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Veränderte Unterrichtsbedingungen in Klasse 3:

•

Eine neue Lehrkraft

•

Ein neuer Klassenraum

•

Evtl. eine ganz neue Klassenzusammensetzung (sicher bei
jahrgangsübergreifenden Lerngruppen in der Eingangsstufe)

•

Die Schülerbeurteilung durch Notenvergabe

•

Die Frage nach freiwillige Klassenwiederholung:

  Wenn sie „pädagogisch sinnvoll“ erscheint, z.B. nach einer langen Krankheit,
nach vorzeitiger Einschulung oder bei akuten familiären Problemen. Zu berücksichtigen
ist dabei, dass in bestehende soziale Beziehungen eingegriffen wird. Das Kind muss sich
wieder an eine andere Lehrperson gewöhnen und neue Freunde finden.
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B 1.2 Mögliche Ursachen für
		 Schwierigkeiten
Falls das Kind Misserfolge in seiner schulischen Leistung erlebt (hat), helfen folgende
Fragestellungen die Ursachen zu erkunden:

1.

Fehlen dem Kind Deutschkenntnisse, insbesondere das
Sprachverständnis (Textverständnis)?
- Das deutsche Schulsystem legt Wert auf sprachliche Formulierungen und beim
Lesen und Sprechen auf Verständnis von Fachbegriffen.
Auswirkungen sind nicht nur in den Fächern Deutsch und MeNuK (Sachunterricht),
sondern auch bei Rechen-Textaufgaben zu spüren! (Anregungen und Übungen zur Leseförderung: >Antolin<-Quiz, www.antolin.de ,
Anmeldung über Lehrer).

2.

Weist das Kind eine Teilleistungsschwäche auf?
Könnte das Kind unter einer bisher unerkannten Lernbehinderung,
Lese- und/oder Rechtschreibschwäche (LRS), Legasthenie
(s. Definitionen und Verwaltungsvorschrift des KM zum >Nachteilsausgleich< im
Anhang),
Dyskalkulie (Rechenschwäche)  
oder AD(H)S  (dem Aufmerksamkeits-Defizit-Hyperaktivitäts-Syndrom) leiden?
- Zur Feststellung  ist die genaue Diagnose durch einen Arzt oder Psychologen
notwendig. –

3.

Liegt evtl. eine Seh- oder Hörbehinderung vor?
- Wichtig: das Kind (erneut, evtl. ambulant in einer Klinik) ärztlich untersuchen lassen! -

4.

Liegt evtl. eine Hochbegabung vor?
- Nur zwei bis drei von 100 Kindern sind hoch begabt. Das heißt, bei einem Intelligenztest haben rund 2 Prozent aller Kinder einen Intelligenzquotienten (IQ) über 130.
Zur Beratung von Eltern und Schulen in Fragen der Früherkennung und
Förderung von Kindern mit besonderer Begabung und Hochbegabung stehen bei den
Schulaufsichtsbehörden Ansprechpartner zur Verfügung. Die Liste der
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Ansprechpartner ist nach Regierungspräsidien geordnet (s. C Serviceteil,
Internetadressen).
Gar nicht selten werden gerade die Eltern von Schülern mit Migrationshintergrund
schon in Klasse 2 mit der Einschätzung einer Lehrkraft konfrontiert, „das Kind solle in die
Förderschule“. Dahinter steckt häufig das Eingeständnis des Grundschullehrers, das
Kind nicht angemessen fördern zu können.
Im Interesse des Kindes sollten sich Eltern einer Überprüfung nicht verweigern! Eine
ständige Überforderung des Kindes führt nicht selten zu schweren psychischen Schäden!
Hinzu kommt, dass auch Eltern ihr Kind häufig unter Druck setzen. Die Familiensituation
wird dann extrem angespannt, wenn das tägliche Lernen und Üben als Terror erlebt
wird, der den Tagesablauf der Familie bestimmt.
– Die Aussage einer Mutter nach dem Wechsel der Tochter auf die Förderschule: „Eine  
Woche nach dem Wechsel hat mein Kind nicht mehr eingenässt“. –

  Gerade unter den gestiegenen Leistungsanforderungen ab Klasse 3 stellt sich
häufig deutlicher als zu einem früheren Zeitpunkt heraus, dass eine Lernbehinderung
vorliegt, die sonderpädagogischer Förderung bedarf. Ob in diesem Fall eine
Förderschule besucht werden sollte, ist eine Frage des Einzelfalls.
Es ist wichtig zu wissen: Ein Kind kann nicht automatisch, ohne Absprache mit den Eltern, in die Förderschule „eingewiesen“ werden!
Die Entscheidung sollte sich nach Abwägung der Vor- und Nachteile am Wohl des
Kindes orientieren. Zu bedenken ist auch, dass es das Ziel jeder guten Förderschule ist,
die (in aller Regel von einem Sonderschullehrer begleitete) gezielte Rückschulung in
die allgemeine Schule zu erreichen.
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Der Nachteilsausgleich ist in der Verwaltungsvorschrift
„Kinder und Jugendliche mit Behinderungen und besonderem Förderbedarf“
dargestellt. Diese Verwaltungsvorschrift wurde im August 2008 mit dem Thema
Nachteilsausgleich und einer Neuregelung zu LRS ergänzt.
Zitate aus  Lambert u.a. Schulrecht Baden-Württemberg:

