
VON JOSEF LEISEN 

Deutsch in allen Fächern! Deutsch in allen Fächern? 
Dass junge Menschen in der Schule Fremdsprachen 
lernen ist selbstverständlich. Dass dieselben jun
gen Menschen in den Sachfächern Fachwissen 
lernen, das ist ebenso selbstverständlich. Dass sie 
das Fachwissen in der Fremdsprache lernen, das 
ist (noch) nicht selbstverständlich und (noch) eine 
Ausnahme. Denkt man über Deutsch in allen 
Fächern nach, tut sich ein ganzes Bündel von 
neuen Fragen auf: 

~ Wer unterrichtet das Sachfach in Deutsch, der 
Fachlehrer oder der Deutschlehrer? 

~ Gibt es Sachfächer, die sich für den Unterricht in 
deutscher Sprache besser eignen als andere? 

~ Gibt es eine Schulstufe, in der es besonders güns
tig ist mit Deutsch in allen Fächern zu starten? 

~ Gibt es zum Einstieg in den Deutschsprachigen 
Fachunterricht* (DFU) eine kritische Schwelle des 
Sprachkönnens? 

~ Was ist mit dem muttersprachlichen Fachunter
richt? Findet er vorher oder parallel statt? Oder 
wird er gar ausgesetzt? 

~ Wie viel Muttersprache ist im Deutschsprachi
gen Fachunterricht erlaubt? 

~ Wem kommt der Primat zu, dem Sachfach (dem 
Fachwissen) oder der Fremdsprache? 

~ Soll Deutschsprachiger Fachunterricht Wahl
oder Pflichtunterricht sein? 

~ Wie ist das Verhältnis von Fach und Sprache? 
~ Welche neuen Sprachprobleme treten in diesem 

Unterricht auf? 

Definitionen 

Unter Sachfach versteht man Fächer wie Geschichte, Erdkunde, Chemie, 
Physik usw., in denen Fachwissen gelernt wird. Von Deutschsprachigem 
Fachunterricht spricht man, wenn diese (Sach)Fächer in der Fremdsprache 
Deutsch unterricht werden . 

Generell und in Bezug auf alle Fremdsprachen spricht man auch vom 
bilingualen (Sach)Fachunterricht, d.h. die Fächer Gesch ichte, Erdkunde, 
Chemie usw. werden in einer gelernten Fremdsprache (Deutsch, Eng lisch 
Französisch, .) unterrichtet, wobei die Muttersprache einbezogen wird. 

~ Braucht es eine eigene "bilinguale Sachfachdi
daktik" für den Deutschsprachigen Fachunter
richt? 

~ Braucht es besondere und eigene Methoden? 
~ Welche Vorteile und welche Nachteile bringt 

Deutsch in allen Fächern? 
~ Lohnt sich Deutsch in allen Fächern überhaupt? 
Diese Fragen werden in den Beiträgen dieses Heftes 
aufgeworfen und größtenteils beantwortet, zumin
dest aber erörtert. Der Einführungsbeitrag geht sie 
aus der Perspektive der Lernenden, der Lehrenden 
und der Didaktik an, indem er fragt: 

~ Wie stellt sich der Deutschsprachige Fachunter
richt für einen Schüler dar? 

~ Wie stellt er sich für die Lehrkraft dar? 
~ Wie stellt er sich aus der Sicht der Fach- und 

Sprachdidaktik dar? 
~ Lohnt sich der Deutschsprachige Fachunterricht 

überhaupt? 

• "Deutschsprachiger Fachunterricht" wird hier als Fachbegriff verwendet; deshalb Schreibweise mit großem D. ... -.. ........................ ............. ... .............. . 



Im Deutschsprachigen Fachunterricht ist Deutsch 
die Sprache des Unterrichts und des Lernens; es ist 
die Sprache der Arbeit an der Sache, die Sprache 
der Erarbeitung von Wissen und Können. Deutsch 
fungiert dabei als Arbeitssprache, als Lernsprache, 
als Unterrichtssprache und als Sachfachsprache. Der 
Einführungsartikel (S. 7 -14) geht diesen verschie
denen Schichten nach. 

Der Beitrag von Franca Quartapelle, den wir ganz 
ans Ende des Heftes gestellt haben, stellt viele der 
oben genannten Fragen noch einmal explizit und 
beantwortet sie mit optimistischem Blick aus 
der Sicht ihrer Erfahrungen in Italien. Sie stellt die 
These auf, dass der bilinguale Sachfachunterricht
in welcher (Fremd)Sprache auch immer - den 
Übergang vom expliziten Lernen einer Sprache 
zum impliziten Lernen gestattet. Dabei werden 
kognitive Verfahren inhaltsbezogen aktiviert und 
schlagen sich im Spracherwerb nieder. 

