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Warum Sprachbildung im Fachunterricht?

Note 3 - Note 5
Sprachlich Schwache 
in ZP10 Mathematik

Sprachlich Starke
in ZP10 Mathematik

(Prediger, Wilhelm, Büchter, Gürsoy & Benholz 2015)

Nicht Migrationshintergrund ist die 
entscheidende Variable für Fachleistung, 
sondern Sprachkompetenz im Deutschen

Trifft auch einsprachig Deutsche



Sprache zählt!

• weil Sprache für das Berufsleben entscheidend ist

• weil Sprachkompetenzen ganz stark mit Fachleistungen korrelieren
• weil man mit geringer Sprachkompetenz nicht weiter lernen kann
• insbesondere bei den „higher order thinking skills“, z.B. konzeptuelles Verständnis

Sprache zählt auch im Fachunterricht 
„nichtsprachlicher“ Fächer!

• weil Sprachhandlungen und Sprachmittel fach- und berufsspezifisch erworben werden sollten
• weil fachlich und beruflich relevante sprachliche Anforderungen fokussiert werden müssen

Warum Sprachbildung in allen Fächern?



Klaut uns Sprachbildung nicht die Zeit 
für das berufliche und fachliche Lernen?

Ja, wenn wir fachlich / beruflich irrelevante 
sprachliche Anforderungen thematisieren!

Nein, im Gegenteil, wenn wir es richtig machen! 

Fachliches Lernen kann fachlich intensiviert werden, 
wenn

• Lernende immer wieder zum intensiven Lesen, 
Sprechen und Schreiben aufgefordert werden

• dabei fachliche Kerne im Blick sind
• auch sprachlich schwächere Lernende sich aktiv

einbringen können
Empirische Wirksamkeitsnachweise 
gibt es inzwischen für alle Fächer!

Was also sind fachlich und beruflich relevante 
sprachliche Anforderungen?
Und wie kann man Jugendliche fördern, 
die Anforderungen zu bewältigen?



Gliederung des Vortrags
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Was ist wichtig für sprachsensiblen Unterricht?

Sprachsensibel wäre echt wichtig! 
Diese Schulbuchtexte versteht kein Mensch.
Wenn die einfacher geschrieben wären, 
dann hätten wir kein Problem!!

Bodo Vladic, Werkstattlehrer

Ich senke meine Ansprüche halt 
immer weiter, zum Glück gibt es 
Päckchen-Aufgaben ohne TextSina Müller, 

Mathematiklehrerin



Defensive Strategie: 

§ Anforderungen (z.B. der Texte) senken, 
bis sie zur Kompetenz der Lernenden passen

§ mögliche Folge: Fossilierung der Sprachkompetenz 
statt Weiterentwicklung

Offensive Strategie:

§ nur wirklich unnötige Hürden vermeiden

§ statt dessen in der Zone der nächsten 
Entwicklung arbeiten

ß immer wieder sprachlich herausfordern
(„Sprachbad“ herstellen) 

für viele Jugendliche ist Schule der einzige Kontakt zur Bildungssprache

Von der defensiven zur offensiven Strategie



Ihre Jobs im sprachbildenden Unterricht

Sprache vereinfachen

Sprache fördern

Defensiver Ansatz

Offensiver Ansatz

Sprache einfordern

(Prediger, S. (2020, im Druck): Sprachbildender Fachunterricht in der Sekundarstufe – eIn forschungsbasiertes Praxisbuch. Berlin: Cornelsen.

• Lesen lernt man nur durch Lesen
• Schreiben lernt man nur durch Schreiben
• Sprechen lernt man nur durch Sprechen

Und dies alles am besten in authentischen 
beruflichen Kommunikationssituationen



Was kann man im sprachbildenden Unterricht konkret tun? 

Sprache vermeiden

Sprache fördern

Defensiver Ansatz

Offensiver Ansatz

Sprache immer 
wieder einfordern

Sprache 
diagnostizieren

Sprache 
unterstützen

Sprache sukzessive 
aufbauen



Was ist wichtig für sprachsensiblen Fachunterricht?

Sprachsensibel mach ich schon immer, 
ich lasse in Bio immer ganz viel schreiben, 
auch wenn sich einige verweigern. 
Doch gerade in der Oberstufe erwarte ich 
einfach, dass die schreiben können.

Eliah Norma, Biolehrerin



Was ist wichtig für sprachsensiblen Fachunterricht?

Mir ist eine saubere Fachsprache 
wichtig geworden im Musikunterricht. 
Jeder soll wissen, dass man das 
Fachwort Rhythmus mit zwei h schreibt.
Und es von dem Fachwort Takt sauber 
unterscheiden können

Ali Hasan, 
Musiklehrer

Vorsicht, die Fachwörter allein
machen noch keine Sprachkompetenz!

