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Das Problem und der Auftrag
Die PISA-Studie hat es eindeutig und unmissverständlich ausgedrückt: In keinem anderen
Land ist die Lesekompetenz der Schüler mit Migrationshintergrund so schlecht wie in
Deutschland. Für diese Schüler ist das Thema „Sprache im Physikunterricht“ besonders
dringlich. Ohne intensive Förderung der Sprache im Physikunterricht wird es für diese
Schüler kein erfolgreiches Physiklernen geben.
Wie stellen sich die Probleme dieser Schülergruppe dar? Diese Schüler verfügen anfangs über
rudimentäre deutsche Sprachkenntnisse. Sie tauchen im Alltag in das deutsche Sprachbad ein,
und lernen so schnell die deutsche Alltagssprache, verstehen fast alles und sie können sich
verständlich machen und unterhalten. Das täuscht darüber hinweg, dass sie im Unterricht
große Verständnisschwierigkeiten und Sprachprobleme haben. Diese Schüler sprechen in der
Regel lediglich in der Schule und auf der Straße Deutsch. Zuhause verbleiben sie in ihrer
Muttersprache. Sie verfügen über keine elaborierte Sprache und haben wenige Kenntnisse
über Sprachstrukturen. In den seltensten Fällen haben sie die deutsche Sprache systematisch
als Fremdsprache gelernt, meistens „einfach so nebenbei“. Sprechsituationen erhöhter
Komplexität oder mit wenig frequenten Sprachstrukturen können diese Schüler nicht mehr
bewältigen.
Alle Erfahrungen aus dem Unterricht mit Schülern mit Migrationshintergrund belegen:
• Probleme mit der sprachlichen Richtigkeit, z. B. falsche Artikel, falscher Plural,
Dativfehler, fehlende oder falsche Modalverben, …
• Probleme mit der sprachlichen Komplexität, z. B. Verständnisprobleme komplexer Texte
und Hörtexte, fehlender Wortschatz, undifferenzierte Ausdrucksweise, …
• Probleme mit dem Sprachfluss, z. B. abgehacktes Sprechen und Lesen, Aussprachefehler,
Ausdrucksnot, …
Die genannten Probleme sind indes oft auch bei deutschen Schülerinnen und Schülern an
Haupt- und Realschulen recht verbreitet.
Der Fachunterricht muss sich diesen Problemen stellen. Wir können und müssen
• die Schüler zum Sprechen ermutigen, motivieren, anregen,
• beim strukturierten Sprechen unterstützen und helfen,
• beim Lesen von Texten Hilfen geben,
• das freie Sprechen hegen und pflegen,
• bei Beschreibungen z.B. von Experimenten, Geräten, Beobachtungen, Erlebnissen usw.
helfen,
• das Verstehen unterstützen,
• das Hören trainieren,
• Sprachstrukturen festigen, üben, trainieren,
• sprachliche Misserfolge möglichst vermeiden,
• Geduld, Ausdauer und einen langen Atem haben.
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Methoden-Werkzeuge für Schüler mit Migrationshintergrund
Im Folgenden werden einige einfache und elementare Methoden-Werkzeuge zur Förderung
der Sprach- und Lesekompetenz für Schüler, die die deutsche Sprache nur rudimentär und
unzureichend beherrschen, vorgestellt. Hier ist auch seitens des Fachlehrers eine intensive
begleitende Spracharbeit erforderlich. Viele dieser Methoden und Werkzeuge sind aus dem
Fremdsprachenlernen adaptiert. Es muss darauf hingewiesen werden, dass Sprachübungen im
Physikunterricht niemals Selbstzweck werden dürfen. Sie dienen dem Physiklernen und der
Kommunikation in der Physik und über Physik. Kontextlose Sprachübungen verkommen zur
reinen Beschäftigungstherapie.
Die sprachliche Richtigkeit wird durch Methoden und Aufgaben gefördert, die stark
strukturiert sind und zum strukturierten Bearbeiten herausfordern. Solche MethodenWerkzeuge sind:
• Wortliste (vgl. in diesem Heft, S. xx)
• Worterklärungen (vgl. in diesem Heft, S. xx)
• Wortfeld (vgl. in diesem Heft, S. xx)
• Wortgeländer (vgl. in diesem Heft, S. xx)
• Satzmuster (vgl. in diesem Heft, S. xx)
• Lückentext (vgl. [3])
• Kreuzworträtsel (vgl. [3])
• Textpuzzle (vgl. [1], S. 24)
• Multiple Choice (vgl. [3])
Diese Materialien und Methoden leiten eng und vorschreibend, haben oft den Charakter von
„drill and practice“, führen aber zu Sprachprodukten mit hoher sprachlicher Richtigkeit. Es
gilt hier sprachliche Erfolge zu garantieren und sprachliche Misserfolge zu vermeiden. Mit
zunehmender Sicherheit muss das sprachliche Korsett gelockert werden. Die Fehlerforschung
mahnt zu einem „aufgeklärten Umgang mit Fehlern“. Etliche Fehlerarten wachsen mit der
Zeit von selbst aus.
