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Wege zur durchgängigen Sprachbildung 

1. Ressourcenorientierung statt Defizitblick 

2. Diagnosegestützte individuelle Förderung 

3. Sprachbewusster Unterricht 

4. Sprachintensiver Unterricht 

5. Bildungssprache als Ziel 

6. Scaffolding 







Was ihr am Ende dieses Vortrags wissen 
werdet: 
Auf der sprachlichen Ebene: 

Du kennst den Unterschied zwischen Alltagssprache und 
Bildungssprache/ Fachsprache 

Du kannst Alltagssprache und Bildungssprache erkennen 

Du kannst den unterschied zwischen Alltagssprache und 
Bildungssprache/ Fachsprache auf den verschiedenen Ebenen 
beschreiben 



Was ihr am Ende dieses Vortrags wissen 
werdet: 
Auf der sprachdidaktischen Ebene: 

Dass der Erwerb fachsprachlicher Kommunikationsfähigkeit als Ziel zu 
sehen ist 

Dass wir den defensiven („alles vereinfachen“) gegen den „offensiven 
Ansatz („Fachsprache ist lern- und lehrbar!“) austauschen 

Der Prozess des Übergangs zwischen der Alltagskommunikation und 
dem fachsprachlichen Diskurs kann gestaltet werden! 



Alltagssprache – Bildungssprache - Fachsprache 

„Jetzt kippen wir das da rein.“ 

 

In der Allgemeinsprache (Alltagssprache) können sich die Sprecher in 
der Regel auf einen gemeinsamen Kontext, auf das Hier und Jetzt 
beziehen. So können sie z.B. bei einem Versuch im Fach Chemie sagen: 
„Jetzt kippen wir das das rein.“ Wenn alle sehen, was geschieht, 
erübrigt es sich, alle Ereignisse zu versprachlichen. Allgemein- oder 
Alltagssprache ist dadurch charakterisiert, dass sie den Regeln der 
Mündlichkeit folgt. 

(Quelle: Lange und Gogolin 2010) 



„Die Lösung wird in den Kolben gefüllt.“ 

 

In bildungssprachlichen Situationen hingegen beziehen sich die 
Sprecher auf Inhalte, die sich nicht im unmittelbaren, gemeinsamen 
Erlebniskontext befinden. Entsprechend muss z.B. die Schülerin oder 
der Schüler in einer schriftlichen Versuchsbeschreibung sprachlich 
ausdrücken, worauf sie oder er im direkten Kontext durch Mimik und 
Gestik verweisen kann. 

(Quelle: Lange und Gogolin 2010) 

Alltagssprache – Bildungssprache - Fachsprache 



Der Prozess des Übergangs von der 
Alltagssprache zur Bildungssprache 



Bildungssprachliche Äußerungen und Texte sind sowohl mündlich als auch 
schriftlich durch raumzeitliche Distanz geprägt. Um diese Distanz zu 
überwinden, sind sprachlich komplexe Strukturen notwendig, z.B. 

• Differenzierende und abstrahierende Ausdrücke: 
• „füllen“ statt „reinkippen“; 

• Fachbegriffe die sich von allgemeinsprachlichen Wörtern in ihrer 
Bedeutung unterscheiden:  
• „Lösung“ als Bezeichnung für eine Flüssigkeit; 
• „Kolben“ als Bezeichnung für ein Gefäß; 

• unpersönliche Konstruktionen: 
• „wird gefüllt“ statt „wir kippen rein“; 

• Fachgruppentypische Textsorten (z.B. Versuchsbericht). 

