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  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. 

KATHOLISCHE RELIGIONSLEHRE 

VERKNÜPFUNG VON ASPEKTEN DER FACHKOMPETENZEN IM BEREICH „MENSCH UND WELT“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Welt und sich selbst in ihr wahrnehmen 

 sich selbst mit seinen Möglichkeiten und Grenzen wahrnehmen und seine Einmalig-

keit entdecken 

Grunderfordernisse gelingenden Miteinanders entdecken und be-

nennen 

 sich als Person, die in Beziehung zu anderen steht, wahrnehmen 

 Regeln eines respektvollen Umgangs miteinander benennen und anwenden 

 die Zehn Gebote als vernünftige Grundregeln für das Zusammenleben wahrnehmen 

 Erfahrungen von Fehlverhalten und Schuld wahrnehmen und ausdrücken 

 Jesu Umgang mit Sündern entdecken und mit eigenen Erfahrungen in Verbindung 

bringen 

 vorbildliche Glaubensgestalten in Bibel, Tradition und Gegenwart als Orientierungs-

hilfen entdecken 



2 

Die folgenden Diagnostischen Leitfragen und entwicklungsorientierten Fördermaßnahmen wurden aus 

dem Rahmenlehrplan für den Förderschwerpunkt Lernen ausgewählt (S. 77 – 100). Sie erheben keinen 

Anspruch auf Vollständigkeit, dienen vielmehr als Anregung und können vom Lehrer im Hinblick auf die 

eigene Klasse erweitert werden. 

Die Welt und ich – Grundfragen und Orientierung 

Diagnostische Leitfragen Entwicklungsorientierte Fördermaßnahmen 

Kann die Schülerin bzw. der Schüler 

ihre bzw. seine Sinne aufmerksam gebrauchen? 

sich selbst wahrnehmen und ihre bzw. seine Vitalität 

spüren? 

 

Wahrnehmungsübungen mit verschiedenen 

Sinnen anleiten 

Übungen der Selbstwahrnehmung anleiten, z. B. 

Körper spüren, Atem beobachten, Herzschlag 

wahrnehmen 

Körperidentifikation anleiten, z. B. vom Samen-

korn zum Baum 

Methoden der Selbsterfahrung, z. B. Phantasie-

reisen, pantomimische Übungen, kreatives Ge-

stalten 

» Motorik/Wahrnehmung: Körpererfahrung 

ausdrücken, was sie bzw. er selber gerne tut und gut 

kann? 

über die eigenen Wünsche und Ziele reflektieren? 

sich eigene innere Werthaltungen bewusst machen 

und reflektieren? 

die eigene Lebenswelt thematisieren, 

z. B. das eigene Zimmer, Hobbies 

Gegenstände und Bilder mitbringen lassen 

Steckbrief erstellen 

Lebensweg gestalten lassen, Zukunftswünsche 

hinzufügen bildlich, schriftlich, symbolisch 

Dilemmageschichten diskutieren 

Einfühlungsvermögen für ihre bzw. seine Mitmen-

schen und deren Lebenssituation entwickeln? 

Fallgeschichten einbringen, Einfühlungsimpulse 

in die Protagonisten geben, z. B. Sprech-, 

Denkblasen, Farbassoziationen, Figurenstellen, 

im Rollenspiel perspektivisch sprechen lassen 

» Emotionen/Soziales Handeln: Empathie 

sich als Teil eines größeren Ganzen wahrnehmen? ganzheitliche Erfahrungen ermöglichen durch 

originale und meditative Formen der Naturbe-

gegnung oder musische Gestaltungselemente 

ein Welthaus gestalten, den eigenen Platz darin 

markieren 

die Schöpfungsgeschichte erlebnisorientiert 

vermitteln 

sich selber als Teil einer Gemeinschaft erleben? Gruppenrituale entwickeln, Fallgeschichten 

vorstellen 

erlebnisorientiert erschließen lassen, z. B. durch 

Gruppenspiele, Klassenämter, durch ein Pro-

jekt, durch einen Unterrichtsgang 
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der Welt und dem Leben vertrauen? Vertrauensübungen anleiten, Getragensein 

körperlich spüren lassen 

Misserfolgserlebnisse akzeptieren und sich nicht 

entmutigen lassen? 

mit Fallgeschichten arbeiten, Raum für eigene 

Erlebnisse bieten 

biblische Beispielgeschichten einbringen,  

z. B. die Josefsgeschichte, die Emmauserzäh-

lung ganzheitlich erfahrbar machen, Identifika-

tionsmöglichkeiten erschließen 

» zu Leid und Tod: Jesus Christus 

Gelingendes Miteinander 

Kann die Schülerin bzw. der Schüler 

Wirkungen des eigenen Handelns auf andere er-

kennen? 

die Notwendigkeit von Umgangsregeln verstehen? 

