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Kriterien für die förmliche Anerkennung einer Lese-Rechtschreib- 
    Schwäche 
 

1. Die Rechtschreibleistung ist im schulischen Kontext (Diktate, Elementarbereich bei 

    Textproduktionen) mangelhaft. 

 

2. Das Ergebnis im Intelligenztest ist durchschnittlich (Altersnorm, CFT 20-R: minimale 

   Testzeit), der ermittelte Intelligenzquotient sollte einen Wert von IQ ≥ 90 aufweisen. 

   Es ist zu prüfen, ob unter Würdigung des gesamten schulischen Leistungsbildes der 

   ermittelte Wert im Intelligenztest plausibel erscheint. 

 

   Folgendes ist zu bedenken: 

   Einige Schülerinnen und Schüler mit Lese-Rechtschreib-Schwäche haben besondere 

   Schwierigkeiten mit dem CFT 20- R, eine "kritische" Betrachtung des erzielten Ergeb- 

   nisses ist deshalb nötig, wenn die Differenz der Ergebnisse von Teil 1 und Teil 2  

   signifikant ist. 

   (CFT 20-R: Bei mindestens 12 IQ-Punkten Unterschied  ist der Gesamtwert nicht  

   aussagekräftig. In diesen Fällen wird der höhere Wert zugrunde gelegt. 

 

NEU 

3. Die Fachlehrkräfte des Kindes (in Deutsch und Mathematik) legen die Anforderungs-    

ebene, auf der die Leistungen erbracht wurden, fest, nach der das Ergebnis des  

Rechtschreibtestes  ausgewertet werden soll (ESA ~ „Hauptschulnorm“, 

MSA ~ „Realschulnorm“, AHR ~ „Gymnasialnorm“)  

    Im Zweifelsfall wird die Gesamtnorm zum Vergleich herangezogen.  

 

Da die bisher eingesetzten Tests veraltet sind, ist eine Veränderung notwendig. Künftig 

sind folgende Tests zu verwenden: 

 

Klasse 4 bisher DRT 4 bleibt (von 2004) 

Klasse 5 teilweise bisher DRT 5 (von 2003)  entfällt  

Klasse 4-7 bisher RST 4-7 bleibt  (2002-2008) 

Klasse 7-8 HSP nur Kl.7-8 ( bestellbar HSP Kl. 5-10) neu 

ab 14 Jahren bisher RST NRR oder RT entfällt     jetzt RST ARR (neu normiert) 

    

    Der im Rechtschreibtest ermittelte Prozentrang (i. d. R. schulartbezogen) ist unter- 

durchschnittlich: 

 

• Ist der PR ≤ 10, so ist bei Vorliegen der Kriterien 1 und 2 i. d. R eine Lese-Recht- 

      schreib-Schwäche anzuerkennen. 

• Bei einem Prozentrang im Rechtschreibtest von 11 bis 16 (T= bis 40) ist i. d. R bei 

  Vorliegen der Kriterien 1 und 2 eine Lese-Rechtschreib-Schwäche anzuerkennen, 

  insbesondere, wenn zusätzlich eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist: 
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     Es wurden bereits längerfristige Fördermaßnahmen im häuslichen oder schulischen 

     Bereich durchgeführt (z. B. auch Lese-Intensivmaßnahmen). Dies ist insbesondere zu 

     berücksichtigen, wenn der Rechtschreibtest am Grundwortschatz orientiert und das    

     Ergebnis grenzwertig ist). 

 

     Die Ergebnisse früher durchgeführter Untersuchungen (z. B. VERA, Rechtschreib- und 

     Lesetests) waren unterdurchschnittlich oder grenzwertig. 

     Die bisherige Entwicklung der Schülerin/des Schülers deutet bereits darauf hin, dass 

     das Erlernen von Lesen und Rechtschreiben Probleme bereiten könnte ( z. B. in den 

     Übungen zur phonologischen Bewusstheit zeigen sich Verzögerungen in der  

     Sprachentwicklung oder es liegen besondere und andauernde Schwierigkeiten im   

     Lesen und/oder Rechtschreiben vor, z. B: dokumentieren Lernpläne erhebliche   

     Schwierigkeiten im Lesen und/ oder Rechtschreiben; finden sich auffällig lange be-  

     stimmte Fehlerarten in den ersten Jahren der Grundschule; treten Schwierigkeiten in  

     der Unterscheidung akustisch ähnlicher Laute zutage; es gibt typische Hinweise in  

     anderen Fächern, z. B. Kopfrechnen, Langsamkeit beim Abrufen von Aufgaben des   

     kleinen 1x1, Rechts-links-Unsicherheiten, spiegelbildliches Schreiben bestimmter    

     Buchstaben oder Zahlen, Unsicherheiten in der Raumorientierung). 

           
   • Liegt das Ergebnis des Rechtschreibtests im Grenzbereich (PR 16-18, T= 41), müssen 

     weitere Bedingungen erfüllt sein, wie z. B. eine weit überdurchschnittliche intellektuelle 

     Leistungsfähigkeit (IQ ≥ 130), Fördermaßnahmen und unterdurchschnittliche Lese- 

     leistungen. 

 

4. In der Regel sind die Leistungen in den Fächern Deutsch und Mathematik befriedigend.   

Dieses Kriterium kann keineswegs schematisch angewandt werden, die Leistungen in  

Mathematik z.B. hängen - insbesondere bei stärkerer Vertextung der Aufgaben - sehr   

von der Lesekompetenz der Schülerin oder des Schülers ab oder auch von spezifi-  

schen Problemen (s.o.).  

Die gesamte schulische Leistungsentwicklung ist zu berücksichtigen. 

   (Der unten stehende Text gilt bereits für die Grundschule.) 

 

   Neu 

   Durch die Stellungnahme der Fachlehrerinnen und Fachlehrer in den Fächern Deutsch/ 

   Mathematik findet eine Bewertung der Leistungen in diesen Fächern ohne Berück- 

   sichtigung der Lese-Rechtschreibleistungen statt. Die Bewertung der Leistungen ist in 

   „befriedigend und besser“ O ja O nein vorzunehmen. 

   Die anderen Fächer finden keine Berücksichtigung. 

 

   Schwierigkeiten im Lesen und im Rechtschreiben, aber auch in Mathematik, sollten in 

   der Schule frühzeitig dokumentiert werden. Ist dies nicht der Fall, so kann trotzdem eine 

   Lese-Rechtschreib-Schwäche vorliegen. 

 

   Es handelt sich immer um Einzelfallentscheidungen. 

 

   Liegt eine Leseschwäche vor, ist aber die Rechtschreibleistung in der Schule nicht 

   mangelhaft und im Test nicht unterdurchschnittlich (isolierte Leseschwäche), so kann 

   keine förmliche Anerkennung ausgesprochen werden. In dem Fall müssen Ausgleichs- 

   maßnahmen gewährt werden. Die Rechtschreibleistung muss weiter beobachtet und 
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   ggf. später ein Anerkennungsverfahren erneut eingeleitet werden. 


