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„Schulischer Umgang mit LRS und Dyskalkulie - Erfahrungen von Eltern 
und Lehrkräften“ - ausgewählte Ergebnisse (von Bert Kerstin, im Auftrag des AK)

Vorbemerkungen:
·   Der „Kölner Arbeitskreis LRS & Dyskalkulie e.V.“ führte zwischen Juni und September 2022 
eine Online-Umfrage zu dem im Titel genannten Thema durch. Insgesamt beantworteten 385 
Eltern und Lehrkräfte den umfangreichen Online-Fragebogen.
·   Ziel der Erhebung war es, einen detaillierten Überblick über die Erfahrungen von Eltern, aber 
auch von Lehrkräften zu gewinnen, wie Schulen in NRW mit den Anliegen und Bedürfnissen von 
betroffenen Schülerinnen und Schülern umgehen.
·   Anlass der Erhebung war der Wunsch der AK-Mitglieder, die durch die Elternberatung in den 
vergangenen fünf Jahren gewonnenen Erkenntnisse auf eine breitere empirische Basis zu 
stellen.
·   Die unterschiedlichen Aspekte der Umfrage bezogen sich vornehmlich auf die Umsetzung des 
noch immer gültigen LRS-Erlasses aus dem Jahr 1991, genauer gesagt auf die schulische 
Diagnostik, die Förderpraxis, die Maßnahmen bei der Leistungsmessung sowie auf die 
Zusammenarbeit zwischen Elternhaus und Schule.
·   Da es in NRW im Gegensatz zu etlichen anderen Bundesländern noch keinen Dyskalkulie- 
Erlass gibt, orientierten sich die Fragen zur Dyskalkulie analog zu den LRS-spezifischen Fragen.

zur Prävalenz:
Es gibt in NRW ca. 2,4 Millionen Schüler und Schülerinnen. Nach dem in NRW geltenden 
pädagogisch orientierten Ansatz bei der LRS-Diagnostik muss von einer Prävalenz von ca. 20% 
ausgegangen werden, also von 480.000 (!) Schülerinnen und Schülern. Selbst bei konservativster 
Schätzung bzw. Anwendung des umstrittenen medizinischen Ansatzes müsste man immerhin 
noch von 120.000 betroffenen Kindern und Jugendlichen ausgehen. Die Zahlen für 
Rechenschwäche variieren zwischen 2 % - 8 %. Bei einem Mittelwert von 12,5 % gibt es in NRW 
ca. 300.000 betroffene Kinder & Jugendliche mit Dyskalkulie.
Vor diesem Hintergrund können die hier vorgestellten Ergebnisse nur als dringenden Appell 
verstanden werden, die Beseitigung der seit Jahrzehnten bestehenden Mängel endlich in Angriff 
zu nehmen.

ausgewählte Ergebnisse: (Kommentierungen in Kursivschrift)

Diagnostik:
über 20% der befragten Lehrer und Lehrerinnen konnten nicht sicher beantworten, ob sich in ihren 
Klassen Kinder mit einer LRS/Dyskalkulie befinden.
Fast 70% der Eltern gaben an, dass sie selbst eine mögliche LRS bemerkten. In der Regel führte 
sie der Weg dann in eine psychotherapeutische Praxis. Nur in einem Viertel der Fälle vermutete 
die Schule eine Lese-Rechtschreibschwäche, in 20% der Fälle führte die Schule einen Test durch.

Die Schule nimmt ihre diagnostische Aufgabe nur zu einem geringen Teil wahr. Die meisten Eltern 
sind gezwungen, eine für das Kind oft belastende psychologische oder psychiatrische Diagnose 
durchführen zu lassen, z.T. mehrfach im Verlauf der Sekundarstufe I. Dabei legt der LRS-Erlass 
fest, dass es die Aufgabe der Schule, genauer gesagt der Deutsch-Lehrkräfte ist, die besonderen 
Schwierigkeiten eines Kindes oder Jugendlichen festzustellen, also zu klären, ob ein Kind oder 
Jugendlicher unter die Regelungen des LRS-Erlasses fällt.
Psychiater und Psychiaterinnen verfahren in der Regel nach dem sog. medizinischen Ansatz, 
dessen Kern die sog. Diskrepanzdiagnostik ist. Dieses Verfahren erfasst jedoch nur eine relativ 
kleine Gruppe (ca. ein Viertel) aller lese- und rechtschreibschwachen Schüler und Schülerinnen.
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Anerkennung:
Knapp über 50% der Schulen verlangen ein Attest, ein Drittel sogar einen Nachweis über eine 
außerschulische Förderung, ehe sie die Regelungen des LRS-Erlasses anwenden. Nicht selten 
müssen diese Nachweise jährlich neu erbracht werden.

