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Deutsch als Zweitsprache im Fachunterricht

Liebe Leserinnen und Leser,
die vierte Ausgabe des Rundbriefes „Sch.i.f.f.“ befasst sich mit dem Thema Deutsch als
Zweitsprache im Fachunterricht. Der Rundbrief möchte mit dieser Ausgabe Ihr Bewusst
sein schärfen, dass der Lernerfolg im Fach auf dem richtigen Umgang mit Sprache basiert.
In seinem Beitrag „Deutsch als Zweitsprache im Fachunterricht“ plädiert unser Gast
autor Prof. Dr. Josef Leisen für differenzierende und unterstützende Maßnahmen, die das
Sprachlernen im Fach fördern. In der Rubrik „SCHULUNTERRICHT UND SCHULLEBEN“
werden verschiedene DaZ-Prinzipien thematisiert, die Ihnen als Grundlage für die Sprach
förderung im Fachunterricht dienen können. Unter „ISB-INFORMATION“ erhalten Sie
einen Überblick zum integrativen DaZ-Konzept des neuen LehrplanPLUS in der Grund
schule und eine Zusammenfassung der Handreichung „MitSprache fördern – Materialien
zur Sprachförderung von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund an Gym
nasien und Realschulen“. Bei den Buchbesprechungen werden Werke kurz vorgestellt,
die Lehrkräften der Primar- und Sekundarstufe gut im Unterricht umsetzbare Anregungen
bzw. Hinweise anbieten. Weitere wichtige Lehrwerke sowie nützliche Links zu diesem
Thema finden Sie auch im Literaturverzeichnis.
Dieser Rundbrief kann von der Homepage des ISB heruntergeladen werden
(www.isb.bayern.de, Rubrik Materialien, Suchbegriff „Sch.i.f.f.“).
Februar 2014
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Deutsch als Zweitsprache im Fachunterricht
Wer Kindern im Fachunterricht aufmerksam zuhört, stellt fest, dass diese sehr unter
schiedliche „Sprachen“ verwenden, wie das folgende Beispiel zeigt. Eine Gruppe von
zehnjährigen Schülerinnen und Schülern experimentiert mit Magneten, um festzustellen,
welche Stoffe vom Magneten angezogen werden und welche nicht.

1. Zehnjährige sprechen und handeln bei einem Versuch
Buchbesprechungen
„LehrplanPLUS Grundschule für
Deutsch als Zweitsprache“

„Das ... nein, es geht nicht ... es bewegt sich nicht ... versuch das ... ja, es geht ... ein
bisschen ... das nicht ... das geht nicht, es ist kein Metall ... diese sind am besten ... gehen
richtig schnell.“

Handlungsbegleitendes Sprechen
„MitSprache fördern“ –
Vorstellung einer ISB-Handreichung
Literaturverzeichnis
Impressum

Die Lerner sprechen in kurzen, unvollständigen Sätzen, die das Hantieren begleiten. Beim
Hantieren mit den Utensilien erübrigen sich Fachbegriffe, weil die Bezüge offensichtlich
sind.
weiter auf Seite 2
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Fortsetzung von Seite 1: „Deutsch als
Zweitsprache im Fachunterricht“

2. Eine Schülerin berichtet an
schließend über den Versuch
„Wir versuchten eine Stecknadel ... einen
Bleistiftanspitzer, ein paar Eisenspäne und
ein Stück Plastik ... der Magnet hat die
Stecknadel nicht angezogen, aber er hat
den Bleistiftanspitzer und die Eisenspäne
angezogen ... er hat das Plastik nicht angezogen.“

Merkmale der Kommunikation
im Alltag
--meist einfache und unvollständige Sätze
--viele Füllwörter
--auch grammatikalische Fehler
--zirkuläre Argumentation
--Wiederholungen
--Gedankensprünge
--unpräziser Wortgebrauch

3. Schriftlicher Bericht der
selben Schülerin
„Mit unserem Experiment sollten wir herausfinden, was ein Magnet anzieht. Wir
entdeckten, dass ein Magnet einige Arten
von Metall anzieht. Er zog die Eisenspäne
an, aber die Stecknadel nicht. Er zog auch
Dinge nicht an, die kein Metall waren.“

Schriftlicher Protokollbericht
Die Schülerin verwendet Konnektoren, die
Haupt- und Nebensätze (was, dass, aber)
verbinden. Sie gibt Ursache-WirkungsZusammenhänge an, nennt Fachbegriffe
für Generalisierungen (Metall) und ihr Text
trägt bereits fachsprachliche Merkmale.

