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1 Sprachsensible Aufgabenbeispiele im Fach 

Sachunterricht 

1.1 Ist Luft nichts? – Luft nimmt Raum ein -  

Einfache naturwissenschaftliche Arbeitsweisen und 

Erkenntnismethoden anwenden 
 

Jahrgangsstufe 1/2 

Fach Heimat- und Sachunterricht 

Übergreifende Bildungs- 

und  

Erziehungsziele 

Alltagskompetenz und Lebensökonomie 

Bildung für Nachhaltige Entwicklung (Umweltbildung, Globales 

Lernen) 

Sprachliche Bildung  

Zeitrahmen  ca. drei Unterrichtszeiteinheiten 

Benötigtes Material Material (s. Abb. 1-3): Flaschen mit Gummiverschluss, Knetmasse, 

Luftballons, Messbecher, Trichter, Schwamm, Strohhalm, 

Wasserschale  

Wort- und Bildkarten (Beschriftung der Versuchsmaterialien) 

Wortkarten (Fachsprache) 

Satzstreifen (Redemittel der Versuchsphase, Strukturen der 

Reflexion) 

Forscherprotokoll 

 

Lehrplan-Bezug 

Heimat- und Sachunterricht 1/2 

Lernbereich 3: Natur und Umwelt 

3.3 Luft, Wasser, Wetter 

Die Schülerinnen und Schüler … 

- wenden am Beispiel der Luft einfache naturwissenschaftliche Arbeitsweisen und 

Erkenntnismethoden an.  

Deutsch 1/2 

Lernbereich 1: Sprechen und Zuhören 

1.4 Über Lernen sprechen 

Die Schülerinnen und Schüler ... 

- äußern sich beim Lösen einer Aufgabe zu ihren eigenen Beobachtungen und Vermutungen 

und nutzen dazu vorgegebene Formulierungen (z. B. Ich erkenne …; Ich vermute …). 
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Kompetenzorientierter Kontext 

Das Element Luft ist in unserem Alltag für unsere Existenz lebensnotwendig und nimmt einen 

besonderen Stellenwert ein. So sind alle Menschen von Luft umgeben. Im vorliegenden 

Unterrichtsbeispiel werden die Schülerinnen und Schüler für einen verantwortungsbewussten 

Umgang mit dieser Ressource sensibilisiert. 

Viele Schülerinnen und Schüler haben bereits für sich selbst eine Vorstellung, was Luft ist, 

aufgebaut. Das vorliegende Aufgabenbeispiel regt sie dazu an, eigene Konzepte zu reflektieren, 

abzuändern und zu erweitern, die naturwissenschaftliche Fachsprache zu nutzen und die 

Veränderung der eigenen Konzepte zu versprachlichen.  

Beschreibung des Kontextes: 

Im vorliegenden Aufgabenbeispiel kommunizieren und argumentieren die Schülerinnen und Schüler 

im Rahmen der Versuchsdurchführungen handlungsbegleitend.  

Sie wenden Fachbegriffe in ihren mündlichen und schriftlichen Beiträgen aktiv an, während sie ihre 

Beobachtungen und Erkenntnisse beschreiben. Dabei entwickeln sie ihr Präkonzept zum Thema „Ist 

Luft nichts?“ zu einem tragfähigen Konzept (Luft nimmt Raum ein) weiter.  

Analyse des Kontextes in Hinblick auf die Sprache 

Sprachlich gesehen, besteht die Herausforderung der Schülerinnen und Schüler darin, ihre kindliche 

Alltagssprache (z. B. „Die Luft kommt raus.“) durch die Fach- und Bildungssprache (z. B. „Die Luft 

entweicht.“) zu erweitern. Zudem müssen entsprechend jeder Versuchsphase (Vermutung, 

Beobachtung, Durchführung, Erklärung) andere Strukturen ausgewählt und angewendet werden.  

Wichtig ist die Weiterentwicklung der alltagssprachlichen Formulierungen hin zur Nutzung 

fachsprachlicher Redemittel, die für ein Experiment bedeutsam sind. 

Lernausgangslage und Sprachstandserhebung 

Die Planung des sprachsensiblen Unterrichts beginnt immer mit der Erhebung und Auswertung des 

Lernstands. Dazu gehören die fachliche Lernausgangslage und im Besonderen der Sprachstand der 

Schülerinnen und Schüler. 

Die Präkonzepte, also die individuellen Konzepte der Schülerinnen und Schüler in Bezug auf die 

Sache, basierend auf Alltagserfahrungen, Vorerfahrungen und Vorwissen, sowie das schon 

vorhandene unterrichtliche Wissen der Kinder, werden im Unterrichtsgespräch gesammelt. Die 

mündlichen Äußerungen kann die Lehrkraft als Sprachstandserhebung nutzen.  

In einem Kreisgespräch (die Kinder rufen sich gegenseitig auf; die Lehrkraft moderiert) erläutern die 

Schülerinnen und Schüler, was sie über Luft wissen.  

Die Lehrkraft macht sich Notizen zu den schon verwendeten Fachbegriffen bzw. fachsprachlichen 

Strukturen. Ebenso notiert sie sich Fehlvorstellungen und vorhandene Präkonzepte sowohl bezüglich 

des Fachinhaltes als auch Umschreibungen für fehlende Fachbegriffe. 

Schüleräußerungen(Beispiele): 

- Luft ist so ‘ne Art Schwerkraft. 
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- Es gibt dicke Luft, die Luft im Weltall. Da kann man nicht atmen. 

- Luft ist größer als ein Hochhaus. 

- Ich kann Luft nicht sehen. 

- Luft ist stickig. 

- Luft ist kalt und warm. 

- Luft ist wie Gas, das vom Himmel kommt. 

Zusammenfassung der Erhebung:  

- Die Präkonzepte der Kinder basieren auf Beobachtungen, Erfahrungen aus dem alltäglichen 

Leben und Interpretation (z. B. es gibt dicke Luft). Fachliches Vorwissen (z. B. Luft ist ein 

Gas.) ist in geringem Maße vorhanden. 

- verwendete Fachbegriffe: das Gas, die Schwerkraft 

- Fachbegriffe und fachsprachliche Strukturen sind kaum Bestandteil des aktiven 

Wortschatzes. 

Auswertung der Sprachstandserhebung und Konsequenzen aufgrund der 

Lernausgangslage  

Die Entwicklung des naturwissenschaftlichen Konzeptes „Luft nimmt Raum ein“ ist Schwerpunkt der 

Unterrichtseinheit. 

Aufgrund der Beobachtungen zum sprachlichen Verhalten und zu den fachlichen Aussagen wird der 

Wortspeicher zusammengestellt. Die Förderung der dialogischen Kompetenz und des aktiven 

Sprachhandelns bei Nutzung der entsprechenden Fachbegriffe sowie der Alltags- und 

Bildungssprache und der entsprechenden Satzmuster steht im Vordergrund. 
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Beschreibung der Aufgabe 

Die Kinder denken darüber nach, wie man Luft sichtbar machen kann. Sie zeichnen und beschriften, 

was sie in den beiden Versuchen beobachtet haben. Ihre Entdeckungen vermerken sie in einem 

Forscherprotokoll. 

Wortspeicher 

Beim Wortspeicher handelt es sich um das Schlüsselvokabular einer Unterrichtseinheit für die 

Lerngespräche und die Reflexion. Ziel ist es, dass die Schülerinnen und Schüler mit Hilfe des 

Wortspeichers ihren aktiven Wortschatz kontinuierlich aufbauen bzw. erweitern. Die Lehrkraft 

gestaltet einen sprachbewussten Unterricht und baut den Wortspeicher systematisch und geplant 

auf der Basis der Sprachstandserhebung auf. Die Wörter und Strukturen werden durchgängig im 

Rahmen der jeweiligen Unterrichtseinheit von der Lehrkraft sowie den Kindern produktiv 

angewendet. 

Vorausgesetzter Wortspeicher 

Alltags- Fach- und 

Bildungssprache   

die Flasche, das Gas, die Knetmasse, die Luft, der Luftballon, die 

Luftblase, der Messbecher, die Öffnung, der Schwamm, der 

Strohhalm, der Trichter, die Wasserschale  

Strukturen  

Wortspeicher der Lernsituation 

Alltagssprache funktionieren 

Fachsprache abdichten, einfüllen, entweichen, verdrängen 

Bildungssprache sichtbar sein 

Strukturen für die 

Versuchsphase Versuch 1 

(Luft sichtbar machen) 

Ich vermute, dass ...  

Ich habe beobachtet, dass …  

Ich vermute, ich kann Luft sichtbar machen, indem ich …  

Wenn ich …, dann kann ich Luft sehen, weil …  

Strukturen für die 

Versuchsphase Versuch 2 

(Wasser durch einen Trichter 

in eine Flasche füllen) 

Ich habe beobachtet, dass … (z. B. beim Einfüllen, dass Wasser 

im Trichter stehen bleibt).  

Mit ... hat es (nicht) funktioniert. Ich vermute, weil ...  

Wenn ich (z. B.: die Flasche abdichte) ..., dann ... 

Strukturen für die Reflexion Ich möchte mir die Wörter … merken, weil … 

Versuche kann ich beschreiben, indem ich … 

Über Luft weiß ich jetzt, …  

Wenn ich Luft sichtbar machen möchte, dann …  
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Kompetenzorientierte Impulse und Hinweise zur Durchführung 

Die vorliegende Tabelle zeigt die kompetenzorientierten Impulse, die von der Lehrkraft gegeben 

werden, um der sprachlichen Bandbreite der Schülerinnen und Schüler zu begegnen. Sie listet drei 

verschiedene sprachliche Niveaustufen (A, B, C) auf, wobei die (sprachlichen und 

kompetenzorientierten) Anforderungen von A nach C steigen. Im Hinblick auf die Heterogenität der 

Klasse und die Differenzierung wählt die Lehrkraft die entsprechenden kompetenzorientierten 

Impulse aus. Erstreckt sich ein Impuls über zwei oder drei Spalten, gilt er für mehrere Niveaus.  

Mithilfe dieser Tabelle ist eine individualisierte und differenzierte Gestaltung des Unterrichts möglich. 

Die Impulse für das Sprachniveau, auf das das vorliegende Aufgabenbeispiel abgestimmt ist, sind 

fett gedruckt. 

Kompetenzorientierte Impulse 

Niveau A 

Kompetenzorientierte 

Impulse Niveau B 

Kompetenzorientierte Impulse 

Niveau C 

Versuch 1 (Luft sichtbar machen) 

 Benenne die Gegenstände auf dem Tisch vor euch. Ordne die entsprechende 

Wortkarte dem Gegenstand zu. Wenn du etwas nicht benennen kannst, frage nach. 

 Überlege in deiner Gruppe, wie du mit diesen Dingen Luft sichtbar machen kannst. 

 Zeige den Kindern aus 

deiner Gruppe, wie du 

Luft sichtbar machen 

möchtest. 

 Erkläre deine Ideen, wie du Luft sichtbar machen 

kannst. Tausche dich in deiner Gruppe darüber aus. 

 Probiere deine Ideen aus.  Fällt dir noch etwas ein, wie du Luft sichtbar machen 

kannst? Präsentiere den anderen Kindern deine Ideen. 

Hole dir die notwendigen Sachen und probiere aus. 

 Besprich, was du beobachtest hast. Nutze dabei den Wortspeicher. 

 Du hast einige neue 

Verben mit 

Worterklärungen vor dir. 

Versuche mit den 

Verben, deine 

Beobachtungen zu 

beschreiben. 

 Du hast einige neue Verben mit Worterklärungen vor 

dir. Überlege gemeinsam in deiner Gruppe, wie du 

mithilfe dieser Verben deine Beobachtungen 

beschreiben kannst. Tausche dich mithilfe der neuen 

Verben über eure Beobachtungen aus. 

 Zeichne auf, wie du Luft sichtbar gemacht hast. Beschrifte mit den passenden Wörtern 

aus dem Wortspeicher.  

 Überlege und beschreibe, was dir geholfen hat, den Versuch zu erklären. Sprich 

darüber mit deiner Partnerin/deinem Partner. Tausche dich mit deiner Partnerin bzw. 
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deinem Partner aus. 

Versuch 2 (Wasser durch einen Trichter in eine Flasche füllen) 

 Benenne die Gegenstände auf dem Tisch vor euch. Ordne die entsprechende 

Wortkarte dem Gegenstand zu. Wenn du etwas nicht benennen kannst, frage nach. 

 Fülle Wasser durch den Trichter in beide Flaschen. 

Was fällt dir auf? Beschreibe mit Hilfe des 

Wortspeichers. 

 Fülle Wasser durch den 

Trichter in beide 

Flaschen. Was fällt dir 

auf? Was hat die Luft 

damit zu tun? Warum ist 

das so? 