Die sprachliche Komplexität wird gesteigert, wenn die Schüler angehalten werden, sprachlich
schwierigere Sprachstrukturen oder alternative Ausdrucksformen zu verwenden. Solche
Methoden-Werkzeuge sind:
• Satzbaukasten (vgl. [1], S. 26-27)
• Begriffsnetz (vgl. [1], S. 66-67)
• Mindmap (vgl. [1], S. 83)
Es muss beachtet werden, dass das Verhältnis von produktiv-kreativer Tätigkeit und übendfestigender Tätigkeit zueinander passend ist. Die kognitive Spracherwerbsforschung (vgl. [2])
lehrt uns, dass Lernende bei schwierigen fachlichen Aufgaben, neue sprachliche Strukturen
nicht bemerken und damit auch nicht erwerben. Bei der Sprachproduktion (Sprechen,
Schreiben) zu fachlich schwierigen Aufgaben neigen Lernende dazu, sprachliche Probleme zu
umgehen, indem sie einfache Strukturen und ein reduziertes Vokabular verwenden
(Vermeidungsstrategie). Wenn sie sich der sprachlichen Komplexität stellen, dann verzichten
die Schüler auf die sprachliche Richtigkeit. Gleichzeitig hohe fachliche und hohe sprachliche
Komplexität stellen somit eine Überforderung dar, die der Lernende durch Umgehen einer der
beiden löst. Dies wird auch durch Kognitionsforschung erklärt: Sprachprozesse und
Problemlösungsprozesse finden in verschiedenen Gehirnregionen statt. Der Lehrer muss sich
danach für eins von beiden entscheiden. Entscheidend ist, dass sich die Lernenden mit
Sprachmaterial auseinandersetzen, dass knapp über ihrem jeweiligen sprachlichen
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Entwicklungsstand liegt. Im klassischen Fremdsprachenunterricht befindet sich die gesamte
Lerngruppe auf einem dem Lehrer bekannten weitgehend gleichen Sprachniveau. Die
Tatsache, dass im Fachunterricht mit Emigrantenkindern Schüler mit vielen verschiedenen
Sprachniveaus lernen, macht eine gemeinsame einheitliche Problembearbeitung schwer. Hier
kann nur eine individualisierte Behandlung durch Binnendifferenzierung das probate Mittel
sein.
Der Sprachfluss wird durch Methoden gefördert, die zur zusammenhängenden Rede zwingen.
• Dialog (vgl. in diesem Heft, S. xx)
• Bildergeschichte (vgl. [1], S. 22-23)
• Sprechblasen (vgl. [1], S. 30-31)
Wer Grammatik sät, kann keine freie Rede ernten. Deshalb hat der kommunikative
Fremdsprachenunterricht häufig den Sprachfluss gegenüber der sprachlichen Richtigkeit
betont und die Sprachanalyse vernachlässigt. Inhaltlich anspruchsvolle und komplexe
Aufgaben binden die kognitiven Ressourcen derart, dass Sprachfluss und Sprachrichtigkeit
nicht gleichermaßen in hoher Qualität erwartet werden dürfen. Wenn der Sprachfluss
gefördert werden soll, dann sollte man sich ihm ausschließlich widmen und auf
reproduzierende, wiederholende, übende Methoden zurückgreifen. Die freie und flüssige
Rede sollte man nur zu bekannten und vertrauten, inhaltlich leichten Inhalten und Themen
fordern.
Beim Einsatz von Methoden-Werkzeugen für Schüler mit Migrationshintergrund sollten nicht
zu viele Baustellen (sprachliche Richtigkeit, sprachliche Komplexität, Sprachfluss)
gleichzeitig eröffnet werden. Es empfiehlt sich dem Schüler deutlich zu machen, was bei der
betreffenden Aufgabe ansteht.
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Wortliste
Beschreibung
Die Wortliste ist die einfachste Methode der Spracharbeit. Es handelt sich um eine Liste neuer
unbekannter Wörter. Für muttersprachlich nicht deutsche Schüler sollten Nomen mit Angabe
der Artikel, der Pluralendung und ggf. der Genitivendung angegeben werden. Verben sollten
ggf. mit Präpositionen und Adjektive mit Komparativ angegeben werden.
Eignung
Die Wortliste eignet sich besonders bei Bezeichnungen, Geräte- und
Versuchsbeschreibungen. Die Wortliste ist oft in andere Methoden-Werkzeuge, z.B.
Filmleiste integriert oder vorgeschaltet.