 
 
 
 

Alltagssprache – Bildungssprache - Fachsprache 



Übung: Ordnet die folgenden Textsorten der konzeptionellen 
Schriftlichkeit oder Mündlichkeit zu: 



Merkmale von Bildungssprache: 

Diskursive Merkmale: Rahmen und Formen 
 z.B. Sprecherrollen, hoher Anteil an monologischen  Formen, fachspezifische 
 Textsorten, stilistische Konventionen 

Lexikalisch – semantische Merkmale: Eigenarten des Wortschatzes 

 z.B. differenzierende/abstrahierende Ausdrücke,  Präfixverben, nominale 
 Zusammensetzungen, normierte Fachbegriffe  

Syntaktische Merkmale: Besonderheiten des Satzbau 

 z.B. komplexe Satzgefüge (Konjunktionalsätze, erweiterte  Infinitive etc.), 
 unpersönliche Konstruktionen (Passiv,  Passivsatz etc.), 
 Funktionsverbgefüge, Attribut-Konstruktionen  (als Ersatz für Relativsätze) 

Textuelle Merkmale: Besonderheiten im Aufbau von Texten 

 
 



Bildungssprache teilt viele charakteristische 
Merkmale mit den Fachsprachen, bezieht sich 
jedoch gerade auf den gemeinsamen 
sprachlichen Nenner verschiedener Fächer und 
ist nicht fachspezifisch. 

 

Die Unterschiede zwischen Bildungssprache und 
Fachsprache sind gradueller Art. 

(Gogolin, Prediger) 



Beispiel für Alltagssprache – 
Bildungssprache – Fachsprache: 

Prediger 2012 



Der Lerngegenstand Fachsprache steht als 
Sprache des Verstandenen erst am Ende des 
Lernprozesses und entwickelt sich aus dem 
Unterricht sukzessive aus der Sprache des 
Verstehens.  

Die Vestehensbasis ist für die Lernenden die 
ihnen vertraute Alltagssprache. 



Alltagssprache – Bildungssprache/Schulsprache – Fachsprache 
nach Tanja Taimel 



Defensiver Ansatz – offensiver Ansatz: 
Didaktische Entscheidungen bei Schwierigkeiten der SuS mit der 
Schul- / Bildungssprache und der Fachsprache 

Defensiver Ansatz: 

- Vereinfachung der Texte 

- Absenkung der sprachlichen Anforderungen, 
weitgehende Vermittlung durch Alltagssprache 

- Verringerung des sprachlichen Anteils im 
Unterricht 



Folge des defensiven Ansatzes: 

- Fossilierung der Sprachkenntnisse auf dem 
alltagssprachlichen Niveau 

- Mangelnde Vorbereitung auf die weitere 
schulische und berufliche Laufbahn 

- Begrenzung des fachlichen Verständnisses 



Defensiver Ansatz – offensiver Ansatz: 
Didaktische Entscheidungen bei Schwierigkeiten der SuS mit der 
Schul- / Bildungssprache und der Fachsprache 

Offensiver Ansatz: 

- Fachsprache = angemessene Variante zur Darstellung 
fachlicher Inhalte 

- Schule ist der Ort der Vermittlung von unterrichtlicher 
Fachsprache 

- Sprachliches Lernen ist effektiver in authentischen 
Kontexten  

- Sprachliches und fachliches Lernen lassen sich nicht 
trennen 

 



Offensiver Ansatz: 

Ziel:  

Kombinierte Vermittlung von Fachkompetenz und Sprachkompetenz 

 



Folge des offensiven Ansatzes: 

- Erhöhung des Anteils schriftnahen Arbeitens 
(Lernanlässe) 

- Vermittlung der Fachinhalte in der jeweiligen 
Fachsprache bei gleichzeitigem Angebot von 
Strukturen und Wortschatz (Sprachbildung) 

- Integration von sprachfördernden Elementen; 
Scaffolding 

 



Der Übergang von der alltagssprachlichen 
Kommunikation zum fachsprachlichen Diskurs 
Nach Josef Leisen 

Die didaktische Standardsituationen, um den Übergang von der 
alltagssprachlichen Kommunikation zum fachsprachlichen Diskurs zu 
gestalten, sind: 

 - Wörter einführen 

- Wortschatz einführen 

- Situationsgerecht sprechen 

- Stumme Impulse geben 

- Mit Sprachfehlern umgehen 

- Schreiben trainieren 

  

- Lesen trainieren 

- Mit Merksätzen umgehen 

- Aufgaben stellen 

- Aufgaben besprechen 

- Heftführung pflegen 

- ……. 
  



