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Anlage 16 

 

Richtlinien und Empfehlungen zum pädagogischen Umgang mit Schülerinnen 

und Schülern der DST (Deutsche und Griechische Abteilung) 

mit Lese-Rechtschreibschwäche (Legasthenie, Dyslexie)1  

(Beschluss des Schulvereinsvorstandes vom 07.11.2012) 

 

 

Präambel: Legasthenie ist eine intelligenzunabhängige Teilleistungsstörung (Anlage 1). Schülerinnen 

und Schüler mit einer derartigen, deutlichen Schwäche in der Rechtschreibung verfügen oft über 

mindestens durchschnittliche Allgemeinbegabungen. Kinder und Jugendliche, die keine 

durchschnittlichen Leistungen im Lesen und/oder Schreiben erreichen, sind nicht automatisch 

Legastheniker. Wichtig ist die Tatsache, dass Lese-Rechtschreibschwächen zwar meist im 

Anfängerunterricht auftauchen, sich aber auch auf allen Stufen und in allen Leistungsbereichen 

auswirken können (nicht nur im Sprachunterricht). Auch haben sie oft gravierende Beeinträchtigungen 

nicht nur des gesamten schulischen Lernens, sondern auch bei der Persönlichkeitsentwicklung zur 

Folge (Hyperaktivität, Konzentrationsunfähigkeit, -schwierigkeit, Klassenkasper-Syndrom u.ä.). 

 

1. Eine Lese- und Rechtschreibschwäche muss nach Standards förmlich festgestellt werden. Daher 

akzeptiert die DST von den Schülern der Deutschen Abteilung in der Regel Gutachten aus 

Deutschland, der Schweiz und Österreich und von den Schülern der Griechischen Abteilung nur 

offizielle Gutachten von einem staatlichen griechischen Diagnosezentrum. Ausnahmen sind 

bilinguale Schüler der Deutschen Abteilung, die auch von einem staatlichen griechischen 

Diagnosezentrum getestet werden können. Die formelle Entscheidung trifft in allen Fällen der 

Schulleiter / die Schulleiterin. Eltern beantragen die Berücksichtigung der Lese-

Rechtschreibschwierigkeiten schriftlich über die Klassenleitung beim Schulleiter mit 

Anerkennungsbeleg. Die Eltern müssen sich in ihrem Antrag damit einverstanden erklären, dass 

im Zeugnis unter „Bemerkungen“ festgehalten wird, dass der Anteil des Lesens/ der 

Rechtschreibung zurückhaltend bewertet wurde. Bei Genehmigung informiert der Klassenleiter 

die Fachkollegen der Klasse. Im Notenordner wird ein Vorblatt (analog H/R Schüler) eingefügt. 

 

Im Sinne dieser Vorgaben müssen die Eltern beraten werden und die Vorgehensweisen der Schule 

müssen ihnen erläutert werden. Zugleich muss darauf hingewiesen werden, dass die Behandlung von 

                                                           
1 Die vorliegenden Richtlinien und Empfehlungen orientieren sich an den „Empfehlungen zur Förderung von 

Schülerinnen und Schülern mit besonderen Schwierigkeiten beim Lesen und Rechtschreiben sowie beim 

Rechnen an den Deutschen Schulen im Ausland“ (Beschluss des 251. BLAScha vom 17.-18.03.2010). 
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Lese-Rechtschreibschwäche durch die Schule und durch diese Maßnahme nicht geleistet werden kann. 

Den Eltern ist auf jeden Fall nahezulegen, ihre Kinder unverzüglich von ausgewiesenen Experten 

therapeutisch betreuen bzw. fördern zu lassen. 

2. Auch Schülerinnen und Schüler mit festgestellter Lese-Rechtschreibschwäche unterliegen in der 

Regel den für alle Schülerinnen und Schüler geltenden Maßstäben der Leistungsbewertung. Sie 

nehmen an allen schriftlichen Arbeiten teil. Ein Nachteilsausgleich oder ein Abweichen von den 

allgemeinen Grundsätzen der Leistungsbewertung müssen ebenso wie individuelle 

Fördermöglichkeiten in einem Gespräch zwischen Schulpsychologe/in, Eltern, Klassenlehrer/in 

und Deutschlehrer/in besprochen und festgelegt werden. Die Ergebnisse der Beratungen fließen 

in den individuellen Förderplan ein, der die schulischen und häuslichen Maßnahmen beschreibt. 

Maßnahmen im Sinne des Nachteilsausgleichs sind z.B. 