Der LRS-Erlass sieht keine derartigen Bedingungen vor. Schulen sind in der Vergangenheit 
mehrfach per Rundschreiben der Dienstaufsicht darauf hingewiesen worden, offensichtlich ohne 
Erfolg. Die Auslagerung der Diagnostik, erst Recht, wenn die Schule zusätzlich einen Nachweis 
über eine außerschulische Förderung verlangt, ist nicht nur erlasswidrig, sondern stellt eine 
erhebliche finanzielle und organisatorische Belastung der Eltern dar, sofern diese von 
Lerntherapie-Instituten durchgeführt wird. Diese Belastung ist von einkommensschwachen 
Familien nicht zu tragen und führt so zu einer inakzeptablen sozialen Diskriminierung.

Förderung:
Nur knapp ein Fünftel der Eltern gab an, dass die Schule ihres Kindes ein LRS-Förderkonzept hat. 
Etwas weniger als die Hälfte der Lehrkräfte erklärten, dass ihre Schule ein Förderkonzept habe. In 
Bezug auf Dyskalkulie betrugen die Angaben 10% bzw. 7 %.
Die Frage, ob die jeweilige Schule eine Ansprechperson für LRS habe, beantwortete nur ein Viertel 
der Eltern mit „ja“. Unter den Lehrkräften bejahte etwa die Hälfte diese Frage. Eine
Ansprechperson für Rechenschwäche gab es nur in 7% der Schulen. LRS-Fördermaßnahmen 
werden in nur 21% der Fälle im Unterricht und 24% der Fälle durch schulische Förderkurse 
umgesetzt.
Die ganz überwiegende Mehrheit der Eltern (84%) erklärte, dass ihr Kind in einer 
außerschulischen Einrichtung gefördert wird. Eine Abstimmung und Zusammenarbeit zwischen 
Schule und Therapieeinrichtung findet nur in ganz seltenen Fällen statt.

Obwohl es die zentrale Aufgabe der Schule ist, allen Kindern das Lesen, Schreiben und Rechnen 
beizubringen, gelingt dies bei den von LRS und Dyskalkulie betroffenen Kindern und Jugendlichen 
in der Regel nicht. So ist zu erklären, dass sich viele Eltern außerschulischen Therapie- und 
Fördereinrichtungen zuwenden, sofern sie es sich leisten können.

Leistungsmessung (Nachteilsausgleich und Notenschutz):
Lediglich zwei Drittel der Eltern gaben an, dass die Schule ihrem Kind überhaupt einen 
Nachteilsausgleich gewährt. Davon erhielt etwa die Hälfte eine individuell zugeschnittenen 
Maßnahme, die andere Hälfte einen pauschal an der Schule praktizierten Nachteilsausgleich in 
Form einer Zeitverlängerung. Wurde ein Nachteilsausgleich gegeben, dann jedoch häufig nur in 
einzelnen Fächern. Ein Drittel der Kinder und Jugendlichen erhielt überhaupt keinen 
Nachteilsausgleich.

Auch hier zeigt sich ein eklatanter Widerspruch zwischen den schulrechtlichen Vorgaben und der 
Praxis. Selbstverständlich haben alle Betroffenen einen Anspruch auf einen Nachteilsausgleich, 
und zwar in allen Fächern, der zudem individuell abgestimmt sein soll. Pauschale Regelungen, wie 
etwa 10-15 Minuten Zeitverlängerung, was die häufigste Form ist, sind explizit nicht gewollt. 
Dennoch geben selbst Vertreter und Vertreterinnen der Dienstaufsicht diese zweifelhafte 
Verfahrensweise bisweilen vor. In einigen Fällen schreibt die Schule sogar vor, dass die Hälfte der 
Zusatzzeit nicht inhaltlich an den Aufgaben gearbeitet werden darf, sondern dass die Schüler und 
Schülerinnen stattdessen ihre RS-Fehler korrigieren sollen, und zwar mit einem andersfarbigen 
Stift!

