
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sehr geehrte Frau Ministerin,  
 
nach Einschätzungen seriöser Veröffentlichungen sind zwischen 4% bis 14% der gesamten Schüler-
schaft von einer mehr oder weniger ausgeprägten Lese- und / oder Rechtschreibstörung bzw. Dys-
kalkulie betroffen. Eine offensichtlich schwierige Feststellung, aber auch 4 Prozent bedürfen unserer 
Unterstützung. 
 
In NRW sollte eine Legasthenie oder Dyskalkulie eigentlich kein Hinderungsgrund für den Besuch ei-
nes Gymnasiums sein, wenn die allgemeine Begabung eines Kindes und seine Lernbereitschaft für 
den Besuch einer höheren Schulform ausreichen. 
 
Die Realität sieht in unserem Bundesland leider anders aus. 
 
Sie werden kaum eine Grundschule finden, die bereit ist, einem betroffenen Kind die Empfehlung für 
ein Gymnasium zu erteilen. Die Gymnasien sind ihrerseits oft nicht bereit, sich auf die anders gearte-
ten Lehr- und Lernbedürfnisse der betroffenen Schüler/Innen einzustellen. Schulleiter der Gymnasien 
sehen Schüler/Innen mit erwiesener LRS/Dyskalkulie nicht selten als Belastung ihrer Vergleichssta-
tistik an. Die erforderliche pädagogische Ausbildung der Lehrkräfte oder pädagogische Konzepte ha-
ben die meisten Gymnasien nicht zu bieten. Mitunter bringen nur Verfahren vor Verwaltungsgerichten 
Gymnasien und Bezirksregierungen dazu, für eine entsprechende Fortbildung zu sorgen. 
 
Den meisten Schüler/innen mit Legasthenie- oder Dyskalkulie-Problematik in NRW wird somit ein 
Zugang zu „höherer Bildung“ regelrecht verwehrt. 
 

Unbestritten dürfte es sein, dass aufbauende Beratung und Förderung der Schülerschaft mit beson-

deren Schwierigkeiten im Lesen und Rechtschreiben zu den Aufgaben der Schule gehört. (Quelle: 

Arbeitshilfe zum Umgang mit LRS/Leitfaden für Jugendämter) 
 
Dort sind die Fachlehrer für Deutsch für die Förderung bei LRS/Legasthenie zuständig. Ihre Aufgabe 
wäre es, dafür Sorge zu tragen, dass auftretende Lese-, Schreib- und Rechtschreibschwierigkeiten 
im Laufe des Schuljahres durch entsprechende Hilfen aufgefangen werden.  
 
Grundlage für die Fördermaßnahmen müsste ein individuelles Fähigkeitsprofil der Schüler/Innen 
sein. Eine Förderdiagnostik und Dokumentation sollte sowohl aufgabenspezifische Schwierigkeiten 
analysieren als auch den Lern- und Entwicklungsstand, die Lebensgeschichte, die schulischen Be-
dingungen sowie die emotionalen Aspekte des Kindes berücksichtigen. Bei früh einsetzenden 
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Fremdsprachen am Gymnasium ist es erforderlich, dass die Fremdsprachen-, Fach- und Deutsch-
lehrer der betroffenen Kinder eng zusammenarbeiten. Dieses kollidiert in der Praxis häufig, da die 
Fremdsprachenlehrkräfte in der Regel keine entsprechende Schulung aufweisen und die Deutschleh-
rer natürlich nicht den Fremdsprachenunterricht abbilden können. 
In der Praxis schicken Lehrer/Innen Eltern zu privaten Lerninstituten, Beratungsstellen oder Jugend-
ämtern. Weitergehende Entscheidungen sollen die Eltern beim Ministerium erwirken. 
 
