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Vorlage 18/569  
„Umgang mit Lese-, Rechtschreib- und Rechenschwäche im Schulalltag“ 

1. Die Situation in NRW: 
 
1.1 Prävalenz 
In NRW gibt es ca. 2,4 Millionen Schüler. Nach dem in NRW geltenden 
pädagogischen orientierten Ansatz bei der LRS-Diagnostik muss von einer Prävalenz 
von ca. 20 % ausgegangen werden, also von 480.00 Schülern. Die Zahlen für 
Rechen-schwäche variieren zwischen 2% - 8 %. Zum Vergleich: Kinder mit 
sonderpädagogischen Förderbedarf (AOSF) (in Förderschulen oder im Gemeinsamen 
Lernen): 7,7 %.


Der schulrechtliche Umgang mir LRS wird geregelt durch:

• den sog. LRS-Erlass,


• die Ausbildungsordnungen für die Grundschule (AO-GS), für die 
Sekundarstufe (APO-SI) und die gymnasiale Oberstufe (APO-GOSt),


• die KMK-Grundsätze,

• die sog. Arbeitshilfen für die jeweilige Schulstufe.


 
 

Für die Rechenschwäche gibt es in NRW (und in Rheinland-Pfalz) keine 
schulrechtlichen Vorgaben (siehe beigefügte Datei 1. „Umgang Rechenschwäche 
andere Bundesländer) und das obwohl NRW das bevölkerungsreichste Bundesland 
ist. Alle anderen Bundesländer haben Vorgaben für die Rechenschwäche geschaffen. 

 
1.2 Erfahrungen der Eltern 
Eltern berichten immer wieder von mangelnden Informationen und Widerständen 
seitens der Schule im Umgang mit LRS und Rechenschwäche, die häufig zu 
Konflikten führen, in denen sich die Eltern gegenüber den Schulen hilf- und machtlos 
fühlen. Mit u.a. folgenden Berichten der Eltern sind wir in unserer langjährigen Arbeit 
immer wieder konfrontiert:  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bzgl. LRS:


• Eltern haben keinen Ansprechpartner in den Schulen für LRS und kämpfen 
häufig von Lehrkraft zu Lehrkraft und von Schuljahr zu Schuljahr neu, damit die 
schulrechtlichen Vorgaben umgesetzt werden,


• Lehrkräfte teilen den Eltern mit, dass der LRS-Erlass keine Gültigkeit mehr hat, 
da er so alt ist,


• Lehrkräfte vertreten gegenüber den Eltern die Auffassung, dass der LRS-Erlass 
insgesamt nur eine KANN-Bestimmung darstellt, die darin enthaltenen Vorgaben 
also nicht zwingend einzuhalten sind,


• Eltern wird mitgeteilt, dass sie einen Antrag stellen müssen, damit die 
Regelungen des Erlasses Anwendung finden,


• in vielen Fällen werden Eltern nicht darüber aufgeklärt, dass sie einen Antrag auf 
Anerkennung der LRS stellen können,


• die überwiegende Zahl der Schulen teilt Eltern mit, dass sie ein fachärztliches 
Attest vorlegen müssen, damit der LRS-Erlass Anwendung finden kann,


• Eltern werden nicht darüber beraten, welche ausserschulischen 
Fördermöglichkeiten es gibt und an wen sie sich wenden können,


• betroffene Schüler erhalten keine individuelle Förderung,

• nur in seltenen Fällen findet eine Förderung in speziellen Förderkursen statt,

• der Nachteilsausgleich wird an der jeweiligen Schule pauschal nur als 

Zeitverlängerung gewährt; eine individuelle Anpassung des Nachteilsausgleichs 
findet nicht statt,


• Schüler dürfen in der Zeitverlängerung nicht die Aufgaben inhaltlich bearbeiten, 
sondern nur ihre Rechtschreibfehler suchen und korrigieren,


• der Notenschutz wird oftmals nicht in allen Fächern gewährt oder die Note wird 
gemittelt,


• es wird entweder Notenschutz oder Nachteilsausgleich gewährt und nicht 
Beides,


• Nachteilsausgleiche und Notenschutz werden nicht dokumentiert. 

bzgl. Rechenschwäche: 
• Eltern berichten immer wieder von Widerständen und von mangelnden 

Informationen seitens der Schule im Umgang mit Rechenschwäche, 

• für von Rechenschwäche betroffene Schüler gibt es in den meisten Fällen keine 

individuellen Fördermaßnahmen

• Eltern haben keinen Ansprechpartner in den Schulen für Rechenschwäche und 

kämpfen häufig von Lehrkraft zu Lehrkraft und von Schuljahr zu Schuljahr neu, 
damit ihre Kinder bestmöglich gefördert und die Vorgaben aus den Arbeitshilfen 
umgesetzt werden.


