern erfolgt. Dieser 
Förderunterricht im Umfang von einer Wochenstunde wird von einer Lehrkraft erteilt. 

 

 e) Zeigen sich nur leicht unterdurchschnittliche Leistungen, sollen Fördermaßnahmen im 
Rahmen innerer Differenzierung eingesetzt werden, z. B. 

                                                      
1     http://www.westermann.de/diagnose
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- Arbeiten mit gleichem Lernmaterial, aber differenzierten Aufgaben nach individuellem 
Übungsbedarf (Schüler und Lehrer könnten hier Übungsaufgaben im „Deutschbuch 
Arbeitsheft 5“ passend zu unserem Deutschbuch gemeinsam verabreden), 
- Arbeiten mit unterschiedlichem Lernmaterial, z. B. Anschaffung zusätzlicher 
Übungshefte und Programme nach vorheriger Absprache mit den Eltern oder  
- Arbeiten an individuell zugeschnittenem Fördermaterial, das die Online-Diagnose 
kostenlos zum Download bereitstellt oder kostenpflichtig ausgedruckt auf dem Postweg 
verschickt (Empfehlung: dreimal die Woche ein 15-Minuten-Training mit diesem 
Material. Die Eltern können zu den Fördermaterialien Lösungsbögen kostenlos 
herunterladen oder kostenpflichtig ausgedruckt bestellen). 

 
 f) Die Ergebnisse der Tests und die durchzuführenden Fördermaßnahmen sind mit den 

Eltern zu besprechen, z. B. am Elternsprechtag im November. Maßnahmen werden im 
Lernentwicklungsbericht dokumentiert. 

 

 g) Für den Fall, dass besondere Fördermaßnahmen gemäß des Erlasses zur „Förderung von 
Schülerinnen und Schülern mit besonderen Schwierigkeiten im Lesen, Rechtschreiben 
oder Rechnen“ („LRS-Erlass“ - in der aktuellen Fassung) zu erwägen bzw. zu beschließen 
sind, die besondere ,,Hilfen im Sinne eines Nachteilsausgleiches“ bereitstellen oder in 
den unteren Jahrgängen ,,begründete Abweichungen von den allgemeinen Grundsätzen 
der Leistungsfeststellung und -bewertung“ nach sich ziehen können, ist die 
Klassenkonferenz als Entscheidungsinstanz einzuberufen. 

 
 


