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Vorführender
Präsentationsnotizen
Vorstellung der Schule und meiner PersonJPSS, Schule mit dem Förderschwerpunkt Sehen; Schulträger LWV Hessen; „Schule der Vielfalt“ – 27 Klassen (VK, GS, Kl. 5-10 HS/RS inkl. Förderstufe, Klassen mit FS Lernen und FS GE; BVK); 91 pädagogische Fachkräftezielgleiche Unterrichtung („Regelschule“) von GS bis Klasse 9/10 => VOGSV §7 (NTA) und §§37-44 (besondere Schwierigkeiten beim Lesen, Rechtschreiben und Rechnen) trifft auch auf unsere Schüler zuSpannend: Zusammenhang zwischen Sehen/visueller Wahrnehmung und RechtschreibentwicklungSeit ca. 2012 bin ich Ansprechpartnerin für LRS an der JPSS: Diagnostik, Förderung, Konzeptentwicklung – anfänglich für alle SuS des sog. „Regelbereichs“, inzwischen nur noch für die Schüler*innen ab Klasse 5seit letztem Schuljahr werde ich von einer Kollegin unterstützt, die sich um den Grundschulbereich kümmert, sodass eine möglichst rechtzeitige Diagnostik und Förderung möglich ist



LRS-Konzept der JPSS

• existiert schriftlich fixiert seit ca. 2012
• befindet sich in ständiger Evaluation und 

Weiterentwicklung
• sieht die Verbindung zwischen 

beeinträchtigten Sehfunktionen und Lese-
Rechtschreibschwierigkeiten



LRS-Konzept der JPSS (Auszug)

• Bei Schülern, deren Lernmöglichkeiten (…) im Sinne 
des Förderschwerpunkts der Schule beeinträchtigt 
sind, sind Schwierigkeiten in der Simultanerfassung 
von Buchstabengruppen, in der Blickmotorik 
(Fixation/Sakkaden) oder Ganzworterkennung
wahrscheinlich und im Vergleich zu nicht 
sehgeschädigten Kindern häufig.

• Bei Schülern mit visuellen Problemen, die gleichzeitig 
Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten haben, ist eine 
okuläre Beteiligung an der Problematik sehr 
wahrscheinlich (Leitlinie „Diagnostik und Behandlung 
von Kindern und Jugendlichen mit Lese- und / oder 
Rechtschreibstörungen“ vom 23.04.2015 der AWMF-
Fachgesellschaft)

Vorführender
Präsentationsnotizen
Verarbeitungsstörungen visueller Reize: Simultanerfassung, Störungen in der Blickmotorik (Fixation/Sakkaden), Ganzworterkennung => nicht-altersentsprechende Lese- und RechtschreibentwicklungSchüler*innen mit visuellen Problemen und gleichzeitigen Schwierigkeiten im Bereich Lesen- und Rechtschreiben => okuläre Beteiligung / Prof. Schulte-Körne spricht von einer „okulären Lesestörung“  daraus können sich Rechtschreibschwierigkeiten entwickeln



LRS-Konzept der JPSS
• Die Förderdiagnostik erfolgt mit der 

Münsteraner Rechtschreib-Analyse (MRA) 
gemäß den festgelegten Diagnose-
Zeiträumen. 

• Das Material liegt digital aufbereitet vor, 
sodass die Aufgaben sowohl am PC als auch 
mit der Hand (A3-Kopien) bearbeitet werden 
können. Auch blinden Schülern ist eine 
Teilnahme an diesem validen Testverfahren 
möglich.

• Alle Quereinsteiger werden mit Hilfe der 
Münsteraner Rechtschreibanalyse auf ihren 
Lernstand im Rechtschreiben überprüft.



LRS-Konzept der JPSS

• Alle Schüler, bei denen die Münsteraner 
Rechtschreib-Analyse einen erhöhten 
Förderbedarf diagnostiziert hat, werden (…) 
einem Förderkurs zugeteilt.

• Die maximale Unterstützung durch 
Förderkurse umfasst die Zeit ab Klassenstufe 
2 bis Klassenstufe 7.

• Mit der Diagnostik der MRA wird ein 
spezifischer Förderplan und darauf 
aufbauend ein individueller 
Nachteilsausgleich geschrieben.