 
1.3 Kontakte mit Lehrkräften und Aussagen von der oberen und obersten 
Schulaufsicht 
Durch die zahlreichen Anfragen der Lehrkräfte die bei uns eingehen, bestätigen 
sich die vorgenannten Schwierigkeiten der Eltern. Darüber hinaus berichten 
Lehrkräfte, dass sie verunsichert sind, wie sie die schulrechtlichen Vorgaben 
richtig umzusetzen haben, da sie z.T.  andere Aussagen zum Umgang mit der 
Thematik von den Bezirksregierungen erhalten, als im LRS-Erlass steht. 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Beispiel 1: 
Die BezReg Arnsberg schreibt auf ihrer Homepage zum Thema Nachteilsausgleich 
dass bis zur Klasse 10 bei der LRS ein Nachteilsausgleich gewährt werden kann, 
wenn ein ärztlicher/fachärztlicher Nachweis eingereicht wird. Das gleiche gilt für 
die Sekundarstufe II. Für die ZP 10 fordert die BezReg Arnsberg, dass die 
Schulleitung eine Entscheidung der Aufsichtsbehörde einholt. (siehe folgender 
Link: https://www.bra.nrw.de/bildung-schule/unterricht/nachteilsausgleich). Die 
BezReg Arnsberg handelt somit nicht nur gegen den sog. LRS-Erlass sondern 
auch gegen die APO-SI § 6 (9). 
 
Beispiel 2: 
„Ich bin Sonderpädagogin in der Inklusion im sozialen Brennpunkt. Die BZR 
schreibt vor, dass wir den Erlass nur anwenden dürfen, wenn die Eltern ein 
fachärztliches Attest vorlegen. Auf Ihrer Seite habe ich gelesen, dass die Schule 
ein Attest nicht einfordern darf. Wo finde ich die entsprechende schulrechtliche 
Vorgabe? Wie muss ich jetzt vorgehen? 
Die BZR hat mir mitteilt, dass ich den NS ab der 7. Klasse nicht mehr gewähren 
darf. Auf Ihrer Homepage steht, dass er bis zur Oberstufe gewährt werden muss. 
Wie gehe ich hier richtig vor und wo steht die entsprechende Grundlage?“ 
 
Beispiel 3: 
Die BezReg Köln teilte uns in einer Videokonferenz u.a. mit, dass die Umsetzung 
des LRS-Erlasses ein entgegenkommen der Schule darstellt. 

Beispiel 4: 
Aus dem MSB haben wir aktuell telefonisch die Aussage erhalten, dass ein 
fachärztliches Attest vorgelegt werden muss. 
Selbst das Ministerium ist der Meinung, dass im Bezug auf die Rechenschwäche 
der LRS-Erlass maßgebend ist: https://www.schulministerium.nrw/lese-
rechtschreib-und-rechen-schwierigkeiten. Dies zeigt, dass auch das Ministerium 
der Meinung ist, da der LRS-Erlass auch bei der Rechenschwäche Anwendung 
finden kann. Diese Aussagen wurden so auch telefonisch an Lehrkräfte 
weitergegeben, die sich verunsichert an uns gewandt haben.


Die vorgenannten Aussagen belegen wir mit folgenden beigefügten Dateien:

• 2. KALD Umfrage 2022 Zusammenfassung

• 3. und 4. Missstände an Schulen

• 5. Stellungnahme Kerstin 30.1. (ehem. Fachleiter, Lehrerfortbilder und LRS-

Fachautor) „Der Umgang mit LRS an den Schulen in NRW - zur Rolle der oberen 
und obersten Schulaufsicht“
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2. Wo sehen wir die Ursachen für die oben beschriebenen Missstände? 
 
