
  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  

 

MATHEMATIK: RAUM UND FORM 

 

 

 

 

 

 

Diagnostische Leitfragen und Entwicklungsorientierte Fördermaßnahmen im Rahmenlehrplan 

Geraden, Winkel, Flächen und Körper unterscheiden und darstellen 
 

Diagnostische Leitfragen Entwicklungsorientierte Fördermaßnahmen 

Geraden, Flächen und Körper in der Lebenswelt/Fachbegriffe  

Kann die Schülerin bzw. der Schüler 

Flächen in verschiedenen Lagen, Größen und 

Farben wiedererkennen? 

 

 Übungen zur visuellen Wahrnehmungskonstanz 

durchführen  

» Motorik/Wahrnehmung: Visuelle Wahrnehmung 

Geraden, Winkel, Flächen und Körper unterscheiden und darstellen 

 Geraden sowie einfache Flächen und Körper in der Lebenswelt erkennen und Fachbe-

griffe zuordnen  

 Eigenschaften von Geraden und einfachen Flächen und Körpern wahrnehmen, untersu-

chen und vergleichen  

 Geraden, Flächen und Körper frei Hand und mit Zeichengeräten zeichnen 

 Modelle von einfachen Flächen und Körpern nach Anleitung herstellen und untersuchen 
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 Geraden, Flächen und Körpern Gegenstände 

aus der Lebenswelt oder der Berufswelt zuord-

nen, z. B. Ball – Kugel? 

 Flächen und Körper in der Umwelt entdecken 

und benennen, z. B. Rechteck, Quadrat, Drei-

eck, Kreis, Würfel, Quader, Kugel, Kegel, Pyra-

mide? 

 ähnliche Flächen bzw. Körper voneinander 

unterscheiden, z. B. Quadrat – Rechteck? 

 bei zusammengesetzten Figuren in der Le-

benswelt geometrische Flächen und Körper 

erkennen und benennen, z. B. ein Haus ist ein 

Quader mit einem Prisma als Dach? 

 Geraden, Flächen und Körper in der Umwelt 

bewusst suchen, benennen, beschreiben und 

ordnen lassen 

 Gegenstände der Umwelt beschreiben und 

nach ihren geometrischen Merkmalen ordnen 

lassen 

» Heimat- und Sachunterricht: Methode: Sammeln 

  und Ordnen 

 passende Begriffe zur Beschreibung von geo-

metrischen Gegenständen sammeln und de-

ren Bedeutung klären 

 einfache Merksätze als Gedächtnisstütze an-

bieten, z. B. „Es ist ein Quadrat, weil es ...“ 

 materialbezogen und handlungsorientiert die 

Begriffe und dazugehörenden Flächen und 

Körper festigen, z. B.  

o Flächen und Körper ertasten und benen-

nen 

o Flächenformen auf dem Geobrett span-

nen und benennen 

o Verpackungen geometrischen Körpern 

zuordnen 

o Gebäudeformen geometrischen Körpern 

zuordnen und benennen 

o Begriffe verschiedener Flächen durch Aus-

legen oder Nachlegen von Figuren und 

handlungsbegleitendes Sprechen festi-

gen, z. B. verschiedene Schiffe mit Quad-

raten, Dreiecken, Rechtecken auslegen 

» Werken/Textiles Gestalten 

Eigenschaften von Geraden, Flächen und Körpern 

Kann die Schülerin bzw. der Schüler 

 wahrnehmen, Eigenschaften beschreiben, 

vergleichen und kategorisieren: 

o Geraden, z. B. begrenzt, unbegrenzt, pa-

rallel, senkrecht? 

o Flächen, z. B. rund, eckig, symmetrisch, 

Anzahl der Ecken, Anzahl der Seiten? 

o Körper, z. B. Anzahl der Flächen, Kanten? 

 Fachbegriffe verwenden, z. B. Ecke, Kante, 

Fläche, gerade, senkrecht, parallel, waag-

recht, symmetrisch, rechtwinklig? 

