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Wozu dient Sprache beim Fachlernen?
Die Frage wirf das Verhältnis von Fachlernen und Sprachlernen auf? Kann man das Fach
lernen ohne Sprache? Man könnte die Mathematik anführen, um die Frage zu bejahen.
Es ist möglich Mathematik ausschließlich in der symbolischen Sprache, also auf einen
Formalismus reduziert zu betreiben. Mathematische Beweisführungen, mathematische
Erkenntnisse sind in der Handhabung eines Formalismus möglich. Spricht das gegen die
Notwendigkeit der Sprache? Abgesehen davon, dass der Formalismus eine symbolische
Darstellungsform (Sprache) ist, stellt sich die Frage wie viel Verbalsprache notwendig
ist. Eine weitere Überlegung: Formal‐ und symbolsprachliches Mathematiktreiben auf
höchstem Niveau ist nur wenigen vorbehalten, ist die Ausnahme und beschreibt ein
spezifisches Segment mathematischen Tuns. Wie viel Verbalsprache brauchte der
Betreffende, um zu diesem Können zu gelangen? Wie viel Verbalsprache brauchte er
oder sie um dahinzukommen? Wie viel verbale Kommunikation und in welcher Sprache
(s. o.) bracht die Gemeinschaft der Mathematiktreibenden? Wie viel Sprache braucht der
Mathematiklerner, braucht der Lerner, um zu der hohen Expertise zu gelangen?
Das Fachlernen braucht Sprache in jedweder Form um die Inhalte, die Sache, die Ideen
und die Vorstellungen in Bilder, in Anschauungen und in Worte zu fassen. Sprache und
Denken sind nicht unabhängig voneinander. Wittgenstein formuliert es im Schlusssatz
seines Tractatus logico‐philosophicus folgendermaßen: „Wovon man nicht sprechen
kann, darüber muß man schweigen.“ Die Kopplung von Sprache und denken wird durch
kognitionspsychologische und neurobiologische Erkenntnisse gestützt.

Die Neurobiologie unterscheidet vier Langzeitgedächtnisebenen, die in der Evolution
nacheinander entstanden sind. Dabei wird die Aussprache von Lauten und die Abfolge
morphologisch‐syntaktischer Sprachelemente in der Satzproduktion vom prozeduralen
Gedächtnis gesteuert. Dessen Erwerb erfolgt unbewusst, scheinbar zufällig, sein
Vorhandensein zeigt sich nur im Können. Demgegenüber sind die deklarativen
Gedächtnisse, die sich in der menschlichen Evolution zuletzt entwickelt haben,
unabdingbar an Sprache geknüpft. Sie umfassen das semantische und das episodische
Gedächtnis, die wiederum den Bereich des Wissens und den Bereich der Erinnerung an
Lebensereignisse beinhalten. Somit gibt es kein Gedächtnis ohne Sprache; vielmehr
fungieren Wörter als Grundbausteine unseres bewussten Denkens und unserer
Überlegungen. Dies lässt sich beispielsweise dadurch belegen, dass Kinder erst dann ein
episodisches Gedächtnis aufzubauen beginnen, wenn sie einen größeren und
gesicherten Wortschatz entwickelt haben. Beim Sprachgebrauch – also beim Sprechen
wie beim Schreiben – aktivieren wir gespeichertes Wissen. Hier können wir aus eigener
Erfahrung zwei Fälle unterscheiden:
Wenn wir in einer spontanen Sprechsituation bewusst auf Wissen zurückgreifen
müssen, so ist das sehr anstrengend, da es eine hohe Kontrolle der (sprachlichen)
Produktionsprozesse verlangt (z.B. in Bezug auf Wortwahl, Satzkonstruktion,
Aussprache). Unter Zeit‐ und Situationsdruck wird deshalb nur beschränkt auf
semantisches sprachliches Wissen zugegriffen.
Wenn wir in einer spontanen Sprechsituation hingegen „einfach so“ sprechen, so
geschieht das unbewusst, mühelos und automatisch. Dafür gibt es Gründe. Denn aus
kognitionspsychologischer Sicht findet Spracherwerb dann statt, wenn zwei
Voraussetzungen erfüllt sind:
1. die Aufnahme und Speicherung von sprachlichem Wissen (also z.B. Wörtern,
grammatischen Elementen und ihren Gebrauchsregeln) und
2. der Aufbau von prozeduralem, d.h. automatisch verfügbarem sprachlichen Wissen.
Gelingender Spracherwerb setzt somit voraus, dass im semantischen Gedächtnis
gespeichertes – also deklaratives – sprachliches Wissen weitgehend automatisch
aktiviert und angewendet werden kann, also in prozedurales Sprachwissen
umgewandelt wird.
Unter welchen Bedingungen aber wird deklaratives Sprachwissen zu prozeduralem
Sprachwissen? Üben und Wiederholen sind hierfür zwar wichtig, aber nicht
entscheidend. Eine Automatisierung wird vielmehr erst dadurch ausgelöst, dass
sprachliches Wissen in echten Kommunikationssituationen gebraucht wird. Dies hat
aufschlussreiche Folgen für sogenannte „Paukübungen“: Nicht genau das, was vorher
geübt wurde, wird automatisiert, sondern das, was das innere, individuelle
Sprachsystem des Lerners zur weiteren Entwicklung gerade noch integrieren kann. Dies
belegen auch die Erkenntnisse von Otto Stern und Wolfgang Butzkamm:
„Um die Bedingungen zu verstehen, die Automatisierung ermöglichen, müssen wir
verstehen, wie Sprachproduktion, d.h. Sprechen oder Schreiben, funktioniert. Wenn wir
jemandem etwas mitteilen, dann rufen wir in unserem Gedächtnis nicht einfach gelernte
Wörter und eingeübte Sätze ab, die in der Situation gerade passen, sondern wir generieren
Wörter, Satzteile und Äußerungen ausgehend von der Mitteilungsabsicht über Wortwahl,
Satz und Lautproduktion jedes Mal von Grund auf neu.“ (Stern 2002, S. 5 f.)