 

mit Beispielgeschichten arbeiten, 

Handeln der Protagonisten wahrnehmen und 

Wirkungen analysieren, 

auf eigene Erlebnissituationen übertragen 

lassen 

Bezug nehmen auf die Klassenregeln bzw. 

Klassenregeln erarbeiten 

Gesprächsregeln erarbeiten und einüben 

mit Fallbeispielen arbeiten 

die Bedeutung der Zehn Gebote in ihrem histori-

schen Kontext nachvollziehen? 

das Anliegen der Zehn Gebote ins Heute übertra-

gen? 

die Exodusgeschichte erlebnisorientiert vermit-

teln, den Zusammenhang mit Freiheitswahrung 

betonen 

mit Fallgeschichten arbeiten, z. B. zum Thema 

körperliche Unversehrtheit oder Wahrheit 

Übungen zur Respektierung der Grenzen ande-

rer anleiten 

die radikalen Forderungen der Bergpredigt einord-

nen? 

einen Bezug der Bergpredigt zum eigenen Leben 

erkennen? 

beispielhaft erarbeiten, z. B. Vergeltungsverzicht 

(Mt 5,38ff): 

Rollenspiel anleiten, die unerwartete Reaktion 

als Chance erleben lassen aus dem Gewalt-

kreislauf auszusteigen 

Forderungen der Bergpredigt im Rollenspiel in 

andere Situationen übertragen 

beispielhafte Personen vorstellen, in deren Le-

ben das  modellhaft anschaulich wird,  

z. B. Martin Luther King 

das Konfliktgeschehen in seinen Kausalitäten und in 

seinem Ablauf wahrnehmen? 

 

Konfliktsituationen aus verschiedener Perspektive 

wahrnehmen? 

sich in die Konfliktparteien einfühlen? 

Fallgeschichten analysieren 

Strukturierungshilfen anbieten, z. B. mit Tafelbild, 

Bilderfolge, Figurenstellung, Beziehungsdia-

gramme 

Rollensprechen von Fallgeschichten, Rollenspiel 

mit wechselnden Rollen anbieten 
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alternative Lösungsmöglichkeiten finden Empathieübungen anleiten, Einfühlungsimpulse 

geben, nonverbale, z. B. Farben, Legemateria-

lien, Klänge, und verbale, z. B. Denk- und 

Sprechblasen beschriften, einen Brief schreiben 

lassen, Ausdrucksmöglichkeiten nutzen 

in Gruppen überlegen lassen, im Rollenspiel 

andere Lösungen erproben, das Ende einer 

Geschichte neu schreiben 

» Denken/Lernstrategien: Urteilsbildung 

» Kommunikation/Sprache: Sprechen in sozialen 

Situationen 

Erfahrungen von Schuldigwerden erkennen? 

den Zusammenhang von Schuld und Sünde verste-

hen? 

Erfahrungen von Schuldigwerden erarbeiten, 

z. B. mit Beispielgeschichten 

ideales menschliches Zusammenleben phanta-

sieren lassen, 

Paradiesbilder entwickeln lassen, z. B. mit 

Kunstbildern, literarischen Texten 

Störung als nicht dem Willen Gottes entspre-

chend vermitteln 

verstehen, dass Schuld und Sünde auch bedeuten 

nicht mit sich eins zu sein? 

Einfühlung in die Situation der bzw. des Schuldi-

gen anleiten, z. B. mit Farb-, Klang-, Bildassozia-

tionen, Symbole dafür finden lassen, Kunstbil-

der, Musikstücke einbringen 

Verständnis dafür finden, dass Gott uns Schuld und 

Sünde vergibt? 

mit Jesusgeschichten arbeiten, z. B. Zachäus, 

Jesus und die Sünderin, 

Einfühlung und Identifikation ermöglichen, ei-

gene Erlebnisse einbringen lassen 

Elemente der Bußliturgie einbringen 

 