Zu vorgenannten Schwierigkeiten kommt es unseres Erachtens vor allem deshalb, 
weil:  


• die schulrechtlichen Vorgaben, wie z.B. der sog. LRS-Erlass sehr häufig den 

Lehrkräften und den Eltern unbekannt ist, 

• die Themen Lese-, Rechtschreib- und Rechenschwäche kein fester Bestandteil der 

Lehrerausbildung sind, 

• die Lehrkräfte ebenso mit dem Thema alleine gelassen werden wie die Eltern (aus 

diesem Grund holen sich bei uns nicht nur Eltern, sondern auch zahlreiche 
Lehrkräfte Auskunft und Unterstützung!), 


• die obere und oberste Schulaufsicht die schulrechtlichen Vorgaben häufig nicht 
zutreffend eindeutig und vollständig an die Schulen weiterleitet bzw. deren 
Umsetzung nicht kontrolliert (vgl. hierzu die Stellungnahme von Bert Kerstin und 
unsere Auflistung Missständen an Schulen) 
Fragen: 
Wie stellt das Ministerium sicher, dass auf den Dienstbesprechungen die 
schulrechtlichen Vorgaben richtig nach unten weitergegeben werden? 
Wird hierzu regelmäßig etwas schriftliches verfasst, herausgegeben und schriftlich 
gegenbestätigt?


• es keine beauftragten Personen für LRS und Rechenschwäche an den Schulen gibt

• schulrechtliche Vorgaben für die Rechenschwäche fehlen. 

3. Dringender Reformbedarf 
 
3.1 den LRS-Erlass überarbeiten und in den schulrechtlichen Vorgaben 
verankern 
Kein anderes Bundesland hat solch veraltete schulrechtliche Vorgaben in Bezug auf 
LRS wie NRW (siehe Datei 6. Umgang LRS in den verschiedenen Bundesländern). 
So wird im NRW-Erlass beispielsweise noch die Benutzung einer Schreibmaschine 
als Hilfsmittel empfohlen. 
Das Ministerium für Schule und Bildung verweist seit Jahren auf das laufende 
Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht (1 BvR 2577/15, 1 BvR 2578/15, 1 BvR 
2579/15) und begründet damit, dass eine Überarbeitung des LRS-Erlasses solange 
nicht möglich ist, bis das Urteil gesprochen ist. Das Bundesverfassungsgericht 
beschäftigt sich schon 7,5 Jahren (seit dem 29.07.2015) mit diesem Verfahren! Trotz 
des laufenden Verfahrens haben z.B. folgende Bundesländer ihre Vorgaben in Bezug 
auf Lese-, Rechtschreib- und/oder Rechenschwäche angepasst: Bayern, 
Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und Hamburg und 
Schleswig-Holstein überarbeiten derzeit die Vorgaben (siehe Datei 1. und 6.). 14 von 
16 Bundesländern haben schulrechtliche Vorgaben in Bezug auf die 
Rechenschwäche. Es dürfte kein Problem sein, schulrechtliche Vorgaben nach einer 
Rechtsprechung vom Bundesverfassungsgericht dann anzupassen. Dies müssen 
ggf. die anderen Bundesländer ebenso. Von daher stellt u.E. der Verweis auf das  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Bundesgerichtsverfahren nur eine Verzögerung dar. Die betroffenen Schüler sind die 
leidtragenden, denn sie erfahren eine Mehrfachbenachteiligung. Die Entwicklung der 
Kinder und Jugendlichen ist maßgeblich vom Verhalten der Menschen in ihrem 
Umfeld beeinflusst. Wer an einer Teilleistungsschwäche leidet und nicht 
entsprechend unterstützt wird, ist häufig nicht in der Lage, seine schulische und  
berufliche Ausbildung entsprechend seines Potenzials zu durchlaufen. Betroffene 
Kinder und Jugendliche geraten dann häufig in einen Teufelskreis von Misserfolg, 
Frustration und Versagensängsten und empfinden sich oft als „dumm“. Denn Lesen, 
Schreiben und Rechnen gehören zu den wichtigen Kulturtechniken, die in allen 
Fächern in der Schule und im Alltag benötigt werden. Es ist Aufgabe der Schule den 
Kindern, das Lesen, Schreiben und Rechnen beizubringen. 