-  Ausweitung der Arbeitszeit, auch bei Klassenarbeiten 

- Nutzung methodisch-didaktischer Hilfen (etwa größere Schrift, optisch besonders klar 

strukturierte Arbeitsblätter) 

-  Aussetzen bestimmter Aufgabenformen (z.B. Diktate) 

  

Als Abweichungen von den allgemeinen Grundsätzen der Leistungsbewertung kommen in 

Betracht:  

-  Verzicht auf eine Bewertung der Lese- und Rechtschreibleistung nicht nur im Fach 

Deutsch, sondern auch in anderen Fächern 

- stärkere Gewichtung mündlicher Leistungen, insbesondere in Deutsch und in den 

Fremdsprachen unter Nutzung des pädagogischen Ermessensspielraums  

-  Bewertung unter Berücksichtigung des erreichten individuellen Lernstands 

 

3. Der Förderplan (Anlage 2) wird durch den Klassenleiter und die Schulpsychologin unter 

Beteiligung der Lehrer des betroffenen Kindes und in Abstimmung mit dessen 

Erziehungsberechtigten erarbeitet. Er basiert auf den Beobachtungen und einer pädagogischen 

Diagnostik aller am Unterricht beteiligten Lehrer. Die ausgewiesenen Fördermaßnahmen sind 

prozessbegleitend zu überprüfen und zeitlich zu begrenzen. 

 

Der Förderplan wird bei Bedarf jährlich fortgeschrieben. Er verbleibt in der Schülerakte und wird 

bei einem Schulwechsel des betroffenen Schülers an die aufnehmende Schule weitergegeben.  
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4. Abweichungen von den allgemeinen Grundsätzen der Leistungsbewertung sind in geeigneter 

Weise im Zeugnis zu vermerken: „Aufgrund einer vorübergehenden Leistungsminderung im 

Bereich Lesen/ Schreiben wurde bei der Bewertung der Leistungen im Fach (z.B. Deutsch) von 

den allgemeinen Grundsätzen der Leistungsbewertung abgewichen.“ 

 

Wird die Rechtschreibleistung in der Deutschnote sowie in den Noten der anderen Fächer nicht 

berücksichtigt, d.h. von den allgemeinen Grundsätzen der Leistungsbemerkung abgewichen, so 

muss nochmals ein Zeugnisvermerk erfolgen. Dieser lautet: „Bei … wurde eine Lese-

Rechtschreibschwäche (Legasthenie) förmlich festgestellt. Die Rechtschreibleistungen wurden in 

der Leistungsbewertung aller Fächer nicht berücksichtigt.“ 

 

Maßnahmen im Sinne des Nachteilsausgleichs erfordern keinen Zeugnisvermerk. 

 

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 

Gesamtleistung als nicht geeignet zu beurteilen. 

 

5. Die oben aufgeführten Regelungen gelten für die Klassenstufen 3-9. In der gymnasialen 

Oberstufe ab Klasse 10 können die besonderen Schwierigkeiten von Schülerinnen und Schülern 

mit einer Lese-Rechtschreibschwäche bei der Leistungsbewertung nicht weiter berücksichtigt 

werden. Nach jeweils zwei Jahren muss ein erneutes Gutachten vorgelegt werden. 

In Abschlussprüfungen und Abschlusszeugnissen ist ein Abweichen von den allgemeinen 

Grundsätzen der Leistungsbewertung nicht möglich. Ein Nachteilsausgleich im Sinne der 

Anpassung der äußeren Rahmenbedigungen kann in manchen Fällen gewährt werden; in der 

Regel handelt es ich dabei um eine zeitliche Zugabe. Die Eltern stellen spätestens drei Monate 

vor Beginn der Prüfung einen schriftlichen Antrag an die Schulleitung. Die Bescheinigung darf 

nicht älter als ein Jahr sein. Die Schulleitung reicht den Antrag dann an die KMK 

(Kultusministerkonferenz) weiter, wo über die Gewährung entschieden wird.  
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Rechenschwäche: 

Rechenschwierigkeiten können mit einer Lese- und Rechtschreibschwäche nicht gleichgesetzt 

werden. Während Schülerinnen und Schüler mit einer Lese- und Rechtschreibschwäche ihre 

fachbezogenen Fähigkeiten und Kenntnisse in der Regel durch mündliche Beiträge in den 

Unterricht einbringen können, wäre bei einer Berücksichtigung von Rechenschwierigkeiten eine 

Notengebung im Fach Mathematik und in vielen Bereichen der naturwissenschaftlichen Fächer 

ohne Verletzung des Grundsatzes der gleichen Leistungsbewertung kaum mehr möglich, da das 

Ergebnis verfehlter Rechenoperationen häufig dysfunktional ist. Da Noten oder vergleichbare 

Formen der Leistungsbewertung für die Schullaufbahn, den Lebensweg und die Berufschancen 

maßgeblich sind, ist ein Verzicht auf die Bewertung von Rechenleistungen im Fach Mathematik 

und in den naturwissenschaftlichen Fächern nicht möglich. 

 

Schüler mit Rechenschwächen sollten besonders in der Grundschule gefördert werden, um 

Schwierigkeiten zu überwinden und Frustration im Gymnasium vorzubeugen. Fördermaßnahmen 

gelten mit Blick auf diese Zielgruppe in analoger Form wie für Lese-Schreibschwierigkeiten, z.B. 

individuell ergänzende oder zusätzliche Aufgaben, die die Kompetenzen des Kindes in weiteren 

Bereichen der Mathematik berücksichtigen, um der Generalisierung von Misserfolgen auf die 

allgemeine Lernmotivation vorzubeugen.  

 

Beispiele für Merkmale von Leistungsminderung im Bereich Rechnen 

· Das Kind hat insgesamt keine Mengenvorstellungen. 

