
  STAATSINSTITUT FÜR SCHULQUALITÄT 
UND BILDUNGSFORSCHUNG 

MÜNCHEN 
 

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 

Grundlegende Schreibkompetenz anwenden und altersentsprechende Schreibauf-

gaben bewältigen 

Diagnostische Leitfragen Entwicklungsorientierte Fördermaßnahmen 

Funktionen des Schreibens – Schreibprozesse  

 Hat die Schülerin bzw. der Schüler Schreib-

hemmungen, Angst vor dem weißen Blatt? 

 vertraute, angenehme Atmosphäre und Frei-

räume schaffen, die es ermöglichen, ungestört 

und ohne Zeitdruck schreiben zu können 

 sinnvolle und lebensbedeutsame Schreibanläs-

se anbieten, d. h. Schreibanlässe schaffen, die 

aus einer lebendigen vielgestaltigen Schreib-

praxis erwachsen 

Grundlegende Schreibkompetenz anwenden und altersentsprechende 

Schreibaufgaben bewältigen 

 verschiedene Funktionen des Schreibens kennen und eigene Schreibprodukte auf Wort-, 

Satz- und Textebene vorbereiten, verfassen [, überarbeiten und präsentieren] 
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 Niveau der Schreibaufgabe an individuelle 

Lernvoraussetzungen der Schülerinnen und 

Schüler anpassen 

 Schreib- und Strukturierungshilfen anbieten, 

z. B. literarische Vorlagen 

 jedes Schreibprodukt würdigen, z. B. durch 

Veröffentlichung, individuelle Rückmeldung 

 Kontexte schaffen, z. B. Schreibanlässe in the-

matische Zusammenhänge einbetten 

 Anregungspotenziale literarischer Tex-

te/Medien nutzen, z. B. Gedichte, Comics, Bil-

dimpulse, Hörspiele 

 Ideensammlungen anbieten 

 verschiedene Formen der Aufgabenlösung 

zulassen, z. B. Zeichnung, Comic, Ton- und 

Bildaufnahmen 

 Kennt die Schülerin bzw. der Schüler die Funk-

tionen von Schrift? 

 vielfältige Schreibanlässe anbieten: 

o für sich schreiben, z. B. Tagebuch, Rezep-

te, Einkaufszettel, Notiz 

o für andere schreiben, z. B. Klassenzeitung, 

Monatsblätter, Schülerzeitung, Miniklas-

senbücher, Drehbücher, Texte für Radio-

Arbeitsgemeinschaft, Protokolle, Prakti-

kumsberichte 

o an andere schreiben, z. B. Einladung, Brie-

fe, Nachrichten am Computer, Bewer-

bung,  

o Schreiben zur Gedächtnisentlastung, z. B. 

Notizen 

o Schreiben, um Erkenntnisse zu gewinnen, 

z. B. Zusammenfassungen zu Lesetexten, 

Vorbereitung auf Prüfungen, Berichte 

 Schreibanlässe selbst oder mit einer Partnerin 

bzw. einem Partner finden und Gestaltungs-

ideen erzählend, handelnd und mit Hilfe von 

Medien entwickeln 

 Kann die Schülerin bzw. der Schüler eigene 

Schreibprozesse reflektieren und beurteilen? 

 gemeinsam mit der Schülerin bzw. dem Schüler 

einen Selbstreflexionsbogen entwickeln oder 

ein Schreibgespräch führen, z. B. 

o „Ich denke erst über den Inhalt nach.“ 

o „Ich schaue mir erst ein Bild/Buch an.“ 

o „Ich fange sofort mit dem Schreiben an.“ 

o „Ich sammle erst Ideen.“ 

o „Ich mache mir eine Gliederung.“ 
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o „Ich notiere mir Stichworte.“ 

o „Ich schreibe meinen Text erst vor und 

dann ab.“ 

o „Ich denke beim Schreiben über Fehler 

nach.“ 

o „Ich kontrolliere den Text auf Fehler, wenn 

ich mit dem Schreiben fertig bin.“ 

o „Ich überarbeite meinen Text.“ 

o „Ich hole mir Tipps zum Überarbeiten.“ 

 der Schülerin bzw. dem Schüler Wahlfreiheit 

geben, wie er/sie selbst am besten im Schreib-

prozess vorgeht 

Texte vorbereiten 

Kann die Schülerin bzw. der Schüler 

 unterschiedliche Schreibaufgaben bewälti-

gen? 