Im Gegensatz zu anderen Bundesländern glaubt NRW offensichtlich, diese Problematik ausreichend 
geregelt zu haben mit einem Erlass von 1991 (sic!) und einer Arbeitshilfe von 2013, die das Thema 
Dyskalkulie nicht mitberücksichtigt! Eltern müssen zudem feststellen, dass diese Arbeitshilfe noch 
nicht einmal allen Gymnasien bekannt ist, geschweige denn dort angewandt wird. 
 
Wer sich mit dem Thema LRS/Legasthenie und Dyskalkulie beschäftigt, wird schnell feststellen, dass 
selbst grundlegende Fragen wie: 
 

 Wer ist zuständig? 

 Wer stellt die Diagnostik? 

 Wann gehören Kinder zum Personenkreis der „seelisch behinderten oder von einer solchen 
Behinderung bedrohten Kinder“? 

 Wessen Aufgabe ist die Zuordnung? 
 

nicht zutreffend bzw. ausreichend beantwortet werden. Gibt es Antworten, fallen diese derzeit teils 
kontrovers aus. 
 

Wiederholte oder länger andauernde Misserfolge können das gesamte Arbeits- und Sozialverhalten 

der betroffenen Kinder und Jugendlichen dauerhaft und gravierend beeinträchtigen. Die Schü-

ler/Innen, die trotz dieser negativen Voraussetzungen und der Verdichtung der Leistungsanforderun-

gen am Gymnasium festhalten, sind zu bewundern. Nicht selten werden sie trotz offen gelegter Di-

agnostik als dumm, lernfaul und nicht tragbar für den Klassenverband abgestempelt. Ihre Legasthe-

nie oder Dyskalkulie-Problematik wird oft – sobald ein Nachteilausgleich gewährt wird – noch als Be-

vorzugung gegenüber anderen nicht betroffenen Schülern angesehen. 
 
Leuchtturmbeispiele mit Ministerialerlaubnis, wie ein Schüler mit mehreren erlernten Fremdsprachen, 
aber fasst verpasstem Abitur wegen einer Rechenschwäche, finden Sie dann ab und zu in der Regi-
onalpresse.  
 
Dabei wäre es einfach, den betroffenen Schüler/Innen einen Notenschutz zu gewähren (der natürlich 
bei entsprechenden Erfolgen auch begründet wieder abgebaut werden kann), Lernstandserhebungen 
mündlich durchzuführen, Hilfsmittel zuzulassen, einen Maßnahmenplan mit Experten (die gibt es 
auch für die Lehrerausbildung!) zu erstellen und sukzessive auch die Lehrkräfte entsprechend nach-
zuschulen. 
 
Hilfreich wäre es hier sicher auch, betroffenen Schüler/Innen ein Abitur jenseits von Sprachen und 
Mathematik zu ermöglichen. (Beispiel: 5 Fächer verbindlich mit ins Abitur, aber ohne Deutsch und 
Fremdsprachen bei LRS/Legasthenie oder ohne Mathematik/Physik bei Dyskalkulie). Dass ein derar-
tiges Abitur nicht den Zugang zu allen Bildungsgängen an den Universitäten abbilden kann, ist den 
betroffenen Schüler/Innen bzw. deren Eltern sicherlich klar. 
 
Gerade in Zeiten der von Ihrem Ministerium so vordringlich beförderten Inklusion, verwundert die 
stiefmütterliche Behandlung dieses Themas. So legen wir Ihnen und Ihren Mitarbeitern dringend ans 
Herz, kurzfristig dafür Sorge zu tragen, dass die betroffenen Schüler/Innen nicht weiterhin diskrimi-
niert, umfassende Regelungen im o. g. Sinne zu ihrer Unterstützung getroffen und diese in den Schu-
len umgesetzt werden.  
 
Wir freuten uns sehr, über Ihre weitergehenden Pläne zu diesem Thema informiert zu werden. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
  Ulrich Czygan        Jutta Löchner 
    - Vorsitzender -        - Vorstandsmitglied -  