Der sog. Notenschutz wurde in etwas über 50% der Fälle gewährt, in der Regel allerdings nur in 
einzelnen Fächern. Nur 17 % der Eltern gaben an, dass der Notenschutz in allen Fächern 
angewendet wurde. Diese Angabe korrespondiert z.T. mit der Meinung von über 60% der
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Lehrkräfte, der Notenschutz sei eine Form des Nachteilsausgleichs.

Der LRS-Erlass bestimmt unmissverständlich, dass die Rechtschreibleitungen in keinem Fach in 
die Bewertung der Klassenarbeiten und sonstigen schriftlichen Übungen eingerechnet werden 
dürfen. Obwohl es sich hierbei um eine der eindeutigsten Vorgaben des LRS-Erlasses handelt, 
wird sie von nicht einmal einem Fünftel der Schulen komplett umgesetzt.

weitere wichtige Aspekte:
Die Zusammenarbeit der Schule mit den Eltern bewerten Letztere, in Schulnoten ausgedrückt, mit 
einer knappen „vier minus“. Über 90% der Eltern wünschen sich bedeutend mehr Unterstützung 
und Aufklärung in Bezug auf LRS und Dyskalkulie.

Förder- und Unterstützungsmöglichkeiten bzgl. LRS sind nur 28% der Lehrkräfte bekannt. Über die 
Hälfte von ihnen wünscht sich mehr Aufklärung, um betroffene Schülerinnen und Schüler zu 
unterstützen. Nur ein Drittel gibt an, die rechtlichen Vorgaben zu LRS zu kennen.

Die befragten Lehrkräfte beurteilen die schulrechtlichen Vorgaben, soweit sie diese kennen, als 
missverständlich (30%) und/oder unübersichtlich (40%). Dass die Vorgaben erneuert werden 
müssten, meint knapp die Hälfte von ihnen.

Dass LRS bzw. Dyskalkulie im Lehramtsstudium nicht ausreichend vorkommt, meinen 
jeweils über 90% der befragten Lehrkräfte. Ebenfalls über 90% würden gerne an 
Fortbildungen über LRS bzw. Dyskalkulie teilnehmen. Jeweils drei Viertel halten das 
Fortbildungsangebot zu beiden Themen für nicht ausreichend. Fast alle Lehrkräfte 
wünschen sich mehr Unterstützung und Aufklärung durch die Schulbehörden und das 
Ministerium.

Eigentlich sprechen diese Ergebnisse für sich. Sie zeigen einen dringenden Handlungsbedarf in 
Hinsicht auf Ausbildung und Fortbildung der Lehrkräfte an. Die Angaben erklären auch, warum die 
zuvor berichteten Mängel bei Diagnostik, Förderung und Leistungsmessung überhaupt in diesem 
großen Ausmaß bestehen. An sehr vielen Schulen fehlt es schlicht an Hintergrundwissen und 
Handlungskompetenz, bisweilen aber auch an Handlungsbereitschaft.

Die wichtigsten Ergebnisse noch einmal auf einen Blick:

1. Die Mehrzahl der Schulen nimmt ihre diagnostische Aufgabe bzgl. LRS nicht wahr, indem sie 
(rechtswidrig) die Vorlage medizinischer oder psychologischer Atteste verlangt.

2. Die Mehrzahl der Schulen setzt ihren Förderauftrag für die Betroffenen nicht um.

3. Die Mehrzahl der Schulen unterläuft, ignoriert oder restringiert die schulrechtlichen LRS- 
bezogenen Vorgaben bei der Leistungsmessung.

4. Fast allen Lehrkräften mangelt es nach eigenem Bekunden an Kenntnissen und Kompetenzen 
für den Umgang mit LRS und Dyskalkulie.
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