Die Diskussion um den bilingualen Unterricht wird 
überwiegend entweder von der Sachfachseite oder 
von der Fremdsprachenseite her geführt. Wird eine 
Fremdsprache dadurch gelernt, dass sie in Sach
fächern benutzt wird, spricht man auch von immer
sivem Fremdsprachenunterricht. (siehe Fachlexikon 
S. 56). Wo aber liegen die Möglichkeiten und Gren
zen eines solchen immersiven Fremdsprachenun
terrichts? Christine Le Pape Racine geht diesen Fra
gen in ihrem Beitrag (S. 52-57) nach und skizziert 
die Unterschiede zwischen Immersionsunterricht 
und Fremdsprachenunterricht auf der Basis der 
Erfahrungen mit einem immersiven Fremdspra
chenunterricht 

Es ist inzwischen eine Tatsache, dass im zusam
menwachsenden Europa Menschen privat und be
ruflich zunehmend auf eine zweite Sprache ange
wiesen sind, die sie mündlich und schriftlich fast so 
differenziert, sicher und geläufig beherrschen müs
sen wie ihre Muttersprache. Daraus folgt für Rolf 
Kruczinna die Notwendigkeit einer frühzeitigen 
bilingualen (zweisprachigen) Ausbildung in allen 
Ländern. Folgerichtig wächst der Bedarf an ent
sprechend aus- und fortgebildeten bilingualen 
Lehrkräften. In den Ländern Mittel-Ost-Europas 
gibt es eine lange Tradition bilingualen Unterrich
tens. Es bedarf nun zeitgemäßer und wirksamer 
Konzepte einer entsprechenden Lehreraus- und 
-Weiterbildung. Wie diese Aus- und Fortbildung in 
enger Zusammenarbeit der beteiligten Institutionen 
aussieht, welche Konzepte dahinter stehen und wel
che Ergebnisse sich abzeichnen, das beschreibt Rolf 
Kruczinna in seinem Erfahrungsbericht (S. 45-50) . 

..................................... .............. ....... ... 0 .... Deutsch in allen Fächern 

Die besten Programme und Konzepte taugen nichts, 
wenn sie sich nicht im Unterricht bewähren und 
wirksam werden. Wer immer ein Sachfach in der 
Fremdsprache unterrichtet, wird sich die Frage 
stellen: Wie mache ich das? Dem praktizierenden 
Lehrer, der in der Klasse steht, sind die bilingualen 
Konzepte wie die Jacke, die konkreten Methoden 
aber wie das Hemd. Konzepte müssen sich mit 
Methoden umsetzen lassen. Sowohl die Fremd
sprachen als auch die Sachfächer haben ihre eige
nen teils sehr verschiedenen Unterrichtsmethoden 
entwickelt. Hier beginnt das Dilemma: Den Sach
fachlehrern, den Erdkunde- und Geschichtslehrern, 
den Physik- und Chemielehrern, sind die Methoden 
des Fremdsprachenlebrens genauso wenig vertraut 
wie den Fremdsprachenlehrern die Methoden des 
Fachlehrens. Schon beim Durchblättern dieses 
Heftes fällt auf, dass es viele Methoden-Werkzeuge 
enthält, die den Fremdsprachenlehrern bestens 
vertraut sind. Genau hier ist anzusetzen: Es geht 
darum, im Sachfachunterricht Methoden des 
Sprachlehrers anzuwenden. An genau dieser Stelle 
tritt aber auch die Sachfachdidaktik auf den Plan: 
Die Methode wird nicht ihrer selbst willen einge
setzt, sondern muss das fachdidaktische Potenzial 
des Sachverhaltes entfalten. Methoden-Werkzeuge 
müssen mit Fachsinn und Fachverstand eingesetzt 
werden. 

Das methodische Herzstück dieses Heftes bilden die 
Methoden-Werkzeuge des Deutschsprachigen Fach
unterrichts, von denen eine exemplarische Auswahl 
vorgestellt wird (S. 24-38). Das ganze Spektrum der 
Methoden-Werkzeuge wird im Steckbrief aufge
schlagen. Daneben wird in einem anderen Artikel 
aufgezeigt, was sie leisten, wo ihre Grenzen liegen 
und welche Risiken und Nebenwirkungen sie haben. 

Dass bilingualer Sachfachunterricht überhaupt ge
lingen kann, das liegt daran, dass die Sachfächer so 
reich an verschiedenen Darstellungsformen sind. 
Fachlernen in einer Fremdsprache wäre arm dran, 
wenn das Verstehen nur und ausschließlich über 
die Fremdsprache laufen müsste. Sachfächer sind 
bekanntermaßen schon in der Muttersprache 
schwer genug und in einer Fremdsprache wächst 
das rasch zur Überforderung aus. In dem Beitrag 
über Darstellungsformen (S. 15-21) wird gezeigt, 
welch ertragreiche Strategie der Wechsel der Dar
stellungsformen ist. Ohne diese Möglichkeit wäre 
bilingualer Sachfachunterricht öde und langweilig 
und kaum zu ertragen. Gut, dass es sie gibt und 
damit auch den bilingualen Sachfachunterricht, 
hier dem Anliegen dieser Zeitschrift entsprechend 
- als konkreter Deutschsprachiger Fachunterricht. 