 Besprich, was du beobachtet hast. Nutze dabei den 

Wortspeicher. 

 Notiere deine 

Beobachtungen und 

nutze dabei den 

Wortspeicher. 

 Vermute, warum du das so beobachten kannst.   Vermute, warum du das 

so beobachten kannst. 

Schreibe die 

Vermutungen auf. 

 Überprüfe deine 

Vermutungen.  

 Überprüfe deine Vermutungen. War deine Vermutung 

zutreffend? Warum?  

 Du siehst einige neue 

Verben mit 

Worterklärungen. 

Versuche, mit diesen 

Verben deine 

Beobachtungen zu 

beschreiben. 

 Du hast einige neue Verben mit Worterklärungen vor dir. 

Versucht in der Gruppe mit diesen Verben die 

Beobachtungen zu beschreiben. Nutzt beim Sprechen 

über den Versuch die neuen Verben. 

 Wie kann das Wasser auch in die andere Flasche fließen? Überlege in der Gruppe und 

probiere die Ideen aus. 

 Notiere deine Entdeckungen und fülle das Forscherprotokoll aus. Der Wortspeicher 

hilft dir dabei. 
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Knappe, ergänzende Notizen zur Durchführung: 

- Die Schülerinnen und Schüler werden in Gruppen verschiedenen Versuchstischen zugeteilt. 

Jede Gruppe findet andere Utensilien vor, mit deren Hilfe sie verschiedene Versuche erprobt.  

- Im Rahmen dieser Unterrichtseinheiten führen die Schülerinnen und Schüler einfache 

naturwissenschaftliche Versuche sachorientiert durch, versprachlichen sie und erlangen 

durch die Verbalisierung Erkenntnissen über eine der Eigenschaften von Luft.  

- Versuch 1 (Luft sichtbar machen): Mithilfe verschiedener Alltagsgegenstände finden die 

Schülerinnen und Schüler heraus, wie Luft sichtbar gemacht werden kann (s. Abb. 1).  

- Versuch 2 (Wasser durch einen Trichter in eine Flasche füllen): In eine der beiden Flaschen 

ist ein kleines Loch gebohrt. Aus dieser Flasche kann beim Einfüllen des Wassers Luft 

entweichen, so dass die Flasche gefüllt werden kann. Bei der Flasche ohne Loch kann die 

Luft nicht entweichen und das Wasser bleibt im Trichter stehen. Wichtig ist, dass der Trichter 

am Flaschenhals gut mit Knetmasse abgedichtet ist. Zudem ist es wichtig, dass beim Trichter 

der Durchmesser des Ablaufrohres möglichst klein ist, damit nicht durch die große Öffnung 

Luft entweichen kann (s.  Abb. 2.). 

- Ihre Vermutungen, Beobachtungen und Ergebnisse besprechen und dokumentieren die 

Kinder gemäß dem naturwissenschaftlichen Erkenntnisprozess in einem Forscherprotokoll 

(s. Abb. 3). Die Aufgabe der Lehrkraft ist es, Fachbegriffe und fachsprachliche Strukturen als 

Sprachvorbild bewusst in Impulsen und Fragen zu verwenden, und diese gezielt von den 

Kindern einzufordern. Hier ist der Wortspeicher, der in Grundzügen von Anfang an vorhanden 

ist und im Laufe des Vorhabens ergänzt wird, ein wesentlicher Bestandteil der Spracharbeit 

(s. Abb. 4). 

- Um die sprachliche Herausforderung zu bewältigen, das Protokoll sachgerecht und 

fachbezogen auszufüllen, werden wiederum die gezielten sprachlichen Hilfestellungen des 

Wortspeichers angeboten.  

- Das Forscherprotokoll (s. Abb. 3) zeigt, wie sprachliche Strukturen und Textbausteine helfen 

können, geeignete Formulierungen zu finden, die fachsprachlich angemessen sind. 

Methodische Anregungen zur Differenzierung in Bezug auf Sprache 

- Was die Sprache angeht, erhalten die Schülerinnen und Schüler nicht nur Unterstützung 

durch den Wortspeicher. Mithilfe der Montessori Wortartensymbole ist deutlich erkennbar, 

welcher Wortart das verwendete Wort zuzuordnen ist.  

- Die sprachlichen Hilfen auf dem Forscherprotokoll können unterschiedlich umfangreich 
angeboten werden.  
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Beispiele für Produkte und Äußerungen der Schülerinnen und Schüler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 1: Das Material zum Versuch 1 (Luft sichtbar machen) und die sprachliche Unterstützung (der 
Wortspeicher).  

 

 

Abb. 2: Material zu Versuch 2 (Wasser durch einen Trichter in eine Flasche füllen) 

  

sichtbar: 

gut zu sehen 

 

funktionieren: 

es klappt/ es geht/ 

es gelingt 

 

der Strohhalm 

 

der Luftballon 

 

der Messbecher 

 

der Schwamm 

 

die Wasserschale 

 

die Flasche 

 

der Trichter 

 

die Knetmasse 

 

der Messbecher 
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Forscherprotokoll zum Versuch „Wasser durch einen Trichter in eine Flasche füllen“ 

1. Wir vermuten, dass ...:  
_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

2. So haben wir unseren Versuch durchgeführt:  

Zuerst haben wir 
_________________________________________________________________________ 

Dann haben wir 
_________________________________________________________________________ 

Danach _________________________________________________________________________ 

3. Wir haben beobachtet:  

Bei der Flasche ohne Loch ist das Wasser ... 
_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Bei der Flasche mit Loch ist das Wasser ... 
_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

4. Diese Vermutungen waren richtig: 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

5. Ich erkläre das so: 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Diese Wörter helfen dir: abdichten, entweichen, die Öffnung, der Trichter, das Wasser 

6. Das würden wir beim nächsten Mal anders machen: 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

7. Diese Wörter und Sätze haben uns geholfen, über die Versuche zu sprechen:  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Abb. 3: Arbeitsblatt (Forscherprotokoll), das die Kinder sach- und fachgemäß ausfüllen 
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Abb. 4: Die Vorder- und Rückseite der Wortkarten, die die Schülerinnen und Schüler bei der Erklärung der 
Versuche verwenden.  

  

  

  

  

  

abdichten 

Ich dichte die Flasche ab. Die 

Flasche ist abgedichtet. 

einfüllen  
Ich gebe etwas in ein Gefäß.  

Ich verschließe etwas so gut, 

dass nichts mehr hinaus 

kann.  

Ich fülle Wasser in die 

Flasche ein.  

entweichen  
Ein Gas (z. B. Luft) ist in einem 

Gefäß und es kann hinaus.  

Das Gas entweicht aus der 

Flasche. 

verdrängen  

Etwas muss den Platz verlassen, 

weil etwas anderes den Platz 

einnimmt.  

Die Luft verdrängt das 

Wasser. 
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Anregungen zur sprachlichen Weiterarbeit 

- Spracharbeit 

 Im weiteren Sprachlernprozess werden zunehmend Hilfen z. B. Satzanfänge auf dem 

Forscherprotokoll reduziert.  

 Möglich ist es, freie Notizen mithilfe des angebotenen Wortspeichers erstellen zu 

lassen, so dass die Kinder eigene Dokumentationsschemata finden. Auch das 

Angebot konkreter Formulierungshilfen ist zur Individualisierung möglich. 

- weiterer Einsatz/Vertiefung der Kompetenzerwartung 

 Die Schülerinnen und Schüler nutzen ihre erworbenen fach- und bildungssprachlichen 

Kenntnisse zum Thema Luft, um Wettererscheinungen mit Hilfe einfacher Messgeräte 

zu dokumentieren.  

- Einsatz in weiteren Jahrgangsstufen  

 Auf den erworbenen Wortspeicher wird immer wieder zurückgegriffen und er wird in 

weiteren Jahrgangsstufen ausgebaut.  

 Die fach- und sachgerechte Versprachlichung wird auch bei der Durchführung von 

weiteren Versuchen, z. B. zum Thema Wasser, eingefordert.  
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1.2 Der Fuchs, ein Wildtier in der Stadt.  

Ich beobachte sein Verhalten und verfasse ein Filmskript dazu 

- Verfassen von beschreibenden Texten 
 

Jahrgangsstufe 3/4 

Fach Deutsch 

Übergreifende Bildungs- 

und Erziehungsziele 

Sprachliche Bildung 

Bildung für nachhaltige Entwicklung 

Zeitrahmen  ca. vier Unterrichtszeiteinheiten 

Benötigtes Material Film über den Fuchs in der Stadt: „Wilde Nachbarn- Mit Spürnase 

Paulchen unterwegs (Füchse)“, mebis Mediathek oder Schulfernsehen 

(planetschule, WDR/SWR) 

Präsentationsmöglichkeit für den Film (z. B. mobile Endgeräte für jede 

Partnergruppe) 

Bildmaterial (Bilder zum Thema: Wildtiere in der Stadt für Kinder ohne 

Möglichkeit der Wildtierbeobachtung) 

Recherchemöglichkeit (Tierlexika, Kinderzeitschriften, Internetseiten) 

weiße Blankowortkarten (Beschreibung der sprachlichen Ebene des 

Filmskripts) 

grüne Blankowortkarten (Beschreibung der inhaltlichen Ebene des 

Filmskripts) 

gelbe Wortkarten (Wortspeicher) 

Karteikarten (Verfassen des Filmskripts) 

Lehrplan-Bezug 

3/4 Deutsch 

Lernbereich 3 Schreiben 

Teilbereich 3.2. Texte planen und schreiben 

Die Schülerinnen und Schüler … 

- verfassen eigene informierende, beschreibende Texte und achten dabei auf eine reihende 

Darstellung (z. B. bei der Abfolge von Arbeitsschritten in einem Versuch) sowie eine logische 

Anordnung der Informationen (z. B. bei der Beschreibung von Personen). 
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3/4 HSU 

Lernbereich 3 Natur und Umwelt 

3.1 Tiere, Pflanzen, Lebensräume 

Die Schülerinnen und Schüler … 

- beobachten und betrachten ausgewählte Tier- und Pflanzenarten und dokumentieren ihre 

Beobachtungen. 

Kompetenzorientierter Kontext 

Die Schülerinnen und Schüler begegnen der Sprache der Dokumentarfilme in ihrem Alltag gezielt, 

wenn sie sich über einen bestimmten Sachverhalt informieren (z. B. im Internet) oder unbewusst als 

Bestandteil verschiedener Kindersendungen (z. B. in der Sendung mit der Maus unter der Rubrik 

„Sachgeschichten“).  

Die Zuschauerinnen und Zuschauer eines Dokumentarfilms erheben an diesen den Anspruch der 

authentischen Darstellung und der an Fakten orientierten Dokumentation. Dokumentarfilme berichten 

objektiv über spezifische Sachverhalte. Sie geben der Zuschauerin bzw. dem Zuschauer 

detailliertere Hintergrundinformationen. Die Sprache eines Dokumentarfilms ist stets im Präsens, 

sachlich-informierend und bietet die Informationen in einer logischen Reihenfolge dar.  

Die Schülerinnen und Schüler begegnen in ihrem Alltag immer wieder Situationen, in denen sie 

Vorgänge, Beobachtungen und Sachverhalte (z. B. Spielanleitung) genau beschreiben müssen. Eine 

sachlich-informierende Sprache und die Einhaltung einer logischen Reihenfolge sind dabei 

wesentlich für ihre Ausführungen.  

Darüber hinaus begegnen sie beim digitalen Lernen (insbesondere in weiterführenden Schulen) 

Aufgaben, bei denen sie Erkenntnisse oder Beobachtungen in digitalisierter Form wiedergeben. Hier 

kann eine Aufgabe sein, selbst einen Erklärfilm (Tutorial) zu einem Thema zu produzieren. Das 

vorliegende Aufgabenbeispiel vermittelt durch das Verfassen eines Filmskripts Basiskompetenzen, 

um geeignete Texte zu bewegten Bildern zu erstellen. 

In dem vorliegenden Aufgabenbeispiel wird exemplarisch anhand des Fuchses das veränderte 

Verhalten von Wildtieren dokumentiert. Der Lebensraum hat sich für Wildtiere zum Teil erweitert oder 

ihr natürlicher Lebensraum ist nicht mehr in seiner ursprünglichen Form gegeben. Sie besiedeln 

inzwischen Städte und bebaute Gebiete. 

Diese Gegebenheit wird zum Anlass genommen, dass Kinder ein exemplarisches Wildtier 

beobachten, das sie an ihrem Wohnort bzw. im häuslichen Umfeld erleben (z. B. einen Fuchs, einen 

Steinmarder, ein Wildschwein etc.). Sie beschreiben die Beobachtungen des Verhaltens des Tieres 

in einer konkreten, im Alltag erlebten Situation und versuchen, sie so nachvollziehbar wie möglich 

wiederzugeben.  