· Das Kind kann den Vorgänger und den Nachfolger nicht erfassen. 

· Das Kind verrechnet sich häufig um 1 (z.B. rechnet es 9-4=6) 

· Das Kind vertauscht bei mehrstelligen Zahlen die Reihenfolge der Ziffern (123 statt 132). 

· Dem Kind sind die Grundrechenarten unklar, ebenso die Bedeutung von plus, minus, mal, geteilt. 

· Das Kind verwendet die falsche Rechenart(z.B.eine Multiplikationsaufgabe als Addition rechnen). 

· Das Kind kann aus einer Menge von Gegenständen nicht die Anzahl heraussuchen, die ihm 

vorgegeben wird. 

· Das Kind rechnet bei Textaufgaben ziellos oder fühlt sich von vornherein völlig überfordert. 

· Das Kind versteht den Wert von Geldbeträgen nicht. Es kann nicht mit Taschengeld umgehen, 

es kann keine Preisvergleiche anstellen und das Wechselgeld nachprüfen. 

· Das Kind tut sich beim Vergleichen schwer. Es kann nicht sicher angeben, was leichter und 

schwerer, länger und kürzer ist. Es verwechselt die Zeitmaße. 

· Dem Kind fällt die Unsinnigkeit einer Lösung nicht auf (z.B. gibt es auf die Frage „Wie viele Leute 

sitzen in einem Zugabteil?“ die Antwort „894,25“). 
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Anlage 12 

Beispiele für Merkmale von Leistungsminderung im Bereich Lesen und Schreiben 

· Nach 6 Monaten Schule kann das Kind unbekannte (kurze) Wörter aus bereits bekannten 

Buchstaben noch nicht zusammenhängend lesen und verstehen, ohne dass sie ihm zuvor 

vorgelesen wurden. 

· Es kann zu Bildern noch nicht die passenden Wörter nach Lautvorstellung schreiben. 

· Das Kind verwechselt ähnlich klingende Laute und Lautkombinationen (dragen/tragen, 

Vata/Vater, Marschine/Maschine). 

· Das Kind hat Schwierigkeiten mit der richtigen Reihenfolge der Buchstaben (Lied/Leid, 

Garten/Graten) beim Schreiben und/oder Lesen. 

· Das Kind verwechselt ähnlich klingender Laute (m/n, ng/n, b/p, d/t, g/k, ch/r) auch zum Teil 

beim Lesen. 

· Das Kind liest und schreibt optisch ähnliche Zeichen falsch (b/d/p, m/n/u). 

· Das Kind lässt Buchstaben am Wortanfang bzw. -ende oder im Wortinnern aus 

(Vokalauslassung). 

· Länge oder Kürze eines Vokals werden nicht erkannt. 

· Trotz Übens gibt es viele wiederkehrende Fehler; das falsch geschriebene Wort kann jedes Mal 

wieder anders falsch geschrieben werden. 

· Das Kind liest buchstabierend, stockend und teilweise ohne den wahren Sinn zu verstehen. 

· Das Kind liest nur ungefähr nach dem Inhalt, nicht, was wirklich dasteht. Es beachtet die 

Endungen nicht und liest z.B.: Michael kaufen (kauft) ein Eis. 

· Das Kind erkennt fehlerhaft Gelesenes nicht, auch wenn es keinen Sinn ergibt. 

· Das Kind berücksichtigt nicht das Wortstammprinzip. 

· In Aufsätzen sind Anfang und Ende von Sätzen nicht erkennbar. Manchmal fehlen wichtige 

Satzteile. 

· Das Kind zeigt Schwierigkeiten im folgerichtigen Verfassen von Sätzen und Texten allgemein. 

· Grundsätzlich treten überdauernde und massive Schwierigkeiten in der 

Wortartendifferenzierung auf. 

                                                           
2
 Die Anlagen 1 und 2wurden im Dokument „Empfehlungen zur Förderung von Schülerinnen und Schülern 

mit besonderen Schwierigkeiten beim Lesen und Rechtschreiben sowie beim Rechnen an den Deutschen 

Schulen im Ausland“ (Beschluss des 251. BLAScha vom 17.-18.03.2010) gefunden. 

Kulturministeriumkonferenz (2010), unter: 

http://www.kmk.org/no_cache/dokumentation/veroeffentlichungen-beschluesse/bildung-

schule/auslandsschulen.html?sword_list[0]=schwierigkeiten&sword_list[1]=beim&sword_list[2]=lesen , 

Seiten 11, 14. 

http://www.kmk.org/no_cache/dokumentation/veroeffentlichungen-beschluesse/bildung-schule/auslandsschulen.html?sword_list%5b0%5d=schwierigkeiten&sword_list%5b1%5d=beim&sword_list%5b2%5d=lesen
http://www.kmk.org/no_cache/dokumentation/veroeffentlichungen-beschluesse/bildung-schule/auslandsschulen.html?sword_list%5b0%5d=schwierigkeiten&sword_list%5b1%5d=beim&sword_list%5b2%5d=lesen
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Anlage 2  Förderplan 

 


