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Lese-Rechtschreibstörung (LRS) / Nachteilsausgleich 

Eine Lese-Rechtschreibstörung (LRS) ist eine erhebliche Beeinträchtigung in der 
Entwicklung der Lese- bzw. Rechtschreibfertigkeit oder beidem, verglichen mit dem 
Intelligenzniveau, dem Alter und der sprachlichen Förderung der entsprechenden 
Schülerin / des entsprechenden Schülers (Teilleistungsschwäche; isolierte Lern- und 
Leistungsstörung). 

Für die Diagnose soll der SPD immer beigezogen werden (Fachgutachten). Neben 
der Erhebung der sprachlichen Leistungen ist ein Intelligenztest durchzuführen.  

Die LRS wirkt sich bei allen schriftlich gestellten oder schriftlich zu beantwortenden 
Aufgaben in allen Fächern zum Nachteil der Betroffenen aus. Sie führt zu 
erheblichen Störungen bei der Aufnahme, Verarbeitung und Wiedergabe im 
sprachlichen Bereich. Die Schülerin / der Schüler benötigt wesentlich mehr Zeit, nicht 
nur bei Lernzielkontrollen, sondern generell bei der Arbeit verbunden mit Lesen und 
Schreiben in der Schule oder beim Erledigen der Hausaufgaben etc. 

Massnahmen 

� Unterstützung durch die schulische Heilpädagogin / den schulischen 
Heilpädagogen oder Therapie durch die Logopädin / den Logopäden. 

� Nachteilsausgleich (individuelle Regelungen) 
- Zeitzuschlag: Verlängerung der Zeitdauer für die Lernzielkontrolle. 
- Adäquate Prüfungsverkürzung:  
  Weniger Aufgaben in der regulären Prüfungszeit. 
- Aufteilung der Lernzielkontrolle in kleinere Portionen auf mehrere Tage  
  verteilt. 
- Lernzielkontrolle in separatem Raum. 
- Mündliche Lernzielkontrollen:  
  Prüfungsaufgaben der Schülerin / dem Schüler vorlesen oder die Prüfung 
  mit der Betroffenen / dem Betroffenen mündlich durchführen. 
- Einsatz von technischen Mitteln:  
  Lösen der Lernzielkontrolle auf dem PC mit Rechtschreibeprogramm, etc. 
- u.s.w. 



� Differenzierte Notengebung
- Die sprachlichen Leistungen werden anhand der Stufen- und Klassenziele  
  unter Berücksichtigung des Nachteilsausgleichs beurteilt. 
- Im Rahmen der Gesamtwürdigung achten die Lehrpersonen darauf,  
  behinderungsbedingte Leistungsdefizite nicht übermässig zu gewichten. 
- In einem beiliegenden Lernbericht – im Zeugnis nicht vermerkt – können die  
  Stärken des Kindes in den sprachlichen Fertigkeiten gewürdigt werden. 
- Ungenügende sprachformale Leistungen mit  inhaltlichen Lernzielen  
  kompensieren lassen, beispielsweise durch PC-Einsatz. 
- Die Kompetenzen in Lesen und Schreiben bei Prüfungen in anderen  
  Fächern dürfen nicht in die Zeugnisnoten einfliessen; nicht nochmals  
  Schreib- und Lesefähigkeit, sondern Lernziele des entsprechenden Faches 
  überprüfen. 

Beim Nachteilsausgleich geht es nicht um eine Anpassung des 

Leistungsniveaus. Er betrifft die Korrektur einer unausgeglichenen 

Situation. Der unverschuldete Nachteil, von welchem die Schülerin / 

der Schüler durch die Teilleistungsstörung betroffen ist, soll 

möglichst ausgeglichen werden, um einer Diskriminierung aufgrund 

einer Behinderung vorzubeugen. Laut Behindertengleichstellungs-

gesetz haben Personen mit einer Behinderung Anrecht auf Mass-

nahmen des Nachteilsausgleichs. 

Eine LRS ist durch eine geeignete Übungsbehandlung teilweise kompensierbar.  
Die Störung wird selten vollständig überwunden. 

Betroffene sind meist auch beim Erlernen einer Fremdsprache beeinträchtigt. 

Die sonderpädagogischen Fachpersonen (schulischen HeilpädagogInnen, 
Logopädinnen) sollen die Lehrpersonen in der konkreten Umsetzung beraten und 
unterstützen. Externe Fachpersonen (z.B. SPD) können beigezogen werden. 

Die Massnahmen zum Nachteilsausgleich sollen mit allen Beteiligten im schulischen 
Standortgespräch vereinbart und im Protokoll festgehalten werden. 

Für die Aufnahmeprüfung an die Mittelschule ist ein allfälliges Gesuch um 
Nachteilsausgleich bereits zusammen mit der Prüfungsanmeldung einzureichen. 
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