2.3 Leistungsmessung und Leistungsbeurteilung, Nachteilsausgleich

2.3.1Allgemeine Grundsätze
... Der Nachteilsausgleich für Schüler mit besonderem Förderbedarf oder für behinderte Schüler lässt das Anforderungsprofil unberührt und bezieht sich auf Hilfen, mit denen
die Schüler in die Lage versetzt werden, diesem zu entsprechen. Die Art und Weise
solcher Hilfen hängt von den Umständen des Einzelfalles ab. Zum einen können die
allgemeinen Rahmenbedingungen auf die besonderen Probleme einzelner Schüler
Rücksicht nehmen. Daneben sind auch besondere, nur auf einzelne Schüler bezogene
Maßnahmen des Nachteilsausgleichs möglich, insbesondere durch eine Anpassung
der Arbeitszeit oder durch die Nutzung von besonderen technischen oder didaktischmethodischen Hilfen. Auch ist es möglich, die Gewichtung der schriftlichen, mündlichen und praktischen Leistungen im Einzelfall anzupassen; allerdings muss jede dieser
Leistungsarten eine hinreichende Gewichtung behalten. Im Rahmen des Nachteilsausgleiches ist es insoweit auch möglich von den äußeren Rahmenbedingungen einer
Prüfung abzuweichen.
Solche besonderen, auf einzelne Schüler bezogenen Maßnahmen des Nachteilsausgleiches sind nur in besonders begründeten Ausnahmefällen gerechtfertigt; in den
beruflichen Schulen sind sie nur möglich, soweit sie mit den jeweiligen spezifischen
Ausbildungszielen vereinbar sind. Mit bindender Wirkung für die Fachlehrer obliegt die
Entscheidung der Klassen- oder Jahrgangsstufenkonferenz, soweit deren Mitglieder
den Schüler unterrichten, unter Vorsitz des Schulleiters, ggf. unter Hinzuziehung eines
Beratungs- oder Sonderschullehrers, schulischer Ansprechpartner, LRS-Fachberater
oder in Ausnahmefällen der örtlich zuständigen schulpsychologischen Beratungsstelle;
die Klassen- oder Jahrgangsstufenkonferenz kann außerschulische Stellungnahmen
oder Gutachten in ihre Entscheidungsfindung einbeziehen. Die betroffenen Schüler
und Eltern werden frühzeitig in die Entscheidungsfindung einbezogen. Maßnahmen des
Nachteilsausgleiches können in der Klasse begründet und erläutert werden. Maßnahmen des Nachteilsausgleiches werden nicht im Zeugnis vermerkt.
2.3.2 Besonderheiten bei Schülern mit Schwierigkeiten im Lesen oder Rechtschreiben
Vom Prinzip, dass für alle Schüler gleichermaßen das jeweilige Anforderungsprofil gilt,
sind im Hinblick auf die besonderen Probleme des Schriftspracherwerbs in der Grundschule und in den unteren Klassen der auf der Grundschule aufbauenden Schularten
Ausnahmen möglich.
Bis Klasse 6 gelten in den Fächern Deutsch und Fremdsprache für Schüler, deren
Leistungen im Lesen oder im Rechtschreiben dauerhaft, d. h. in der Regel etwa ein
halbes Jahr, geringer als mit der Note ausreichend bewertet wurden, additiv oder alternativ folgende Formen der Leistungsmessung und Leistungsbewertung:
• 	 Die Leistungen im Lesen oder Rechtschreiben werden - auch für die Berechnung 	
der Zeugnisnote - zurückhaltend gewichtet.
• 	 Bei einer schriftlichen Arbeit oder Übung zur Bewertung der Rechtschreibleistung 	
kann der Lehrer eine andere Aufgabe stellen, die eher geeignet ist, einen
individuellen Lernfortschritt zu dokumentieren; auch kann der Umfang der Arbeit 	
begrenzt werden.
• 	 Zur Dokumentation des Lernfortschritts werden nach pädagogischem Ermessen 		
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die Leistungen im Rechtschreiben als Ersatz der Note oder ergänzend zur 			
Note schriftlich erläutert.
In den übrigen Fächern werden die Rechtschreibleistungen nicht gewertet.
Ab Klasse 7 gilt dies nur in besonders begründeten Ausnahmefällen, wenn davon
auszugehen ist, dass die Lese- oder Rechtschreibschwäche nicht auf eine mangelnde
allgemeine Begabung oder auf mangelnde Übung zurückzuführen ist, sondern ein
komplexes Feld an Ursachen für einen gestörten oder verzögerten Schriftspracherwerb
vorliegt oder die Lese- oder Rechtschreibschwäche eine auf medizinischen Gründen
beruhende Teilleistungsstörung ist.
Die Entscheidung, ob im Einzelfall von dem Anforderungsprofil abzuweichen ist, trifft
jeweils die Klassenkonferenz unter dem Vorsitz des Schulleiters, ggf. unter Hinzuziehung
der in Ziffer 2.3.1 genannten weiteren Stellen. Wenn die Note unter zurückhaltender
Gewichtung für Rechtschreiben oder Lesen gebildet wurde, wird dies in der Halbjahresinformation und im Zeugnis unter „Bemerkungen“ festgehalten. Wenn es pädagogisch
vertretbar ist, kann mit Zustimmung der Eltern von der zurückhaltenden Gewichtung
abgesehen werden.
In den Abschlussklassen, außer den Abschlussklassen der Grundschulen, und in den
Jahrgangsstufen des Gymnasiums sind Ausnahmen von der Verbindlichkeit des allgemeinen Anforderungsprofils, insbesondere eine zurückhaltende Gewichtung bei der
Leistungsmessung, nicht mehr möglich. Allerdings gelten auch hier die in Ziffer 2.3.1 
genannte allgemeinen Grundsätze zum Nachteilsausgleich.
Zur Information der weiterführenden Schulen bietet die Grundschule den Eltern an,
auf einem Beiblatt zur Grundschulempfehlung die Lese- oder Rechtschreibschwäche
einschließlich der durchgeführten Fördermaßnahmen zu dokumentieren. Wechselt
ein Schüler während des laufenden Bildungsganges in eine andere Schule, so können
Informationen zu dem besonderen Förderbedarf dann weitergegeben werden, wenn
sie zur Erfüllung der pädagogischen Aufgaben der aufnehmenden Schule erforderlich
sind.

Aus der Kommentierung:

