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FAQ   
 

 

 

1) Ist mein Kind wirklich richtig am Gymnasium? 

Dieser Zweifel begleitet zunächst alle Eltern, deren intelligente LRS-Kinder darauf drängen, 

auf das Gymansium zu gehen. LRS ist eine Teilleistungsschwierigkeit, die sehr häufig im 

Zusammenhang mit hoher Intelligenz zu beobachten ist. Solange ein Kind lediglich durch 

Lese- Rechtschreibschwierigkeiten eine Einschränkung erfährt, ansonsten in der Lage ist, den 

Erwartungen der Fächer gerecht zu werden, darf dies nicht zu einer Empfehlung für eine 

andere Schulform führen. 

 

2) Sind die Lehrer am JAG mit dem Thema LRS vertraut? 

Die Kollegen, insbesondere die Klassenlehrer und Deutschkollegen, sind über das Programm 

in Kenntnis gesetzt und erhalten sowohl individuelle Beratung als auch die Möglichkeit, an 

regelmäßigen Informationsveranstaltungen teilzunehmen. Alle Kollegen, die in Kontakt mit 

LRS-Kindern stehen, erhalten das gleiche Informationsmaterial wie die Eltern. 

 

3) Kann/Soll ich die Lehrer am Anfang des neuen Schuljahres informieren? 

Die Eltern sollten bei Kollegiumswechsel und zu jedem neuen Schuljahr die Klassenlehrer und 

Deutschkollegen per Email über die LRS ihres Kindes informieren und mit ihnen einen Termin 

vereinbaren. Alle Fachkollegen werden dann vom Klassenlehrer in Kenntnis gesetzt. 

 

4) Wie lange wird der Nachteilsausgleich gewährleistet? 

Sollte ein Nachteilsausgleich am JAG durch die Klassenkonferenz (Klassenkollegium, 

Klassensprecher, Elternvertreter) beschlossen worden sein, wird dieser begleitend zur 

Therapie des Kindes zunächst bis zur nächsten Zeugniskonferenz durchgeführt. Die 

Gutachten der Ärzte bzw. Zwischentestergebnisse der Therapeutin, die wir von Ihnen 

benötigen,  werden zunächst von den Fachkollegen ausgewertet. Bei Lernfortschritten durch 

die Förderung, wird der Nachteilsausgleich -in Absprache mit den LRS-Eltern-  von 

Fachkollegen angeglichen und in der nächsten Konferenz verabschiedet - im Beisein der 

Klassensprecher und Elternvertreter.   

 

5) Wird mein Kind Nachteile in der Klasse durch die Mitschüler erfahren? 

Empfohlen ist der offene Umgang mit dem Thema LRS auch bei Mitschülern. Ihr 

Einverständnis vorausgesetzt werden die Klassenlehrer das in den Klassen thematisieren, um 

den Mitschülern Transparenz hinsichtlich eines Nachteilsausgleichs zu vermitteln. Damit  hat 

das JAG gute Erfahrungen gemacht. Die Mitschüler haben dann ein größeres Verständnis. 
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6) Mein Kind möchte keinen Vorteil gegenüber den anderen Mitschülern. Muss das mit dem 

Nachteilsausgleich sein? 

LRS bedeutet einen beträchtlichen Nachteil gegenüber den Mitschülern, wenn es dazu 

kommt, in der Rechtschreibung und beim Lesen die gleichen Leistungen bringen zu müssen 

und das betroffene Kind den Eindruck bekommt, mithalten zu können, was aber nicht 

möglich ist. Nur eine gezielte externe Förderung kann diesem Nachteile in der Schule 

entgegenwirken, währenddessen muss die Schule Nachteilsausgleiche bereitstellen, um dem 

Kind gerecht zu werden. Sie sind naheliegend und notwendig. 

  

7) Wie lange dauern eine LRS-Förderung und der damit verbundene Nachteilsausgleich? 

Man sollte bei einer speziellen externen Förderung ca. 2 Jahre in Erwägung ziehen. Diese 

Dauer variiert von Fall zu Fall, je nach Schweregrad und Alter des Kindes. Allerdings setzt die 

Tatsache des bewussten Umgangs von Anfang an viel Motivation und Selbstbewusstsein des 

Kindes in Gang. Sehr häufig werden Nachteilsausgleiche dann auch nicht immer in vollem 

Umfang genutzt. allein die Tatsache, dass das Verständnis und die richtige Förderung 

gegeben sind, bewirkt sehr viel. Es können sich bereits im ersten Halbjahr deutliche 

Fortschritte zeigen. 

 

8) Warum wurde erst jetzt bei meinem Kind LRS entdeckt? Ist es nicht viel zu spät? 

Auch Erwachsene werden sich erst viel später über eine Teilleistungsschwäche bewusst und 

haben die Möglichkeit einer Förderung. Die Erkennung und nicht die Früherkennung ist 

entscheidend. Bei intelligenter LRS gilt eher eine spätere Erkennung, da Kinder Strategien des 

Verbergens und des Ausweichens gefunden haben. Es sagt gar nichts darüber aus, dass es zu 

spät ist. 

