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K l e i n e  A n f r a g e

des Abgeordneten Erhard Lelle (CDU)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums für Bildung, Frauen und Jugend

Leistungsbeurteilung bei Legasthenikern in rheinland-pfälzischen Schulen

Die Kleine Anfrage 529 vom 18. März 2002 hat folgenden Wortlaut:

Gemäß der Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Bildung und Kultur vom 30. August 1993 kann der individuelle Lernfort-
schritt bei Legasthenikern verbal beschrieben werden, wenn die Eltern dem zustimmen und trotz gezielter Förderung eine anfor-
derungs- und gruppenbezogene Leistungsbeurteilung in Form von Noten pädagogisch nicht geboten erscheint. In Rheinland-Pfalz
klagen Eltern von legasthenen Kindern darüber, dass die Freistellung des Kindes von der Leistungsbeurteilung in Form von Noten
in das Ermessen der Lehrkräfte gestellt sei und daher landesweit uneinheitliche Vorgehensweisen zu beobachten seien.
Ich frage die Landesregierung:
1. Existieren Handreichungen und Beurteilungshilfen, die der Lehrkraft hilfreich sein können bei der Feststellung, ob eine

Leistungsbeurteilung bei Legasthenikern in Form von Noten pädagogisch geboten erscheint oder nicht?
2. An welchen Kriterien orientiert sich die pädagogische Beurteilung, ob die Leistungsbeurteilung eines Legasthenikerkindes in

Form von Noten geboten erscheint oder nicht?
3. Wie beurteilt die Landesregierung Verordnungen oder Bekanntmachungen in anderen Bundesländern, so zum Beispiel in Bayern,

die festlegen, dass Schüler mit einer gutachterlich festgestellten Legasthenie von der Teilnahme an schriftlichen Leistungserhe-
bungen, die ausschließlich der Feststellung der Rechtschreibkenntnisse dienen, zu befreien sind, also keine Beurteilung in Form
von Noten stattfindet?

4. Beabsichtigt die Landesregierung den Ermessensspielraum, der den Lehrkräften in Rheinland-Pfalz gegeben wird hinsichtlich
der Feststellung, ob bei legasthenen Kindern eine Leistungsbeurteilung in Form von Noten geboten erscheint oder nicht, auf-
rechtzuerhalten oder eine verbindliche Regelung der Freistellung von der Leistungsbeurteilung in Form von Noten, zum Bei-
spiel nach bayerischem Vorbild, in den rheinland-pfälzischen Erlass aufzunehmen? Wenn nein, warum nicht?

Das Ministerium für Bildung, Frauen und Jugend hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom
8. April 2002 wie folgt beantwortet:

Rheinland-Pfalz hat insbesondere für den Bereich der Grundschule ein umfassendes Konzept für die Förderung von Kindern mit
Schwierigkeiten und Lernstörungen entwickelt. Dazu zählen u. a.
– die Verwaltungsvorschrift vom 30. August 1993 „Förderung von Kindern mit Lernschwierigkeiten und Lernstörungen in der

Grundschule“, 
– eine Handreichung mit dem Titel „Problemen beim Lesen und Rechtschreiben vorbeugen!“ und 

– die „Arbeitshilfe für die Kooperation von Schule und Jugendhilfe“ (nachzulesen unter www.grundschule.bildung-rp.de).

Alle Maßnahmen zielen darauf ab, bei Lehrerinnen und Lehrern wie auch bei Eltern Verständnis für Kinder mit Lese-Rechtschreib-
Problemen zu erzeugen und den Schülerinnen und Schülern rechtzeitig Förderung anzubieten. Dabei soll ihre positive Selbstein-
schätzung gestärkt und drohende Stigmatisierung vermieden werden. Dementsprechend versucht die Verwaltungsvorschrift, den
Anspruch von Kindern auf Entwicklung und Förderung ihrer Anlagen umfassend einzulösen. Durch das zeitweise Aussetzen von
Noten soll Druck von den Kindern genommen werden, um sie frei zu machen für erfolgreiches Lernen. 

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 24. April 2002
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Die Verwaltungsvorschrift verpflichtet die Schule, „jedes Kind . . . entsprechend seinen individuellen Lernvoraussetzungen . . . zu
fördern“ (Punkt 1.2.) wie auch die Leistungsbeurteilung entsprechend den „individuellen Lernfortschritten“ zu gestalten (Punkt
4.2.). 

Im Text der Kleinen Anfrage wird hinsichtlich der Leistungsbeurteilung eine „uneinheitliche Vorgehensweise“ unterstellt. Sollte
mit der Formulierung „uneinheitlich“ gemeint sein, dass Kinder mit Lese-Rechtschreib-Problemen individuell gefördert und damit
auch individuell bewertet werden, so würde dies mit der Intention der Verwaltungsvorschrift übereinstimmen. Sollte dagegen da-
mit eine abweichende Praxis zwischen Schulen beschrieben werden, so würde dies den Zielen der Verwaltungsvorschrift wider-
sprechen.

Zu Frage 1:

In der Vorbemerkung sind die entsprechenden Unterrichtshilfen aufgelistet.

Zu Frage 2: 

Ob Schülerinnen und Schüler mit Teilleistungsproblemen in eine vergleichende Beurteilung einbezogen werden oder ob eine Be-
urteilung des individuellen Lernfortschritts für die Motivation des Kindes angemessener ist, entscheidet die Lehrkraft in pädagogi-
scher Verantwortung im Einvernehmen mit den Eltern.

Zu Frage 3:

Im Verhältnis zu anderen Bundesländern beschreitet Bayern einen Sonderweg, der allerdings wissenschaftlich umstritten ist.
Da die Legastheniedefinition ebenfalls wissenschaftlich umstritten ist, geht der rheinland-pfälzische Ansatz davon aus, dass jedem
Kind, das Lese-Rechtschreib-Probleme hat,  ohne Umweg über ärztliche oder psychologische Gutachten unmittelbar von der Schule
geholfen werden soll. Dieses Konzept schließt bei Zustimmung der Eltern einen Nachteilsausgleich bei der Bewertung der Lese-
und Rechtschreibleistungen mit ein.

Zu Frage 4:

In diesem Punkt besteht kein Handlungsbedarf. Die „Maßnahmen der Leistungsbeschreibung und -beurteilung müssen dem
grundsätzlichen Förderanspruch entsprechen“ (Punkt 4.1.), d. h. die Leistungsbeurteilungen der geförderten Kinder erfolgen in der
Regel durch eine verbale Leistungsbeschreibung des individuellen Lernfortschrittes im Einvernehmen mit den Eltern.

Doris Ahnen
Staatsministerin