4 Leistungsmessung bei besonderem Förderbedarf und Behinderungen

4.1 Nachteilsausgleich

4.1.2 Beschlusslage der Kultusministerkonferenz
Der in Abschnitt 2.3.1 beschriebene Begriff des Nachteilsausgleichs entspricht auch
dem Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 4.12 2003 in der Fassung vom 15. 11.
2007 (vgl. auch oben Erl. 3). Danach wird zwischen dem Nachteilsausgleich und dem
Abweichen von den Grundsätzen der Leistungsbewertung begrifflich unterschieden:
„Als Nachteilsausgleich sind Maßnahmen denkbar wie:
•
Ausweitung der Arbeitszeit, z. B. bei Klassenarbeiten,
•
Bereitstellen von technischen und didaktischen Hilfsmitteln (z. B. Audiohilfen und 		
Computer),
•
Nutzung methodisch-didaktischer Hilfen (z. B. Lesepfeil, größere Schrift, optisch 		
klar strukturierte Tafelbilder und Arbeitsblätter).
Als Abweichungen von den allgemeinen Grundsätzen der Leistungsbewertung
kommen in Betracht:
•
Einordnen der schriftlichen und mündlichen Leistung unter dem Aspekt des
erreichten individuellen Lernstands mit pädagogischer Würdigung von
Anstrengungen und Lernfortschritten vor allem in der Grundschule,
•
stärkere Gewichtung mündlicher Leistungen, insbesondere in Deutsch und in den
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Fremdsprachen,
Verzicht auf eine Bewertung der Lese- und Rechtschreibschwäche nicht nur im
Fach Deutsch, sondern auch in anderen Fächern und Lernbereichen,
•
Nutzung des pädagogischen Ermessensspielraumes und zeitweise Verzicht auf die
Bewertung der Rechtschreibleistung in Klassenarbeiten während der Förderphase.
Alle Abweichungen von den üblichen Bewertungsregelungen müssen ihre Grundlage
in den individuellen Förderplänen/Lernplänen der Schülerinnen und Schüler haben und
dokumentiert sein....
Anders als die Anpassung der äußeren Prüfungsbedingungen an die durch eine
Lese- und Rechtschreibschwäche hervorgerufene Beeinträchtigung einer Schülerin
oder eines Schülers stellt das Abweichen von den allgemeinen Grundsätzen der Leistungsbewertung in einer Prüfungssituation oder bei der Vergabe eines Abschlusses
eine Privilegierung gegenüber den Mitschülerinnen und Mitschülern dar. Aufgabe der
Leistungsbewertung in einem Abschlussverfahren, in einer Abschlussprüfung, in einem
Abschlusszeugnis oder bei einer Abschlussvergabe ist es gerade zu ermitteln, bis zu
welchem Grad der Prüfling die Lernziele erreicht hat. Für den Fall, dass ein Land dennoch die Anforderungen an Prüflinge, die durch eine Lese- und Rechtschreibschwäche
besonders schwer beeinträchtigt sind, zurücknehmen möchte, bedarf dies einer landesrechtlichen Ermächtigung. Abweichungen von den allgemeinen Grundätzen der
Leistungsbewertung sind im Abschlusszeugnis zu vermerken.“
4.1.3 Betroffener Personenkreis
Die rechtlichen Rahmenregelungen zur Förderung von Schülern mit besonderem
Förderbedarf oder von behinderten Schülern in den allgemeinen Schulen gehen ganz
pragmatisch von dem pädagogischen Förderbedarf aus.
Grundlage ist der im Rahmen der Integrationsdebatte neu gefasste § 15 SchG, der
zunächst die Sonderschulen darstellt und in Absatz 4 wie folgt fortfährt: „Die Förderung
behinderter Schüler ist auch Aufgabe in den anderen Schularten. Behinderte Schüler
werden in allgemeinen Schulen unterrichtet, wenn sie aufgrund der gegebenen Verhältnisse dem jeweiligen gemeinsamen Bildungsgang in diesen Schulen folgen können.
Die allgemeinen Schulen werden hierbei von den Sonderschulen unterstützt.“
Mit dem Begriff „gegebene Verhältnisse“ postuliert das Gesetz einen Ressourcenvorbehalt: Für Schule, Schulverwaltung und Schulträger muss der personelle, finanzielle und
organisatorische Aufwand vertretbar bleiben. Der Begriff verweist zugleich auf die
pädagogische Ausgangslage: Es muss gefragt werden, ob die Behinderung dem
Schüler die Möglichkeit offen lässt, dem Bildungsgang der allgemeinen Schule zu
folgen. Mit dem Begriff „gemeinsamer Bildungsgang“ stellt das Gesetz klar, dass der
Schüler - ggf. mit Hilfe sonderpädagogischer Förderung - in der Lage sein muss, sich
in die Klassengemeinschaft zu integrieren und dort den kognitiven Anforderungen zu
folgen.
Ist hierfür eine spezifische sonderpädagogische Förderung angezeigt, muss - im
Rahmen der personellen Möglichkeiten - ein Kooperationslehrer von der Sonderschule
hinzugezogen werden. Die allgemeine Schule wird sich hierfür an das Staatliche
Schulamt wenden.
In diesem Rahmen haben Eltern und Schüler auch in allgemeinen Schulen ein Recht
auf eine sonderpädagogische Förderung - die sie in der Regel fordern, die von Rechts
wegen aber auch gegen den Willen der Eltern möglich ist, da sie zur Schulpflicht gehört (vgl. § 15 Abs. 4, 85 Abs. 1 SchG).
Auch ob und gegebenenfalls welche besonderen Hilfestellungen im Unterricht oder in
Prüfungssituationen erforderlich sind, hängt von Art und Grad der Behinderung ab. Von
Rechts wegen ist hier zu beachten, dass die Hilfestellungen zwar die behinderungsspezifischen Schwierigkeiten beim Zugang des Schülers zu den einzelnen Aufgabenstel•
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lungen ausgleichen müssen, aber andererseits nicht zu einer Bevorzugung des
behinderten Schülers führen dürfen.
4.1.5 Befreiung von einzelnen Unterrichtsfächern?
Nach dem Schulgesetz werden generell Schüler dann, aber auch nur dann in den allgemeinen Schulen unterrichtet, wenn sie - gegebenenfalls mit sonderpädagogischen
Hilfen - dem dortigen Bildungsgang folgen können. Damit ist klargestellt, dass die
behinderten Schüler auch den Anforderungen der einzelnen Fächer verpflichtet sind.
Von Deutsch, Mathematik, Fremdsprachen, Naturwissenschaften und sozialkundlichen
Fächern können sie daher nicht befreit werden. Hier gelten die allgemeinen Regeln
der Leistungsbeurteilung laut Notenbildungsverordnung. Zum anderen folgt aus der
Natur der Sache, dass Behinderungen zu einer jedenfalls teilweisen Befreiung von den
Fächern Sport, Musik oder Bildende Kunst führen können.
4.1.6 Besondere Gewichtung von schriftlichen und mündlichen Leistungen
Es liegt in der Entscheidung des Fachlehrers, wie er „in der Regel“ schriftliche, mündliche und gegebenenfalls praktische Leistungen bei der Notenbildung gewichtet (§ 7 
Abs. 1 Satz 2 NVO, Kennzahl 40.05). Konferenzbeschlüsse hierzu bedeuten insoweit
lediglich eine Empfehlung. Da die Gewichtung dieser Leistungsformen nicht von der
konkreten didaktischen Situation in der Klasse abstrahieren kann, verbindet die NVO
ohnehin die beiden antagonistischen Postulate: Gleichbehandlung der Klassen und
Berücksichtigung der von Klasse zu Klasse unterschiedlichen didaktischen Situationen
mit einer Unschärferelation, indem sie insoweit dem Fachlehrer einen Beurteilungsspielraum zubilligt. Die Worte „in der Regel“ geben ihm zusätzlich die Möglichkeit,
in begründeten Ausnahmefällen und in Grenzen von dem sonst für alle Schüler der
Klasse geltenden Verhältnis abzuweichen. So kann er abweichend von der Notengebung für die anderen Schüler der Klasse die mündlichen Leistungen eines autistischen
oder hörgeschädigten Schülers zu Gunsten der schriftlichen Leistungen geringer bzw.
die mündlichen Leistungen eines sehbehinderten Schülers zu Lasten der schriftlichen
Leistungen höher bewerten.
Beispiel: Es liegt im Beurteilungsspielraum des Fachlehrers, ob er die schriftlichen und
mündlichen Leistungen je hälftig oder im Verhältnis 2: 1 wertet. Im Rahmen dieser
ohnehin bestehenden Unschärfe kann er für die Klasse die hälftige Bewertung, aber in
dem Einzelfall eines autistischen Schülers, der im Unterricht kein Wort sagt, das Verhältnis 2:1 zugrunde legen.
Allerdings kann er eine dieser Leistungsformen nicht völlig außer acht lassen oder nur
marginal berücksichtigen. Darauf weist Ziffer 2.3.1 Abs. 4 der VwV ausdrücklich hin.
Andernfalls handelt es sich nicht mehr um einen - rechtmäßigen - Nachteilsausgleich,
sondern um ein dem Gleichheitssatz widersprechendes Abweichen von den allgemeinen Grundsätzen der Leistungsmessung im Sinne des Beschlusses der Kultusministerkonferenz (vgl. oben 4.1.2). So muss insbesondere in den Fremdsprachen Kommunikation
und Hörverstehen auch bei behinderten Schülern mit gebührendem Umfang in die
Notengebung einfließen.
4.1.7 Technische Hilfsmittel
Die VwV wird insoweit (vgl. Ziffer 2.3.1 Abs. 4) nicht konkret. Es kommt hier auf die Art
des Förderbedarfs oder der Behinderung an.
So kann ein schallabsorbierender Vorhang oder Bodenbelag für einen hörgeschädigten Schüler sehr hilfreich sein. Es können insoweit Gespräche mit dem Schulträger
notwendig werden. Er ist - im Rahmen des finanziell Vertretbaren (!) vgl. Kennzahl 13.15
Erl. 3.2.1 - zu einer sächlichen Ausstattung verpflichtet, die zur Integrierung des besonders förderbedürftigen oder behinderten Schülers in die Klasse notwendig ist. Allerdings ist es oft nicht lebensklug, im Gespräch gleich die juristische Karte zu ziehen. Die
Erfahrung zeigt, dass die Kommunalpolitik hier entgegenkommend ist und bisweilen
Grundschule - was dann?| Anhang B 1 |   Situation vor der Grundschulempfehlung