3.2 Endlich schulrechtliche Vorgaben für Dyskalkulie schaffen 
Hinzu kommt, dass die Rechenstörung, ebenso eine Teilleistungsstörung ist wie die 
Lese- und Rechtschreibstörung. Jedoch werden betroffene Schüler durch die 
fehlenden schulrechtlichen Vorgaben in Bezug auf Rechenschwäche, nicht 
gleichgesetzt wie betroffene Schüler mit einer Lese- und Rechtschreibstörung. Es 
wird immer wieder betont, dass „bei einer Rechenschwäche nicht eindeutig geklärt 
werden kann, ob es sich um ein diagnostizierbares Phänomen oder um eine 
Minderleistung innerhalb einer ‚normalen schulischen Leistungsverteilung“ handelt. 
Dem ist jedoch nicht so, dies geht auch aus den Klassifikationssystemen DSM und 
ICD hervor (siehe beigefügte Datei 7. Stellungnahme Duden Institute für 
Lerntherapie). Das Ministerium verweist stets darauf, dass in Bezug auf die 
Rechenschwäche, laut KMK, die pädagogischen Möglichkeiten in der Schule durch 
eine differenzierte Förderung auszuschöpfen sind und dabei die Lehrkräfte 
umfassend ihre Gestaltungsspielräume nutzen sollen, um diese Kinder und 
Jugendliche auch in der Leistungsbewertung durch Formen der Anerkennung zu 
ermutigen. Schulrechtlich wird jedoch nicht, wie bei der KMK erwähnt, auf den LRS-
Erlass zumindest in den Punkten Beratung und Förderung in der Schule verwiesen 
(II. Absatz 1: https://www.lrs.koeln/wp-content/uploads/2017/11/2003_12_04-Lese-
Rechtschreibschwaeche.pdf.) Die Arbeitshilfen Gewährung von Nachteilsausgleichen 
für Schülerinnen und Schüler mit Behinderung, …. für die Primarstufe und die der 
Sekundarstufe I sprechen in diesem Zusammenhang von (Zitat), ggf. auch räumliche 
oder zeitliche Unterstützungsmaßnahmen, wie die Ermöglichung eines reizfreien 
Arbeitsplatzes bzw. einer Zeitzugabe. Diese Möglichkeiten sind bei der LRS als 
Nachteilsausgleich bekannt. Aus der gleichnamigen Arbeitshilfe „Gewährung von 
Nachteilsausgleichen“ (https://www.schulministerium.nrw/sites/default/files/
documents/1-Arbeitshilfe_Primarstufe.pdf, https://www.schulministerium.nrw/sites/
default/files/documents/2-Arbeitshilfe_Sek_I.pdf) ist ersichtlich, dass es sich bei die 
Zeitverlängerung oder dem reizfreie Arbeitsplatz um einen Nachteilsausgleich 
handelt. Jedoch wird gleichzeitig in den schulrechtlichen Vorgaben diese 
Unterstützungsmaßnahmen bei der Rechenschwäche abgelehnt. Dies sorgt ebenso 
für Verunsicherungen bei Lehrkräften, Eltern und Bezirksregierungen. 
Siehe auch beigefügte Stellungnahme von „Duden Institute für Lerntherapie“.
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3.3 Zentrale Prüfung 10 Mathematik 
Betroffene Schüler dürfen vor der ZP10, also in den Jahrgangsstufen 9 und 10, die 
Hilfsmittel Taschenrechner und Formeltabelle verwenden. In der ZP 10 nimmt man 
ihnen diese jetzt im Basisteil der Prüfung weg.  
Einem Schüler der eine Brille trägt, sagt man auch nicht vor der Prüfung, dass er 
diese ablegen soll. Ein LRS-Schüler erhält, sofern der LRS-Erlass und die APO-SI  
richtig umgesetzt werden, einen Nachteilsausgleich in der ZP10. Dieser sollte ihm 
laut schulrechtlichen Vorgaben so gewährt werden, wie er vorher dokumentiert und 
gewährt wurde.  
Die bereits zuvor genannte Arbeitshilfe für die Sekundarstufe I führt wie bereits in 3.2 
erwähnt, für die Rechenschwäche, räumliche und zeitliche Unterstützungsmaß-
nahmen auf. Diese werden aber nicht für die ZP10 gewährt. Bei der LRS dürfen 
Schüler als Nachteilsausgleich technische Hilfsmittel verwenden, wie z.B. einen 
Laptop oder eine Vorlesesoftware, wenn die auch Bestandteil der bisher gewährten 
Förderpraxis war. Der Taschenrechner ist bei der Rechenschwäche das technische 
Hilfsmittel. 
Vor allem stellt sich die Frage, wie das Ministerium vor Bekanntgabe dieser 
Änderung sichergestellt hat, dass die betroffenen Schüler ausreichend und 
entsprechend schulisch gefördert und unterstützt wurden um diese Aufgaben jetzt 
ohne Hilfsmittel zu bearbeiten. 