Die Beobachtungen sind der Anlass, dass die Kinder bewusst über die Veränderungen der 

natürlichen Umgebung der Wildtiere nachdenken. Der neue Lebensraum bietet einigen Tieren 

Nahrungssicherheit, Schutz vor Bejagung und weniger Kontakt mit Giften. Aber nicht nur der 

Lebensraum ändert sich, sondern auch die Verhaltensweisen der Tiere. Durch das bewusste und 
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genaue Beobachten sowie Beschreiben werden die Schülerinnen und Schüler für Veränderungen in 

ihrer Umwelt und deren Auswirkung auf Lebewesen sensibilisiert. 

Beschreibung des Kontextes: 

In der vorliegenden Lernsituation beschreiben die Kinder das in einer punktuellen Situation 

beobachtete Verhalten eines Fuchses (Filmsequenz, in der ein Fuchs eine Mülltonne durchwühlt) so, 

dass die Mitschülerinnen und Mitschüler die Beobachtungen und das Verhalten des Tieres möglichst 

detailliert nachvollziehen können. Sie nutzen dabei die Sprache des Dokumentarfilms. Sie erproben 

mit der Anfertigung eines Filmskripts, Beobachtungen des Verhaltens des Fuchses im Film, 

möglichst genau und nachvollziehbar sprachlich wiederzugeben.  

Die dabei entstehenden informierenden und beschreibenden Texte dienen dem Austausch und als 

Grundlage, ihre individuellen Beobachtungen eines Wildtieres in ihrer Wohnumgebung detailreich zu 

verschriften. Eine Recherche mit Hilfe von verschiedenen Informationsquellen (Kinderlexikon, Print 

oder digital etc.) ergänzt die auf Beobachtung beruhenden Informationen. 

Analyse des Kontextes in Hinblick auf die Sprache 

Jedes Kind beschreibt eine Verhaltensabfolge des von ihm beobachteten Wildtieres im häuslichen 

Umfeld so, dass die Lern- und Gesprächspartnerinnen und -partner über das spezielle Wildtier und 

sein Verhalten informiert werden. Beim Verfassen des beschreibenden Textes über die 

Beobachtungen des Verhaltens des ausgewählten Wildtieres, verwenden die Kinder spezifische 

Verben (z. B. grasen, knurren, nagen, schnüffeln).  

Es gibt Verben, mit denen man das Verhalten mehrerer Wildtiere zutreffend beschreiben kann (z. B. 

fressen, schleichen). 

Bei der mündlichen Beschreibung der Verhaltensbeobachtung verwenden Kinder in der Regel die 

Zeitform Perfekt. In der hier konkret vorliegenden Aufgabenbeschreibung haben die Kinder die 

herausfordernde Aufgabe, die Texte wie in informierenden und beschreibenden Texten üblich, im 

Präsens zu schreiben (z B. im Genre Tierreportagen, Texte im Tierlexikon, Erläuterungen von 

beobachtenden Biologen, …).  

Nicht nur der Sprachduktus, sondern auch einige der hier wichtigen Redemittel sind aus dem 

sprachlichen Register der Fachsprache (z. B die Beute, die Nahrung etc.). 

Beschreibung der Aufgabe 

Die Kinder erfahren, dass Wildtiere in bebauten Gebieten leben und sich der Wohnraum dieser Tiere 

in den letzten Jahren verändert hat. Als vorbereitende Hausaufgabe ist ihre Beobachtungsaufgabe, 

in ihrem Wohnumfeld ein wildes Tier zu beobachten. Wenn möglich, nehmen sie mit dem Handy 

einen kleinen Film auf. Sie verfassen ein Filmskript und erproben mit Hilfe der Entwürfe zum Film zu 

sprechen. Sie stellen dabei fest, dass Beobachtungen und Beschreibungen in Filmskripten meist in 

der Zeitstufe Präsenz stehen. 

Lernausgangslage und Sprachstandserhebung 

Die Planung des sprachsensiblen Unterrichts beginnt immer mit der Erhebung und Auswertung des 

Lernstands. Dazu gehören die fachliche Lernausgangslage und im Besonderen der Sprachstand der 

Schülerinnen und Schüler.  
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Zur Erhebung der sprachlichen Lernausgangslage versprachlichen die Kinder frei die von ihnen 

bisher gemachten Beobachtungen zu Wildtieren. (Du hast ein Wildtier beobachtet. Erzähle deiner 

Partnerin bzw. deinem Partner, was du beobachtet hast.). 

Die Lehrkraft nimmt das, was die Kinder sagen, auf oder schreibt wesentliche Äußerungen mit. 

Somit wird die sprachliche Lernausgangslage erfasst. 

Auswertung der Sprachstandserhebung und Konsequenzen aufgrund der 

Lernausgangslage 

Bei der Auswertung der Sprachstandserhebung wird deutlich, dass die Schülerinnen und Schüler 

das Verhalten in der Situation zwar wahrnehmen, aber sprachlich noch sehr ungenau erfassen (z. B. 

„Das Tier riecht.“). Daher geht es darum, die Kinder bei der differenzierteren Versprachlichung der 

Beobachtungen zu unterstützen, indem geeignete Redemittel (s. Wortspeicher) zur Verfügung 

stehen. Die Bereitstellung geeigneter Verben (z. B. fressen, schleichen, schnüffeln) und Nomen (z. B. 

der Fang) unterstützt die Kinder, das Verhalten eines Wildtieres konkret und informierend in 

mündlicher sowie schriftlicher Form wiederzugeben. 

 

Wortspeicher 

Beim Wortspeicher handelt es sich um das Schlüsselvokabular einer Unterrichtseinheit für die 

Lerngespräche und die Reflexion. Ziel ist, dass die Schülerinnen und Schüler mit Hilfe des 

Wortspeichers ihren aktiven Wortschatz kontinuierlich aufbauen bzw. erweitern. Die Lehrkraft 

gestaltet einen sprachbewussten Unterricht und baut den Wortspeicher systematisch und geplant 

auf der Basis der Sprachstandserhebung auf. Die Wörter und Strukturen werden durchgängig im 

Rahmen der jeweiligen Unterrichtseinheit von der Lehrkraft sowie den Kindern produktiv 

angewendet. 

Vorausgesetzter Wortspeicher  

Alltags-, Fach- und 
Bildungssprache 

die Körperteile, die Nahrung, das Wildtier 

Strukturen Ich habe bei meinem Wildtier beobachtet, dass …   

Ich konnte heute mitnehmen, dass …  / Ich möchte dir den Tipp geben, 
dass …   
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Wortspeicher der Lernsituation 

Alltagssprache fressen, klettern, (an)schleichen  

Fachsprache die Fachsprache (oder Fachwörter), die Körperteile des Fuchses (der 
Fang, die Nase, die Hinterläufe, die spitzen Zähne) 

knurren, schnüffeln, wittern  

Bildungssprache das Filmskript, die Filmszene (oder Filmsequenz), das Skript  

beobachten 

logisch 

Ich habe über Filmskripte herausgefunden, dass…  

Strukturen für das 
gegenseitige Feedback zur 
mündlichen Beschreibung 
des Verhaltens des Fuchses  

Du hast beschrieben, dass/wie …  

Ich habe dich(nicht) verstanden, weil … 

Ich konnte mir (nicht) vorstellen, dass …  

Ich konnte deiner Beschreibung (nicht) folgen, weil …  

Deine Beschreibung war (nicht) logisch, weil …  

Strukturen, um sich über die 
Sprache des Filmskripts 
auszutauschen 

Bei einem Filmskript muss ich beachten, dass …   

Ich verwende in einem Filmskript ….   

Strukturen für die Reflexion Wenn ich zum Film spreche, muss … 

Meine Sprache zum Film mit dem Fuchs muss … 

Für das Filmskript brauche ich … 

Beim Schreiben eines Filmskriptes ist es wichtig, dass …  

Wenn ich ein Filmskript verfasse, achte ich auf ….  
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Kompetenzorientierte Impulse und Hinweise zur Durchführung 

Die vorliegende Tabelle zeigt die kompetenzorientierten Impulse, die von der Lehrkraft gegeben 

werden, um der sprachlichen Bandbreite der Schülerinnen und Schüler zu begegnen. Sie listet drei 

verschiedene sprachliche Niveaustufen (A, B, C) auf, wobei die (sprachlichen und 

kompetenzorientierten) Anforderungen von A nach C steigen. Im Hinblick auf die Heterogenität der 

Klasse und die Differenzierung wählt die Lehrkraft die entsprechenden kompetenzorientierten 

Impulse aus. Erstreckt sich ein Impuls über zwei oder drei Spalten, gilt er für mehrere Niveaus.  

Mithilfe dieser Tabelle ist eine individualisierte und differenzierte Gestaltung des Unterrichts möglich. 

Die Impulse für das Sprachniveau, auf das das vorliegende Aufgabenbeispiel abgestimmt ist, sind 

fett gedruckt. 

Kompetenzorientierte Impulse 

Niveau A 

Kompetenzorientierte 

Impulse Niveau B 

Kompetenzorientierte Impulse 

Niveau C 

 Vorbereitende Hausaufgaben (über mehrere Wochen):  

Beobachte ein Wildtier in deiner Umgebung. Du kannst auch eine Situation mit dem 

Wildtier filmen. Informiere dich außerdem, was ein Filmskript ist.  

 Du hast ein Wildtier beobachtet. Erzähle deiner Partnerin bzw. deinem Partner, was du 

beobachtet hast. 

 Wir verfassen ein Filmskript zu einem Filmausschnitt mit einem Fuchs. Erklärt, was ein 

Filmskript ist. 

(Eine Hälfte der Klasse sitzt mit dem Rücken zum Bildschirm und versucht zu verstehen, was im Film 

passiert.) 

 Ihr seht einen Film über einen Fuchs in der Stadt ohne Ton. Eine bzw. einer ist 

Sprecherin bzw. Sprecher des Films. Die andere bzw. der andere sitzt mit dem Rücken 

zum Film. Die Sprecherin bzw. der Sprecher beschreibt im Präsens, so dass sich die 

Zuhörende bzw. der Zuhörende das Verhalten des Fuchses im Film vorstellen kann. 

Wechselt anschließend die Rolle. 

 Besprecht eure Erfahrungen. Sammelt, auf was bei einem Filmskript geachtet werden 

muss. Schreibt je eine Idee auf eine weiße Wortkarte und clustert eure Ideen an der 

Tafel. (Alternativ mit digitalen Endgeräten: Gebt eure Wörter in der App ein (Link zu einer 

Wortwolke/Cluster-App)). 

 Du siehst mit deiner Partnerin bzw. deinem Partner den Film in Zeitlupe. Sammelt 

Wörter, die ihr zur Beschreibung des Verhaltens des Fuchses braucht. Schreibt sie auf 

grüne Wortkarten. Recherchiert auch in Tierlexika und im Internet.  

 Sprecht mithilfe der Wortkarten zum Film. Überlegt, ob noch Wörter ergänzt oder 

verändert werden müssen. Clustert die grünen Wortkarten an der Tafel.  

(Alternativ mit digitalen Endgeräten: Gebt eure Wörter in der App ein (Link zu einer 
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Wortwolke/Cluster-App)). 

 Du bekommst Sätze auf 

Karteikarten. Sortiere die 

Sätze. Ergänze Sätze für 

das Filmskript. 

 Schreibe zunächst für dich die Sätze für das Filmskript 

im Präsens auf Karteikarten. Pro Karteikarte ein Satz! 

Ordne die Karteikarten in die richtige Reihenfolge. 

Besprich dich danach gemeinsam mit deiner 

Lernpartnerin bzw. deinem Lernpartner. 

 Sprecht nacheinander das Filmskript zu dem Film in Zeitlupe. Überprüft, ob Sätze zu 

verändern oder ergänzen sind.  

 Bewege dich durch das 

Klassenzimmer und 

sprich mindestens zwei 

Filmskripte deiner 

Mitschülerinnen bzw. 

Mitschüler. Gib ihnen 

schriftlich Feedback.  

 Erprobe Filmskripte deiner Mitschülerinnen bzw. 

Mitschüler. Gib ihr bzw. ihm schriftlich Feedback.  

(Alternativ mit digitalen Endgeräten: Gib ihr bzw. ihm mithilfe 

der Kommentarfunktion ein Feedback). 

 Lies das Feedback deiner Mitschülerinnen bzw. Mitschüler und arbeite es in dein 

Filmskript ein.  

 Schreibe dein Filmskript auf.  

 Denke darüber nach, was du beachten musst, wenn du ein Filmskript über das 

Verhalten eines Wildtiers schreiben möchtest.  