––

B1

auch Lösungen zustimmt, die im Hinblick auf den finanziellen Aufwand rein rechtlich
gesehen nicht unbedingt durchsetzbar gewesen wären.
4.1.9 Hilfen in Prüfungssituationen
Sonderpädagogische Hilfen in Prüfungssituationen (schriftliche Wiederholungsarbeiten,
Klassenarbeiten, Vergleichsarbeiten, zentrale Klassenarbeiten, Abschlussprüfungen)
müssen den Gleichheitssatz in zweierlei Hinsicht beachten: Sie müssen die behinderungsspezifischen Erschwernisse des Zugangs zur Aufgabenstellung ausgleichen, sie
dürfen aber andererseits das Anforderungsprofil der Aufgabenstellung selbst nicht
herabsetzen. Eine häufige Form des so zu verstehenden Nachteilsausgleiches ist die
Verlängerung der Prüfungszeit. Im Übrigen wird dieser Grundsatz im Folgenden anhand einiger typischer Situationen der Praxis konkretisiert.
a Diktate für Hörgeschädigte
Die behinderungsbedingte Einschränkung des Hörverstehens muss im Einzelfall durch
geeignete Maßnahmen ausgeglichen werden. Der Kooperationslehrer kann auch
bei Diktaten unterstützend tätig werden oder den Text dem behinderten Schüler
gesondert in einem Nebenraum diktieren. Der Fachlehrer kann sich auch bei dem
Kooperationslehrer sachkundig machen und eigens für den behinderten Schüler
jeden Satz nochmals wiederholen, dabei nur zu ihm Blickkontakt halten und deutlich
artikulieren. Dem behinderten Schüler können auch Nachfragen gestattet werden.
In der Regel ist es auch angezeigt, dem behinderten Schüler nach dem Diktieren
des Textes in angemessenem Umfang mehr Zeit für die Durchsicht und Suche nach
Fehlern zu lassen als den übrigen Schülern der Klasse, da ja das Hörverstehen für ihn
im Unterschied zu seinen Klassenkameraden zeitaufwendiger ist und er sich nicht
bereits beim Schreiben so wie die anderen Schüler auf die Rechtschreibung konzentrieren kann.
Das Anforderungsprofil der Aufgabenstellung muss aber für alle Schüler der Klasse
das Gleiche bleiben. Es ist daher nicht zulässig, einem einzelnen Schüler im Gegensatz zu den anderen Schülern nur die Ausfüllung eines Lückentextes aufzugeben.
Auch kann der Umfang der Arbeit nicht ausschließlich für einzelne Schüler herabgesetzt werden. Orientierungshilfen zum besseren Verständnis des Textes muss der
Lehrer vor der ganzen Klasse geben.
Eine Ausnahmeregelung gilt für Schüler mit besonderen Schwierigkeiten im Lesen
oder Rechtschreiben (siehe unten Erl. 4.2).
b Nacherzählungen für Hörgeschädigte
Hier gelten die obigen Ausführungen entsprechend. Die Frage, ob dem hörgeschädigten Schüler der Text zum eigenen Durchlesen gegeben werden kann, wäre zu
verneinen, wenn er hierdurch bei der Textrezeption gegenüber den anderen bevorzugt würde.
c Sonstige schriftlichen Arbeiten in Deutsch oder den Fremdsprachen
In den Sprachen sind das Verständnis für die jeweilige schriftlich formulierte Aufgabenstellung und die darin anknüpfende Lösung nicht eindeutig zu trennen. Auch
gehört das Aufgabenverständnis selbst zu dem Anforderungsprofil. Die Formulierung
der Aufgaben soll daher in der Regel für alle Schüler der Klasse die gleiche sein. Im
Übrigen gilt ganz allgemein, dass Prüfungsaufgaben praxisnah zu gestalten sind
und möglichst kurz, allgemein verständlich und eindeutig formuliert werden müssen;
auch kann der Lehrer bei der Formulierung auf besondere Problemfälle in der Klasse
Rücksicht nehmen. Bei der Bewertung der schriftlichen Arbeiten, darunter von Aufsätzen im Fach Deutsch, sind keine Zugeständnisse an einzelne Schüler möglich. Die
Gewichtung von Grammatik, Syntax und Rechtschreibung ist daher bei allen
Schülern der Klasse gleich.
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Eine Ausnahme kann nach Beschluss der Klassenkonferenz für Schüler mit besonderen Schwierigkeiten im Lesen oder Rechtschreiben gemacht werden
(siehe unten Erl. 4.2).
d Textaufgaben, insbesondere in Mathematik
Im Rahmen der Textaufgaben in Mathematik sollen nicht die sprachlichen, sondern
die mathematischen Kenntnisse und Fähigkeiten der Schüler geprüft werden. Daher
gilt insbesondere hier die ganz generelle Maxime, dass die Aufgaben möglichst praxisnah, kurz, verständlich und eindeutig formuliert werden müssen. Die Formulierung
kann auch ohne Verstoß gegen den Gleichheitssatz an den bisweilen verminderten
sprachlichen Verständnishorizont behinderter, insbesondere hörgeschädigter Schüler
durch zusätzliche Erläuterungen angepasst werden, solange die Aufgabe in mathematischer Hinsicht die gleiche bleibt.
Entsprechendes gilt in anderen Fächern.
Schon immer werden in den Abschlussprüfungen der Sonderschulen die Aufgaben
für hörgeschädigte und blinde Schüler entsprechend angepasst. Werden hörgeschädigte Schüler an den allgemeinen Schulen unterrichtet, so können sie in der
Abschlussprüfung die für die entsprechenden Sonderschulen angepassten Prüfungsaufgaben erhalten. Allerdings sollte diese Lösung auf Ausnahmefälle beschränkt
bleiben.
e Benutzung eines Laptops
In besonderen Fällen einer Lese- und Rechtschreibschwäche kann auch in Prüfungen die Benutzung eines Laptops eine Maßnahme des Nachteilsausgleiches sein.
Allerdings muss es sich insoweit um eine reines Schreibgerät handeln, ohne zusätzliche Hilfsprogramme und auch ohne ein Rechtschreibprogramm.
f Korrekturen
Die Arbeiten werden vom Lehrer der allgemeinen Schule korrigiert, bei Abschlussprüfungen nach Maßgabe der jeweiligen Abschlussprüfungsordnung von einem weiteren Lehrer. Der Kooperationslehrer hat auch insoweit lediglich die Aufgabe eines
Sachverständigen, der beratend tätig ist.
Wichtig kann die Beratung des Kooperationslehrers bei Hörfehlern werden. Der Kooperationslehrer sollte hier vor allem präventiv tätig sein und bereits bei der Prüfungsvorbereitung auf die typischen Hörfehler aufmerksam machen.
g Mündliche Prüfungen

