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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  

 

ETHIK: SELBSTBEHAUPTUNG UND NORMENREFLEXION 

 

 

 

 

Diagnostische Leitfragen und Entwicklungsorientierte Fördermaßnahmen im Rahmenlehrplan 

 

Zu sich selbst und seinen Überzeugungen stehen 

 

Diagnostische Leitfragen Entwicklungsorientierte Fördermaßnahmen 

Kann die Schülerin bzw. der Schüler 

 mit ihren bzw. seinen positiven und negativen 

Gefühlen umgehen? 

 mit den Gefühlen anderer umgehen und sich 

auch mitfühlend zeigen? 

 

 Teile aus einem Sozialziele-Programm durch-

führen 

Kann die Schülerin bzw. der Schüler 

 sich vorstellen, dass ihre bzw. seine Mitmen-

schen andere Interessen und Erwartungen ha-

ben als sie bzw. er selbst? 

 

 Rollenspiele mit verschiedenen Konfliktsituatio-

nen und verschiedenen Lösungsausgängen 

durchführen, z. B. Wenn dann, Einfrie-

Zu sich selbst und seinen Überzeugungen stehen 

 die Gefühle anderer respektieren 
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 einzelne Interessen und Erwartungen seitens 

Elternhaus, Schule, Freunde, Gesellschaft kon-

kretisieren? 

 

ren/Standbilder; anschließend im Gesprächs-

kreis reflektieren 

 leitsatzorientierte Gesprächsrunden durchfüh-

ren, z. B. „Meine Mama will immer, dass ich...“ 

 Dilemmageschichten erzählen und bespre-

chen 

 Elternarbeit intensivieren, z. B. Familienrat an-

regen, Hilfen zur Erziehung aufzeigen, Erzie-

hungsbeistandschaft anregen 

 Klassenrat einberufen, Klassenkonferenz durch-

führen 

 