 Nachbereitende Hausaufgabe (Deutsch):  

Sammle Informationen und Fachsprache (z. B. für die Körperteile) für dein Wildtier, das 

du beobachtet hast. Recherchiere im Internet, in Büchern oder Zeitschriften. 

 Weiterführende (längerfristige) Hausaufgabe (HSU):  

Sammle Informationen über den natürlichen Lebensraum deines Wildtieres. Überlege, 

wie sich dein beobachtetes Wildtier an den neuen Lebensraum angepasst hat. 
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Knappe, ergänzende Notizen zur Durchführung: 

- Vorbereitende Hausaufgabe: Beobachtung eines Wildtieres in der Wohnumgebung.  

Die Beobachtungen, am besten als Film (bspw. mit dem Handy aufgenommen), werden in 

die Schule gebracht und im Partnergespräch ausgetauscht. Die Kinder sprechen zu ihren 

Filmen. Die Schülerinnen und Schüler, die kein Wildtier beobachtet haben, arbeiten 

gemeinsam mit Kindern, die einen Film erstellt haben. Dazu stehen den Schülerinnen und 

Schülern mobile Endgeräte zum Abspielen der Filme und für den weiteren Verlauf des 

Aufgabenbeispiels zur Verfügung. Während der Gespräche der Kinder notiert sich die 

Lehrkraft Äußerungen, um den Sprachstand zu erheben. 

- Die Aufgabe der Schülerinnen und Schüler besteht darin, ein Filmskript zu ihrem Film zu 

erstellen. 

- Anhand eines Ausschnitts aus einem Film über einen Fuchs in der Stadt wird erprobt, wie ein 

Filmskript zu erstellen ist.  

- Die Kinder haben sich in der vorbereitenden Hausaufgabe informiert, was ein Filmskript ist. 

An der Tafel werden die wesentlichen Merkmale eines Filmskriptes gesammelt (Zeitstufe 

Präsens, Verwendung von Fachbegriffen, kurze Sätze, sachliche Sprache, zum Film 

passende Reihenfolge, Zusammenhang von Film bzw. Bild und Text, kaum ergänzende 

Informationen). 

- In der darauffolgenden Arbeitsphase mit der Partnerin bzw. mit dem Partner wird erprobt, wie 

es ist, die Sprecherin oder der Sprecher des Filmes zu sein, und herausgefunden, was für ein 

Filmskript außerdem wichtig ist. Eine Partnerin bzw. ein Partner sieht den Filmausschnitt über 

den Fuchs in der Stadt und spricht (im Präsens) dazu. Sie bzw. Er beschreibt der Partnerin 

bzw. dem Partner, die bzw. der mit dem Rücken zum Film sitzt, so genau wie möglich das 

Verhalten des Fuchses. Danach wechseln die Schülerinnen bzw. Schüler die Rollen. Im 

gegenseitigen Austausch sammeln die Kinder, welche Aspekte der Beschreibung gelungen 

sind und welche Aspekte noch zu beachten sind. 

- Gemeinsam entwickeln die Schülerinnen bzw. Schüler Ideen, was bei der Sprache eines 

Filmskripts beachtet werden muss, schreiben sie auf weiße Wortkarten und clustern die 

Wortkarten an der Tafel.  

- Beim Betrachten des Films erkennen die Schülerinnen und Schüler, dass ihnen Fachsprache 

zur genauen Beschreibung fehlt. Mit der Lernpartnerin bzw. dem Lernpartner sammeln sie 

geeignete Redemittel, indem sie z. B. Wörterbücher oder Kindersuchmaschinen im Internet 

nutzen, und schreiben sie auf grüne Wortkarten. Gemeinsam sprechen sie bei Nutzung der 

Wortkarten erneut zum Film, verändern oder ergänzen die gefundenen Wörter und clustern 

sie an der Tafel (oder digital in einer Wortwolke) (s. Abb 1). 

- Im Anschluss daran schreiben die Schülerinnen und Schüler Sätze für ihr Filmskript auf 

Karteikarten. Angepasst an die Bildabfolge des Films passen die Kinder die Sätze an, z. B. 

werden Sätze verkürzt oder getauscht. Auch die Sprechgeschwindigkeit wird angepasst. 

- Die Schülerinnen und Schüler legen die Karteikarten mit dem Filmskript an ihrem Arbeitsplatz 

bereit. Ihre Mitschülerinnen bzw. Mitschüler erproben im Rahmen des Gallery Walks das 

Filmskript und geben dann schriftlich Feedback. Die Verfasserinnen und Verfasser arbeiten 
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das erhaltene Feedback durch Aufschreiben des Filmskripts ein. Sie schreiben nun einen 

Gesamttext (s. Abb. 2).  

- Gemeinsam fassen die Schülerinnen und Schüler noch einmal zusammen, was sie beachten 

müssen, wenn sie ein Filmskript über die Verhaltensbeobachtung eines Wildtieres schreiben.  

- Als nachbereitende Hausaufgabe recherchieren die Kinder Informationen und Fachwörter 

(z. B. für die Körperteile) für das Tier, das sie im häuslichen Umfeld beobachtet hatten. Im 

weiteren Verlauf der Unterrichtssequenz verschriften die Lernenden diese individuellen 

Beobachtungen und erstellen informierende bzw. beschreibende, individuelle Texte.  

- In der weiterführenden Hausaufgabe informieren sich die Schülerinnen und Schüler über den 

natürlichen Lebensraum ihres Wildtieres. Sie versuchen außerdem herauszufinden, wie und 

warum sich das Tier an das Leben in der Stadt angepasst hat. 

Methodische Anregungen zur Differenzierung in Bezug auf Sprache 

- Schülerinnen und Schüler mit sprachlichem Unterstützungsbedarf werden beim Verfassen 

passende Satzstreifen angeboten, die noch ergänzt werden müssen.  
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Beispiele für Produkte und Äußerungen der Schülerinnen und Schüler 

Differenzierungssätze:  

(Filmsequenz 3:56 – 4:12) 

 

 

Abb. 1: Vorgefertige Sätze für Schülerinnen und Schüler mit sprachlichem Unterstützungsbedarf.  

 

Abb. 2: Von Schülerinnen und Schülern verfasstes Filmskript 

  

Die Lunte (der Schwanz) eines Fuchses 

ragt aus der Mülltonne.  

Er sucht nach Fraß (Nahrung).  

 

Dabei zerbeißt er mit seinen Fangzähnen 

die Abfalltüten.  

Er frisst, was die Menschen in den Müll 

werfen.  

 

Sobald der Fuchs fertig ist, stellt er sich 

auf seine starken Hinterläufe.  

 
Er stützt sich ab, klettert am 

Mülleimerrand wieder hinaus und schnürt 

(Trabgang des Fuchses) davon. Ein Fuchs sitzt in der Tonne und stöbert 

mit seinem Fang (Schnauze) im Abfall. 
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Anregungen zur sprachlichen Weiterarbeit 

- Die Texte werden passend zum Film aufgenommen und in einem vereinbarten Ordner digital 

abgespeichert (eventuell auch in einer App). Die Schülerinnen und Schüler schauen sich die 

Filmprodukte der anderen an und geben Feedback (digital oder analog). 

- Weiterarbeit an einem „Skript“:  

z. B. Verfassen eines Skripts für einen Vortrag, eine Geburtstagsrede etc.  

- Tiere im Zoo werden beobachtet und gefilmt. Vorbereitend informieren sich die Kinder über 

die Fachsprache zur Beschreibung ihres Lieblingstieres. Sie sprechen die Handy-Aufnahme 

gleich mit Kommentar (Tierreportage) ein. 

- Über den Zoobesuch wird ein Podcast-Gespräch geführt. Dazu legen sich die Kinder 

Wortkarten mit der Fachsprache bereit. 

- Erstellen eines Tutorials, in dem erklärt wird, wie man am besten ein Filmskript schreibt und 

was man beim Einsprechen eines Filmes beachten muss. 

- Kinder erklären als Expertinnen bzw. Experten anderen Klassen das Verhalten von Tieren in 

der Stadt/im bebauten Raum. Hilfreich hierbei ist eine Schnur (z. B. roter Faden) an der die 

Karten der Reihenfolge nach befestigt sind. 

- Die Skripte können zum Sachtext erweitert werden, bspw. durch Nebensatzkonstruktionen 

oder Passivkonstruktionen.  

Einige Schülerinnen und Schüler schreiben kurze Fachtexte für die Schulhomepage oder 
Kinderonlinemagazinen zum veränderten Lebensraum weiterer Wildtiere, z. B. des Eisbären. 
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1.3 Sachtext: Was nützt helle Kleidung im Straßenverkehr? - 

Umgang mit Sach- und Gebrauchstexten 

Sach- und Gebrauchstexte – Umgang und Didaktisierung 

Im Fachunterricht der Grundschule, wie z. B. dem Heimat- und Sachunterricht, aber auch in Musik, 

Kunst, Ethik oder Religionslehre dienen Sach- und Gebrauchstexte der Wissensvermittlung und  

-aneignung. Meistens greifen Lehrkräfte bei der Textauswahl auf Schulbücher zurück. Als Grundlage 

für die Erschließung des Inhaltes und die Auseinandersetzung mit dem Sachthema dienen aber auch 

Texte aus Sachbüchern, Fachzeitschriften, Lexika oder aus dem Internet.  

Die differenzierte, sinnerschließende und verstehende Beschäftigung mit Texten verlangt ein hohes 

Maß an Lesekompetenz. Die Leserinnen und Leser müssen in der Lage sein, die Informationen zu 

entnehmen, diese in Beziehung zu setzen, über die Inhalte zu reflektieren, Gelesenes zu 

interpretieren, etc. Werden der Text und sein Inhalt nicht ganz oder nur teilweise erschlossen, 

erschwert dies nicht nur den Leseprozess, sondern vor allem auch das Lernen und Verstehen.  

Durch Maßnahmen, wie z. B. die Didaktisierung eines Textes unter Berücksichtigung sprachlicher 

Stolpersteine kann der sprachsensible Unterricht einen Beitrag leisten, einen kompetenzorientierten 

Zugang zu Texten zu ermöglichen. Didaktisierung ist eine didaktisch-methodische Vorbereitung 

eines Textes, um den Kindern einen inhaltlichen und sprachlichen Zugang zu ermöglichen (s. u.). 

Dazu gehören die Planung der Vorentlastung (Begriffe und Strukturen, deren Verständnis vorher 

geklärt wird), die Vereinfachung des Satzbaus und des Tempus sowie die Reduzierung von weiteren 

Stolpersteinen der deutschen Sprache (z. B. Vermeidung des Nominalstils, Auflösung der 

Verbklammer, …). Beim Einsatz von Sach- und auch Gebrauchstexten im Fachunterricht trifft die 

Lehrkraft didaktische Entscheidungen, die abhängig sind vom Lernstand der Klasse und von dem 

Ziel, das mit dem Lesen des Textes verfolgt wird.  

Das Entnehmen von Informationen und das Leseverstehen werden unterstützt durch methodische 

Maßnahmen, die vor, während und nach dem Lesen ansetzen. 

