
Konzept zur Förderung von Schülerinnen und 

Schülern mit besonderen Schwierigkeiten im 

Rechtschreiben  

Die Schule hat die Aufgabe, die Kompetenzen aller Schülerinnen und 

Schüler im Lesen und Rechtschreiben so zu entwickeln und zu 

fördern, dass sie am Regelunterricht erfolgreich teilnehmen können. 

Schülerinnen und Schüler mit besonderen Schwierigkeiten beim 

Erwerb des Lesens und Rechtschreibens werden bei uns besonders 

gefördert.  

 

Mehrebenenprävention 

Förderebene I 

Auf der Förderebene I (FE I) werden alle Kinder der Klasse  gemeinsam unterrichtet. Es ist davon auszugehen, 

dass durch exzellente Klassenführung und binnendifferenzierten Unterricht ca. 80 % der Kinder gut gefördert 

werden können. 

Mit Hilfe von selbst erstellten und standardisierten Tests (Wort-Bild-Test, Diagnosediktate Stumpenhorst) 

werden die Lernfortschritte der Schüler zeitnah erfasst.  

Förderebene II 

Auf der FE II werden die Kinder (ca. 15 – 20 %) binnendifferenziert im Unterricht gefördert, die nicht den 

erwarteten Lernerfolg zeigen.  

Identifiziert werden die Kinder zunächst durch die diagnostische Kompetenz der Klassenlehrkraft, zusätzlich 

machen ausgewählte Kinder eine Hamburger Schreibprobe (HSP ). 

Schülerinnen und Schüler, die bei diesem standardisierten Test im Bereich GT im schwachen Bereich 

(Prozentrang von unter 15) liegen, sehen wir als besonders förderbedürftig an.  

Besonderer Beachtung bedürfen auch die Kinder, die ein unausgewogenes Strategieprofil (Differenz von mehr 

als 10 T-Wert-Punkten) haben.  

Anhand der gewonnenen Erkenntnisse des Tests erstellt die Lehrerin/der Lehrer einen individuellen 

Förderplan. Dieser bildet die Grundlage für Differenzierungsmaßnahmen im binnendifferenzierten 

Regelunterricht. Die Umsetzung wird dokumentiert.  

Dies gilt auch für schwache Schulanfänger, die den Test aufgrund fehlender Voraussetzungen nicht 

mitschreiben können. 



Förderebene III 

Kinder mit sehr großen Schwierigkeiten im Lesen und bei denen eine Förderung auf der FE II nicht greift 

werden auf der FE III durch eine LRS-Lehrkraft innerhalb einer zusätzlichen Fördermaßnahme zusätzlich 

individuell gefördert.  

Dies gilt (nur) für Kinder,  

 deren Lese- und Rechtschreibleistungen deutlich vom Niveau ihrer übrigen Leistungen abfällt (Diskrepanz-

Definition). 

Der Wechsel zwischen den Förderebenen ist dynamisch. Jedes Kind kann je nach Bedarf kurz-, mittel- oder 

langfristig gefördert werden. Die Entscheidung dahingehend erfolgt datenbasiert innerhalb von regelmäßigen 

Teambesprechungen zwischen dem Klassenlehrkraft und der LRS-Lehrkraft. 

Zur Identifikation von Kindern mit Lern- und Entwicklungsschwierigkeiten und zur Evaluation von der Passung 

von Lernausgangslagen und Unterricht bzw. Förderung werden die Lernfortschrittsdokumentationen genutzt.  

1. Diagnose und Förderung 

Bei Schülerinnen und Schüler mit besonderen Schwierigkeiten beim Erwerb des Rechtschreibens führt die 

Klassenlehrerin in regelmäßigen Abständen (s. Abb.) mit Hilfe der Hamburger Schreibprobe (HSP) eine 

standardisierte Diagnose durch, um deren Lernentwicklungen zu beobachten. Die Schule bezahlt den Test für 

die ca. 5 Kinder/Klasse aus dem Gesamtetat. 

 



Außerschulische Maßnahmen  

Trotz intensiver schulischer Fördermaßnahmen ist es möglich, dass einzelne Schülerinnen und Schüler die für 

das Weiterlernen grundlegenden Kenntnisse und Fertigkeiten im Lesen und Rechtschreiben nicht erwerben. 

Dies kann insbesondere der Fall sein bei Schülerinnen und Schülern  

 mit einer psychischen Beeinträchtigung (z. B. ausgeprägte Angst vor Misserfolgen, geringes 

Selbstvertrauen),  

 mit neurologischen Auffälligkeiten (z. B. Störungen der sensomotorischen Integration, der 

Lateralitätsstruktur, bei zentralmotorischen oder Hirnfunktionsstörungen),  

 mit sozial unangemessenen Verhaltenskompensationen (z. B. verstärkt Aufmerksamkeit forderndes, 

aggressives oder gehemmtes Verhalten).  

Wir weisen in diesem Fall die Erziehungsberechtigten auf geeignete außerschulische Förder- und 

Therapiemöglichkeit hin. 

2. Leistungsfeststellung und -beurteilung 

Grundsätzlich gelten für Schülerinnen und Schüler mit Schwierigkeiten im Lesen und Rechtschreiben die 

allgemeinen Bestimmungen über die Leistungsfeststellung und -beurteilung.  

Für Schülerinnen und Schüler, die im Rechtschreiben unter einem Prozentrang 10 liegen, werden 

Erleichterungen gewährt, die dem Grad ihrer Teilleistungsschwäche angemessen sind.  

Schriftliche Arbeiten und Übungen  

Bei einer schriftlichen Arbeit oder Übung zur Bewertung der Rechtschreibleistung im Fach Deutsch und in 

den Fremdsprachen kann 

 die Lehrerin oder der Lehrer im Einzelfall eine andere Aufgabe stellen, 

 mehr Zeit einräumen oder von der Benotung absehen, 

 die Klassenarbeit mit einer Bemerkung versehen, die den Lernstand aufzeigt und zur Weiterarbeit 

ermutigt, 

 Die Rechtschreibleistungen werden nicht in die Beurteilung der schriftlichen Arbeiten und Übungen im 

Fach Deutsch oder in einem anderen Fach mit einbezogen. 

Zeugnisse  

Der Anteil des Rechtschreibens ist bei der Bildung der Note im Fach Deutsch zurückhaltend zu gewichten.  

Bei Entscheidungen über die Versetzung oder die Vergabe von Abschlüssen dürfen die Leistungen im Lesen 

und Rechtschreiben nicht den Ausschlag geben.  