 

9) Was kann ich als Elternteil für mein Kind tun? 

Sie sollten auf keinen Fall selbst versuchen, Ihr Kind zu fördern. Auf keinen Fall Diktate üben 

bei Rechtschreibschwäche, auf keinen Fall lautes Lesen üben bei Leseschwäche. Das sollte 

eine professionelle Therapeutin behandeln. Auch die Deutschlehrer sind nicht für die 

Förderung von LRS ausgebildet und sollten keine Extraaufgaben geben.  Bei 

Leseschwierigkeiten hilft es allerdings, die Texte des Unterrichts dem Kind laut vorzulesen, 

damit es inhaltlich auf dem Laufenden bleibt. 

 

10) Warum hat die Nachhilfe, Ergotherapie, Logopädie keinen Erfolg gezeigt? 

Nur eine für LRS bzw. Legasthenie ausgebildete Therapeutin sollte die Förderung 

durchführen. Dazu sollten sie die Beratung von claudia.hoffman@jag-emden.eu  in Anspruch 

nehmen. 

 

11) Was habe ich falsch gemacht? 

Es ist manchmal ein langer Weg bis zu den Antworten, die einem in der Frage im Umgang mit 

LRS beantwortet wird. Es bräuchte dazu mehr Öffentlichkeitsarbeit und Aufklärung, mehr 

Anlaufstellen und gezielte Information. Vor allem braucht es auch mehr dafür ausgebildete 

anerkannte Therapeuten, denn LRS ist eine Schwierigkeit, die auf keinen Fall durch Nachhilfe 

zu fördern ist.  
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12) Wird mein Kind durch die Therapie geheilt? 

Experten streiten um die Frage, was LRS von Legasthenie unterscheidet. Jedes Kind hat eine 

andere Ursache, z.B.  geerbt oder erlernt, aber jedes Kind mit gezielter Förderung verbessert 

entweder die Rechtschreibung oder erhält die Möglichkeit mit Legasthenie umzugehen, 

sodass sie einer erfolgreichen Karriere nicht im Wege stehen sollte.  Selbst ein Studium kann 

Hilfsmittel wie Korrekturprogramme nutzen.  

 

13) Warum ist es so schwierig sich offen mit LRS auseinanderzusetzen?  

Leider scheint LRS / Legasthenie in der Gesellschaft mit Mangel an Intelligenz verwechselt zu 

werden. „Wer nämlich mit „h“ schreibt, ist dämlich“ scheint noch sehr in vielen Köpfen 

verankert zu sein. Das ist aber einfach nicht der Fall. LRS ist auch weder ansteckend noch hält 

es andere Kinder vom Lernen ab. LRS-Kinder sind in der Regel starke Persönlichkeiten, die 

viele Lernstrategien entwickeln und nach einiger Zeit anderen Kindern voraus sind. Alle 

können von ihrem Wissen profitieren, weil LRS-Kinder durch ihre Förderung z.B. ein viel 

differenziertes Wissen über Rechtschreibregeln, Lernstrategien und Lesefertigkeiten 

entwickeln, die viel bewusster mit Lernstrategien umgehen. Das sind Fähigkeiten, die andere 

Kinder oft vernachlässigen. 

 

14) Kann ich auch jemanden aus einer anderen Schule mit zu den Informationsabenden 

einladen? 

Die Informationsabende für Eltern sind offen für interessierte Eltern und Kollegen aus 

anderen Schulen. Das LRS-Programm konzentriert sich in der praktischen Umsetzung 

allerdings nur an SuS bzw. Eltern des JAGs. Vorherige Anmeldung ist erwünscht unter 

claudia.hoffman@jag-emden.eu 

 

15) Ich überlege, ob ich mein Kind am JAG anmelde. Kann ich mich vor der Einschulung in eine 

weiterführende Schule beim JAG erkundigen? 

Es hat sich als sehr sinnvoll erwiesen, die Präsentation für Grundschulen am JAG 

wahrzunehmen. Dort gibt es einen Informationsstand zum Thema LRS. Es ist einfacher für 

alle Beteiligten, wenn wir so früh wie möglich über die LRS-Beeinträchtigung Bescheid 

wissen, bevor es dann in der 5. Klasse losgeht. Dann könnte man auch Kinder in eine Klasse 

zusammensetzen. 

 

16) Mein Kind ist in der Oberstufe. Gibt es auch in der Oberstufe einen Nachteilsausgeich? 

Es gelten gesonderte Regelungen für die Oberstufe und hier wird individuell entschieden, ob 

ein Nachteilsausgleich weiterhin gewährt oder gegeben wird. Es hängt von den aktuellen 

Gutachten und den Fördermaßnahmen ab, die bestenfalls seit der 5. Klasse dokumentiert 

wurden. Wenden Sie sich in diesem Fall an den jeweiligen Tutor und den 

Oberstufenkoordinator Arne Ulrichs. 

 
Claudia Hoffmann, StR‘ Deutsch, Englisch 
Beauftragte für LRS 
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