Methodisch-didaktische Möglichkeiten zur Unterstützung des Textverständnisses 

Komplexe Texte zeichnen sich durch sprachliche Schwierigkeiten auf Wort-, Satz- und Textebene 

aus. Ein Text kann daher auf der sprachlichen und der inhaltlichen Ebene entlastet bzw. didaktisiert 

werden. Zusätzlich gibt es weitere Hilfen zum Textverständnis und Möglichkeiten, die Lesefertigkeit 

zu erleichtern. Im Folgenden wird anhand eines konkreten Textbeispiels zum Thema „Was nützt 

helle Kleidung im Straßenverkehr“ aufgezeigt, wie Didaktisierung umgesetzt werden kann. 
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Didaktisierung eines Textes und unterstützende Maßnahmen 

- Möglichkeiten der Entlastung des Textes auf sprachlicher Ebene: 

 Text laut vorlesen, um Missverständnissen aufgrund von Aussprachefehlern 

entgegenzuwirken 

 Zeitform Präsens bewusst verwenden: aussteigen (Präsens) statt „sind 

ausgestiegen“ (Perfekt) 

 Nominalstil vermeiden: sehen sie Menschen statt „bekommen sie meist Menschen 

zu Gesicht“  

 Pronomen durch Wiederholung von Nomen vermeiden: … kann die Polizisten 

sehen. Das schützt die Polizisten. statt „Das schützt sie.“ 

 einfache Syntax (Parataxe), statt komplizierter Unterordnungen (Hypotaxe); Auflösen 

komplexer Satzstrukturen: Die Autofahrer sehen die Menschen in dunkler Kleidung 

nicht. statt „Da sie dunkle Kleidung tragen, sind diese für andere Autofahrer oft nur 

schwer zu erkennen.“ 

 Verben im Aktiv nutzen; Passiv vermeiden: kann ... sehen statt „ist zu sehen“  

 Partizipial- und Genitivkonstruktionen vermeiden: Das schützt die Polizisten. statt 

„Diese dient zum Schutz der Polizei.“ 

 Bezugsformen vermeiden: Die leuchtende Kleidung schützt die Arbeiter. statt (…) 

„tragen tagsüber reflektierende Kleidung, welche zu ihrer Sicherheit beiträgt.“ 

 komplexe zusammengesetzte Wörter vermeiden: Arbeiter auf der Autobahn statt 

„Autobahnarbeiter“ 

 Text mit Glossar versehen: Seitenleiste oder Fußnoten zur Erklärung oder 

Bebilderung von unbekanntem Vokabular nutzen 

- Möglichkeiten der Entlastung des Textes auf inhaltlicher Ebene: 

 Besprechen und Klären von Begriffen, die das allgemeine Verständnis des Textes 

unterstützen und den Zugang erleichtern (Beispiele im vorliegenden Text: 

Verkehrspolizei, Autobahnbauarbeiter) 

 Vorentlastung: Einführung und Einübung des Schlüsselvokabulars 

 thematische Wortspeicherarbeit: Fachbegriffe, Strukturen  

 durchgängiges Versprachlichen des Gelesenen 

- Zusätzliche Hilfen  

 Themen ko-konstruktiv vorbesprechen 

 Verwendung von Bildern und Symbolen zur Veranschaulichung 

 Szenisches Lernen (z. B. Schülerinnen und Schüler stellen den Eifelturm, schiefe 

Turm von Pisa mit dem eigenen Körper dar) 
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 Hervorheben von Schlüsselinformationen (z. B. fett gedruckte Schlüsselwörter) 

 Übersichtliche Gliederung des Textes (z. B. durch Absätze und 

Zwischenüberschriften) 

 Bereitstellen einer Wort-Bild-Liste 

 Unterstützung durch Skizzen oder Schaubilder, die den Text illustrieren 

- Zusätzliche Hilfen zur Steigerung der Lesefertigkeit 

 Silbenschrift: Verschieden farbig markierte Silben  

 größere Schrift 

 größerer Zeilenabstand 

 Formatierung des Textes im Flattersatz (Vermeiden von Blocksatz) 

 Vermeidung von Worttrennung am Zeilenende 

 Verwendung von Lesenasen (breiteres Lesezeichen mit Einschnitt) 

- Leseübungen, um das Textverständnis und die Lesefertigkeit zu trainieren: 

 Blitzlesen mit Wörtern aus dem Text:  

Eine Partnerin bzw. ein Partner zeigt der bzw. dem anderen ca. zwei Sekunden eine 

Wortkarte mit dem Wort, das gelesen werden soll. Die Mitschülerin bzw. der 

Mitschüler liest das Wort vor. Die Dauer des Zeigens kann je nach Lesefertigkeit 

variiert werden. 

 Vorentlastung: Eventuell vorgelagerte Wortschatzübungen mit schwierigen 

Wörtern, die im Text vorkommen (z. B. die Kleidung, die Unfallstelle, die 

Verkehrspolizei, reflektieren). Diese können in einer vorbereitenden Hausaufgabe 

insbesondere von den Schülerinnen und Schülern mit sprachlichen Defiziten geübt 

werden in Form von Aufgaben, bei denen diese Wörter gehört, gesprochen und 

geschrieben werden.  

 Wörter suchen: Die Wörter einer vorgegebenen Wortliste werden im Text gefunden 

und unterstrichen. 

 Textlücken ausfüllen: Die im Text vorgegebenen Textlücken werden ausgefüllt. 

 Texte vergleichen: Zwei fast wortgleiche Texte werden miteinander verglichen und 

Unterschiede erkannt sowie markiert. 

 Textpuzzle bearbeiten: Verwürfelte Sätze werden im Text wiedergefunden, 

unterstrichen und der Text wird wiederhergestellt. 

 Sätze finden: Leicht veränderte Sätze werden im Text wiedergefunden und 

textbasiert berichtigt. 

 Zeichnungen und Bilder werden beschriftet. 

 Informationen suchen: Explizite, im Text angegebene Informationen werden 

gesucht und herausgeschrieben. 

 Textinformation vergleichen: Informationen im Text und in beigefügter 

Grafik/Zeichnung werden verglichen und markiert. 
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 Text- und Bildaussagen zuordnen: Vorgegebene Bilder und Textpassagen werden 

einander zugeordnet. 

Das Lesen in kooperativen Settings (Tandemlesen, Text-Trio) ist sowohl für die Steigerung der 

Lesefertigkeit als auch für die Weiterentwicklung der Lesefähigkeit unterstützend. In kooperativen 

Lernformen ist es häufig sinnvoll, die Lerngruppe heterogen zusammenzusetzen. Darüber hinaus 

kann der Text verschieden differenziert oder auch für einzelne Kinder individualisiert vorliegen. 

Am Beispiel des Textes „Was nützt helle Kleidung“, ein Thema der Verkehrserziehung im Heimat- 

und Sachunterricht, soll aufgezeigt werden, wie die Didaktisierung eines Textes und weitere 

unterstützende Maßnahmen zum Textverständnis beitragen können. 
 

Was nützt helle Kleidung im Straßenverkehr? 

Wenn die Verkehrspolizei nachts zu einem Unfall ausrückt, bekommt sie meist Menschen zu Gesicht, 

die aus ihren Autos ausgestiegen sind und auf der Straße stehen. Da sie dunkle Kleidung tragen, sind 

diese für andere Autofahrer oft nur schlecht zu erkennen. Das kann gefährlich werden. Wenn die 

Polizei eine Unfallstelle sichert oder den Verkehr regelt, ist sie mit ihrer reflektierenden Uniform schon 

von weitem zu sehen. Diese dient zum Schutz der Polizei. Auch Autobahnbauarbeiter tragen tagsüber 

reflektierende Kleidung, welche zu ihrer Sicherheit beiträgt. Sie arbeiten unmittelbar neben der 

schnellbefahrenen Autobahn, je früher sie einem ins Auge fallen, desto besser. 

Quelle: ISB 

Abb.1: Ausschnitt des Originaltextes, der im folgenden Beispiel vereinfacht bzw. didaktisiert wurde. 
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Was nützt helle Kleidung im Straßenverkehr1? 

 

1  Manchmal wird die Polizei in der Nacht zu einem Unfall2 gerufen.  

2  Die Menschen steigen aus ihren Autos aus. Sie stehen auf der  

3  Straße. Sie sind schlecht zu erkennen. Die anderen Autos fahren  

4  aber weiter. Die Autofahrer sehen die Menschen in der dunklen     

5  Kleidung3 nicht. Das ist gefährlich. Mit ihrer leuchtenden Kleidung 

6  kann man die Polizisten von Weitem sehen. Sie sichern die 

7  Unfallstelle4. Sie regeln den Verkehr1. Jeder kann die Polizisten  

8  sehen. Die leuchtende Kleidung schützt die Polizisten.  

9  Arbeiter auf der Autobahn haben auch tagsüber reflektierende5  

10  Kleidung. Die leuchtende Kleidung schützt sie.  

11 Der Verkehr ist schnell. Die Arbeiter sind nah an der Straße.  

12 Je früher sie erkannt werden, desto besser. 

 

1: viele Autos auf der Straße  

2: Ein Auto beschädigt ein anderes Auto oder einen Menschen. 

3: alle Dinge die Menschen anziehen, z.B. eine Jacke, eine Hose 

4: Ort, an dem ein Unfall passiert 

5: leuchtet, wenn Licht darauf fällt 

Abb. 2: Text „Was nützt helle Kleidung im Straßenverkehr?“ didaktisiert  

Didaktisierung:  

 Flattersatz 

 Silbenschreibweise 

 vergrößerte Schrift und Zeilenabstand  

 Glossar 

Veränderung der Stolperstellen:  

 Verwendung des Präsens 

 Verben im Aktiv 

 Wiederholungen auf Wortebene 

 einfache Syntax 
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 Vermeidung von Genitivkonstruktionen 

 Vermeidung von komplexen Komposita oder Bezugsnormen 

Lesestrategien helfen beim eigenständigen Umgang mit dem Text 

Um die Lernenden nachhaltig zu befähigen, Sachtexte selbständig zu lesen und zu verstehen, 

werden Lesestrategien eingeübt. Lesestrategien können eingeteilt werden nach Phasen: vor dem 

Lesen, während des Lesens, nach dem Lesen. Im Folgenden werden einige Strategien, die für einen 

sprachsensiblen Unterricht besonders geeignet sind, aufgeführt: 

Vor dem Lesen:  

Die Leserin bzw. der Leser … 

- liest die Überschrift und äußert Vermutungen zum Thema. 

- entnimmt visuelle Informationen, indem er/sie Bilder auf der Buchseite betrachtet. 

- äußert Fragen zum Thema: Was möchte ich wissen? Was erwarte ich? 

Während des Lesens: 

Die Leserin bzw. der Leser … 

- unterstreicht unbekannte Wörter mit Bleistift. 

- markiert/unterstreicht im Text farborientiert, z. B. Wörter, die bekannt sind, mit Grün, 

unbekannte Wörter mit Rot, Schlüsselwörter mit Gelb. 

- erschließt Wörter aus dem Zusammenhang.  

- schlägt unbekannte Wörter in einer Wörterliste oder einem Wörterbuch nach. 

- liest den Text mit dem Bild: Die Leserin/der Leser vergleicht beim Lesen den Text mit dem 

Bild. 

- macht sich Randnotizen. 

Nach dem Lesen: 

Die Leserin bzw. der Leser … 

- beantwortet Fragen zum Text. 

- stellt eigene Fragen an den Text. 

- fasst den Text anhand der Schlüsselwörter zusammen (auch mündlich). 

- strukturiert den Text (findet Zwischenüberschriften oder ordnet sie zu). 

- überträgt den Text in eine andere Darstellungsform, z. B. szenisches Nachspielen des 

Textes; in eine Zeichnung oder eine Grafik 

Natürlich trifft die Lehrkraft eine für die jeweilige Lerngruppe geeignete Auswahl an Strategien, 

welche die Schülerinnen und Schüler jeweils anwenden.  

Sachtexte haben im Unterricht nicht nur die Funktion Gegenstand und Anlass zum Sprachlernen zu 

sein. Besonders im Fachunterricht fungieren sie als Lernmaterial, aus dem Wissen entnommen wird. 

Um beide Funktionen zu gewährleisten, bedarf es eines sprachbewussten Umgangs mit Sachtexten.  

Eine Möglichkeit des Umgangs soll im folgenden Aufgabenbeispiel gezeigt werden. 
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Unterrichtsbeispiel zum Sachtext:  

Was nützt helle Kleidung im Straßenverkehr? 

Wir beantworten Fragen zu einem Sachtext 

Jahrgangsstufe 2 

Fach Deutsch 

Übergreifende Bildungs- 

und  

Erziehungsziele 

Sprachliche Bildung 

Verkehrserziehung 

Soziales Lernen 

Zeitrahmen  ca. 2 Unterrichtszeiteinheiten 

Benötigtes Material Sachtext: Was nützt helle Kleidung im Straßenverkehr? in drei 

Niveaustufen: 

 Niveau A: didaktisierte Form (mit Zeilenangabe, Glossar und 
Einteilung in Absätze) 

 Niveau B: die didaktisierte Form (mit Zeilenangabe, ohne Glossar, 
ohne Einteilung in Absätze) 

 Niveau C: die Originalversion ohne Einteilung in Absätze 

Wörterliste (Erklärungen der schwierigen Wörter) 

Nachschlagewerke, z. B. Lexika, Wörterbücher, Internet-Suchmaschine 

Bildmaterial (Illustration des Textes) 

Wortkarten für das Blitzlesetraining (Wörter aus dem Text, die im 

Wortspeicher stehen),  

Umschlag (Fragen zum Text auf drei Niveaustufen) 

Umschlag (Überschriften für die Absätze im didaktisierten Text für 

Niveaustufe A) 
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Lehrplan-Bezug 

Fach Deutsch 

Lernbereich 2 Lesen – mit Texten und weiteren Medien umgehen 

2.3 Über Lesefähigkeit verfügen 

Die Schülerinnen und Schüler … 

- lesen sinnerschließend, indem sie grundlegende Lesestrategien vor, während und nach dem Lesen 

mit Anleitung anwenden. 

- zeigen ihr Verständnis von Sach- und Gebrauchstexten (auch einfacher Diagramme oder Tabellen), 

indem sie Fagen dazu formulieren und beantworten. 

 

Kompetenzorientierter Kontext 

Schülerinnen und Schüler werden befähigt, sich selbständig mit einem Fachtext zum Thema 

Sicherheit im Straßenverkehr auseinanderzusetzen, ihn inhaltlich zu erfassen und daraus 

Informationen zu entnehmen.  