 Eigenschaften durch handelnden Umgang 

wahrnehmen und benennen lassen, z. B.  

o geometrische Körper ertasten, z. B. Holz-

würfel 

o Strecken, Flächenformen mit Schnü-

ren/Holzstäben nachlegen und die Form 

erspüren 

o Umrandung von Flächenformen auf dem 

Geobrett spannen 

o Werkstücke aus dem berufs- und lebens-

orientierten Unterricht beschreiben 

 nach Skizzen Geraden, Flächen und Körper 

herausfinden lassen 



3 

 

  Umrandung von Flächenformen auf dem Geo-

brett spannen und beschreiben lassen 

 Kantenmodelle bauen und die Anzahl der 

benötigten Bauteile ermitteln lassen; Rück-

schlüsse auf die Eigenschaften des Körpers 

gemeinsam mit der Lehrkraft ziehen 

» Werken/Textiles Gestalten 

 Zeichnen frei Hand, mit Zeichengeräten und im Koordinatensystem 

Kann die Schülerin bzw. der Schüler 

 Geraden, Flächen und Körper skizzieren, z. B. 

Rechteck, Quadrat, Kreis, Dreieck, Quader, 

Würfel? 

 Schablonen richtig handhaben? 

 Lineal und Bleistift fachgerecht einsetzen, 

 z. B. unterstreichen, durchstreichen, Punkte 

verbinden? 

 

 durch spielerische Zeichenangebote Freude 

am Zeichnen fördern, z. B. Tiere, Häuser oder 

Parkettierungen mit Schablonen anfertigen las-

sen 

 individuell geeignete Stifte auswählen und ge-

gebenenfalls Greifhilfen anbieten 

 verschiedene Härten von Stiften und deren 

jeweiligen Einsatz besprechen 

 Lineal in der Mitte mit allen Fingern aufs Papier 

drücken, mit Kraft festhalten lassen 

 die Größe des Lineals dem individuellen Können 

anpassen 

 mit einem Geodreieck fachgerecht umgehen, 

z. B. 

o richtig anlegen? 

o Senkrechte eintragen? 

o parallele Linien zeichnen? 

o rechte Winkel zeichnen und messen? 

o eine Parallelverschiebung vornehmen? 

 wichtige Linien auf dem Geodreieck farblich 

hervorheben, z. B. Mittellinie für rechten Winkel 

 mit Hilfe des Faltwinkels rechte Winkel zeichnen 

lassen 

 mit einem Zirkel fachgerecht umgehen 

o Kreise zeichnen? 

o einen Bogen zeichnen? 

 Löschpapier/Karton unterlegen, um das Ver-

rutschen des Zirkels zu vermeiden  

 Strecken exakt messen und zeichnen? 

 Zeichnungen von Flächen und Körpern anfer-

tigen? 

 Grundbegriffe der Raumorientierung festigen, 

z. B. oben, unten, links, rechts 

 kariertes und weißes Papier verwenden und 

dabei Hilfslinien oder Eckpunkte als Orientie-

rungshilfe anbieten 

 einen Teil einer Fläche vorgeben und fertig 

zeichnen lassen 

 Arbeitsvorgänge bei komplexen Zeichnungen 

in Teilschritte aufgliedern 
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  für Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf 

in der Lesekompetenz Konstruktionsanweisun-

gen in Form einer Liste anstelle eines Fließtextes 

vorgeben 

» Mathematik: Größen und Messen  

 sorgfältig und genau zeichnen?  als Grundlage für gezielte Fördermaßnahmen 

durch individuelle Diagnostik Ursachen für un-

genaue Zeichnungen ermitteln, z. B. grapho-

motorische Probleme, emotional-

motivationale Aspekte 

 bei graphomotorischen Schwierigkeiten Zei-

chengeräte anpassen, z. B. größere Lineale, 

Greifhilfen für Stifte 

 auf gute Qualität der Zeichenwerkzeuge ach-

ten und sorgfältigen Umgang einfordern 

 an Beispielen von genauen und ungenauen 

Zeichnungen die Bedeutung von Genauigkeit 

und Sorgfalt im Bereich des Zeichnens hervor-

heben 

 genaue und sorgfältig erstellte Zeichnungen 

besonders wertschätzen, z. B. im Klassenzimmer 

ausstellen 

» Werken/Textiles Gestalten 

Modelle von Flächen und Körpern 

Kann die Schülerin bzw. der Schüler 

 unterschiedliche Flächen mit passenden Mate-

rialien darstellen, z. B. Holzstäbe, Faden, Knete, 

Papierfalten? 

 Flächen am Geobrett darstellen? 