Diagnostik

• Formulare zum Ausfüllen am PC
• A3-Kopien
• blinde Schüler*innen schreiben die 

Testwörter als Liste auf

Vorführender
Präsentationsnotizen
Die Diagnostik erfolgt alters- und schulstufenangemessen. Bei deutlichen Schwierigkeiten im Bereich der Rechtschreibung bzw. bei bereits bekannter nicht-altersgemäß entwickelter Rechtschreibung wird ein Test einer niedrigeren Stufe verwendet.



Diagnostik

Vorführender
Präsentationsnotizen
Test als Lückentext mit Formularfeldern angepasst => das Dokument ist gesperrt, sodass die Schüler am PC nur die Formularfelder bearbeiten können (Technik für Sehbehinderte); Schrift- bzw. Dokumentgröße kann individuell angepasst werden (NTA Sehen)



Fördermaterial
• adaptiertes Förderbuch der MRA

• Grundschule
• zum Ausfüllen mit der Hand
• zum Ausfüllen am PC

• Klasse 5-7
• A3-Kopien
• als pdf-Dokument (virtuelles 

Förderbuch) zum Ausfüllen am PC
• als angepasstes Word-Dokument, 

damit es für Blinde über die Braille-
Zeile lesbar ist (E-Buch-Standard)

• ggfs. als Punktschriftausdruck (Braille-
Ausdruck)



Fördermaterial
Ryan LRS – Material Förderbuch Akustische Durchgliederung 
 

1 
Name:  

 
Datum:  

? Welche  Königsbuchstaben  hörst  

du  hier? 

ß Verbinde  jedes  Wort  mit  dem  

richtigen  Buchstaben! 

 a 
 u 

 
o 

 
e 

 
i 

 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Auszug Arbeitsblatt zum Ausfüllen mit der Hand - GS
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		Datum:

		

		





?	Welche  Königsbuchstaben  hörst  du  hier?

ß	Verbinde  jedes  Wort  mit  dem  richtigen  Buchstaben!

		

		a
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Fördermaterial
Olga LRS – Material Förderbuch  Umlautableitung 
 

1 
Name:        

 
Datum:       

 

Umlautableitung 
au / äu:  Grundwörter  mit  au finden 

 

? Wie  heißt  das  Grundwort  mit  

„au“?   

Du  hast  zwei  Möglichkeiten: 

1. Schreibe  die  Wörter  mit  au  in  

die  Kästchen. 

2. Schneide  die  au-Wörter  aus  und  

klebe  sie  an  die  richtige  Stelle. 

bläulich:       

Verkäufer:       

einzäunen:       
 

Olga LRS – Material Förderbuch  Umlautableitung 
 

2 

Fräulein:       

äußerlich:       

gebräunt:       

verträumt:       

Läuse:       

häuslich:       

häufig:       

Gebäude:       

Gemäuer:       

 

blau Laus Haus 
außen Zaun Traum 
Mauer Haufen bauen 
braun kaufen Frau 

 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Auszug Arbeitsblatt zum Bearbeiten am PC - GS
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		Name:

		      

		



		Datum:

		     

		







Umlautableitung

au / äu:  Grundwörter  mit  au finden



?	Wie  heißt  das  Grundwort  mit  „au“?  

Du  hast  zwei  Möglichkeiten:

1. Schreibe  die  Wörter  mit  au  in  die  Kästchen.

2. Schneide  die  au-Wörter  aus  und  klebe  sie  an  die  richtige  Stelle.

		bläulich:

		     



		Verkäufer:

		     



		einzäunen:
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		Fräulein:

		     



		äußerlich:

		     



		gebräunt:

		     



		verträumt:

		     



		Läuse:

		     



		häuslich:

		     



		häufig:

		     



		Gebäude:

		     



		Gemäuer:

		     







		blau

		Laus

		Haus



		außen

		Zaun

		Traum



		Mauer

		Haufen

		bauen



		braun

		kaufen

		Frau









Fördermaterial

Vorführender
Präsentationsnotizen
Schüler bearbeiten A3-Kopien handschriftlich



Fördermaterial

Vorführender
Präsentationsnotizen
Schüler, die digital arbeiten, haben einen USB-Stick im Förderkurs dabei, auf dem a) ein Programm zum Anzeigen und Bearbeiten der pdf-Datei gespeichert ist und b) das individuelle Förderbuch als pdf-Dokument (pdf-Xchange Editor portable): Anpassung von Schriftfarbe und Schriftgröße, Markierungen, Freihand,…



Fördermaterial

Vorführender
Präsentationsnotizen
Für blinde Schüler*innen gibt es zwei Möglichkeiten:Ausdruck der Dokumente in Braille-Schrift (Bsp. zum Zeigen liegen vor)Nutzung des Förderbuchs am PC – Ausgabe über die BraillezeileBei beidem ist es notwendig vorher die pdf-Datei in eine Word-Datei umzuwandeln, da nur diese in ein Brailledokument umgewandelt werden oder über eine Braillezeile angezeigt werden kann.Vieles, was dann visuell orientiert ist (z.B. Bilder erkennen und das passende Wort dazu schreiben), muss individuell angepasst werden.



