
 

 

 

An das 

Ministerium für Schule und Weiterbildung     

des Landes NRW                                                          

Herr Staatssekretär Hecke 

Völkliner Straße 49 

40190 Düsseldorf 

 

 

LRS/Legasthenie und Dyskalkulie      17.06.2016 

– betroffene Schülerinnen und Schüler in NRW vernachlässigt 

Ihr Schreiben vom 14.04.2016 

 

Sehr geehrter Herr Staatssekretär Hecke, 

wir kommen auf Ihr Schreiben vom 14.04.2016 zurück.  

Aufgrund der Komplexität des Themas möchten wir Sie darüber hinaus jedoch 

gerne um ein persönliches Gespräch bitten. 

Bereits beim Thema Zuständigkeit und Diagnostik bestehen, wie in unserem 

Schreiben vom 11.02.2016 dargestellt, an den Gymnasien in NRW erhebliche 

Unklarheiten und Mängel.  

Die Pädagoginnen und Pädagogen insbesondere der Fremdsprachen sind nicht 

ausreichend bzw. gar nicht geschult oder ausgebildet. Sie sind jedoch 

gleichermaßen von der Problematik  LRS/Legasthenie betroffen wie die 

Deutschlehrer. 

Im Falle von Dyskalkulie liegen nach unserer Information überhaupt keine 

Ausbildungskonzepte für Lehrer vor. Infolgedessen fehlen dann auch für die 

Schüler an den meisten Gymnasien gelungene Fördermaßnahmen und –Pläne. 

Eine naheliegende zentrale Ausarbeitung zur Unterstützung der Lehrer ist uns 

nicht bekannt. 

Da LRS/Legasthenie und Dyskalkulie i.d.R. über die Sekundarstufe I hinaus 

weiterhin bestehen, ist es unerlässlich, die Rechtslage in NRW dahingehend zu 

ändern, dass Schülerinnen und Schüler auch in der Sekundarstufe II bei förmlich 

festgestellter LRS/Legasthenie und/oder Dyskalkulie Nachteilsausgleiche in 

Deutsch/den Fremdsprachen (bei LRS/Legasthenie) bzw. Mathematik/Physik etc. 

(bei Dyskalkulie) bis zum und für das Abitur gewährt werden. 

Die Regelung muss für die gesamte Schullaufbahn gelten. 

Wir halten auch die Regelungen in der APO-GOSt für vollkommen unzureichend. 



Es steht dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 29.07.2015 (BVerwG 6 

C 35.14) nicht entgegen, Schülerinnen und Schülern mit LRS/Legasthenie 

und/oder Dyskalkulie Notenschutz zu gewähren: 

 „Da sich die einheitliche Anwendung des allgemeinen, auf objektive 

Leistungsanforderungen abstellenden Maßstabs für die Bewertung von 

Prüfungsleistungen als mittelbare, von Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG erfasste 

Benachteiligung behinderter Prüflinge auswirken kann, ist es vom Förderangebot 

des Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG gedeckt, wenn behinderten Prüflingen Notenschutz 

gewährt wird.“ (BVerwG 6 C 35.14) 

Dieser sollte für alle Schülerinnen und Schüler mit einer förmlich festgestellten 

LRS/Legasthenie und/oder Dyskalkulie bis einschließlich zum Abitur in allen 

betroffenen Fächern gewährt werden. Zur Wahrung der Chancengleichheit ist 

dieser dann jedoch auf dem (Abschluss-)Zeugnis zu vermerken. 

Da die Gewährung von Notenschutz in schulischen Abschlussprüfungen und 

dessen Vermerk im Abschlusszeugnis laut des oben genannten Urteils des 

BVerwG dem Vorbehalt des Gesetzes unterliegen, ist hierfür in NRW 

schnellstmöglich eine gesetzliche Grundlage zu schaffen. 

Der Erlass des Kultusministeriums vom 19.07.1991 ist zudem unübersichtlich, 

veraltet sowie schwammig in der Formulierung und teilweise widersprüchlich. 

Wie in unserem Schreiben vom 11.02.2016 dargestellt, gehen andere 

Bundesländer wie bspw. Schleswig-Holstein beim Thema LRS/Legasthenie und 

Dyskalkulie mit gutem Beispiel voran. NRW sollte diesem Beispiel folgen! 

Wir halten es für unerlässlich, dass die Verwaltung die Klagen der Betroffenen 

ernst nimmt und die Umsetzung der Vorgaben und Grundgedanken der 

Regelungen einer kritischen Überprüfung unterzieht. 

Wir würden uns freuen, wenn Sie uns für ein gemeinsames Gespräch zeitnah 

einige Terminvorschläge mitteilen könnten. 

 

Mit freundlichen Grüßen 