Vor mündlichen Prüfungen hörgeschädigter Schüler müssen die Mitglieder des Fachausschusses über die Behinderung informiert sein. Der Kooperationslehrer kann zur
Unterstützung der Kommunikation hinzugezogen werden. Um die für seinen Einsatz
nötige zusätzliche Zeit muss die Prüfung verlängert werden. Da die Kommunikation
mit hörgeschädigten Schülern ggf. zeitaufwendiger ist als sonst, kann eine
angemessene Verlängerung der Prüfungszeit angezeigt sein.
Zur Unterstützung des Prüfungsgespräches können Fragen auch in Schriftform formuliert werden. Allerdings darf dies nicht so weit führen, dass die Prüfung zu einem
einseitigen Vortrag des Schülers wird, wo in der jeweiligen Prüfungsordnung ein
Prüfungsgespräch vorgesehen ist.
Wird der Kooperationslehrer hinzugezogen, so wird er hierdurch nicht Mitglied des
Fachausschusses, steht aber auch nach der Prüfung auf Wunsch des
Fachausschusses als Sachverständiger zur Verfügung.
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Auch bei Schülern, die stottern, ist es wichtig, die Mitglieder des Fachausschusses
vorab zu informieren. Es kommt dann darauf an, eine Prüfungsatmosphäre zu schaffen, in der die Anspannung des Schülers gemildert wird. Erfahrungsgemäß hilft es,
wenn der Fachausschussvorsitzende das Problem offen anspricht und dem Schüler
bedeutet, dass die Fachausschussmitglieder hierfür Verständnis haben.
4.1.10 Verfahren
Ein Nachteilsausgleich ist nur dann möglich, wenn die Klassenkonferenz unter Vorsitz
des Schulleiters einen entsprechenden Beschluss gefasst hat. Die betroffenen Fachlehrer haben zwar möglicherweise faktisch einen besonderen Einfluss auf die Entscheidung, aber rechtlich keine besondere Stellung innerhalb der Klassenkonferenz.
Rechtlich ist es nicht ausgeschlossen, dass die Klassenkonferenz gegen das Votum der
betroffenen Fachlehrer entscheidet. Das Amt des Schulleiters bildet gegenüber den
wechselnden Klassenkonferenzen ein Kontinuum, mit dem eine Gleichbehandlung
der Schüler sichergestellt werden soll. Gemäß § 13 Abs. 4 KonferenzO entscheidet die
Klassenkonferenz mit der einfachen Mehrheit der abgegeben gültigen Stimmen; bei
Stimmengleichheit ist - in analoger Anwendung von § 12 Abs. 2 Satz 4 2. Halbsatz KonferenzO - die Stimme des Schulleiters ausschlaggebend.
Für die nicht immer leichte Entscheidungsfindung kann die Erwägung hilfreich sein,
ob die - einem einzelnen Schüler Ausnahmen zugestehende - Maßnahme des Nachteilsausgleiches in der Klassengemeinschaft Verständnis und Akzeptanz findet. Die
Gleichaltrigen haben im allgemeinen ein sicheres Gespür für Gerechtigkeit. In der Praxis fordern Eltern bisweilen auch in leichteren, nicht begründeten Fällen einen Nachteilsausgleich, ohne sich genügend bewusst zu machen, dass ihr Kind dafür andere
Nachteile erleiden wird, wenn die mangelnde Akzeptanz der Maßnahme zu einer
Minderung von Ansehen und Respekt innerhalb der Klassengemeinschaft führt. Um bei
einem berechtigten Nachteilsausgleich solche Nebenwirkungen zu vermeiden, wird
daher auch umgekehrt den Lehrern ausdrücklich zugestanden, die Maßnahme in der
Klasse zu erläutern und zu begründen.
Der Beschluss der Klassenkonferenz ist für den Fachlehrer bindend; der Fachlehrer kann
ohne Beschluss der Klassenkonferenz einen Nachteilsausgleich nicht anwenden wie
er ihn auch nicht entgegen einem anders lautenden Beschluss der Klassenkonferenz
ablehnen kann.
4.1.11 Informierung bei Schulwechsel
Nach einem Schulabschluss ist die abgebende Schule auf die im Zeugnis gegebenen
Informationen beschränkt und kann ohne Einwilligung der Betroffenen keine weiteren
Auskünfte erteilen. Die auf der Grundschule, aufbauenden Schulen Hauptschule, Realschule und Gymnasium erfahren nur die Stammdaten der Schüler und die Empfehlung
seitens der Grundschule bzw. das Ergebnis der Aufnahmeprüfung; ob ihnen weitere
Informationen gegeben werden, steht zur Disposition der Eltern. Bei einem Schulwechsel während des laufenden Bildungsganges kann die abgebende Schule der aufnehmenden Informationen zum besonderen Förderbedarf weitergeben, soweit sie dort
pädagogisch notwendig sind (vgl. Ziffer 2.3.2 Abs. 6 der VwV, siehe auch zum Datenschutz im Schulbereich).
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Detlev Träbert, „So können Schüler Lernprobleme überwinden“,
Leseheft Nr. 2, träbert pädagogische Materialien 2005, aktualisiert 2014:
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Detlev Träbert, „So können Schüler Lernprobleme überwinden“,
Leseheft Nr. 2, träbert pädagogische Materialien 2005, aktualisiert 2014:

ADS / AD(H)S / ADHD (amerikanisches Kürzel)
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s. www.schlaudino.com

Lese-Rechtschreibschwäche (LRS)
Sind Lese-Rechtschreibschwäche (LRS) und Legasthenie dasselbe?
Die Antwort ist jein. Ja, wenn es um das Erscheinungsbild geht, d. h. wenn das Kind  
Schwierigkeiten hat das Lesen u/o Schreiben zu erlernen. Nein, wenn die Ursachen
benannt werden.
Eine Lese-Rechtschreib-Schwäche (LRS) kann entweder grundlegend durch eine
Minderbegabung, Sinnesbehinderung (z. B. schwergradige Seh- und Hörstörungen),
neurologische Erkrankung oder durch eine vorübergehende Erscheinung wie einen
häufigen Lehrer- oder Schulwechsel, eine längere krankheitsbedingte Abwesenheit
von der Schule, eine Übersiedelung aus einem anderssprachigen Land sowie durch
eine Familienkrise (z. B. Scheidung, Todesfall) bedingt sein.
Das heißt, die Ursache für die Lese-Rechtschreibschwäche wird im Gegensatz zur
Legasthenie in den äußeren, vorübergehenden Umständen gesehen.
Anmerkung:
Der Erfahrung nach ist die Unterscheidung meist schwierig und die Grenzen sehr
fließend. Wohl auch deshalb, weil die äußeren Umstände wie z. B. eine Scheidung oder
ein Schulwechsel die Kinder sehr unter Stress setzen können.
Unter Stress verändert sich aber auch die Wahrnehmung. Der Stress beeinflusst nicht nur
das bewusste Erleben, sondern auch die Leistungsfähigkeit unserer Sinnesorgane und
somit auch der Seh- und Hörverarbeitung.
Das kann dazu führen, dass ein Kind eine Beeinträchtigung der Wahrnehmung bisher
gut ausgleichen konnte und unauffällig war, aber unter Stress die Beeinträchtigung
dann voll zum Tragen kommt.

Wenn ein Kind
- Buchstaben oder Silben nicht zu einem Wort verbinden („zusammenlesen“) kann
- ähnliche Buchstaben visuell oder akustisch vertauscht
- Buchstaben / Wörter beim Schreiben oder Lesen auslässt
- Wörter in einem Text unterschiedlich schreibt  
- viele Grammatik- und Satzzeichen-Fehler macht
- sehr langsam und holperig liest
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- trotz bemühten Übens das Lesen und / oder Schreiben nur sehr langsam  erlernt
- die Buchstaben zu einem ungleichmäßigen Schriftbild zusammensetzt
- den Sinn eines altersgemäßen Textes beim Lesen (auch in seiner Muttersprache) 	
	  nicht erfassen kann
hat es mit Lese-Rechtschreib-Problemen zu kämpfen. Sein Interesse an der
Beschäftigung mit Buchstaben lässt nach. Dies wirkt sich auf die Leistungen in anderen
Unterrichtsfächern aus. Das Kind verliert den Spaß am Lernen, ist frustriert und fühlt sich
als Außenseiter. Angst vor der Schule kommt auf, kann sich in Bauchschmerzen,
Kopfweh oder sogar Bettnässen äußern.
Frühes Erkennen kann vor massiven seelischen Folgen bewahren.
Ausgebildete Fachkräfte können feststellen, ob es sich um vorübergehende Schwierigkeiten, etwaige andere Probleme oder tatsächlich um eine Lese-RechtschreibSchwäche handelt. Die Diagnose einer Lese-Rechtschreib-Schwäche kann
beispielsweise durch Ärzte für Kinder- und Jugendpsychiatrie und –psychotherapie,
durch Diplom-Psychologen oder Kinder- und Jugendpsychotherapeuten gestellt
werden. Ist eine Lese-Rechtschreib-Schwäche festgestellt worden, sollten Eltern die
Schule darüber informieren. Zudem sollten Eltern, Fachkräfte und Lehrer eine enge
Kooperation anstreben, um das Kind nach Möglichkeit im Unterricht und nach der
Schule individuell zu fördern.
s. auch www.bvl-legasthenie.de und www.elternforen.com
www. bildungsserver.de →LRS www.lrs-online.de/index.php/infos-ueber-lrs/was-ist-lrs
www.bielefelder-institut.de/lese-rechtschreib-schwierigkeiten.html
Spezifische Übungen helfen dem Kind sprachliche Einheiten wie Silben, Wörter, und
Phoneme (Laute) zu erkennen und zu unterscheiden. Mit Reimen, Klatschspielen,
„Robotersprache“ (= in Silben zerlegte Wörter), Nachsprech- und  Quatschwörter
–Spielen kann die phonologische Bewusstheit trainiert werden
(= Fähigkeit sich auf den Klang der Wörter beim Reimen, auf Wörter als Teile von
Sätzen, auf Silben als Teile von Wörtern und vor allem auf die einzelnen Laute der
gesprochenen Wörter zu konzentrieren).

