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INKLUSION 

Ergänzende Angebote aus dem Rahmenlehrplan für den Förderschwerpunkt Lernen 

für Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf 

im Förderschwerpunkt Lernen 

 

Kompetenzerwartungen, Diagnostische Leitfragen und Entwicklungsorientierte Fördermaßnahmen 

 

Die unten aufgeführten Kompetenzerwartungen aus dem Rahmenlehrplan für den Förderschwerpunkt 

Lernen beschreiben, welche Kompetenzen eine Schülerin bzw. ein Schüler mit sonderpädagogischem 

Förderbedarf im Förderschwerpunkt Lernen bis zum Ende der Jahrgangsstufe 4 erwerben soll. Der Lern-

prozess ist von der Lehrkraft in der Grundschulzeit individuell zu planen und zu gestalten. 

Ausgangspunkt für die Lern- und Förderplanung ist die individuelle Lernausgangslage. Hinweise, um 

diese zu ermitteln, geben die Diagnostischen Leitfragen, die zu jedem Kompetenzbereich angeboten 

werden. 

Jede Diagnostische Leitfrage verweist auf mehrere Entwicklungsorientierte Fördermaßnahmen, die von 

der Lehrkraft zur Gestaltung des individuellen Lernprozesses eingesetzt werden können. Farbige oder fett 

gedruckte Anmerkungen verweisen auf weitere Fördermaßnahmen in Teil 2 des Rahmenlehrplans. 

 

Kompetenzerwartungen im Rahmenlehrplan  

 

DEUTSCH: SPRECHEN, LESEN UND SCHREIBEN 

 

 

 

Diagnostische Leitfragen und Entwicklungsorientierte Fördermaßnahmen im Rahmenlehrplan 

Verstehend zuhören, Informationen entnehmen und verarbeiten, sowie situationsan-

gemessen und adressatenbezogen zu, vor und mit anderen sprechen 
 

Diagnostische Leitfragen Entwicklungsorientierte Fördermaßnahmen 

Zu, vor und mit anderen sprechen 

Gestalterisches Sprechen/Szenisches Spielen 

Kann die Schülerin bzw. der Schüler 

 sich in eine Rolle hineinversetzen und diese 

sprecherisch, gestisch und mimisch gestalten? 

 Situationen in verschiedenen Spielformen ge-

stalten, z. B. Puppenspiel, Rollenspiel? 

 

 

 Sprachspiele zum Abbau von Sprachhem-

mungen anbieten, z. B. Reime, Sprechverse mit 

Klängen und Rhythmen unterstützen, Zungen-

brecher, Spiele mit vorgegebenen Sprachmus-

tern und Sprechritualen anbieten 

[Aufmerksam zuhören, Informationen entnehmen und verarbeiten sowie] situa-

tionsangemessen und adressatenbezogen zu, vor und mit anderen sprechen 
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  gestalterisches Sprechen in einen handlungs- 

und produktionsorientierten Unterricht ein-

bauen 

 gestalterisches Sprechen am Gegenstand 

Literatur gezielt üben 

 literarische Texte/Gedichte szenisch umsetzen 

lassen 

 unterschiedliche Spielformen anbieten, z. B. 

Rollenspiel, Spielformen mit Stellvertretern wie 

(Hand-/Finger-/Stab-)Puppen, Erzähltheater 

 verständlich und ausdrucksvoll sprechen? 

 literarische Texte gestalterisch vortragen,  

z. B. Gedichte? 

 nonverbale Mittel beim gestalterischen Spre-

chen einsetzen? 

 verbale Ausdrucksmittel beim gestalterischen 

Sprechen einsetzen, z. B. Intonation, sinnerfas-

sendes Betonen und Stimmgebung? 

 

 Ausdrucksmöglichkeiten der Stimme erproben 

lassen, z. B. Klangfarbe der Stimme, Stimmstär-

ke, Sprechtempo, Sprechmelodie, Sprech-

rhythmus, Pausen 

 die Wirkung des gesprochenen Wortes im Zu-

sammenhang mit dem körpersprachlichen 

Repertoire erproben lassen 

 Übungen zum Training der Artikulation anbie-

ten, z. B. Verbindung von aufrechter Haltung 

und Atmung, Übungen zur Lockerung der 

Sprechwerkzeuge, spezifische Lautschulung 

» Motorik/Wahrnehmung: Auditive Wahrnehmung 

» Kommunikation/Sprache: Aussprache, Stimme 

» Musik: Singen und Sprechen 

Nonverbale Kommunikation 

Kann die Schülerin bzw. der Schüler 

 locker und ruhig vortragen? 

 seine Körperhaltung den Zuhörern zuwenden? 

 das Gesagte durch passende Gesten unter-

streichen? 

 den Inhalt und die kommunikative Absicht 

durch passende Mimik unterstützen? 

 

 

 sprachbegleitende Gesten beim Sprechen 

einsetzen 

 Gesten beschreiben lassen 

 Gesten sprachlichen Inhalten zuordnen lassen 

 Gesten anderer Kulturen thematisieren 

» Kommunikation/Sprache: Nonverbale  

  Kommunikation 

 

 

 