Fördermaterial
Betonung 
Wörter lesen und Betonungsgipfel erkennen 

 
<Rahmen> Merksatz: 
In jedem Wort gibt es eine betonte Stelle. 
Diese kann sein: 
ein Vokal (a, e, i, o, u) 
ein Umlaut (ä, ö, ü) 
ein Zwielaut (au, äu, eu, ei, ai) 
</Rahmen> 
 
 
1. Sprich dir die Wörter laut vor: Wo liegt der Betonungsgipfel? 
Setze das Zeichen (^) für „betont“ hinter den richtigen Buchstaben. 
Messer, Atlantik, Gewissen, geschichtlich, schnüffeln, persönlich, arabisch, Schäf-
chen, Banane, entscheiden, hoffentlich, Sandale, wörtlich, mühelos, Tomate, Beto-
nung, nörgeln, erkennen, verstecken, Ungeheuer, Gorilla, Nummer, Vergangenheit 
Biologie, verwickelt, Trampolin, Klarinette 
 
2. Welche Silbe ist betont? Schreibe so: Me(^)sser - erste Silbe 
Dackel, Heizung, Klavier, Löffel, Paket, Verband, Schmetterling, Antenne, Gitrarre 
 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Für der Herstellung von Word-Dokumenten gibt es einen festgelegten Standard:E-Buch-Standard Der E-Buch-Standard wurde im Jahr 2007 von einer Arbeitsgruppe im Auftrag des Arbeitskreises Medienzentren der Bundesfachkommission für die Überprüfung von Lehr und Lernmitteln für blinde Schülerinnen und Schüler erarbeitet. Er zielt darauf ab, die Qualität elektronischer Unterrichtsmaterialien - insbesondere die Übertragung von Schulbüchern - auf einem standardisierten Niveau sicherzustellen und durch eine einheitliche Gestaltung den bundesweiten Austausch und die mehrfache Verwendung dieser Dokumente zu erleichtern.�Im Jahr 2016 wurde der Standard und das E-Buch-Menü nochmals überarbeitet und um eine Handreichung ergänzt.(https://sites.google.com/a/augenbit.de/augenbit/home/digitales-1x1/text/e-buch-standard)Obwohl das Material der MRA individualisiertes Fördermaterial ist, wird es mit diesem Standard umgewandelt, damit es die Schüler einfacher haben – denn diesen Standard lernen sie bei uns kennen und er soll sie auch später begleiten.


Betonung

Wörter lesen und Betonungsgipfel erkennen



<Rahmen> Merksatz:
In jedem Wort gibt es eine betonte Stelle.

Diese kann sein:

ein Vokal (a, e, i, o, u)

ein Umlaut (ä, ö, ü)

ein Zwielaut (au, äu, eu, ei, ai)
</Rahmen>





1. Sprich dir die Wörter laut vor: Wo liegt der Betonungsgipfel?

Setze das Zeichen (^) für „betont“ hinter den richtigen Buchstaben.

Messer, Atlantik, Gewissen, geschichtlich, schnüffeln, persönlich, arabisch, Schäfchen, Banane, entscheiden, hoffentlich, Sandale, wörtlich, mühelos, Tomate, Betonung, nörgeln, erkennen, verstecken, Ungeheuer, Gorilla, Nummer, Vergangenheit Biologie, verwickelt, Trampolin, Klarinette



2. Welche Silbe ist betont? Schreibe so: Me(^)sser - erste Silbe

Dackel, Heizung, Klavier, Löffel, Paket, Verband, Schmetterling, Antenne, Gitrarre





Förderplan und 
Nachteilsausgleich

Vorführender
Präsentationsnotizen
Wir erstellen individuelle Förderpläne bei besonderen Schwierigkeiten beim Lesen und Rechtschreiben und gewähren einen Nachteilsausgleich laut VOGSV §7.Dieser liegt als Ankreuz-Dokument vor und beinhaltet z.T. schon sehr konkrete Vorschläge der Umsetzung.



Vielen Dank für 
Ihre 

Aufmerksamkeit!
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