Einige Tipps für Eltern zur Leseförderung:
nach Ulrike Baufeld, Fachkraft für LRS des Schulamtes Böblingen
- Bücher mit einer nicht zu großen aber auch nicht zu winzigen Schrift helfen, die Wörter und Texte zu überblicken.
- wenn ein Kind nicht gerne liest, empfiehlt es sich den Text zu portionieren, d.h. immer
nur einen Teil aufzudecken.
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- Bücher mit zweifarbiger Schreibweise für Leseanfänger verwenden (Farbwechsel
nach jeder Silbe)
- Wörter in Silben gliedern und beim Sprechen die Silben „laufen“ (pro Silbe ein
Schritt) oder Silbenbögen mit dem Arm in die Luft zeichnen

B1

- motivierende Leseanlässe im Alltag schaffen (z.B. Lobzettel)
- schriftliche Versprechen in kurzen Sätzen mit einfachen Worten geben:  z.B. „wenn
du deine Hausaufgaben gut machst, spielen wir zusammen ... „
- Rätsel schriftlich stellen und Witze gemeinsam lesen/erzählen
- Kleine Aufträge mit kleinen Belohnungen auf Zettel schreiben
- Suchaufgaben schriftlich auf mehreren Zetteln stellen:
In der Küche findest du
    eine Überraschung.



   Im Wohnzimmer geht die  
   Suche weiter.



- Bei Würfelspielen den Würfel durch Bild oder Wortkarten ersetzen. Die Anzahl der
Silben bestimmt die Schritte.
- Eine Geschichte nacherzählen lassen
- für eine bekannte Geschichte einen eigenen Schluss erfinden
- neue Personen in bekannter Geschichte auftreten lassen
- Fragen zum Text stellen
- Rätselkrimis, Rätselgeschichten aus der Bücherei holen
- ...
- ausreichende Bewegung, wichtig für alle Lernprozesse
s. auch Lehr- und Lesematerial unter www.legakids.net  und
http://f.sbzo.de/onlineanhaenge/files/faqs_karibu.pdf

Zum Thema Nachhilfe
- Sinnvoll ist nur eine langfristige gezielte Nachhilfe in Absprache mit der
LRS-Fachkraft, dem Lehrer.
- Nicht sinnvoll ist es nur für die Zeit bis zur Grundschulempfehlung Nachhilfe
hinzuzuziehen. Danach ist ein Leistungsabfall in der Orientierungsstufe
zu erwarten.
- In Nachhilfe-Instituten erfolgt meistens Unterstützung in 4-er Gruppen;
Einzelunterricht ist mit Aufpreis verbunden.
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Informationen zur Hochbegabung
a) vom Landesverband für Hochbegabung www.lvh-bw.de
Was ist Hochbegabung?
Wir nennen sie heute „hoch Begabte – hoch Befähigte - Höchstbegabte - Spitzenbegabte - hoch Talentierte - Superschüler - Überflieger“ und meinen intellektuell begabte Kinder und Jugendliche mit einem IQ von über 130. Im allgemeinen Sprachgebrauch wird dabei intellektuelle Begabung mit Intelligenz gleichgesetzt. Sie gilt als
unabhängiger Leistungsbereich neben der
•
sozialen Begabung
•
musischen Begabung
•
bildnerisch darstellenden Begabung
•
psychomotorischen Begabung.
Die sogenannte „emotionale Intelligenz“ fällt, wenn überhaupt in irgendeinen der
messbaren Intelligenzbereiche, in das Gebiet der sozialen Intelligenz.
Die Fähigkeit des hoch Begabten, besondere Leistungen zu erbringen, kann sich auf
einen begrenzten Bereich beschränken oder mehrere Leistungsbereiche gleichzeitig
umfassen.
Wie schwer es ist, zu einer einheitlichen Begriffsbestimmung zu gelangen, zeigt die
inzwischen nicht mehr überschaubare Zahl von Definitionsversuchen. Eines ist jedoch
unumstritten: Eine hohe IQ-Zahl allein macht noch keine Hochbegabung aus.
Aus: „Ist unser Kind hoch begabt?“, Theresa Mueller, Ravensburger Ratgeber Familie
im Dornier Verlag, 2. Aufl. 2002.

Ansprechpartner zur Beratung:
-

von Grundschulkindern:

Zur Beratung von Eltern und Schulen in Fragen der Früherkennung und Förderung von
Kindern mit besonderer Begabung und Hochbegabung stehen bei den
Schulaufsichtsbehörden Ansprechpartner zur Verfügung. Liste der Ansprechpartner
nach Regierungspräsidien geordnet.
-

von Schüler/innen weiterführender Schulen:

In Baden-Württemberg gibt es 28 schulpsychologische Beratungsstellen, die den
insgesamt 21 Staatlichen Schulämtern angegliedert sind. Die nächste Beratungsstelle
in Ihrer Nähe finden Sie unter
http://www.kultusportal-bw.de/servlet/PB/menu/1208608/index.html oder unter
www.schulpsychologie-bw.de

Schulen in Baden-Württemberg mit Engagement für hochbegabte Kinder siehe
www.lvh-bw.de
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Informationen zur Hochbegabung
b) von der Deutschen Gesellschaft für das hoch begabte Kind
http://www.dghk.de
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Hochbegabung bei Kindern:
Hochbegabte Kinder zeichnen sich durch sehr früh entwickelte, weit
überdurchschnittliche Fähigkeiten und Interessen aus, durch die sie Gleichaltrigen in
Teilgebieten oft beträchtlich voraus sind. Dies kann den logisch-mathematischen, den
sprachlichen, den musikalischen, den bildnerisch-künstlerischen, den sportlichen oder
den sozialen Bereich -  manchmal auch mehrere dieser Bereiche gleichzeitig betreffen.
2 % bis 3 % aller Kinder sind weit überdurchschnittlich intellektuell befähigt und gelten
somit als hochbegabt.
Von hochbegabten Kindern wird häufig erwartet, dass sie sich in der Schule durch
herausragende Leistungen auszeichnen. Das ist bei vielen, aber nicht bei allen
hochbegabten Kindern der Fall. Häufig sind leider erst Auffälligkeiten in Familie,
Kindergarten oder Schule Anlass für Eltern, Erzieher und Lehrer sich mit dem Thema
„Hochbegabung“ auseinander zu setzen.
Hoch begabte Kinder können in der Schule und im sozialen Umgang Probleme
entwickeln, wenn ihre intellektuellen Bedürfnisse lange Zeit nicht wahrgenommen
wurden, und die Kinder deshalb ihre Fähigkeiten nicht entfalten konnten. Dürfen die
Kinder hingegen soviel fragen, lesen, lernen, experimentieren, wie es ihren
Bedürfnissen entspricht, haben sie meist nicht mehr oder weniger Probleme wie
andere Kinder auch.
Die folgenden Fragen und Antworten ersetzen keine qualifizierte psychologische
Beratung oder ein Beratungsgespräch mit Lehrkräften. Dennoch geben sie weiter, was
die DGhK aus zahlreichen Einzelfällen an Erfahrungen zusammen getragen hat.

1.

Woran merke ich, dass mein Kind hoch begabt ist?

Hoch begabte Kinder unterscheiden sich von anderen Kindern nur durch das Ausmaß
ihrer Intelligenz. Sie sind schüchtern oder vorlaut, frech oder brav, mutig oder ängstlich,
sportlich oder musikalisch wie alle anderen Kinder auch. Mit anderen Worten: sie sind
eigentlich ganz normal.
Und trotzdem verblüffen manche Kinder ihre Umgebung z.B. durch ein besonders
gutes Gedächtnis. Manche Kinder beschäftigen sich in sehr frühem Alter – das kann
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durchaus zwischen dem 1. und 2. Lebensjahr beginnen – mit Zahlen und Buchstaben,
und einige von ihnen lernen auch sehr schnell Lesen und Rechnen. Es gibt Kinder, die
interessieren sich buchstäblich für alles und fragen ihre Eltern Löcher in den Bauch.
Manchmal fragen sehr junge Kinder nach komplexen Zusammenhängen oder
existentiellen Dingen, wie dem Tod oder dem Sinn des Lebens. Dies alles können
Anzeichen für eine mögliche Hochbegabung sein, wobei die Betonung auf „können“
und nicht auf „müssen“ liegt.

2.

Wann und ab welchem Alter ist ein Test sinnvoll?

Dazu gibt es auch in der Wissenschaft durchaus unterschiedliche Meinungen. Wir raten
zu Tests, wenn die Eltern oder auch andere Personen Probleme mit dem Kind haben
und die Eltern die Vermutung äußern, das Kind könne überdurchschnittlich intelligent
sein. Auch wenn eine Entscheidung ansteht, wie z. B. eine vorzeitige Einschulung oder
das Überspringen einer Klasse, kann ein Test sinnvoll sein. Normalerweise braucht man
dafür eigentlich keinen Test. Wenn aber die Eltern selbst sehr unsicher sind, halten wir
einen Test für sinnvoll.
Je jünger das Kind getestet wird, desto undeutlicher ist das Testergebnis, hängt es doch
auch sehr stark von der Befindlichkeit des Kindes am Testtag ab. Wenn Kinder sehr früh
getestet werden sollen, also z.B. mit 4 Jahren, frage ich die Eltern immer: „Was ändert
sich für Sie durch den Test? Werden Sie Ihr Kind anders behandeln, wenn Sie wissen,
dass es hoch begabt ist oder eben doch nicht?“

3.

Welche Stellen in Baden-Württemberg sind für einen Test zu
empfehlen?

Es würde jetzt zu weit führen, wenn wir alle Teststellen in Baden-Württemberg aufzählen
würden. Es gibt allerdings einige Kriterien, an die sich Eltern halten können, wenn sie
eine Teststelle suchen. Nur ausgebildete Diplom-Psychologen sollten die Tests
durchführen. Und die Diplom-Psychologen sollten Erfahrungen im Umgang mit hochbegabten Kindern haben. Es sollte immer ein Vorgespräch mit den Eltern geben und
nach dem Test ein Auswertungsgespräch, am besten natürlich ein schriftliches
Gutachten. Wenn die Eltern eine genaue Diagnose brauchen, sind Gruppentests
ungeeignet.

4.

Ab welchen IQ gilt ein Kind als hoch begabt?

Eine Hochbegabung ist selten: nur zwei bis drei von 100 Kindern sind hoch begabt. Das
heißt bei einem Intelligenztest haben rund zwei Prozent aller Kinder einen IQ über 130
und gelten damit als hochbegabt.
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5.

Gibt es andere Möglichkeiten, besondere Intelligenz
festzustellen als einen klassischen Intelligenztest?

Eigentlich nein, denn nur eine genaue Diagnostik durch einen Test gibt ein genaues
Ergebnis. Checklisten, anhand derer Lehrer oder Eltern erkennen sollen, ob das Kind
hochbegabt ist, bieten wirklich nur erste Hinweise. Oft bleiben echte „Underachiever“,
das sind Kinder, die trotz ihrer hohen Intelligenz nicht die erwartete Schulleistung
erbringen, unentdeckt. Also wenn Zweifel bestehen, kommt man um einen Test nicht
herum, der gerade aber den hochbegabten Kindern meistens viel Spaß macht. Wir
hören hinterher oft die Reaktion der Kinder: „Da möchte ich jetzt immer hin. Hier war´s
richtig interessant!“

6.

Was tun, wenn sich eine besondere Begabung herausstellt?

Bitte keine Etiketten wie „hochbegabt“ ans Kind heften! Jedes Kind ist anders und
gerade die hochbegabten brauchen dann eine besondere Beratung, was nun für
dieses spezielle Kind gut ist. Einem Kind, dem in der Schule immer langweilig ist, und
das wirklich mehr wissen möchte, mag man vielleicht zum Überspringen einer Klasse
raten. Auch bei der Wahl der weiterführenden Schule ist eine genaue Überlegung
angebracht, und man wird eher ein Gymnasium mit einem hohen Leistungsanspruch
wählen als eine Schule, der vor allem die Förderung schwächerer Kinder am Herzen
liegt.
Die GDhK meint, dass die Förderung hauptsächlich durch die Schulen erfolgen muss,
und fordern das immer wieder ein. Zu glauben, eine Hochbegabtenförderung könne
nachmittags mit besonderen Kursen stattfinden, ist falsch, denn Kinder, die morgens
nicht gefordert werden, können auch nachmittags keine Leistung erbringen. Diese
Kinder wollen auch am Nachmittag einfach nur Kind sein. Wir warnen davor, diese
Kinder mit zu vielen Extrakursen zu belasten.
Der Landesverband Hochbegabung Baden-Württemberg e.V. (LVH) fordert schon
lange den Ausbau eines Beratungsnetzes für hochbegabte Kinder, denn mit der
Diagnose „Hochbegabung“ ist es nicht getan. Bei der schulischen Beratung liegt hier in
Baden-Württemberg noch vieles im Argen. Wir würden uns eine kontinuierliche
Begleitung der hochbegabten Kinder durch die Schulen wünschen, denn für sie stellen
sich viele Fragen anders. Wie soll z.B. die Berufsberatung eines 16jährigen Abiturienten
aussehen, der zwei Klassen übersprungen hat? Damit und mit anderen Fragen werden
die hochbegabten Kinder bei uns häufig noch allein gelassen. Der LVH versucht die
Eltern in diesen Fragen kompetent zu beraten; wir meinen aber, dass dies Aufgabe des
schulischen Bereichs ist. Eine individuelle Förderung erfolgt vor allem im Gymnasium
noch immer viel zu selten.
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7.

Was passiert, wenn die Begabung unerkannt bleibt?

Es gibt leider viele Menschen, deren Begabung nie erkannt wurde. Wir treffen sie
immer wieder in Berufen an, die keine akademische Qualifikation verlangen, wo sie
manchmal Überdurchschnittliches leisten. Manche werden aber auch nie glücklich in
ihrem Beruf, sind mit ihrer Arbeitswelt und sonstiger Umgebung unzufrieden und wissen
eigentlich nicht warum.
Eine hohe Begabung setzt sich eben nicht immer von selbst durch, wie viele Leute
früher dachten. Wird sie nicht erkannt und dadurch auch nicht gefördert, kann aus
dem hohen Potential keine Leistung erwachsen. In dramatischen Fällen werden die
Kinder als verhaltensgestört, hyperaktiv oder gar schlecht erzogen abgestempelt.
Dabei ist ihnen selbst nicht bewusst, dass sie so  begabt sind!

8.

Muss das Kind einen Intelligenztest machen, wenn es eine
Klasse überspringen soll?

Kinder, die in ihren schulischen Leistungen ihren Klassenkameraden weit voraus sind,
wechseln häufig ohne Intelligenztest in die nächsthöhere Klasse. Ein IQ-Test ist also
keine Voraussetzung für das Überspringen, stellt er doch nur einen Mosaikstein in der  
Persönlichkeit des Kindes dar. Wochen- oder gar monatelanges Warten auf die
Durchführung des IQ-Tests verschleppen manchmal Entscheidungen, die kurzfristig
getroffen werden müssten. Sind sich Eltern und Schule über die Erfolgsaussichten eines
Überspringens nicht einig, ist es sicherlich am sinnvollsten die Entscheidung für oder
wider das Überspringen in einer Runde aller „Betroffenen“ (also der Eltern als Vertreter
des Kindes, der abgebenden und eventuell aufnehmenden Lehrerin, der Schulleitung,
evtl. der Begabtenbeauftragten des Schulamts) zu erörtern.

9.

Was muss ich beachten, wenn das Kind eine Klasse
überspringen soll?

Suchen Sie als Eltern immer als erstes das Gespräch mit der Klassenlehrerin. Sollte das
Ergebnis Sie nicht zufrieden stellen, wenden Sie sich an die Begabtenbeauftragte des
für Ihre Grundschule zuständigen Schulamtes. Stellen Sie mit ein oder zwei Sätzen einen
schriftlichen formlosen Antrag an die Klassen- und Schulleitung.
Das Kind muss zum Zeitpunkt des Überspringens noch nicht das Niveau der
nächsthöheren Klasse erreicht haben. Allerdings sollte sein bisher gezeigtes
Leistungsvermögen und sein Lernverhalten darauf hinweisen, dass es den bisher nicht
gelernten Stoff beschleunigt nachholen kann.
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10. Kann ein Überspringen in der Grundschule eine spätere
Empfehlung für das Gymnasium gefährden?
In der Grundschulversetzungsordnung ist das Überspringen von Klassen während der
Grundschulzeit geregelt. Danach kann ein Kind auch nach der 3. Klasse in das
Gymnasium wechseln, wenn es das Ziel der Abschlussklasse der Grundschule erreicht
hat, bzw. es kann im Laufe der 3. Klasse noch in die 4. Klasse wechseln. Wenn das Kind
aufgrund des erst kurz zuvor erfolgten Überspringens in Klasse 4 nicht den
Notendurchschnitt für eine Gymnasialempfehlung erreicht, bzw. wenn überhaupt noch
keine Noten aus Klasse 4 vorliegen, können sich die Grundschulen und die Eltern auf
die Aufnahmeverordnung des Kultusministeriums §4 beziehen. Danach kann eine
Empfehlung für das Gymnasium auch dann ausgesprochen werden, wenn die
bisherige Entwicklung des Kindes erwarten lässt, dass es den Anforderungen des
Gymnasiums entsprechen wird. Und davon muss bei einem hochbegabten Kind, das
eine Klasse übersprungen hat, ausgegangen werden!

11. Wie groß ist die Gefahr, dass das Überspringen wieder
rückgängig gemacht wird?
Im August 2002 hat der Landesverband Hochbegabung Baden-Württemberg e.V. (LVH)
unter seinen Mitgliedern mit bereits schulpflichtigen Kindern u.a. auch zum Schulverlauf
hoch begabter Kinder eine Umfrage durchgeführt. In dieser Umfrage wurden in 217 
Familien 164 Überspringervorgänge erfasst. Davon wurde in 10 Fällen (6,1%) innerhalb
der dem Überspringen folgenden 12 Monate das Überspringen wieder rückgängig
gemacht. Bei den 147 Überspringern von Grundschulklassen erfolgten acht
Rückversetzungen (5,4%), auf die 17 Überspringer im Gymnasium entfielen zwei
Rückversetzungen (12%).
Die Erfahrungen haben gezeigt, dass ein Überspringen umso gelungener vonstatten
ging, je sorgfältiger es von allen Beteiligten vorbereitet wurde. Eine tragende Rolle
kommt der aufnehmenden Lehrkraft zu und ihrer Bereitschaft, das ‚neue’ Kind
wohlwollend und optimistisch zu begleiten.

Grundschule - was dann?| Anhang B 1 |   Situation vor der Grundschulempfehlung

– 27 –

B1

Es empfiehlt sich, dass Eltern
•
das Schulkind genau beobachten,  
•
zum Problem das Eltern-Lehrer-Gespräch suchen (s. auch Elternsprechtag,
	 Sprechstunde, individuelle Termine, B2 ›Eltern und Lehrer in Kontakt‹),
•
eigene Beobachtungen der Lehrkraft mitteilen, mit ihr diskutieren,
•
sich Klassenarbeiten zeigen und deren Bewertung erklären lassen,
•
konkrete Unterstützung durch Eltern mit der Lehrkraft (in regelmäßigen
Abständen) absprechen,
•
für das Kind Fördermöglichkeiten entsprechend der Familiensituation
zusammen mit der Lehrkraft andenken und planen,
•
Maßnahmen angehen und die Entwicklung des Kindes gemeinsam mit
Lehrkraft verfolgen (s. u. s. Kasten).
•
Bei Bedarf den Schulsozialarbeiter, Beratungslehrer, einen Psychologen, Kinderarzt oder eine externe Schulberatung hinzuziehen.

- Besonders wichtig ist das Elternvorbild in der Wertschätzung der
(deutschen) Sprache!
- Um das Kind rechtzeitig zu fördern und nicht zu überfordern, ist in dieser
Schulphase die verstärkte Mitarbeit der Eltern notwendig!
- Eine Berücksichtigung der jeweiligen Familiensituation hilft bei der konkreten
Vereinbarung von Fördermaßnahmen.
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Hausaufgabe zu B1: ›Eltern beobachten ihr Kind‹

Was wissen wir Eltern über unser Kind, seinen Schulalltag und seine
Freizeit?
Wir versuchen die folgenden Fragen zu beantworten und machen uns Notizen zu
unseren Gedanken in der rechten Tabellenspalte. Es gibt kein „Falsch“ oder „Richtig“.
Es geht darum,  unser Kind aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu betrachten.
vgl. mit Elternbögen der Carl-Benz-Schule, Stuttgart

Wächst unser Kind mehrsprachig auf?
Falls ja, welche Sprachen werden daheim
gesprochen?
Womit beschäftigt sich unser Kind
daheim, wenn es niemanden zum Spielen hat?
-

Notizen

Mit Malen, Rollenspielen, Lesen …?

Belastet unser Kind etwas?
-

Gesundheitlich oder seelisch?

Was mag unser Kind an der Schule?
Was mag unser Kind gar nicht an der Schule?
Was kann unser Kind besonders gut?
-

In seiner Freizeit?
Bei den Hausaufgaben, beim Lernen?

Was soll unser Kind noch besonders üben?
-

In der Freizeit?
Bei den Hausaufgaben?

Welche Lern- und Arbeitsziele erwarte ich als
Mutter/Vater im laufenden Schuljahr?
Liest unser Kind gern und viel?
-

Was?

Wie reagiert unser Kind auf andersartige
Menschen?

Menschen mit Behinderungen,
            anderer Religion, Sprache, Hautfarbe, …?

Wie geht unser Kind mit anderen Kindern um?

Nimmt es Kontakt auf? Hat es viele Freunde?
Wechselt es oft seine Freunde? Zeigt es sich
kompromissbereit bei Meinungsverschiedenheiten?
Übernimmt es Verantwortung für sich und andere?
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Wie verhält sich unser Kind gegenüber Stärkeren
bzw. Schwächeren?

Notizen

Ist es hilfsbereit, nimmt es Rücksicht,
             kann es sich durchsetzen?

Wie geht es mit Stress und Druck um?

Traut es sich etwas zu, fordert es sich
             selbst, …?

Wie reagiert unser Kind auf negative
Ereignisse / Konflikte?

Z.B. Kritik, Niederlagen im Spiel, Verlust
             einer Freundschaft, ...?

Kann sich unser Kind an Regeln und
Absprachen halten?
-

Ist es pünktlich, zuverlässig, …?

Hat unser Kind eine ordentliche
Heftführung, einen übersichtlichen
Arbeitsplatz? Wie behandelt es seine
Arbeitsmaterialien?
Macht das Kind seine Hausaufgaben?

Alleine / mit Unterstützung? Wie lange
             braucht es dazu? Teilt es sich seine
             Hausaufgaben ein?

Woher bekommt unser Kind Antworten auf seine
Fragen?

Von Eltern, Geschwistern, aus dem
             Lexikon, Internet, TV, ...?

Was merkt sich unser Kind besonders gut?
Zahlen, Namen, Gesichter, Reime,
             Witze, Lieder, Wege, ...?

Bei welchen Gelegenheiten erlebe ich unser
Kind besonders konzentriert?
Welche Aufgaben übernimmt unser Kind im
Alltag selbstständig?
-

Im Haushalt, Sportverein, in der Familie, ..?

In welchem Bereich zeigt unser Kind
besondere Ausdauer?
-

Hobby, Sport, Spielen, …?

Was macht unserem Kind am meisten Spaß, so
dass es sich auch anstrengt und beeilt?
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