 

 

 sinnvolle Schreibaufgaben anbieten, die ge-

kennzeichnet sind durch: 

o Einbettung der Schreibaufgabe in ein für 

die Schülerin bzw. den Schüler bedeut-

sames, realitätsnahes Thema, z. B. Weg-

beschreibung zum Kino 

o Wechsel von individuellen Schreibphasen 

und kooperativen Formen, z. B. Schreib-

konferenzen, kooperatives Schreiben 

o Verbindung von Lesen und Schreiben, z. B. 

durch handlungs- und produktions-

orientierten Umgang mit Texten/ 

Medien 

o Umsetzung in allen Fächern 

o Einsatz einer Vielfalt an Medien als Lern-

gegenstand oder als Lernmedium, z. B. 

Bücher, Hörbücher, Comics, Zeitschriften, 

Zeitungen, Fernsehserien, Kinder- und Ju-

gendsendungen, Kinofilme, Livingbooks, 

Podcast, PC-Spiele, Internetangebote 

 unterschiedliche Formen von Schreibaufgaben 

anbieten, z. B. 

o vorlagengebundene Schreibaufgaben, 

z. B. Schreiben zu Impulsen wie Musik, Ge-

rüchen, Bildern oder Schreiben zu literari-

schen und medialen Texten, Schreiben zu 

Bilderbüchern, Comics, Filmen, Hörspielen 

o kontextgebundene Schreibaufgaben, die 

sich am Unterrichtsthema orientieren,  

z. B. Sachthema, Kochrezept, Bewer-

bungsschreiben, Postkarte, E-Mail, SMS, 

Brief 
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o freie Schreibaufgaben, wobei weder Vor-

lagen noch Kontext festgelegt sind 

 persönliche schreibförderliche Hilfen nutzen?  Begriffe bilden, z. B. mit Hilfe von Bildern 

 Leitfragen entwickeln, z. B.  

o „Wie sieht der beste Platz zum Schreiben 

für mich aus?“ 

o „Wie bereite ich das Schreiben gut vor? 

Was brauche ich dazu?“ 

o „Womit schreibe ich am liebsten, z. B. mit 

welchem Stift, mit welchem Papier?“ 

 kreative Schreibideen entwickeln, sammeln 

und ordnen? 

 kreative Ideen zulassen 

 die eigene emotionale Befindlichkeit, eigene 

Erinnerungen, Gedanken, Erfahrungen, mit 

dem Text in Beziehung bringen lassen 

 Begriffe bilden, z. B. mit Hilfe von Bildern, Ge-

genständen, Wortsammlungen 

 vorwiegend auf den Textinhalt konzentrieren 

lassen, z. B. vorab Bild zeichnen und einzelne 

Wörter dazuschreiben 

 Schreibhinweise gemeinsam erarbeiten, z. B. 

Ausdrucksqualitäten, Textaufbau, Adressaten-

bezug 

 eine Schreibabsicht, Schreibsituation und den 

Adressatenbezug klären? 

 Schreibkriterien klären? 

