
  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  

 

ENGLISCH: MÜNDLICHE KOMPETENZEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnostische Leitfragen und Entwicklungsorientierte Fördermaßnahmen im Rahmenlehrplan 

 

 

 

 

 

 

 

Hörverstehen 

 hören und erkennen, dass sich englische und (hoch-)deutsche Laute unterscheiden 

 eine Sensibilität für ähnlich klingende englische Laute (diskriminierendes Hörverstehen) 

sowie für einfache Wörter entwickeln 

Sprechen 

 Wörter und chunks lautgetreu nachsprechen  

 bei Aussprache und Intonation Satzrhythmus und Betonung beachten 
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Hörverstehen 

 

Diagnostische Leitfragen Entwicklungsorientierte Fördermaßnahmen 

Laute und Wörter 

Kann die Schülerin bzw. der Schüler 

 akustisch diskriminieren, dass sich englische 

und deutsche Laute unterscheiden und sie 

dem jeweiligen Sprachsystem zuordnen? 

 ähnlich klingende Laute im Englischen unter-

scheiden? 

 ähnlich klingende Wörter im Englischen unter-

scheiden? 

 

 Ausspracheübungen mit einem Handspiegel 

durchführen lassen 

 die American Sign Language/British Sign Lan-

guage als Unterstützung anbieten  

 diskriminierende Lautschulung mittels Kopfhö-

rers ermöglichen 

 time lag konsequent verwenden 

» Motorik/Wahrnehmung: Auditive Differenzierung 

 

Sprechen 

 

Nachsprechen 

Kann die Schülerin bzw. der Schüler 

 englische Laute bilden? 

 sich wiederholende, einfachste Satzmuster 

verständlich nachsprechen? 

 

 Ausspracheübungen mit einem Handspiegel 

ausführen lassen 

 Ausspracheschulung mit Kopfhörereinsatz er-

möglichen 

 Einzeln-, Partner-, Chorsprechen ermöglichen 

 Wörter/Sätze in unterschiedlichen Lautstärken 

und Stimmlagen wiederholen lassen 

» Kommunikation/Sprache: Aussprache 

Aussprache und Intonation 

Kann die Schülerin bzw. der Schüler 

 Lautsymbole als Aussprachehilfe nutzen? 

 Satzrhythmus und Betonung hörend wahrneh-

men? 

 Verse und Reime verständlich nachsprechen? 

 

 rhythmisch nachsprechen lassen 

 Aussagen in unterschiedlichen Stimmungsla-

gen, z. B. happy, sad, like a cowboy wiederho-

len lassen 

 chants nachsprechen lassen 

 Betonungsstellen durch unterstützende Ges-

tik/Mimik hervorheben 

 begleitend klatschen 

» Kommunikation/Sprache: Aussprache 

 

 