4. Text aus einem Kinder
lexikon
„Ein Magnet ist ein Stück Metall, das von
einem unsichtbaren Feld umgeben ist, welches auf magnetisches Material wirkt. Der
Magnet kann z. B. ein Stück Eisen anziehen,
weil sein magnetisches Feld in das Metall
fließt und es vorübergehend magnetisch
macht. Magnetische Anziehung entsteht
nur mit Materialien aus Eisen, K
 obalt oder
Nickel.“

Merkmale der Kommunikation
im Bildungsbereich
--komplexe und vollständige Sätze
--keine Füllwörter
--keine grammatikalischen Fehler
--lineare Argumentation
--wenig Wiederholungen
--keine Gedankensprünge
--präziser Wortgebrauch

Die Denkstruktur des Lerners bestimmt,
wie präzise er Begriffe und Aussagen ver
steht. Exakte Begriffe taugen nicht für das
Verstehen, sondern für das Verstandene.
Das 
Lernen und Verstehen brauchen die
Plastizität und die Vagheit der Alltags

sprache und das Lernen braucht den Dis
kurs untereinander und mit der Lehrkraft.
Sprache lernt man im Gebrauch, d. h. im
handelnden Umgang mit Sprache, also

durch Sprechen und Schreiben.

Handlungsberichtendes Sprechen
Die Schülerin gibt einen mündlichen Be
richt für Dritte. Dieser ist allgemeiner
und 
weniger kontextgebunden als das
handlungsbegleitende Sprechen. Die Din
ge werden aufgezählt, mit denen hantiert
wird; Beobachtungen werden benannt
unter Nutzung erster Fachbegriffe (Eisen
späne, anziehen).
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Fachtext
Der Text zeigt eine komplexe Textstruktur
mit den morphologischen Merkmalen eines
Fachtextes (viele Fachbegriffe, gehäufte
Verwendung von Komposita, viele Verben
mit Vorsilben, eine gehäufte Nutzung von
substantivierten Infinitiven, die Verwen
dung von Zusammensetzungen und von
fachspezifischen Abkürzungen) und den
syntaktischen Merkmalen eines Fachtextes
(viele verkürzte Nebensatzkonstruktionen,
eine 
gehäufte Nutzung unpersönlicher
Ausdrucksweisen, Verwendung komplexer
Attribute anstelle von Attributsätzen, eine
gehäufte Verwendung erweiterter Nomi
nalphrasen, eine gehäufte Verwendung
von Passiv und Passiversatzformen).
Kinder sind auf dem Weg zum Fach mit
ihrer spezifischen Sprache, der über meh
rere Entwicklungs- und Entfaltungsstufen
läuft. Die im Sachunterricht verwendete
Sprache ist eine aus dem Bildungsbereich
und unterscheidet sich von der Alltagsspra
che. Die Alltagssprache umfasst die Sprach
fähigkeiten in der Alltagskommunikation
und im zwischenmenschlichen Bereich. Die
Bildungssprache umfasst die Sprachfähig
keiten im kognitiv schulisch-akademischen
Bereich. Im Sachfach spricht man anders
als in der Alltagskommunikation.

Auf dem Weg zur Bildungssprache tun sich
alle Lerner schwer, seien es solche mit oder
ohne Migrationshintergrund.
Beispiele für Sprachschwierigkeiten und
Sprachfehler fremdsprachiger Lerner aus
dem Optikunterricht der Klasse 7 zeigen
die ganze Palette der Sprachprobleme:
--„Das, … äh … das … das Ding da ist zu
groß.“ (fehlender Fachbegriff)
--„Der Linse hat groß Brennweite.“ (falscher
Artikel/Genus)
--„Ich glaube, dass 2 Meter sind, … weil
die Kamera muss da gucken (zeigt auf
den Spiegel) und … und hier (zeigt
auf die Strecke zwischen Kamera und
Spiegel) ist 1 Meter und … (zeigt zurück)
… reflektiert.“ (Vermischung von Alltagsund Fachsprache, fehlerhafte Vorstellun
gen von der Lichtausbreitung)
--„Ich denke, dass wir nicht können scharf,
… scharfer, wenn sie sehr … cerca …
(sucht das deutsche Wort. Lehrer hilft mit
‚nahe’) … nahe von der Spiegel ist.“ (feh
lender Wortschatz, falsche Wortstellung)

Sch.i.f.f.