Beschreibung des Kontextes: 

Das Thema „Was nützt helle Kleidung im Straßenverkehr?“ ist fachlich eingebettet in den Heimat- 

und Sachunterricht (5.3 Mobilität im Raum: Die Schülerinnen und Schüler berücksichtigen wichtige 

Verkehrsregeln und Verkehrszeichen sowie Sicherheitsvorkehrungen, z. B. helle Kleidung, 

Reflektoren). Anhand des Textes erfahren die Kinder, warum es wichtig ist im Straßenverkehr helle 

Kleidung zu tragen. Sie nehmen sich selbst als Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Straßenverkehr 

wahr und erkennen mit der textlichen Auseinandersetzung, was dies für ihr eigenes Leben und 

Handeln bedeutet. So werden sie zu selbstverantwortlichem Handeln angeregt. Außerdem erweitert 

die intensive Auseinandersetzung mit einem fachlichen Lesetext die Fähigkeit, Informationen aus 

Texten zu entnehmen und darüber nachzudenken. 

Analyse des Kontextes in Hinblick auf die Sprache 

Die Lernenden erfahren sich dann als kompetent, wenn sie ihrem Sprachstand angemessen agieren 

können. Der Originaltext beinhaltet einige Stolperstellen, die für sprachlich ungeübte Lesende 

Hindernisse zur Texterschließung bilden können (s. o.). Daher hilft zum einen eine didaktisierte 

Version mit Glossar und unterstützendem Bildmaterial und zum anderen Aufgabenstellungen, die 

dem Sprachniveau der Lernenden angepasst sind. 

Beschreibung der Aufgabe 

Die Kinder informieren sich in einem Sachtext darüber, wie wichtig im Verkehr helle Kleidung ist. Der 

Sachtext ist den unterschiedlichen Leseniveaus angepasst. 
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Lernausgangslage und Sprachstandserhebung 

Die Planung des sprachsensiblen Unterrichts beginnt immer mit der Erhebung und Auswertung des 

Lernstands. Dazu gehören die fachliche Lernausgangslage und im Besonderen der Sprachstand der 

Schülerinnen und Schüler.  

Die Erhebung der Lesefertigkeit erfolgt mit Hilfe des Laut-Leseprotokolls: 

Jedes Kind liest 60 Sekunden einen von der Lehrkraft ausgewählten Text vor. Die Lehrkraft markiert 

die stockend oder falsch gelesenen Wörter sowie die Stelle, bis zu der das Kind im genannten 

Zeitraum gekommen ist. Um diese Vorerhebung in der Praxis leichter umzusetzen, ist es denkbar die 

Kinder beispielsweise im Rahmen der Wochenplanarbeit auf ein Diktiergerät oder Tablet lesen zu 

lassen. Auf diese Weise kann die Lehrkraft im Anschluss an den Unterricht die Lesefertigkeit 

genauer analysieren.  

Darüber hinaus sollte geklärt sein, ob die Lesestrategien „Fragen zum Text beantworten“ und 

„Fragen an den Text stellen“ bereits bekannt sind. 

Auswertung der Sprachstandserhebung und Konsequenzen aufgrund der 

Lernausgangslage 

Auf der Basis der Auswertung des Laut-Leseprotokolls werden unter Berücksichtigung der 

ausgewerteten Kompetenzen sowie auch der sozialen Komponente die Lesetandems 

zusammengestellt. Die Lesefertigkeit sollte sich deutlich (aber nicht massiv) unterscheiden.  

Die Lesetandems setzen sich, wenn möglich, heterogen aus Schülerinnen und Schülern mit stärkerer 

oder schwächerer Lesekompetenz zusammen.  
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Wortspeicher 

Beim Wortspeicher handelt es sich um das Schlüsselvokabular einer Unterrichtseinheit für die 

Lerngespräche und die Reflexion. Ziel ist es, dass die Schülerinnen und Schüler mit Hilfe des 

Wortspeichers ihren aktiven Wortschatz kontinuierlich aufbauen bzw. erweitern. Die Lehrkraft 

gestaltet einen sprachbewussten Unterricht und baut den Wortspeicher systematisch und geplant 

auf der Basis der Sprachstandserhebung auf. Die Wörter und Strukturen werden durchgängig im 

Rahmen der jeweiligen Unterrichtseinheit von der Lehrkraft sowie den Kindern produktiv 

angewendet. 

Vorausgesetzter Wortspeicher (Wörter, die bereits in Vorstunden im Wortspeicher waren oder die 

im Sinne einer Vorentlastung in einer vorbereiteten Hausaufgabe geübt wurden) 

Alltags-, Fach- und 

Bildungssprache 

die Autobahn, die Polizei 

leuchten, schützen, sichern 

dunkel, leuchtend, nah, tagsüber 

Strukturen Das Wort … bedeutet … 

 

Wortspeicher der Lernsituation 

Alltagssprache die Kleidung, der Unfall, die Unfallstelle, der Verkehr 

auffällig (auffällige Kleidung) 

Fachsprache der Straßenverkehr 

reflektieren  

reflektierend  

Bildungssprache markieren 

Strukturen Ich weiß über helle Kleidung, dass …. 

Ich habe das Wort … markiert, weil …  

Im Straßenverkehr nützt helle Kleidung, weil … 

Strukturen für die Reflexion Um alle Informationen aus einem Text zu verstehen, hilft mir … 

Vor dem Lesen hat mir geholfen, dass … 

Wenn ich eine Frage zum Text beantworten möchte, dann … 

Wenn ich das nächste Mal einen Text lese, dann … 

Strukturen für die Reflexion 
im Zusammenhang mit dem 
Tandemlesen  

Es hat mir geholfen, dass du ...  

Ich bin jetzt sicherer bei ... , weil du ... 

Du hast dich ... (z. B. beim Lesetempo/bei der Betonung/beim Einlegen 
von Pausen/beim flüssigen Lesen) verbessert 
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Kompetenzorientierte Impulse und Hinweise zur Durchführung 

Die vorliegende Tabelle zeigt die kompetenzorientierten Impulse, die von der Lehrkraft gegeben 

werden, um der sprachlichen Bandbreite der Schülerinnen und Schüler zu begegnen. Sie listet drei 

verschiedene sprachliche Niveaustufen (A, B, C) auf, wobei die (sprachlichen und 

kompetenzorientierten) Anforderungen von A nach C steigen. Im Hinblick auf die Heterogenität der 

Klasse und die Differenzierung wählt die Lehrkraft die entsprechenden kompetenzorientierten 

Impulse aus. Erstreckt sich ein Impuls über zwei oder drei Spalten, gilt er für mehrere Niveaus.  

Mithilfe dieser Tabelle ist eine individualisierte und differenzierte Gestaltung des Unterrichts möglich. 

Die Impulse für das Sprachniveau, auf das das vorliegende Aufgabenbeispiel abgestimmt ist, sind 

fett gedruckt. 

 

Kompetenzorientierte Impulse 

Niveau A 

Kompetenzorientierte 

Impulse Niveau B 

Kompetenzorientierte Impulse Niveau 

C 

 Besprich dich mit deiner Partnerin bzw. deinem Partner, was helle Kleidung im 

Straßenverkehr nützt.  

 Lies den Text für dich. 

Lies die markierten 

Wörter im Text. Erkläre 

sie deiner Partnerin 

bzw. deinem Partner. 

 Lies den Text für 

dich. Markiere die 

unbekannten Wörter 

mit Bleistift. Kläre 

mit deiner Partnerin 

bzw. deinem Partner 

die 

Wortbedeutungen 

(z. B. Wörterbuch, 

Wörterliste). 

 Lies den Text für dich. 

Markiere die unbekannten 

Wörter mit Bleistift.  

Erschließe mit deiner 

Partnerin bzw. deinem 

Partner die Wörter aus dem 

Zusammenhang oder nutze 

geeignete Quellen. Erstellt 

eine Wörterliste mit den 

unbekannten Wörtern und 

euren gefundenen 

Synonymen. 

 Berichte über deine neuen Informationen. 

 Lies den Text im Lesetandem.   Schreibe allein oder mit 

deiner Partnerin bzw. deinem 

Partner den Text mit Hilfe der 

Synonyme um. Überprüft 

durch gegenseitiges 

Vorlesen. 

 Beantworte die Fragen zum Text, die du im Umschlag findest.  

 Höre der Vorleserin bzw. dem Vorleser zu. Gib 

dann Rückmeldung, ob der Text die gleichen 

 Lest eure Texte im Plenum 

vor. Holt euch ein Feedback 
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Informationen enthält. ab. 

 Übe, den Text laut zu 

lesen. 

 Stelle eigene Fragen an den Text und beantworte sie. 

 Formuliere einen Merksatz, wann du selbst helle Kleidung brauchst. 

 Recherchiere im Internet, in Büchern oder befrage Fachleute, wie du dich außerdem im 

Straßenverkehr schützen kannst.  
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Knappe, ergänzende Notizen zur Durchführung: 

Vorbemerkung: 

In vorausgehenden Unterrichtseinheiten sind wesentliche Wörter aus dem Text eingeführt und 

angewendet worden (siehe vorausgesetzter Wortspeicher).  

Im vorliegenden Aufgabenbespiel wird vorausgesetzt, dass die Kinder das Lesen im Lesetandem 

bereits erprobt haben. Detaillierteren Einblick in die methodisch-didaktischen Vorgehensweisen für 

das Lesetandem wird in einem LIS- Aufgabenbeispiel gegeben: DaZ_Lehrplan_Aufgabenbeispiel 

Lesetandem 

Durchführung: 

- An der Tafel steht Was nützt helle Kleidung? Die Kinder aktivieren ihr Vorwissen und ihre 

Vorerfahrungen und stellen Vermutungen zum Inhalt des Textes an. Sie stellen auch Fragen, 

die der Text beantworten könnte. 

- Die Lehrkraft liest den Originaltext zunächst vor. Die Kinder äußern sich zum Gehörten. Noch 

einmal liest die Lehrkraft vor. Die Schülerinnen und Schüler lesen (halblaut) mit ihrem 

Lesefinger oder der Leseschablone (s. Abb. 2) mit. 

- Nun werden Partnergruppen mit heterogenem Leseniveau gebildet. Je nach sprachlichem 

Vermögen erhalten die Partnergruppen den Originaltext (Sprachniveau C) oder die 

didaktisierte Version (Sprachniveau A und B). Sprachniveau A erhält zusätzlich 

illustrierendes Bildmaterial.  

- Im Lesetandem lesen die Partnergruppen ihre Textversion und klären die unbekannten 

Wörter. 

- In Gruppenarbeit setzen sich die Schülerinnen und Schüler inhaltlich und sprachlich mit dem 

Text auseinander. Die Aufgabenstellungen sind für das jeweilige Sprachniveau konzipiert. 

- Die Schülerinnen und Schüler tauschen sich nach der Lesephase und der Beantwortung der 

Fragen in der Kleingruppe zu ihren anfangs aufgestellten Vermutungen aus. Dabei 

vergleichen sie im Gespräch miteinander, ob die Vermutungen auf den Text tatsächlich 

zutreffen und markieren sie entsprechend. Im gemeinsamen Gespräch werden noch offene 

Fragen der Schülerinnen und Schüler an den Text geklärt. Fragen, auf die der Text nicht 

antwortet, können die Schülerinnen und Schüler als nachbereitende Hausaufgabe 

beantworten.  

- Die Frage der Überschrift zum Text „Was nützt helle Kleidung im Straßenverkehr?“ 

beantworten die Kinder durch belegendes Lesen. Auch wird überprüft, ob die zu Beginn 

gestellten Fragen zu beantworten sind. 

- Schließlich wird gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern überlegt, in welchen 

Situationen aus dem Alltag es wichtig sein könnte, helle Kleidung im Straßenverkehr zu 

tragen. Dabei wird vor allem auch auf die Schulwegsicherheit in den Wintermonaten 

verwiesen (s. Abb.1 und Abb. 3).   

  

https://www.lehrplanplus.bayern.de/sixcms/media.php/72/GS_DaZ_1-4_Lesefl%C3%BCssigkeit_Lesetandem_Was%20n%C3%BCtzt%20helle%20Kleidung_2018-07-26.pdf
https://www.lehrplanplus.bayern.de/sixcms/media.php/72/GS_DaZ_1-4_Lesefl%C3%BCssigkeit_Lesetandem_Was%20n%C3%BCtzt%20helle%20Kleidung_2018-07-26.pdf
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Methodische Anregungen zur Differenzierung in Bezug auf Sprache 

- Schülerinnen und Schüler mit Unterstützungsbedarf in der Lesekompetenz (Gruppe A und B) 

erhalten den didaktisierten Text, die Kinder mit der höheren Lesekompetenz (Gruppe C) 

bearbeiten den Originaltext. Dazu erhalten sie Aufgabenstellungen, die ihrem Leseniveau 

angepasst sind: 

 Gruppe A setzt sich zunächst mit Leseübungen auseinander und klärt die 

unbekannten Wörter mithilfe einer Wörterliste zum Text und einem passenden 

beschrifteten Bild. Die Schülerinnen und Schüler dieser Gruppe beantworten einfache 

Fragen zum Text als Multiple-Choice-Aufgaben und sortieren bereits vorgegebene 

Zwischenüberschriften den vorstrukturierten Absätzen zu. 