Durchführung
Die Wortliste wird unterrichtsbegleitend an der Tafel notiert und von den Schülern
übernommen oder sie ist auf einem Arbeitsblatt vorgegeben.
Erfahrungen - Hinweise
? Eine Wortliste sollte vorgegeben und nicht erarbeitet werden.
? Die Genus- und Pluralangabe sollte nach der weltweit geltenden Deutsch-alsFremdsprache-Nomenklatur vorgenommen werden (siehe Beispiele). Der trennbare Teil
der Verben sollte danach mit Trennstrich abgetrennt werden (z.B. zusammen/schrauben Ich schraube zusammen.).
? Andere, weniger gebräuchliche Methoden bestehen darin, den trennbaren Teil zu
unterstreichen oder fett zu drucken (z.B. zusammenschrauben, zusammenschrauben).
? Es empfiehlt sich, falls möglich, die Wörter spracharm an Gegenständen, in Bildern oder
in Handlungen zu konkretisieren.
? Die Reihenfolge: Hören-Sprechen-Lesen-Schreiben sollte möglichst eingehalten werden.
? Zum Verständnis und zur Festigung bietet es sich an, die neuen Wörter in
Verwendungszusammenhängen zu benutzen (wie z.B. bei Fragen- und Satzvariationen mit
den neuen Wörtern).
? Es ist ratsam, nur solche Wörter in die Wortliste aufzunehmen, die auch später wieder
verwendet werden.
? Bei synonymen Begriffen sollte der Begriff mit der höheren Frequenz in die Wortliste
aufgenommen werden.
? Muttersprachliche Ähnlichkeiten (z.B. Romanismen) erleichtern das Lernen.

Beispiel
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Worterklärungen
Beschreibung
Worterklärungen gehören im Unterricht mit fremdsprachigen Schülern zur Basisarbeit und
umfassen:
? Die Umschreibung neuer Wörter in deutscher Sprache 1
? Die Wortverwendung in Beispielsätzen 2
? Die Erklärung anhand von Gegenständen, Handlungen, Bildern, Zeichnungen, Skizzen,
Grafiken etc. 3)
? Die muttersprachliche (hier: spanisch) Übersetzung 4
Eignung
Worterklärungen eignen sich:
? bei der Einführung neuer Wörter als Lesehilfe
? beim Lesen von Fachtexten
? beim Führen eines Fach-Vokabelheftes
? bei der dreispaltigen Vokabelliste
Durchführung
Die Worterklärungen sollten nicht auf Vorrat gegeben werden, sondern immer
kontextgebunden an den Sachverhalten. Entsprechend der Situation sind passende Startegien
der oben beschriebenen Möglichkeiten zu nutzen.
Erfahrungen - Hinweise
? Bei Worterklärungen und Worteinführungen empfiehlt sich das Lernen mit
Gegensatzpaaren. (z.B. verdunkeln - beleuchten; scharf - unscharf; ... )
? Bei allen Worterklärungen sollte das Ökonomieprinzip gelten, d.h. muttersprachliche
Erklärung dort, wo die deutschsprachige Erklärung zu umständlich und zeitraubend wird.
? Bei Verben empfiehlt sich auch die Angabe gebräuchlicher Präpositionen. Bei trennbaren
Verben sollte der trennbare Teil mit Trennstrich abgetrennt werden (vgl. auch Wortliste).
? Das Lernen wird erleichtert, wenn bei der Umschreibung muttersprachliche Ähnlichkeiten
(z.B. Romanismen) ausgenutzt werden. (Beispiele: ausdehnen = expandieren;
zusammenziehen = kontrahieren)
? Die Paraphrasen dürfen keine unbekannten Wörter enthalten, keine überfordernde
Satzstruktur haben und sollten sprachvereinfacht sein.
? Ein Bild erklärt oft mehr als viele Worte. Das gleiche gilt auch für die Handlung. (z.B. das
Gegensatzpaar "eingießen - ausgießen" führt der Lehrer mit Hilfe von zwei Bechergläsern
und Wasser vor.) Eine Strichzeichnung fördert das Behalten.
? Es empfiehlt sich, die Beispielsätze markant, präzise und einprägsam zu formulieren.
? Es ist dem Schüler nützlich, wenn die Verwendungssituation typisch ist.
? Gelegentlich ist es sinnvoll, eine allgemeinsprachliche und eine fachsprachliche
Verwendung im Beispiel zu zeigen.

Beispiel
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Wortfeld
Beschreibung
Die Schüler erhalten als Sprachmaterial eine ungeordnete Menge von Fachbegriffen und
Satzbruchstücken, um daraus z. B. eigene Sätze zu bilden, Begriffspaare zu finden o. Ä..
Eignung
? Mit Wortfeldern kann man das Formulieren sprachlich korrekter Fachtexte vorbereiten
und das fachliche Denken trainieren.
? Wortfelder sind eine gute Grundlage für eine Textproduktion in einer Hausaufgabe oder in
einem schriftlichen Test. Häufig werden sie am Ende einer Themeneinheit eingesetzt.
Durchführung
In der Regel wird den Schüler ein Wortfeld als Arbeitsblatt oder auf Folie zur Bearbeitung
vorgegeben.
Übungen mit Wortfeldern können vom Lehrer vorgegeben oder auch von Schülern entwickelt
werden, z. B. durch Herausschreiben von Fachbegriffen aus einem geeigneten Text.
Erfahrungen - Hinweise:
? Das Wortfeld eignet sich zur fachlichen und sprachlichen Wiederholung, Festigung und
Übung.
? Es dient dem Training der Fachsprache und wird zum Formulieren fachlicher
Zusammenhänge und zur Konstruktion von Fachtexten genutzt.
? Die Wörter im Wortfeld werden mit Artikel und Pluralendung angegeben.
? Die ungeordnete Platzierung zwingt die Schüler dazu, das Wortfeld mehrfach zu
durchsuchen. Dieser Vorgang festigt die Begriffe.
? Ein Wortfeld kann leicht mit anderen Wort- oder Bildfeldern zu komplexeren Übungen
ausgebaut werden.
? Schüler können auch Wortfelder zu einem Thema selber entwerfen.
Beispiel
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Wortgeländer
Beschreibung
Das Wortgeländer ist ein Grundgerüst aus vorgegebenen Wortelementen, mit denen ein Text,
z. B. eine Versuchsbeschreibung, konstruiert wird.
Eignung
Die Einführung typischer Satzstrukturen oder das Üben zusammenhängenden Sprechens wird
unterstützt. Das Wortgeländer erlaubt nur sehr eng geführte Äußerungen, reduziert aber die
Gefahr sprachlicher Fehler. Es ist ungeeignet zum freien Sprechen aber sehr geeignet für die
gebundene Verfassung von Versuchsbeschreibungen und Prozessabläufen.
Durchführung
Das Wortgeländer ist meistens auf einem Arbeitsblatt vorgegeben. Die Schüler bearbeiten das
Wortgeländer entweder auf dem Arbeitsblatt oder im eigenen Heft.
Erfahrungen - Hinweise
? Dem Wortgeländer geht meistens eine Wortliste voraus.
? Fehlende Satzteile gehören in der Regel der deutschen Allgemeinsprache an. Sie müssen
den Schülern bekannt sein. (Es handelt sich hierbei sozusagen um ein Negativ eines
Lückentextes.)
? Eine Skizze, ein Bild, ein Versuchsaufbau, eine konkrete Handlung, Anschauungsmaterial
etc. sollten, falls möglich, das Wortgeländer begleiten.
? Ein einheitlicher Aufbau der Wortreihe erleichtert die Benutzung.
? Es hilft dem Schüler, wenn der trennbare Teil der trennbaren Verben nach der Deutschals-Fremdsprache-Nomenklatur gekennzeichnet wird (vgl. auch Wortliste).
? Es empfiehlt sich, die Reihenfolge: Hören-Sprechen-Lesen-Schreiben einzuhalten.
? Durch teilweises Abdecken auf der Folie kann der Schwierigkeitsgrad der entsprechenden
Übung erhöht werden.
? Das Wortgeländer ist eine sehr einengende Form und bietet sich bei Anfängern bzw. dort
an, wo auf Grund inhaltlicher Komplexität andere Werkzeuge (Strukturdiagramme etc.)
den Schüler überfordern.
? Das Aufsuchen der richtigen Reihenfolge erhöht den fachlichen Anspruch und zwingt
zum mehrfachen Durchlesen, was der Festigung dient.
?
Beispiel
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Satzmuster
Beschreibung
Aus standardisierten Redewendungen der Fachsprache (Mustersätze zu einem
Themenbereich) stellen Schülerinnen und Schüler durch Austausch von Wortgruppen selbst
fachsprachliche Sätze zusammen.
Eignung
Mithilfe der standardisierten, vorgegebenen Satzteile sollen die Schülerinnen und Schüler
eigene Sätze zur Thematik formulieren lernen.
Durchführung
Die Satzmuster werden den Schülern in einer Zusammenstellung an die Hand gegeben. Es
empfiehlt sich diese als Lernplakat dauerhaft im Physiksaal anzubringen.
Erfahrungen - Hinweise
? Die Fachsprache zeigt fachsprachliche Besonderheiten, die häufig in standardisierten
Wendungen formuliert sind.
? Nur solche Sätze sind auszuwählen, die häufig im Unterricht vorkommen.
? Ein einheitlicher Aufbau und eine einheitliche Form erleichtern dem Schüler die
Benutzung.
? Bildmaterial sollte, wo immer möglich, die fachliche Situation darstellen.

Beispiel
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