
Neufelden, Jänner 2023 

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 

grundsätzlich bedeutet eine bei Ihrem Kind diagnostizierte Lese-Rechtschreib-Störung oder Lese-
Rechtschreib-Schwäche nicht, dass im Fach Deutsch das Erreichen der Bildungsziele völlig erschwert oder 
gar unmöglich ist – in diesem Zusammenhang verweisen wir auf die geltenden Bestimmungen der 
Leistungsbeurteilung, die im Rundschreiben Nr.: 32/2001 (BMBWF) wie folgt festgelegt wurden: 

Schularbeiten und andere schriftliche Leistungsfeststellungen dürfen daher nicht ausschließlich nach Art und 
Anzahl der Rechtschreibfehler beurteilt werden. Im § 16 der Verordnung über die Leistungsbeurteilung werden 
fachliche Aspekte für die Beurteilung von Schularbeiten angegeben. Für die Beurteilung in der 
Unterrichtssprache sind die fachlichen Aspekte Inhalt, Ausdruck, Sprachrichtigkeit und Schreibrichtigkeit 
angegeben. Sowohl aus den Lehrplanbestimmungen als auch aus der Verordnung ergibt sich somit 
eindeutig, dass der Gesichtspunkt der Schreibrichtigkeit keinesfalls die einzige Grundlage der 
Leistungsbeurteilung sein kann und darf. 

Die detaillierten Beurteilungskriterien (Inhalt, Textstruktur, Ausdruck & Stil, normative Richtigkeit von 
Rechtschreibung, Zeichensetzung und Grammatik) werden im Unterrichtsfach Deutsch genau erklärt und 
bekannt gegeben bzw. sind den Beurteilungsbögen, die den Schularbeiten (besonders ab dem 3. Jahrgang) 
beigelegt werden, zu entnehmen.  

Dennoch ist es aus verschiedenen Gründen wichtig, gemeinsam, regelmäßig und langfristig an einer 
Verbesserung der Rechtschreibkompetenz zu arbeiten! 

„Die Lese-Rechtschreibstörung ist nicht ‚heilbar‘, aber überwindbar“, so formuliert es der Verband der 
Legasthenietrainerinnen und -trainer, die vom Sprachtherapiezentrum der Barmherzigen Brüder 
empfohlen werden. Wir wissen, dass zusätzliches Üben neben dem Besuch der HTL nicht immer Freude 
macht, mit Blick auf Schule und Beruf aber unerlässlich ist. Schließlich sollte es unser aller Ziel sein, 
Probleme bei der Rechtschreibung in den Griff zu bekommen. 

Ein erster Ansatzpunkt ist das selbstständige Üben. Dabei können Leseübungen und das Sammeln und 
Üben von Fehlerwörtern und deren Ableitungen helfen. Weiters sollten gezielt und regelmäßig einzelne 
Rechtschreibregeln herausgearbeitet und geübt werden. Eine Übungsempfehlung finden Sie im Anhang. 
Dass es aber noch viele andere Möglichkeiten gibt, zeigen die Broschüren des schulpsychologischen 
Dienstes (https://www.schulpsychologie.at/lernen-lernerfolg/lese-rechtschreibschwaeche). Orientierung 
und Hilfestellungen für Betroffene und Eltern bietet außerdem die Homepage des angesprochenen 
Sprachtherapiezentrums (https://www.barmherzige-
brueder.at/unit/issn/sprachundtherapiezentrum/legasthenie). 

Wir hoffen, Ihnen mit dieser Information geholfen zu haben. Sollten Sie weitere Fragen haben, stehen wir 
Ihnen gerne für Gespräche in unseren Sprechstunden (siehe Homepage HTL Neufelden) zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 
die Deutsch-Lehrer*innen der HTL Neufelden 

 

Anhang: Übungsempfehlung 

Gezielt fördern. Lern- und Übungshefte Deutsch 7./8. Schuljahr. 
Intensivkurs LRS Lesen, Rechtschreiben, Grammatik (Cornelsen). 