Fragen könnten beispielsweise sein:  

 Wohin muss die Polizei manchmal in der Nacht? (Z. 1)  

 Die Polizei wird manchmal in der Nacht nach Hause gerufen.  

 Die Polizei wird manchmal in der Nacht zu einem Unfall gerufen.  

 Die Polizei wird manchmal in der Nacht in den Supermarkt gerufen.  

 Können die Autofahrer die Menschen in der dunklen Kleidung sehen? (Z. 4, 5) 

 Ja, die Autofahrer sehen die Menschen in der dunklen Kleidung. 

 Nein, die Autofahrer sehen die Menschen in der dunklen Kleidung nicht. 

 Welche Kleidung haben die Polizisten? (Z. 5)  

 Die Polizisten haben dunkle Kleidung. 

 Die Polizisten haben bunte Kleidung. 

 Die Polizisten haben reflektierende Kleidung. 

 Was machen die Polizisten? (Z. 6, 7)  

 Sie haben eine Frage und telefonieren. 

 Sie sichern die Unfallstelle und regeln den Verkehr. 

 Sie stehen an der Unfallstelle und beobachten den Verkehr. 

 Was schützt die Polizisten? (Z. 8) 

 Die leuchtenden Laternen schützen die Polizisten. 

 Die dunkle Kleidung schützt die Polizisten. 

 Die leuchtende Kleidung schützt die Polizisten. 

 Die Kinder der Gruppe B lesen den didaktisierten Text im Lesetandem und markieren 

unbekannte Wörter. Diese klären sie mit Hilfe der Wörterliste. Sie beantworten 

komplexere Fragen und formulieren selbst Fragestellungen. Zu den bereits 

strukturierten Absätzen finden sie eigene Zwischenüberschriften.  

Fragen könnten beispielsweise sein:  

 Wohin muss die Polizei manchmal in der Nacht?  

 Warum können die Autofahrer die Menschen in dunkler Kleidung nicht sehen?  

 Welche Kleidung tragen die Polizisten nachts? Warum tragen sie diese Kleidung?  

Für die Beantwortung der Fragen werden Formulierungshilfen bzw. Strukturen (z. B. 

Die Polizei wird/Sie wird …) angeboten. 
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 Gruppe C markiert im Originaltext unbekannte Wörter und klärt sie aus dem 

Zusammenhang. Die Kinder markieren Schlüsselwörter. Sie strukturieren den Text in 

sinnvolle Absätze und formulieren Zwischenüberschriften. Sie beantworten 

anspruchsvolle Fragen und belegen ihre Antworten. Außerdem stellen und 

beantworten sie auch eigene Fragen zum Text: 

Beantworte folgende Fragen. Beziehe dich bei allen Fragen auf den Text und belege 

deine Antwort mit Zeilenangaben. 

 Welche nächtlichen Herausforderungen hat die Polizei?  

 Welche Gefahren lauern nachts an einer Unfallstelle?  

 Welche Vorteile bietet reflektierende Kleidung?  

 Welche Berufsgruppen benötigen außerdem reflektierende Kleidung? Begründe!  
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Beispiele für Produkte und Äußerungen der Schülerinnen und Schüler 

 

Abb. 1: Schülerarbeiten zum Impuls „Formuliere einen Merksatz!“ 

 

Abb. 2: Leseschablone 
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Abb. 3: Schülerbeispiel „Helle Kleidung“ 

 

Anregungen zur sprachlichen Weiterarbeit 

 Der Text kann von den Schülerinnen und Schülern in Textabschnitte gegliedert und mit 

Zwischenüberschriften versehen werden. Zur Entlastung bietet es sich für Niveaugruppe A an, 

Absätze und vorgegebene Zwischenüberschriften einander zuzuordnen, wie z. B.: 

 Absatz 1 (Zeilen 1 bis 5): Gefahren in der Nacht 

 Absatz 2 (Zeilen 5 bis 8): Leuchtende Kleidung schützt die Polizisten 

 Absatz 3 (Zeilen 9 bis 12): Arbeiter auf der Autobahn brauchen Schutz am Tag 

 Die Mitglieder der Niveaugruppe B finden für die vorgegebenen Absätze eine eigene 

Überschrift (Niveau B). Niveaugruppe C entwirft selbst Absätze und Überschriften. 

 Die Schülerinnen und Schüler ab Jahrgangsstufe 3 fassen selbst jeden Abschnitt mit einem 

Satz, entweder mündlich (Sprachniveau B) oder schriftlich (Sprachniveau C zusammen), 

zusammen. Vorbereitend werden die Schlüsselwörter markiert. 
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2 Grundlegende methodisch-didaktische Anregungen 

2.1 Sprachsensibilität in Unterricht und Schulleben - Übersicht 
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2.2 Sprachsensibler Unterricht – kurz und prägnant 

Sprachsensibilität in Unterricht und Schulleben in heterogenen Lerngruppen zeichnet sich durch den 

bewussten Umgang aller Akteurinnen und Akteure der Schulfamilie mit Sprache im schulischen 

Alltag aus. Zentral ist neben dem fachlichen und methodischen Wissen auch eine durchgängig 

sprachsensible Haltung der Agierenden. 

Dies schließt ein: 

Grundlegende Aspekte des sprachsensiblen Unterrichts 

 Sprachsensibilität als Unterrichtsprinzip im schulischen Kontext (Querschnittaufgabe) 

 bewusst geplante Sprachbildung in allen Fächern 

 systematische, in den Unterrichtsalltag integrierte Sprachförderung 

 Schaffung wesentlicher (bildungs- und fach)sprachlicher Grundlagen, besonders in den 

Sachfächern 

 sprachsensible Unterrichtsplanung (Fordern und Fördern des sprachlichen Ausdrucks, 

Verbindung von sprachlichem und fachlichem Lernen) 

 Sprachkompetenzerweiterung in der mündlichen und schriftlichen Sprachproduktion 

 geeignete Methoden zur Förderung der Sprachhandlungskompetenz (bspw. gezielte 

Auswahl an Redemitteln im Wortspeicher, handlungsbegleitendes Sprechen, Scaffolding*) 

 Sprache als Thema, Reflexionsgegenstand und Lerngegenstand im Unterricht 

 Angebot von kompetenzorientierten Sprachhandlungskontexten (Lebensweltbezug) 

 miteinander und voneinander Lernen im Gespräch 

 kooperative Arbeitsformen 

 rücksichtsvolle und wertschätzende Gesprächskultur 

 Mehrsprachigkeit als wertvolle Ressource 

 ästhetischer Umgang mit Sprache 

Aspekte sprachsensiblen Handelns in Bezug auf die Lernenden 

 hoher sprachlicher Anteil bei den Schülerinnen und Schülern 

 durchgängig, handlungsbegleitendes Sprechen der Schülerinnen und Schüler bei möglichst 

allen Aktivitäten 

 Schaffung von vielen Gesprächs- und Sprechgelegenheiten 

 Aufbau von Sprachbewusstheit bei den Schülerinnen und Schülern 

 bewusste Nutzung des angebotenen Wortspeichers 

 Erkennen und Unterscheiden von Alltags-, Fach- und Bildungssprache (Unterscheidung von 

Sprachregistern) 
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 Genauigkeit im sprachlichen Ausdruck 

Ergänzende Aspekte in Bezug auf die Lehrkraft 

 Lehrkraft als Vorbild für den sensiblen Umgang mit Sprache 

 Formulierung von kompetenzorientierten Impulsen, die Sprachhandlung herausfordern 

 bewusster Einsatz von Operatoren bei Arbeitsaufträgen 

 Sensibilisierung für Sprache in Unterricht und Schulleben 

 sprachbewusste Planung des Wortspeichers (Alltags-, Fach- und Bildungssprache) 

 genaue, durchgängige (systematische und bewusste) Sprachbeobachtung 

 pädagogische Diagnostik 

 Berücksichtigung individueller sprachlicher Hintergründe im Rahmen der Unterrichtsplanung 

 sensible Fehlerkorrektur 

 sprachförderliche Gestaltung von Unterrichtsgesprächen 

Ziel ist die Mündigkeit der Lernenden, die sich sprachlich kompetent in der Lebenswirklichkeit 

bewegen. 

Kriterien für sprachsensible Unterrichtsbeispiele 

 Erhebung des Sprachstands; pädagogische Diagnostik 

 kompetenzorientierter Kontext 

 systematische Zusammenstellung des Wortspeichers (Sprachmuster bzw. Strukturen, 

Reflexionsmuster, Operatoren, themenbezogener Wortschatz): Alltags-, Fach- und 

Bildungssprache 

 durchgängige Verwendung des Wortspeichers durch Lehrkraft und Schülerinnen und Schüler 

 differenziertes und individualisiertes Sprachangebot 

 durchgängige Verknüpfung von sprachlichem und fachlichem Lernen 

 Erwerb von Sprachhandlungskompetenz in authentischen, alltagstauglichen Situationen 
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2.3 Prinzipien der Sprache der Lehrkraft 

Sprachvorbild 

Lehrkräfte haben im Handeln und Sprechen eine Vorbildfunktion. Daher sollten sie sich das eigene 

Sprachverhalten immer wieder bewusst machen und ihre Sprache gezielt einsetzen. 

Lehrerinnen und Lehrer achten als Sprachvorbilder auf: 

 eine akustisch angemessene und deutliche Aussprache 

 ein dem Sprachniveau der Klasse angepasstes Sprechtempo 

 einen variationsreichen, sprachlichen Input mit durchgängiger Verwendung bzw. Umwälzung 

des Wortspeichers 

 die Verwendung von kurzen, klaren Satzstrukturen  

 die Wiederholung der Impulse bzw. Arbeitsaufträge durch die Schülerinnen und Schüler  

 die Vermeidung von Nebensätzen und syntaktischen Verschachtelungen 

 eine ausgewogene Stimmmodulation mit Variation in Lautstärke, Tempo und Betonung 

 ausreichende Sprechpausen, damit die Lernenden Zeit für die Verarbeitung des Gehörten 

haben; Einhaltung von längeren Pausen vor allem nach Fragen  

 bewusste Impulse und klare Fragen: Vermeidung von Mehrfachfragen; besser: 

Verständnisschwierigkeiten durch Wiederholung der Frage- bzw. Aufgabenstellung durch die 

Schülerinnen und Schüler klären 

 die Unterstreichung des Gesagten durch Mimik und Gestik 

 die Nutzung der Verben im Aktiv 

o z. B. statt Das Heft wird unter den Tisch gelegt. besser: Lege das Heft unter deinen 

Tisch! 

 die Vermeidung bzw. bewusste Anwendung von Komposita (die Zahlenfolge) und von 

Genitiv- und Partizipialkonstruktionen (Wegen des Schnees ist Innenpause. Nachdem wir 

aufgeräumt haben, werden wir die Geschichte fertig lesen.) 

 die Gestaltung eines sprachintensiven Unterrichts mit vielen Situationen, in denen die 

Lernenden selbst sprechen, beispielsweise durch kooperative bzw. dialogische Lernformen 

und offene Fragestellungen, z. B. Was weißt du über das Auge? 

 eine sensible Fehlerkorrektur  

 eine wohl überlegte und durchgängige Verwendung von angebotenen Redemitteln 

 die durchgängige und konsequente Nutzung des angebotenen Wortspeichers 
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Prinzipien für die Formulierung von Arbeitsaufträgen bzw. Impulsen 

Besonders die Formulierung von Arbeitsaufträgen und gesetzten Impulsen dienen dazu, das 

Sprach- und Fachlernen zu verbinden.  

Arbeitsaufträge: 

 sind klar strukturiert 

 sind sprachlich reduziert  

 nutzen konsequent die Redemittel bzw. Sprachmittel des Wortspeichers  

 visualisieren das Schlüsselvokabular (Wortspeicher) an der Tafel (Wort- und Satzstreifen) 

und auf Arbeitsblättern 

 verwenden bekannte Operatoren (z. B. kreuze an, berechne, kreise ein etc.) 

Es ist sinnvoll, häufig verwendete Operatoren (z. B. verbinde, male aus, zeichne, ordne, 

unterstreiche, markiere usw.) im Laufe des Schuljahres sukzessive und gezielt einzuführen und zu 

üben. Es empfiehlt sich, Operatoren klassen- bzw. schulübergreifend einheitlich zu verwenden. 