Verschwendete Zeit:



Empfehlung 1: 
Viele Schulen starten mit der Verabredung, 
in allen Fächern in jeder Stunde 10 min zu schreiben

Schreiben ist guter Anfang, weil

§ In vielen Fächern die Klassenarbeit der erste Schreibanlass ist

§ Schreibbereitschaft und Schreibflüssigkeit mit Schreiberfahrung steigt

§ Geschriebene Texte weniger flüchtig sind, 
d.h. daran genauer weiter gearbeitet werden kann -> intensiveres Fachlernen

§ Das Schreiben kann man durch Formulierungshilfen unterstützen („Scaffolds“) 

§ Und langfristig Textsortenwissen und Satzbausteine aufbauen

So könnten Sie gemeinsam starten



Schreiben lernen mit Genre-Cycle

(Wickner 2018)



Schreiben lernen mit Genre-Cycle: 
1. Dekonstruktion Modell-Text

(Wickner 2018)
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Schreiben lernen mit Genre-Cycle

(Wickner 2018)



Schreiben lernen mit Genre-Cycle: 
3. Individuelle Konstruktionen

(Wickner 2018)



Schreiben lernen mit Genre-Cycle

(Wickner 2018)

Einladung zur Übertragung auf 
Ihre eigenen Fächer
• Welches sind bei Ihnen

die beruflich relevanten Textsorten?
• Worauf käme es dabei besonders an?
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Paul Sörensen: sehr engagierter Mathe-Lehrer
Unterrichtseinheit BF: Flächeninhalt

Kontext: Mein Traumzimmer

Ich hab gehört, Beschreibungen sind 
eine wichtige Sprachhandlung, also haben 
wir die geübt mit Schreibkonferenz und so

Da haben die sich auch echt verbessert. 
Aber jetzt muss ich dringend wieder Mathe 

machen, denn die Flächeninhalte kamen zu kurz.

Für eine Fläche von 4 m x 3 m stelle ich mir vor, 
ich habe lauter 1x1 Quadrate drauf gelegt: 
4 Reihen mit immer je 3 Quadraten, also 4 mal 3

Erklären von 
Bedeutungen

Beim Eintreten sieht man links von 
der Tür zuerst den Schrank. 
Daneben steht das Bett. ...

Beschreiben 
eines Zimmers

Erläutern von 
Rechenwegen

Herausforderung: Blick gewinnen für 
fachliche Relevanz verschiedener Schreibaufträge!

Es kommt darauf an, was wir schreiben lassen!



Sprache
Sprache

Kognitive Funktion von Sprache

Sprache als Werkzeug des Denkens 

... besonders in Verstehensprozessen.

Kommunikative Funktion von Sprache

Sprache als Kommunikationsmittel

Zwei Funktionen von Sprache

Beispiele: 
§ Schreiben beruflicher Texte
§ Beratungssituation mit Kunden

Beispiele für kognitive Herausforderung 
beim Erwerb der fachlichen Konzepte: 
§ (sich selbst) erklären
§ Zusammenhänge verstehen 

durch Verbalisieren
§ denken durch Schreiben

Denken Denken Denken
Sprache

(Morek & Heller 2012 , Prediger 2020) 



Wofür wir uns anstrengen, ist nicht egal!!

Es gibt VIELE Ansätze und Vorschläge für Sprachbildenden Unterricht

§ einige davon sind unnütz, z.B. hilft Training allgemeiner Lesestrategien 
NICHT für Bewältigen von fachbezogenen Texten wie Textaufgaben (Hagena, Leiß, Schwippert 2017)

§ einige davon sind schädlich, z.B. 

§ Fixierung auf isolierte Fachwörter (Moschkovich 2013)

§ Schlüsselworttraining für Textaufgaben (Boonen et al. 2013)

§ andere dagegen sind nachweislich wirksam fürs Fachlernen (z.B. Prediger & Wessel 2013, Pöhler et al. 2017)

§ wichtige Forschungsaufgabe: 
welche Form der Sprachbildung ist wirklich wirksam für das Fachlernen?

§ wichtige Aufgabe für Sie: das Lernwirksame herausfiltern



Für welche Wissensarten brauchen wir Sprachbildung?

Sprachbedingte Leistungsunterschiede

• sind im Kalkül geringer als im konzeptuellen Verständnis

• tauchen nicht nur in Textaufgaben auf, 
sondern auch in sprachentlasteten Aufgaben, wenn Verständnis erforderlich

2 6 
6     18

=

à Frage: 
Welche Rolle genau spielt die Sprache beim Aufbau von konzeptuellem Verständnis? 

Prediger, S., Wilhelm, N., Büchter, A., Gürsoy, E., & Benholz, C. (2015). Sprachkompetenz und Mathematikleistung – Empirische Untersuchung 
sprachlich bedingter Hürden in den Zentralen Prüfungen 10. Journal für Mathematik-Didaktik, 36(1), 77-104. doi:10.1007/s13138-015-0074-0

Fokus unserer Sprachbildung
in allen Fächern



Erklären der Gleichwertigkeit von Brüchen – mit Formulierungshilfen

2 6 
6     18

=

Überlegen Sie selbst kurz: :

a) Ihr Wunschtext: 
Was sollen die Kinder zur Erklärung schreiben?

b) Welche Formulierungshilfen würden Sie 
geben?

