Methoden zur Wortschatzarbeit im Fachunterricht
Wortschatz – der Name verrät es! Es handelt sich um einen Schatz, der gehoben, genauer
gesagt, erst einmal herbeigeschafft werden muss. Wörter einführen ist die eine Sache, aus
einem passiven Wortschatz einen aktiven zu machen ist die andere.

Ein konkretes Unterrichtsbeispiel
Das folgende Experiment gehört zum Standardrepertoire des Physikunterrichts in der
Klassenstufe 8. Hier die Abbildung mit dem zugehörigen Text aus einem gängigen Lehrbuch.
Sie gedenken das Experiment als Demonstrationsexperiment im Unterricht eindrucksvoll
vorzuführen und zu verbalisieren. Die Schüler sollen Vermutungen und Erklärungsansätze
formulieren, die diskursiv verhandelt werden.

Versuch 17: Vor einer sauber geputzten
Glasplatte ist eine brennende Kerze aufgestellt.
Hinter der Scheibe befindet sich ein Becherglas,
in dem wir eine weitere brennende Kerze
erblicken. Dieses Becherglas füllen wir nun mit
Wasser. Seltsam: Die Kerze geht dabei nicht
aus; sie brennt sogar unter Wasser weiter!

Wortschatzarbeit im Fachunterricht
– „Wir gehen von der These aus: Gebt den Schülern Wortschatz, die Grammatik finden sie
von allein!“ (Piepho, Roche, Hölscher; 2006)
– Wortschatzarbeit wurde lange vernachlässigt.
– Die Forschungslage ist uneinheitlich und vieldeutig.
– Was macht der Fachlehrer, der Wortschatzarbeit betreiben muss?
– Er hat es nie gelernt und keine Zeit, sich mit der Literatur auseinanderzusetzen.
– Also betreibt er Wortschatzarbeit in der Gefahr, das Falsche zu tun.
Leitlinien der Wortschatzarbeit
– Wortschatzarbeit führt neue Begriffe und Sprachstrukturen nicht isoliert ein
– semantisiert im fachlich relevanten Kontext
– verwendet und gegrenzt neue Begriffe und Sprachstrukturen in bekannten Wortfeldern ab
– führt neue Begriffe und Sprachstrukturen über mehrere Stufen sprachlicher Fassungen ein
– liegt knapp über ihrem jeweiligen Entwicklungsstand
– führt zu relevanten mündlichen und schriftlichen Äußerungen
– verbindet sprachliche Unterweisung und interaktives, kommunikatives Handeln
– vermeidet mechanischen Sprachgebrauch
– fördert das Sprachbewusstsein

Methodische Anregungen zur Wortschatzarbeit
– Begriffe nicht fragend erarbeiten, sondern im Gebrauch einführen
– Verschiedenste Darstellungsformen nutzen
– Wortschatzarbeit mit Methoden-Werkzeugen methodisch abwechselungsreich gestalten
– Eine überformende Fehlerkorrektur bevorzugen
– Wortschatz im Verwendungszusammenhang üben
Wovon wir als Fachlehrer die Finger lassen sollten
– von grammatischer Nachhilfe, weil wir davon zu wenig verstehen
– von belehrenden Fehlerkorrekturen, weil sie für das Weiterlernen fatal sind
– von isolierten Übungen, weil sie nicht in kommunikativen Verwendungssituationen
greifen
– von einseitigen Methoden, weil sie den vielfältigen Erwerbsprozessen nicht gerecht
werden
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
Semantische Probleme fachspezifischer Wortschatzarbeit
– „Der See kippt um.“ umgangssprachliche vs. ökologische Bedeutung von „umkippen“.
– „Multiplizieren und Dividieren mit der gleichen Zahl heben einander auf.“
umgangssprachliche vs. mathematische Bedeutung von „aufheben“.
– „Mach nicht so ein Drama daraus!“ umgangssprachliche vs. literarische Bedeutung von
„Drama“.
– „Die Katze säugt ihre Jungen.“ Unterscheidung von „der Junge“ und „das Junge“.
– „Das technische Know-how ist für die Umsetzung entscheidend.“ „Know-how“ Entlehnungen und Wortelemente aus anderen Sprachen
Begriffsbildung über Stufen sprachlicher Fassungen
Stufe 1: Sich den Phänomenen nähern
• Die Lernenden nähern sich den Phänomenen fragend, einkreisend, assoziierend, noch
stockend, erprobend.
• Beispiel: „Da ist die Luft eingesperrt. Wenn ich die dann zusammendrücke, dann geht
das immer schwerer.“ (...)
Stufe 2: Bedeutungen zunehmend genauer formulieren
• Das Fragen und Aussagen wird zunehmend von dem Ziel bestimmt, etwas
„herauszukriegen“.
• Beispiel: „Die Luft hat immer weniger Platz. Und je weniger Platz die Luft hat, umso
mehr wehrt sie sich.“ – “Je kleiner der Raum der Luft geworden ist, desto größer ist
ihr Druck“.
Stufe 3: Fachsprache verwenden
• Was erprobt, erfahren, „verhandelt“ und in der Umgangssprache herausgearbeitet
worden ist, wird fachsprachlich bezeichnet.
• Beispiel: „Wenn das Volumen das Gases fünfmal kleiner geworden ist, dann ist der
Druck in ihm auch fünfmal größer geworden.“ oder „p*v = const.“
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