Gemeinsam im Team (Jahrgangsstufe, Schule) könnten Operatorenlisten entwickelt werden. Die 

Schülerinnen und Schüler greifen so auf ein gesichertes Verständnis bei der Umsetzung von 

kompetenzorientierten Aufgabenstellungen zurück. Visuelle Stützen, wie ein Plakat im 

Klassenzimmer oder Merkzettel im Federmäppchen, bieten sich an. 

 

 

Das durchgängige Wiederholen von Arbeitsaufträgen bzw. Impulsen durch die Schülerinnen und 

Schüler mit eigenen Worten ist sinnvoll zur Überprüfung des Verständnisses und dient gleichzeitig 

als sprachliche Übung und der Umwälzung des Wortspeichers. 

Einsatz von Gestik und Mimik 

Die Begleitung von Anweisungen und Erklärungen durch entsprechende Mimik und Gestik ist eine 

Hilfestellung, die es allen Schülerinnen und Schülern erleichtert, das Gesagte besser zu verstehen. 

Gleichbleibende Gesten für ritualisierte Vorgänge, wie z. B. Handzeichen, erleichtern das Erfassen 

von Anweisungen. Geeignet sind hier auch die Visualisierungsstützen im Zusammenhang mit den 

Artikeln. 

1. Lies den Text leise! 
 

2. Triff dich mit deiner Partnerin oder 
deinem Partner! 

 

3. Lest den Text abwechselnd! 
 

4. Markiert unbekannte Wörter! 

Abb. 1: Arbeitsauftrag und Visualisierung einer Unterrichtseinheit im Lesen 
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Erhöhung des Sprechanteils der Schülerinnen und Schüler 

Ein hoher Sprechanteil der Lernenden ist förderlich für die sprachliche Entwicklung. Dieser kann 

erhöht werden, indem Sprechanlässe und Gesprächssituationen gestaltet werden, die die 

Schülerinnen und Schüler sprachlich aktivieren sowie die kommunikativen Fähigkeiten fördern. Ein 

entspanntes, angstfreies Lernklima und Gesprächsregeln zur Unterstützung der dialogischen Kultur 

sind dabei wichtig. Im sprachsensiblen Unterricht ist es zudem Voraussetzung, dass Schülerinnen 

und Schüler ausreichend Raum, Zeit und Unterstützung für Gespräche haben.  

Die Formulierungshilfen und der Wortspeicher sollen für alle Kinder gut sichtbar sein.  

Mögliche Gesprächssituationen sind:  

(Mini)-Dialoge, Rechen- und Lesekonferenzen, Präsentationen, Kugellager, Klassenrat, 

Murmelgespräch, Think-Pair-Share-Aufgabestellungen.  

Möglichst alle Schülerinnen und Schüler sollten sich entsprechend ihrer Möglichkeiten beteiligen 

können. Zur Hilfestellung können Sprechblasen mit Satzstrukturen bzw. Satzanfängen als 

Redemittel (s.  Abb. 2) angeboten werden.  

Die konsequente Einforderung, dass die Kinder ausführlich versprachlichen (Erkläre bitte 

ausführlich!) unterstützt die Sprachentwicklung der Schülerinnen und Schüler und fördert sowie 

fordert die Sprachbewusstheit gleichermaßen. 

 

 

Abb. 2: Sprechblasen mit Satzstrukturen  

Handlungsbegleitendes Sprechen 

Bei der Betrachtung des Spracherwerbs bei Kleinkindern lässt sich eine Verbindung zwischen 

Sprachentwicklung und handlungsbezogenen Dialogen feststellen. Das Kind handelt, die Personen 

im Umfeld beschreiben und kommentieren dies meist verbal. So erweitert das Kind seinen 

Wortschatz anhand der ausgeführten Handlung und beginnt ebenfalls die eigenen Tätigkeiten zu 

kommentieren. Auch im Unterricht sollte eine Verknüpfung zwischen Sprache und Handlung 

stattfinden (z. B. Wenn die Kinder an der Tafel etwas präsentieren, clustern, ordnen etc. wird jeder 

Schritt versprachlicht: Ich zeige euch jetzt unser Plakat. Ich schreibe es nun leserlich an die Tafel. 

…). Dieses Prinzip kann durchgängig umgesetzt werden.  

Voraussetzung ist, dass die Kinder Redemittel für das handlungsbegleitende Sprechen zur 

Verfügung haben. Dieses Sprechen wirkt sich positiv auf den Wortschatzerwerb, die grammatischen 

Fähigkeiten und die kognitiven Prozesse der Sprach- und Handlungskompetenz aus. 

  

Diese Woche war neu 

für mich, dass… 
Ich bin … Jahre alt. 
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Sprachsensible Unterrichtsgesprächsführung 

Das Ziel der folgenden Impulse und Aussagen ist es, alle Lernenden ins Gespräch einzubeziehen 

und Lerngelegenheiten zu schaffen. 

 Wiederhole den Arbeitsauftrag (in eigenen Worten)! 

 Schülerinnen und Schüler setzen sich nochmal mit dem Arbeitsauftrag auseinander und 

schleifen gleichzeitig Operatoren ein. Sprachlich schwächere Kinder haben die Chance, 

den Arbeitsauftrag noch einmal zu hören. 

 Besprich dich kurz mit deiner Partnerin bzw. deinem Partner! 

 Die Austauschphase bietet den Lernenden die Möglichkeit, gemeinsam den benötigten 

Wortschatz durch Versprachlichung des Kontextes zu finden und auf das Gespräch im 

Plenum vorbereitet zu sein. 

 Nutze für deine Gespräche unseren Wortspeicher! 

 Der Impuls erinnert die Schülerinnen und Schüler an das Schlüsselvokabular.  

 Denke kurz über deine Antwort nach!  

 Diese Anweisung hilft der Lehrkraft, eine längere, natürliche Pause zwischen Frage und 

Antwort einzuräumen. Sprachschwache Schülerinnen und Schüler benötigen meist eine 

längere Vorbereitungszeit für ihre Antwort. 

 Das hat xy gut erklärt. Wiederhole es in eigenen Worten! 

 Das Kind wälzt das sprachliche Angebot. Der Denkprozess und der Spracherwerb werden 

auf diese Weise unterstützt. 

 Wiederhole das bitte langsamer! 

 Langsames Sprechen erleichtert das Überwinden sprachlicher Hürden 

(Satzendungen/schwierige Wörter), ermöglicht den Lernpartnerinnen und -partnern, wohl 

überlegt Feedback geben zu können und gibt der Lehrkraft gleichzeitig die Chance, 

korrigierend zu unterstützen. 
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2.4 Alltags-, Bildungs- und Fachsprache 

Sprache erlernt ein Mensch schon beim ersten Kontakt mit der zu lernenden Sprache einerseits 

implizit in Alltagssituationen sowohl als Zuhörerin bzw. Zuhörer als auch als Sprecherin bzw. 

Sprecher. Andererseits explizit im bewussten sprachlichen Austausch mit anderen in der Freizeit und 

in der Schule. Bildungs- und Fachsprache hingegen werden größtenteils in der Schule gelernt.  

Neben der Alltagssprache ist sowohl für Lernende mit Deutsch als Erstsprache als auch für 

Lernende mit Deutsch als Zweitsprache die Aneignung und die Anwendung der Bildungs- und 

Fachsprache eine besondere Herausforderung. Die Schule ist hier der (oft einzige) Ort, an dem das 

Lernen dieser Sprachqualitäten bewusst und auch systematisch stattfindet.  

Im sprachsensiblen Unterricht wendet die Lehrkraft gezielt differenzierende Methoden an, um die 

Sprachbildung je nach Sprachstand der Schülerinnen und Schüler zu fördern. Ziel ist es, über die 

verwendete Alltagssprache der Schülerinnen und Schülern fach- und bildungssprachliche Strukturen 

bewusst zu machen, aufzubauen und zu erweitern. 

Alltagssprache 

Die Alltagssprache ist das Register, das für die alltägliche Kommunikation und eher informelle 

Zusammenhänge genutzt wird. Eine informelle Anrede wie Hi, Simon! oder Hallo Dalya!  verwenden 

wir in der Familie, bei Freundinnen und Freunden sowie guten Bekannten, oft auch unter Kolleginnen 

und Kollegen. Dabei werden Vornamen, Kosenamen und Verwandtschaftsbezeichnungen wie Hallo 

Oma!  benutzt. Unter dem Begriff „Alltagssprache“ sind verschiedene Ausprägungen der deutschen 

Sprache zusammengefasst, u. a. auch die Regionalsprache. Die Kommunikation in der 

Alltagssprache baut auf grundlegender Sprachkompetenz auf und ist häufig situations- und 

kontextbezogen.  

Das Erlernen der Alltagssprache ist für alle Schülerinnen und Schüler eine wichtige Basis, um 

zukünftig angemessen am gesellschaftlichen und beruflichen Leben teilhaben zu können. Hierbei 

handelt es sich um sprachliche Kompetenzen, die im Alltag erworben werden und die es 

ermöglichen, sich über alltägliche, wenig komplexe Inhalte auszutauschen und sich untereinander 

angemessen zu verständigen. Dies erfordert Zeit und Übungsmöglichkeiten, um die notwendigen 

Kompetenzen erlangen zu können. Zweitsprachlerner erwerben diese sprachlichen Kompetenzen in 

verhältnismäßig kurzer Zeit.  

Kennzeichen von Alltagssprache 

Alltagssprache ist gekennzeichnet durch sprachliche Redemittel, die zur Bewältigung der alltäglichen 

Kommunikation dienen. Hier unterstützen non-verbale Mittel wie Mimik und Gestik das Verstehen.  

Zu den alltagssprachlichen Redemitteln zählen  

 einfache Fragen und deren Beantwortung (Wo ist ...?) 

 alltägliche Phrasen (Bitte gib mir ..., Ich habe mein ... vergessen!) 

 sprachliche Routinen und Rituale (Mir geht es heute gut, weil ...) 
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 feststehende Ausdrücke, die den Schülerinnen und Schülern bei der ersten Verständigung 

und Orientierung helfen, die sie aber oft wörtlich noch nicht vollständig begreifen bzw. bilden 

können (Kann ich bitte ...?, Ich habe mein ... vergessen!) 

 Formulierung von einfachen Fragen und deren Beantwortung (Warum ist ...?)  

Bildungs- und Fachsprache 

Auch der Erwerb der Bildungs- und Fachsprache gestaltet sich zeit- und übungsintensiv. Dies erfolgt 

in Situationen, in denen die Schülerinnen und Schüler sich über komplexe Themen austauschen. Der 

Erwerb dieser sprachlichen Kompetenzen dauert mehrere Jahre und sollte kontinuierlich angebahnt 

und gefördert werden. Die Schülerinnen und Schüler erlernen dabei, eigene Einstellungen zu 

formulieren, über Sachverhalte zu diskutieren, sich mit Texten und deren Sinn auseinanderzusetzen 

sowie sich schriftlich angemessen auszudrücken. 

Kennzeichen von Bildungssprache 

Bildungssprache orientiert sich an der Schriftsprache und trägt Merkmale der formalen Rede. 

Besonderheiten der Schriftsprache sind: 

 komplexe Satzstrukturen (Ich habe beobachtet, dass ...) 

 differenzierter Wortschatz (außergewöhnlich) 

 Fachausdrücke entsprechend des Unterrichtsinhaltes (der Lageplan, die Nahrungsmittel) 

 Oberbegriffe (die Gefühle) 

 unpersönliche Ausdrücke (Zu dieser Zahl zählt man ... dazu.) 

 Komposita (die Zahlenfolge), Substantivierungen (das Rechnen) 

 Konjunktive (Ich würde gerne weitermachen! Ich hätte gerne ...)  

 Passivkonstruktionen (Eine Brücke wird gebaut.) 

 komplexe Partizipialkonstruktionen (Nachdem wir aufgeräumt haben, werden wir die 

Geschichte fertig lesen!) 

 uneingeleitete Nebensätze (Errätst du die richtige Zahl, kannst du ...) 
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Kennzeichen von Fachsprache 

Fachsprache ist gekennzeichnet durch sprachliche Mittel, die für ein bestimmtes Fach typisch sind: 

 Fachtermini (z. B. Wortfeld, Wortfamilie) 

 spezifische Kollokationen, also eine Kombination von Wörtern, die einen bestimmten 

Terminus von Fachsprache enthalten (z. B.: Die Katze schnurrt, miaut, faucht ...) 

 fachspezifische Komposita (z. B.: Symmetrieachse, Strichliste, Vorsilbe, Aussagesatz) 

 Abkürzungen (z. B. km, kg, ct) 

 Kurzwörter (z. B. