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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 

 

SPORT: FAIRNESS UND KOOPERATION, SPIELEN, GESTALTEN UND LEISTEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnostische Leitfragen und Entwicklungsorientierte Fördermaßnahmen im Rahmenlehrplan 

 

 

Sich in gemeinsamen Bewegungssituationen mit einer Partnerin bzw. einem 

Partner oder einer Gruppe, bei Sportspielen und Wettkämpfen rücksichtsvoll, 

fair und kooperativ verhalten 

 mit einer Partnerin bzw. einem Partner rücksichts- und vertrauensvoll Aufgaben lösen, 

sich in eine Kleingruppe einordnen und am gemeinsamen Bewegen und Spielen teil-

nehmen 

Eigene sportliche Begabungen erkennen, Leistungsfähigkeit in unterschied-

lichen, individuell bedeutsamen Bewegungsfeldern zeigen und Schwer-

punkte für ein lebenslanges, freudvolles Bewegen in der Freizeit setzen  

 Anstrengungsbereitschaft und Durchhaltevermögen den eigenen Bewegungskompeten-

zen entsprechend zeigen, bei eingeschränkter koordinativer und konditioneller Bewe-

gungskompetenz Frustrationstoleranz besitzen 

 Ausdrucksmöglichkeiten des eigenen Körpers wahrnehmen und positiv erleben 
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Sich in gemeinsamen Bewegungssituationen mit einer Partnerin bzw. einem Partner 

oder einer Gruppe bei Sportspielen und Wettkämpfen rücksichtsvoll, fair und koope-

rativ verhalten 

 

Diagnostische Leitfragen Entwicklungsorientierte Fördermaßnahmen 

Bewegen und Spielen mit einer Partnerin bzw. einem Partner, in der Gruppe/Teamfähigkeit 

Kann die Schülerin bzw. der Schüler 

 verschiedene Rollen/Aufgaben bei Spielen 

einnehmen? 

 sich bei gemeinsamen Übungen auf eine Part-

nerin bzw. einen Partner/Gruppe einlassen? 

 seine Bewegungen auf die Bewegungen der 

Gruppe abstimmen? 

 auf die Partnerin bzw. den Partner/andere 

Gruppenmitglieder Rücksicht nehmen? 

 mit einer Partnerin bzw. einem Partner gemein-

sam eine Bewegungsübung ausführen, z. B. im 

Bereich Gymnastik/Tanz, Bewegungskünste? 

 anderen Gruppenmitgliedern helfen? 

 

 angemessene Beteiligung der Schülerinnen 

und Schüler an Planung, Durchführung und Re-

flexion der Spiele und ihrer Regeln, Entwickeln 

eigener Spielideen ermöglichen 

 guten Spielerinnen und Spielern besondere 

Pflichten auferlegen, z. B. 

o besonders fair und regelgerecht spielen 

o schwachen Spielerinnen und Spielern hel-

fen 

o selbst keine Punkte oder Tore erzielen 

 schwache Spielerinnen und Spieler können 

besondere Rechte bekommen, z. B. 

o großzügigere Regelauslegung 

o Punkte/Tore zählen doppelt 

o Vorsprung geben 

 Handlungsregel ändern, z. B. jedes Mitglied der 

Mannschaft muss einmal das Spielgerät be-

rührt haben, bevor ein Punkt/Tor erzielt werden 

darf 

 Personalregel ändern, z. B. Spielerinnen und 

Spieler werden als Joker eingesetzt und der Jo-

ker hilft immer der Mannschaft, die gerade im 

Ballbesitz ist 

 Merkmale für faires und verantwortungsbe-

wusstes Spiel- und Mannschaftsverhalten ge-

meinsam besprechen und in Feedbackrunden 

aufgreifen 

 Dilemma-Geschichten mit Hilfe der Medien 

Bild, Text oder Film präsentieren, sich in die Si-

tuation dieser Sportlerinnen und Sportler hin-

einversetzen und Lösungsmöglichkeiten auf-

zeigen 

 selbstständig Bewegungskombinationen mit 

Geräten und Materialien in der Gruppe zu-

sammenstellen und präsentieren lassen 

 die Möglichkeit eröffnen, aktiv in die Wahl der 

Unterrichtsinhalte mit einzugreifen 

 Teile des Unterrichts selbst gestalten lassen, z. B. 
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Aufwärm- und Abschlussspiel 

 

 

Eigene sportliche Begabungen erkennen, Leistungsfähigkeit in unterschiedlichen, 

individuell bedeutsamen Bewegungsfeldern zeigen und Schwerpunkte für ein le-

benslanges, freudvolles Bewegen in der Freizeit setzen 

 

Frustrationstoleranz, Anstrengungsbereitschaft und Durchhaltevermögen 

Kann die Schülerin bzw. der Schüler 

 sich Leistungs- und Wettkampfanforderungen 

stellen? 

 Sieg und Niederlagen altersangemessen ver-

arbeiten? 

 bei sich und anderen unterschiedliche Leistun-

gen akzeptieren? 

 bei individuell schwierigen Bewegungsaufga-

ben Anstrengungsbereitschaft und Durchhal-

tevermögen aufbringen? 

 sich ggf. trotz schwächer ausgebildeter kondi-

tioneller Fähigkeiten zur Bewegung motivieren? 

 

 Anforderungen an den Leistungsstand anpas-

sen und sukzessive steigern 

 Rituale einführen, z. B. Siegerin bzw. Sieger be-

dankt sich, Verliererin bzw. Verlierer wünscht 

Glück 

 schwierige Situationen gemeinsam erörtern 

 Übungs- und Spielsituationen mit Bedingungen 

für kooperatives Handeln und soziale Interakti-

onen schaffen 

 Motivation und Anstrengungsbereitschaft 

durch die gemeinsame Realisierung von Be-

wegungsabsichten aufbauen, z. B. durch das 

Methodenwerkzeug Baustein -Arbeitsplan: 

o in einem Arbeitsplan werden verschiede-

ne Aufgabenstellungen zu einem Thema 

auf unterschiedlichen Leistungsniveaus vi-

sualisiert, z. B. Übungen in der Aufwärm-

phase, Ausdauerschulung im Laufen, 

Kräftigungsübungen, Aufgaben im 

Schwimmen 

o die Schülerinnen und Schüler wählen sich 

ihre Aufgabe entsprechend des persönli-

chen Leistungsniveaus aus, koordinieren 

dies aber mit den anderen Schülerinnen 

und Schülern gemeinsam 

» Denken/Lernstrategien: Fähigkeitsselbstkonzept, 

  Frustrationstoleranz 

» Fairness und Kooperation: Bedeutung von Regeln 

Ausdrucksmöglichkeiten des eigenen Körpers 

Kann die Schülerin bzw. der Schüler 

 die Ausdrucksmöglichkeiten des eigenen Kör-

pers angstfrei erkunden? 

 

 auf gutes vertrauensvolles soziales Klima in der 

Gruppe achten 

 mit einfachen Ausdrucksmöglichkeiten pan-

tomimisches Darstellen einüben lassen, z. B. Tie-

re und Personen, später Adjektive und Gefühle 

 Selbstreflexionsphasen und gemeinsame Re-



4 

 

flexion durchführen 

 

 