 
3.4 Dies ist jetzt nötig: 
• Die Vorgaben des LRS-Erlasses von 1991 müssen JETZT endlich aktualisiert und in 

den schulrechtlichen Vorgaben verankert werden, v.a. in Hinblick auf 
wissenschaftliche Erkenntnisse und z.B. digitale Möglichkeiten. Hierzu haben wir 
2018 mit unserem Netzwerk einen Entwurf eingereicht (siehe Datei 8. „LRS-Erlass 
Entwurf“. Die Texte stammen entweder aus dem Erlass von NRW oder den 
schulrechtlichen Vorgaben anderer Bundesländer und sind somit rechtlich geprüft).


• Es müssen schulrechtliche Vorgaben für die Rechenschwäche geschaffen werden.

• Jede Schule muss einen Beauftragten für LRS und Rechenschwäche benennen, 

die entsprechend fortgebildet werden und das Kollegium schulen können.

• Jede Schule muss Förderkonzepte für LRS und Rechenschwäche entwickeln. 

Gerne können hierfür unsere Beispiele von Förderkonzepte für Schulen verwendet 
werden. Diese haben wir als Unterstützungsangebot für Schulen erstellt. 


• Die Umsetzung des Erlasses bei allen Kindern und Jugendlichen muss in allen 
(Prüfungs-)Situationen gewährleistet sein.


• Es muss eine Möglichkeit geben, dies zu kontrollieren.

• Die Kenntnisnahme von Änderungen in schulrechtlichen Vorgaben sollte QM-

konform garantiert werden.

• Wir sollten in Entscheidungen mit eingebunden werden. Denn wir sind diejenigen 

die es betrifft und direkten Bezug zu den Betroffenen haben. Das Ministerium für 
Schule und Bildung kann nicht für die Betroffenen sprechen, aber sich für sie stark 
machen. 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4. Zu uns und unserer Arbeit: 
Das Ministerium hat keine Kostenstelle um Eltern, Lehrkräfte, Behörden usw. 
entsprechend über Lese-, Rechtschreib- und Rechenschwäche, von der Kita bis zum 
Berufsleben aufzuklären. Aus diesem Grund gibt es uns. Wir füllen diese Lücke und 
sparen somit den Kommunen, dem Land und den Krankenkassen nicht nur Budget 
sondern auch viel Zeit ein. An uns wenden sich nicht nur Eltern, sondern auch u.a. 
Lehrkräfte, Schulen (auch aus dem Ausland die NRW unterstellt sind), Schulämter, 
Bezirksregierungen, schulpsychologische Dienste, Schulsozialarbeiter,  
Jugendstrafvollzugsanstalten, Behörden usw. Uns ist es wichtig, dass sich alle 
Hilfesuchenden an uns wenden können, den nur gemeinsam können wir 
Verbesserungen für unsere Kinder erreichen, von daher haben wir auch Broschüren 
für Lehrkräfte bzw. für Schulen veröffentlicht (https://www.lrs.koeln/infomaterial/). 
Unser Antrag entspricht nur einer „kleinen“ Summe in dem großen Budgettopf des 
Ministerium. Mit Ihrer Unterstützung können Sie viel bewirken, denn wir sind Ihr 
Sprachrohr und diejenigen die sich NRW-weit für das Thema Lese-, Rechtschreib- 
und Rechenschwäche einsetzen. Wir holen alle Beteiligten (Eltern, Lehrkräfte, 
Therapeuten) an einen Tisch. Sie investieren somit nicht nur in unsere Arbeit sondern 
in die Zukunft unserer Kinder. Die Anfragen und Wünsche, auch vor allem von den 
Schulen haben so zugenommen, dass wir dies ehrenamtlich nicht mehr geschafft 
bekommen. Unterstützen Sie uns, unterstützen Sie gleichzeitig die Lehrkräfte und 
Schulen.

Zitat von der Landesregierung NRW: „Die Landesregierung fördert das 
bürgerschaftlichen Engagement als tragende Säule der Demokratie.“


Hinweis: 

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit für Betroffene, verzichten wir bewusst auf die 
gleichzeitige Verwendung männlicher und weiblicher Sprachformen. Sämtliche 
Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.




Anhänge:

1. Umgang Rechenschwäche andere Bundesländer

2. KALD Umfrage 2022-Zusammenfassung

3. Missstände an Schulen 2021/2022

4. Missstände an Schulen 2022/2023

5. Stellungnahme Kerstin 30.1, 

6. Umgang LRS in den verschiedenen Bundesländern

7. Stellungnahme Dudeninstitut.

8. LRS-Erlass-Entwurf
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