Textsortenfungieren als didaktischer Hebel für 
eine „durchgängige (Gesamt)Sprachbildung“ 
- erfolgreiche, musterhafte Lösungen für wiederkehrende Aufgaben                           

(u.a. Becker-Mrotzek/Böttcher 2006)  

- Ausdruck fachlicher Systematik und fachspezifischer Denk- und 
Erkenntnisformen (u.a. Beese/Roll 2015; Krabbe 2015) z.B. 

- Es  ist  möglich,  dass  mit  einem  Operator  in  Ihrem  Fach  mehrere  
Textsorten  verknüpft sind: 

 - Kunstbildbeschreibung –abstrakt vs. gegenstandsbezogen 

 - Beschreibung: eines Bewegungsablaufs –zyklisch vs. azyklisch 

 - Beschreibung eines Lösungswegs vs. Konstruktionsbeschreibung vs. 
 Beschreibung eines Funktionsgraphen im Sachzusammenhang 

 

 



Textsortenbasiertes Arbeiten 

das sprachlich Handlungen wie z.B. 

- Beschreiben, 

- Erklären, 

- Begründen, 

- Berichten, 

- …, 

mit sprachlichem Ausdruckwissen verbindet, 

kann als Instrument für das sprach- und fachintegrierte Lernen dienen. 

Boubakriet al. 2016 , Beese/Roll (2015), Bachmann/Becker-Mrotzek(2010), Rehbein/Kameyama2008, 

Schmölzer-Eibinger/Thürmann2015, Vollmer, Thürmann(2012), Cope/Kalantzis1983 



Nachhaltigkeit 

• Sprachbildung im Fachunterricht kann durch die begrenzte´ Anzahl 
von Textsorten mit sehr klaren, strukturierten Mustern besonders 
effektiv sein. 

•  Förderung über Textsorten ist besonders nachhaltig, da sie vonder 
Grundschule bis zum Abitur immer wieder angewendet werden. 

• Förderung über Textsorten ist motivierender, da sie im schulischen 
Kontext eine Anbahnung zur Expert*innenkommunikation 
ermöglichen. (Expert*innensprache nicht als Zusatz, sondern als 
Ausgangspunkt) 

 



Warum ist Modellieren so wichtig? 

1, SuS können Texte ohne bestimmtes Muster nicht intuitiv schreiben.  

2. SuS sollten nicht nur sprachliche Strukturen auswendig lernen, 
sondern auch ihren Sinnverstehen.  

3. Modelltexte bieten SuS Anhaltspunkte, wie Texte aufgebaut sind, 
welche sprachlichen Strukturen sie fordern und welche soziale 
Funktion diese erfüllen. -> Texte werden für SuS greifbarer. 

4. Die Textkorrekturfällt LuL leichter, wenn ein klares Muster 
vorgegeben ist. > SuS können ihre Stärken und Schwächen besser 
reflektieren.  

 



1. Kontext modellieren 

Der Such-Rap 

Ich finde meinen Bleistift nicht. 

Wo ist er nur geblieben? 

Ich suche ihn auf dem Tisch. 

Ich suche ihn unter dem Tisch. 

Ich suche ihn neben dem Tisch. 

Ich suche ihn hinter dem Tisch. 

Ich kann ihn nirgends sehen. 
A. Berkemeier 

 

Was machen Rapper?  

Wie rappt man?  



2. Text modellieren 

Der Such-Rap 

Ich finde meinen Bleistift nicht. 

Wo ist er nur geblieben? 

Ich suche ihn auf dem Tisch. 

Ich suche ihn unter dem Tisch. 

Ich suche ihn neben dem Tisch. 

Ich suche ihn hinter dem Tisch. 

Ich kann ihn nirgends sehen. 
A. Berkemeier 



Der Such-Rap 

Ich finde mein Heft nicht. 

Wo ist es nur geblieben? 

Ich suche es auf dem Tisch. 

Ich suche es unter dem Tisch. 

Ich suche es neben dem Tisch. 

Ich suche es hinter dem Tisch. 

Ich kann es nirgends sehen. 
A. Berkemeier 



Der Such-Rap 

Ich finde meine Schere nicht. 

Wo ist sie nur geblieben? 