 

 in offenen Aufgabenstellungen Flächenformen 

legen lassen, z. B. „Lege möglichst viele geo-

metrische Formen mit 12 Stäbchen“; „Spanne 

möglichst viele verschiedene Vierecke auf 

dem Geobrett.“ 

 nach Entwicklungsstand und Alter der Schüle-

rinnen und Schüler die Größe des Geobretts 

differenzieren, z. B. 9er-Geobrett 

 zur Strukturierung und als Orientierungshilfe 

farbliche Markierungen auf dem Geobrett an-

bringen, z. B. obere Reihe rot, mittlere grün, un-

tere blau 

 Flächenformen aus unterschiedlichem Material 

immer zeichnerisch festhalten lassen, z. B. auf 

Arbeitsblattvorlage 
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 verschiedene Formen mit bekannten Flächen 

auslegen, z. B. verschiedene Häuserfor-

men/Schiffsformen mit Quadraten, Recht-

ecken, Dreiecken vollständig auslegen? 

 Formen zum Teil auslegen und den Rest ergän-

zen lassen 

 Hilfslinien auf den auszulegenden Formen ein-

zeichnen 

 passende Anzahl an Einzelflächen zum Ausle-

gen der Form vorgeben 

 Flächen nach Vorgabe bzw. eigenkreativ zu-

sammenlegen und zerlegen, z. B. mit einem 

Pentomino? 

 ausreichend Zeit einräumen, um Erfahrungen 

im Zusammenlegen und Zerlegen von Flächen 

zu sammeln, z. B. 

o Pentominos nach Anleitung verschieben 

und Bauplan aufzeichnen 

o aus Quadratmehrlingen wie Quadratdrei-

lingen oder Quadratvierlingen neue Figu-

ren herstellen 

o geometrische Spiele und Puzzles einsetzen 

o Flächen auf dem Geobrett darstellen 

 handlungsbegleitendes Sprechen einfordern, 

um Fachbegriffe zu festigen und Raumvorstel-

lungsbildung zu unterstützen 

 gefundene Flächen präsentieren lassen 

» Werken/Textiles Gestalten 

 zusammengesetzte Körper bauen und kreativ 

selbst erfinden? 

 zusammengesetzte Körper auf der Grundlage 

eines Bauplanes erstellen, z. B. aus Würfeln, 

Quadern? 

 zusammengesetzte Körper in geometrische 

Grundformen zerlegen, z. B. Würfelbauten? 

 Zeit für materialgebundene und handlungsori-

entierte Angebote einräumen, z. B. diverse 

geometrische Spiele zum Bauen mit Körpern 

einsetzen 

 handlungsbegleitendes Sprechen einfordern, 

um Fachbegriffe zu festigen und Raumvorstel-

lungsbildung zu unterstützen 

 Schülerinnen und Schüler zum vielfältigen 

Handeln mit Würfelbauten anleiten, z. B. 

o durch Umbauen neue Würfelbauten bau-

en 

o die Anzahl der Würfel in Würfelbauten be-

stimmen 

o aus Steckwürfeln, Bausteinen, Einheitswür-

feln Würfelbauten nachbauen 

o Würfelbauten nach Vorgabe erweitern 

oder verkleinern 

o Würfelbauten von allen Seiten anschauen, 

beschreiben, einen Bauplan erstellen und 

zeichnen, dabei die einzelnen Seiten un-

terschiedlich farbig markieren 

o zur Vorstellungsbildung Würfelbauten er-

tasten und dem entsprechendem Bau-

plan bzw. der Schrägbilddarstellung zu-
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ordnen 

o Würfelbauten nach Bauplan erstellen, da-

bei farbige Markierungen oder unter-

schiedlich farbige Würfel als Hilfestellung 

anbieten 

 die Größe der Würfel an Alter und motorisches 

Geschick der Schülerinnen und Schüler anpas-

sen 

 Kugelbahnen oder Kugellabyrinthe planen, 

bauen und beschreiben lassen 

 Massivmodelle von Körpern herstellen? 

 

 Massivmodelle aus Knetmasse, Ton, Kartoffeln 

formen lassen, z. B. Kugeln, Zylinder Kanten-

modelle herstellen lassen aus 

o gefalteten Pappstreifen 

o Streichhölzern, Strohhalmen oder Zahnsto-

chern 

o Steckmaterialien 

 

 


