Anregungen für einen sprachsensiblen Fachunterricht
„Sprache im Unterricht ist wie ein Werkzeug, das man gebraucht, während man es noch
schmiedet.“
Was ist ein sprachsensibler Fachunterricht?
– Der sprachsensible Fachunterricht pflegt einen bewussten Umgang mit der Sprache als
Medium, um fachliches Lernen nicht durch (vermeidbare) sprachliche Schwierigkeiten zu
verstellen (sprachbezogenes Fachlernen)
– Als zweitsprachiger Fachunterricht fördert er in besonderem Maße das Sprachlernen
(fachbezogenes Sprachlernen)
Wo liegen die Schwierigkeiten mit der Sprache im Fachunterricht?
– In der Morphologie und Syntax der Fachsprache ? ? sprachmethodische Lösungen
– In den fachtypischen Sprachstrukturen ? ? sprachdidaktische Lösungen
– In den Fachinhalten ? ? fachdidaktische und unterrichtliche Lösungen
– In der Struktur von Fachtexten ? ? Textstrategien, Textvereinfachungen
Was leistet der sprachsensible Fachunterricht?
– löst fachdidaktische Probleme fachdidaktisch und sprachdidaktische Probleme
sprachdidaktisch
– reduziert sprachlich, ohne inhaltlich flach zu werden
– weiß um seine Grenzen
– ist kein Ersatzdeutschunterricht
– Ein sprachsensibler Fachunterricht erkennt, dass Sprache im Fachunterricht ein
Kernthema ist und dass Sprachlernen im Fach untrennbar mit dem Fachlernen verbunden
ist
Wie arbeitet der sprachsensible Fachunterricht?
– Der sprachsensible Fachunterricht arbeitet mit der Sprache, die da ist und sei sie noch so
defizitär
– tut was er kann, vollbringt aber keine Wunder
– ist eine mühsame tägliche Daueraufgabe, die nur langsam Früchte trägt
– unterstützt das Sprachlernen und das Fachlernen mit Methoden-Werkzeugen
– geht sensibel mit den sprachlichen Standardsituationen im Fachunterricht um
Welche sprachlichen Standardsituationen kommen im Fachunterricht vor?
– Etwas (Gegenstand, Experiment, Prozess, Sachverhalt, Verfahren, …) darstellen und
beschreiben
– Eine Darstellungsform (Tabelle, Graph, Diagramm, Formel, Karte, Skizze, Bild, …)
verbalisieren
– Fachtypische Sprachstrukturen anwenden
– Sachverhalte strukturieren und präsentieren
– Eine Hypothese, Vorstellung, Idee äußern
– Fachliche Fragen stellen
– Einen Sachverhalt erklären und erläutern
– Ein fachliches Problem lösen und verbalisieren
– Auf Argumente eingehen und Sachverhalte diskursiv erörtern
– Einen Fachtext lesen
– Einen Fachtext produzieren

Anregungen einen sprachsensiblen Fachunterricht zu gestalten
– Den Unterricht auf Kommunikation im Fach hin ausrichten
– Die Sprache am Verstehen der Schüler orientieren und nicht an der Sprache des Faches
– Sprache als eine von vielen Darstellungsformen nutzen und sie den Schüler bewusst
machen
– Die Schüler zum Sprechen ermutigen und sprachliche Misserfolge möglichst vermeiden
– Sprachliche Standardsituationen mit Methoden-Werkzeugen unterstützen
– Begriffe und fachsprachliche Strukturen über Stufen sprachlicher Fassungen bilden
– Beim Lesen von Texten Hilfen geben und das Textverstehen üben
– Verhindern, dass sich Fachlernprobleme und Sprachlernprobleme vermischen
– Metareflexive Phasen in den Unterricht integrieren und Sprachbewusstsein schaffen
Wie fange ich mit einem sprachsensiblen Fachunterricht an?
– Sich üben, verschiedene Darstellungsformen zu nutzen
– Mit einfachen Sprachhilfen anfangen und einfache Methoden-Werkzeuge nutzen
– Im Kollegium kooperieren und ein Fördercurriculum entwickeln
– Das Feedback der Schüler einholen, inwieweit die Hilfen erfolgreich waren
Sprachlernen und Fachlernen
– Wir lernen das Fach in der Sprache und mit der Sprache
– Sprache im Fachunterricht ist nicht vor dem Fach da, ist ihr auch nicht nachgängig,
sondern beides entsteht gleichzeitig
– Das Kommunizieren im Fach und das Lernen im Fach zu kommunizieren fallen zusammen
– Fachlernen, Sprachlernen und Kommunizieren-Lernen sind untrennbar miteinander
verbunden
– Sprache ist kein „Transportmittel“ für Inhalte, sondern ein Konstruktionsmittel für
Verstehensprozesse
Welche Sprachprobleme treten im Fachunterricht auf?
– Sprachprobleme mit der deutschen Alltagssprache (z.B. „Frag doch der Lehrer“, „Sie
bringte“)
– Schüler geraten in extreme Sprachnot, wenn sie ein fachliches Problem sprachlich
verbalisieren sollen
– Sprachprobleme in fachtypische Sprachstrukturen (z.B. Schüler sprechen unstrukturiert,
undeutlich, holprig, unverständlich, vermeiden das freie und das zusammenhängende
Sprechen, sprechen und hören Lehrer zentriert, neigen zum memorisierenden Lernen,
versteigen sich in sprachliche Sackgassen, ihnen fehlen (Fach)Begriffe und fachtypische
Sprachstrukturen)
Prinzipien des Spracherwerbs und das Fremdsprachenlernen
– Der Motor des Spracherwerbs ist die mitteilungsbezogene Kommunikation.
– Zentral für den Spracherwerb und das Fremdsprachenlernen sind das Prinzip der
Kommunikation und das Prinzip der funktionalen Fremdsprachigkeit des Unterrichts.
– Die fremdsprachige Kompetenz eines Lerners ist nicht einfach eine unvollkommene und
verstümmelte Variante der Zielsprache, sondern ein eigenes sprachliches System
(Interlanguage).
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