Schreibauftrag (Klasse 6)
Was bedeutet 2/6 = 6/18? Erkläre schriftlich, 
wie die Brüche „verwandelt“ werden. 
Nutze, falls nötig, folgende Hilfen ....



Erklären der Gleichwertigkeit von Brüchen – mit Formulierungshilfen

2 6 
6     18

=Schreibauftrag (Klasse 6)
Was bedeutet 2/6 = 6/18? Erkläre schriftlich, 
wie die Brüche „verwandelt“ werden. 
Nutze, falls nötig, folgende Hilfen ....

Formulierungshilfen des Lehrers: 



Erklären des Brüche Erweiterns – mit Satzgerüsten (Klasse 6)

Natascha

Isana (aus anderer Klasse)

Schreibauftrag (Klasse 6)
Was bedeutet 2/6 = 6/18? Erkläre schriftlich, 
wie die Brüche „verwandelt“ werden. 



Sprachliche Anforderungen identifizieren –
auf Sprachhandlungen kommt es an

Fachliches Teilziel        Sprachhandlung                Sprachmittel

Formaler Kalkül: 
Rechenregel des 
Erweiterns beherrschen

Inhaltliches Denken: 
Gleichwertigkeit der 
Brüche verstehen

Formalbezogene 
Sprachmittel

Bedeutungsbezogene 
Sprachmittel

Anteil vom Ganzen
Streifen einteilen
gleich großer Anteil
Einteilung feiner machen

Erläutern eines 
Rechenwegs

Erklären von 
Bedeutungen



Sprachliche Anforderungen identifizieren – auf Sprachhandlungen kommt es an



Fokus auf Sprachhandlungen - Beispiel Erdkunde
(Beispiel von Meik Böing 2018)



Fokus auf Sprachhandlungen - Beispiel Erdkunde
(Beispiel von Meik Böing 2018)



(Böing, Grannemann, Lange-Weber 2017. S. 77ff)

Sprachhandlungen 
und Sprachmittel für 
Geographieunterricht

Sprachhandlungen                                           Sprachmittel



(Böing, Grannemann, Lange-Weber 2017. S. 77ff)

Sprachhandlungen 
und Sprachmittel für 
Geographieunterricht



Sprachhandlungen 
und Sprachmittel für 
Geographieunterricht

(Böing, Grannemann, Lange-Weber 2017. S. 77ff)



Sprachhandlungen 
und Sprachmittel für 
Geographieunterricht

(Böing, Grannemann, Lange-Weber 2017. S. 77ff)

Sprachhandlungen                                                                Sprachmittel        



Empfehlung 1: Viele Schulen starten mit der Verabredung, 
in allen Fächern in jeder Stunde 10 min zu schreiben

Empfehlung 2: Für fachlich und beruflich treffsichere Kommunikationssituationen 
lohnt es sich, gemeinsam

§ die wichtigsten Sprachhandlungen
in jedem Fach für die 

jeweiligen Berufsfelder zu verabreden 

§ die relevanten Sprachmittel 
(Konnektoren) für diese Sprach-
handlungen immer wieder 
zu nutzen

§ die themenspezifischen 
Sprachmittel für jedes fachliche Konzept zu überlegen

So könnten Sie gemeinsam starten

Das ist für alle Fächer und Berufsfelder relevant!
Aber mit jeweils leicht anderen Sprachhandlungen und Sprachmitteln



Was müssen wir tun im sprachbildenden Fachunterricht?

Sprache vermeiden

Sprache fördern

Defensiver Ansatz

Offensiver Ansatz

Sprache
einfordern

Sprache 
unterstützen

Sprache 
sukzessive aufbauen

Fachlich relevante sprachliche Anforderungen treffsicher identifizieren

(Prediger 2020)

Sprache 
diagnostizieren



Material auf der Webseite

sima.dzlm.de/bk

SiMa-BK

Sprachbildung raubt die 

Zeit für das Fachlernen? 

Im Gegenteil!Wenn wirklich an den fachlich relevanten 

sprachlichen Anforderungen gearbeitet wird, 

beflügelt dies das Fachlernen, das veranschau-

lichen die Autorinnen und Autoren hier ganz 

deutlich. Sprachkompetenz ist für ein- und 

mehrsprachige Lernende eine wichtige Lern-

voraussetzung für erfolgreiches Mathematik-

lernen. In diesem Band werden Hintergründe 

und vielfältige unterrichtspraktische sprach-

bildende Ansätze vorgestellt, um Mathematik-

unterricht für sprachlich schwache und starke 

Lernende lernförderlich zu gestalten. Dabei 

geht es um das Lesen von Textaufgaben, um 

das Schreiben von Merksätzen und Rechen-

geschichten, um Unterrichtsgespräche und vor 

allem um die Sprache für den Erwerb inhaltli-

cher Vorstellungen. 
Für verschiedene mathematische Themenge-

biete und Lernsituationen wird an konkreten 

Beispielen aufgezeigt, wie Sprache eingefor-

dert, unterstützt und dabei sukzessive aufge-

baut werden kann. Die Ansätze wurden unter-

richtspraktisch erprobt und ihre Grundlagen 

empirisch evaluiert.
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