Bildungs- und Erziehungspartnerschaft zwischen Schule und Eltern mit Migrationshintergrund

Die Lerner
--vermischen Alltags- und Fachsprache
--ringen um (Fach-)Begriffe
--haben einen begrenzten Wortschatz
--geben Einwort-Antworten und vermei
den ganze Sätze
--sprechen unstrukturiert, holprig, unprä
zise, stockend
--versteigen sich in sprachliche Sackgassen
--vermeiden das zusammenhängende
diskursive Sprechen
--sprechen und hören lehrerzentriert
--haben Schwierigkeiten beim Lesen von
Fachtexten
--haben Schwierigkeiten beim Schreiben
von Fachtexten
Lehrerinnen und Lehrern sei empfohlen
sich an die eigenen Lernbemühungen in
der Bildungssprache zu erinnern und ge
lassener zu reagieren, aber gleichzeitig
auch klassifizierend zu erkennen, dass
manche „Sprachprobleme“ ...
--etwas ganz Normales im Lernprozess sind
(z. B. Vermischung von Alltags- und Fach-
sprache, fehlende Fachbegriffe)
--nur bestimmte Lernergruppen haben
(z. B. begrenzter Wortschatz, Aussprache,
Satzstellung)
--hausgemacht und vermeidbar sind
(z. B.
Einwort-Antworten,
fehlende
Diskursivität)
--überwindbar mit Methoden-Werkzeu
gen sind (z. B. unstrukturiertes Sprechen)
In dieser Sehweise ist Sprachförderung
kein Kampf gegen Defizite (keine MängelAusgleich-Sicht), sondern Sprachförde
rung ist ein Element des Sprachlernens
im Sachfach und eine originäre Aufgabe
im Sachfachunterricht, da es der Sprach
bildung im Sachfach dient und in die
Bildungssprache einführt.
Sprachlernen gelingt im sprachsensiblen
Sachfachunterricht, der folgende drei Leit
linien verfolgt:
1. Die Lerner werden in fachlich authen
tische, aber bewältigbare Sprachsitu
ationen (bildungssprachliches Sprach
bad) gebracht.
2. Die Sprachanforderungen liegen
knapp über dem individuellen Sprach
vermögen (kalkulierte sprachliche Her
ausforderung).

3. 
Die Lerner erhalten so viele Sprach
hilfen, wie sie zum erfolgreichen Bewäl
tigen der Sprachsituationen benötigen
(Sprachförderung mit Methoden-Werk
zeugen).
Kompetenzen, also auch Sprachkompeten
zen, werden in der Bewältigung authen
tischer Anforderungssituationen gelernt
und nachgewiesen. Die Lehrkraft gestaltet
deshalb Lernumgebungen so, dass sie die
Lernenden in eine intensive, sprachaktive
und kooperative Auseinandersetzung mit
dem Lerngegenstand bringen.
Genau dies leistet der sprachsensible Fach
unterricht: In seinen Lehr- und Lernpro
zessen werden Fertigkeiten ausgebildet,
die in sprachlichen Handlungssituationen
erworben werden. Fachliches Lernen findet
immer in der Sprache und mit der Sprache
statt, wo diese selbst noch generiert wird.
Sprache im Fachunterricht ist wie ein Werk
zeug, das man gebraucht, während man es
noch schmiedet. (nach W. Butzkamm)
Fachliches Lernen findet somit immer
inmitten eines (unterrichtlichen) Sprach

bades statt.

Abb.: D
 as bildungssprachliche Sprachbad
(Quelle: Leisen, eigene Zeichnung)

Das Sprachlernen im Fach erfolgt im han
delnden Umgang mit Sprache an fachlichen
Inhalten und in sprachlichen Standard
situationen. Dabei beobachten die Lerner
die Bildungssprache, nehmen Sprache
auf, imitieren sie, erproben Sprache und
wenden sie an, generieren Sprache und ent
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wickeln dabei Sprachbewusstheit. Damit
das Sprachlernen im bildungssprachlichen
Sprachbad des Faches gelingt, muss das
Sprachbad drei Bedingungen erfüllen. Das
bildungssprachliche Sprachbad im Fach
unterricht muss
1. sprachlich reichhaltig und kognitiv an
regend (durch passende sprachliche
Standardsituationen = fachspezifische
Sprachformen),
2. 
sprachfördernd und sprachsensibel
(durch gute Aufgabenstellungen),
3. 
lernergerecht und bewältigbar sein
(durch unterstützende MethodenWerkzeuge).
Der sprachsensible Fachunterricht setzt
unterrichtspraktisch an zwei Stellen an:
1. 
Er baut erprobte und herkömmliche
Aufgabenstellungen sprachsensibel aus.
2. Er unterstützt das Sprachlernen durch
Methoden-Werkzeuge.
Sprachförderung steht und fällt mit den
differenzierenden und unterstützenden
Maßnahmen, z. B. durch Methoden-Werk
zeuge. Methoden-Werkzeuge sind lehrer
gesteuerte oder schüleraktive Verfahren,
Materialien, Hilfsmittel zur Steuerung und

Unterstützung von Lehr- und Lernprozes
sen. Methoden-Werkzeuge (vgl. Leisen
2010) sind ein Element der materialen
Steuerung im Lehr-Lern-Prozess.
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