 Leitfragen entwickeln, z. B.  

o „An wen möchte ich schreiben?“ 

o „Was möchte ich mitteilen?“ 

o „Was interessiert den Adressaten?“ 

o „Welchen Umfang soll der Text haben?“ 

o „Welche Form soll der Text haben?“ 

 bei einer Beschreibung einer Handlung/eines 

Bildes genau und strukturiert beobachten las-

sen 

 Imagination entfalten lassen, z. B. durch Bild-

impulse, Gegenstände 

 Informationen beschaffen und externe Wis-

sensspeicher nutzen? 

 Informationen recherchieren lassen, z. B. Inter-

net, Sachbücher, Nachschlagewerke 

 Vorwissen aktivieren? 

 Planungshilfen für die Textproduktion auswäh-

len? 

 Schreibidee mit Hilfsmitteln, z. B. Erzählfaden, 

erzählend entwickeln lassen 

 Schreibideen mit Planungshilfen schriftlich ge-

meinsam entwickeln, z. B. Stichwortzettel, 
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 Reizwörter, Wortmaterial, Brainstorming, Mind-

map, Ideenstern, Cluster, W-Fragen 

 verschiedene Medien als Schreibanregung 

nutzen und daraus Schreibideen entwickeln, 

z. B. Hörbücher, Hörspiele, Filme, Internet 

» Kommunikation/Sprache: Wortschatz, Wort- und 

  Satzbau 

 Erkenntnisse aus vorhergehenden Textüberar-

beitungen in eine neue Textproduktion einbe-

ziehen? 

 

 Sammlung mit Formulierungen anlegen lassen 

und als Wortsammlung für eine neue Textpro-

duktion nutzen 

 Portfolioarbeit durchführen, um individuelle 

Stärken und Entwicklungsfelder für die Schüle-

rin bzw. den Schüler transparent zu machen 

 erzählend einen Handlungsstrang entwickeln 

und diesen in Worte fassen? 

 Bilder zu markanten Schlüsselstellen malen 

lassen und als Leitfaden beim Erzählen nutzen 

 einen Erzählplan anlegen und diesen vorstellen 

lassen 

 Mindmap anfertigen und präsentieren lassen 

 Schreibpaten einsetzen 

Texte verfassen 

Kann die Schülerin bzw. der Schüler 

 Schreib- und Strukturierungshilfen für das Ver-

fassen von Texten nutzen? 

 Schreib- und Strukturierungshilfen gezielt aus-

wählen und einsetzen? 

 einen Text strukturiert aufbauen? 

 

 

 Formulierungshilfen anbieten, z. B. Signalwörter, 

Strukturen, Reihensätze, Satzanfänge, Wörter-

sammlungen, Wortbedeutungen klären, Text-

teile vorgeben 

 Geschichtenhaus mit Leitfragen für das Verfas-

sen einer Geschichte oder Geschichtenleitfa-

den als Hilfe anbieten 

 fehlende Textstellen mündlich/schriftlich er-

gänzen lassen 

 bei erzählenden Texten einen roten Faden 

erarbeiten lassen, z. B. Einfälle ordnen, gewich-

ten 

 Gliederung als Hilfestellung anbieten 

 Computer einsetzen, um eine flexible Textpro-

duktion zu ermöglichen 

 grammatische Schreibkonventionen umsetzen, 

wie Satzmuster und satzübergreifende Bezü-

ge? 

 Satzmuster anbieten, z. B. einen Anfang und 

einen Schluss finden 

 satzübergreifende Bezüge auf der syntakti-

schen Ebene klären durch 

o Nomen und Pronomen, z. B. Eine Katze 

sitzt auf dem Dach. Sie gehört dem 

Nachbarn. 
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o Konjunktionen (Bindewörter), z. B. und, 

aber, als, nachdem, plötzlich  

o Verknüpfung von bestimmtem und unbe-

stimmtem Artikel, z. B. Ein Mann geht über 

die Straße. Der Mann hat einen neuen 

Mantel. 

 Verknüpfungen auf der semantischen Ebene 

herstellen, z. B. Begriffe verbinden: Kochen 

macht mir Spaß, Kochbücher 

 