Ich suche sie auf dem Tisch. 

Ich suche sie unter dem Tisch. 

Ich suche sie neben dem Tisch. 

Ich suche  sie hinter dem Tisch. 

Ich kann sie nirgends sehen. 
A. Berkemeier 



Deklination –Artikel 
Ein Artikel hat mehr als nur eine Funktion 



Was ist schwer in der Grammatik des 
Deutschen? 

Deklination (Artikel, Nomen, Adjektive) 
- Numerus (Sg, Pl) 
- Kasus (Nom, Akk, Dat, Gen) 
- Genus (m, n, f) 

 



Progression ermöglichen 



Progression ermöglichen 

Der Hase hat Geburtstag. 

Hier ist das Geschenk für den Hasen. 

Ich gebe dem Hasen sein Geschenk. 

 

Das Huhn hat Geburtstag. 

Hier ist das Geschenk für das Huhn. 

Ich gebe dem Huhn sein Geschenk. 

 

Die Katze hat Geburtstag. 

Hier ist das Geschenk für die Katze. 

Ich gebe der Katze ihr Geschenk. 

 



Eine typische mathematische Textaufgabe in 
der Übergangsphase 

Bei einer siebentägigen Fahrradtour legen Hakan und 
Martin insgesamt 371 km zurück. Wie viele Kilometer 
sind sie durchschnittlich an einem Tag gefahren? 
 



Welche Rechnung wird verlangt? 
Es ist eine Divisionsaufgabe, weil  
- eine Gesamtmenge („371 km“) eines Ereignisses  
 („eine Strecke wird zurückgelegt“) 
- mit einer Zeitmenge („siebentägig“) einher geht („bei“)  
- und nach einer Teilmenge der Strecke („Wie viele Kilometer…?“)  
- unter Angabe einer Teilmenge der Gesamtzeit („an einem Tag“) 
gefragt wird.   
und:  
die Division in der Aufgabe durch das Wort „durchschnittlich“ 
angedeutet wird.  



Bei einer siebentägigen Fahrradtour legen Hakan und 
Martin insgesamt 371 km zurück. Wie viele Kilometer 
sind sie durchschnittlich an einem Tag gefahren? 



Bis auf einzelne Ausnahmen haben alle Schüler 
„siebentägig“ und „371 km“ unterstrichen und/oder 
benannt. 

Herausforderung: eine Strecke zurücklegen 

Sie machen eine Fahrradtour und sind 371 km 
zurückgefahren. Mann muss auch hin fahren also das 
Doppelte von 371 sind 742:7 

(F., mehrsprachig Deutsch-Marokkanisches Arabisch-Berberisch) 



Es ist nicht der explizit im Unterricht gelernte mathematische 
Fachwortschatz, der DaZ-SuS Probleme bereitet.  

Vielmehr ist es der (bislang meist nur im Herkunftsmilieu) implizit 
erlernte Wortschatz, der für SuS mit DaZ beim Lösen von Textaufgaben 
keine Hilfe darstellt (vgl. auch Frieg/Hilbert/Belke2013).  













Ansatz: Textsortenbasiertes Arbeiten 

• Textsorte: Bilderbuch 

• sprachliche Handlung: „Begründen“ kindgerecht  

• sprachliche Mittel: Konditionalsätze, Finalsätze usw.  

• Irritation wird thematisiert –„eine Kiste nichts“ als Geschenk 

• abgeschlossene Handlung 

• durchgehend symmetrisches Text-Bild-Verhältnis 

 



Begründen als sprachliche Handlung 

Aus: Lena Hesse. Eine Kiste nichts.  



 

•Wenn es regnet, hast du Regenschutz.  

•Wenn es sonnig ist, hast du Sonnenschutz.  

•Wenn es windig ist, hast du Windschutz.  

 



Konzepte –Scaffolding 

 

Bereitstellung von sprachlichen 
Gerüsten, um Aufgaben über dem 
bestehenden Kompetenzniveau zu 
bewältigen  
(Kurzdarstellung von Gabriele Kniffkaunter  http://www.uni-
due.de/prodaz/konzept.php) 

 


