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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 

 Bilder oder Gegenstände einfachen Höreinheiten zuordnen; Höreinheiten sowie ge-

hörte Handlungsabläufe erfassen, in Ansätzen verstehen und darauf reagieren 

 bei Hörtexten Schlüsselwörter und weitere Einzelheiten heraushören und die Kernaus-

sage verstehen 

 von Lehrkräften, native speakers bzw. anderen Personen deutlich und langsam ge-

sprochene, mehrfach präsentierte Texte verstehen 

 classroom phrases verstehen und darauf sowohl nonverbal als auch verbal auf 

Deutsch oder Englisch reagieren 
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Hörverstehen 

 

Diagnostische Leitfragen Entwicklungsorientierte Fördermaßnahmen 

Höreinheiten und Handlungsabläufe 

Kann die Schülerin bzw. der Schüler 

 sich bei Liedern, Versen/Reimen, Geschichten 

auf das sinnerfassende Hören einlassen und 

nonverbal auf das Gehörte reagieren? 

 einfache Aufforderungen und Anweisungen 

ausführen? 

 einfache in englischer Sprache beschriebene 

Handlungsabläufe durchführen? 

 komplexe (Inhalt, Umfang, sprachliche Anfor-

derungen) Höreinheiten bildgestützt erfassen? 

 auf  Höreinheiten nach Fähigkeit und Möglich-

keit (non-)verbal oder in der Muttersprache 

reagieren? 

 

 Mimik/Gestik/Bilder/Gegenstände/Geräusche 

bei der Präsentation von Liedern, Ver-

sen/Reimen, Geschichten zur Veranschauli-

chung einsetzen 

 Handpuppen zur Erarbeitung von Liedern, Ver-

sen/Reimen, Geschichten verwenden 

 Realia-, Bild-, Wort- und Satzzuordnungen zu 

den jeweiligen Sinnabschnitten ausführen las-

sen 

 handlungsorientierte Wiederholungsphasen 

integrieren 

 Total Physical Response mit der Klasse durch-

führen, d. h. die Lehrkraft lässt – insbesondere 

bei den classroom phrases – kurze, später auch 

längere Anweisungen mehrschrittig und 

sprachbegleitend unmittelbar in Handlung um-

setzen 

» Motorik/Wahrnehmung: Auditive Differenzierung 

Hörtexte 

Kann die Schülerin bzw. der Schüler  

 zielgerichtet zuhören? 

 die Handlung/Aussage eines bildgestützten 

kurzen Hörtextes erfassen? 

 bekannte Wörter aus einem Hörtext heraushö-

ren? 

 die Hauptaussage von Hörtexten aus bekann-

tem Sprachmaterial mit teilweise neuen Re-

demitteln  erfassen? 

 Hörtexte in einigen Einzelheiten verstehen? 

 

 akustisches Signal verwenden, z. B. Klangscha-

le, Xylophon 

 Bilder und grafische Symbole einsetzen 

 die Sandwich-Technik zur Verständniserleichte-

rung verwenden, d. h. die Lehrkraft gibt einen 

Satz/ein Wort in englischer Sprache vor, lässt 

den Satz/das Wort zur Verdeutlichung in 

Deutsch folgen und wiederholt in englischer 

Sprache 

 Kopfhörer anbieten 

 Text abschnittweise bzw. mehrfach präsentie-

ren 

 bei der Auswahl von Textpräsentationen, die 

von native speakers gesprochen wurden, da-

rauf achten, dass deutlich und langsam ge-

sprochen wurde 

» Denken/Lernstrategien:  

  Aufmerksamkeit/Konzentration 

Classroom phrases 
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Kann die Schülerin bzw. der Schüler 

 zielgerichtet zuhören? 

 Schlüsselwörter heraushören? 

 Schlüsselwörter verstehen? 

 auf Schlüsselwörter handelnd reagieren? 

 auf Schlüsselwörter verbal reagieren? 

 

 

 akustisches Signal verwenden, z. B. Klangscha-

le, Xylophon 

 Anweisungen durch Gestik und Mimik unter-

stützen 

 classroom phrases als Gedächtnisstütze auch 

schriftlich anbieten (wie Wortkarten) 

 classroom phrases bildlich dargestellt anbieten 

 Sammlung von classroom phrases in Form von 

Lernplakaten und/oder in den Schülerheften 

anlegen 

 Total Physical Response durchführen lassen 

» Kommunikation/Sprache: Mimik/ 

  Blickbewegung/Gestik 

 

 