„Das fundamentale Lerngesetz lautet: Die Zielhandlung selbst, die ganzheitliche Leistung
muss immer wieder ausgeführt werden. (…) Eine Fremdsprache lernt man nur dann als
Kommunikationsmedium benutzen, wenn sie ausdrücklich und genügend oft in dieser
Funktion ausgeübt wird.“ (Butzkamm 1989, S. 79)
Diese Ausübung muss jedoch auch erfolgreich stattfinden können; dies ist der Fall, wenn
die Sprechsituation kognitiv und sprachlich dem Denk‐ und Sprachniveau des Lerners
angepasst ist. Funktional erfolglose Sprachverwendungen wirken sich negativ aus.
„Tatsächlich ist automatisiertes Wissen die Voraussetzung für Verstehensprozesse, eben
weil man für Verstehensprozesse freie Arbeitsgedächtniskapazitäten braucht. (...) Wir
verbessern also unsere allgemeine Lern und Denkfähigkeit, indem wir spezifisches Wissen
in anspruchsvollen Inhaltsgebieten erwerben.“ (Stern und Neubauer 2007, S. 192)
Stern und Neubauer geben in der Folge auch eine Erklärung dafür, warum in
Sprechsituationen, die mit hoher kognitiver Anstrengung verbunden sind, Sprachfehler
ganz natürlich und unvermeidlich sind: „Die Aufmerksamkeit ist dabei fast gänzlich von
der Bedeutungsproduktion (Mitteilungsabsicht, Wortwahl) absorbiert, die Bildung der
Wort und Satzformen muss auf prozedurales, automatisiertes Wissen zurückgreifen
können und entgleitet weitgehend der bewussten Kontrolle. Als Sprachlernende versuchen
wir in dieser Situation stammelnd und bruchstückhaft unsere Gedanken zu äußern und uns
verständlich zu machen, und gleichzeitig schaffen wir dabei die Voraussetzung für weitere
Automatisierung. Sie passiert nämlich (unbewusst) in dieser Interaktionssituation,
während der Interaktion mit Menschen, Texten und Medien.“ (ebd.) Alle Zitate belegen,
welche Funktion und welche Bedeutung dem inhaltsbezogenen Sprachlernen als Lernen
von Sprache an und mit Inhalten zukommt. Dies ist ein eindeutiges Plädoyer für den
sprachsensiblen Fachunterricht.
Zusammenfassend wird festgehalten:
–
–
–
–

Sprache ist kein „Transportmittel“ für Inhalte
Sprache ist ein Konstruktionsmittel für Verstehenskonstruktionen
Kommunikation beim Sprachlernen ist ein Sprachspiel (Wittgenstein)
Das Sprachspiel findet vornehmlich in der Unterrichtssprache im Sinne eines
kommunikativen Aushandelns statt (Diskurs!).

Sprache im Fachunterricht
– Fachlernen ist an Sprachlernen gebunden.
– „Sprache im Unterricht ist wie ein Werkzeug, das man gebraucht, während man es
noch schmiedet.“ (Butzkamm)
– Sprachförderung im Fachunterricht ist nicht alles, aber ohne Sprachförderung im
Fachunterricht ist alles nichts.

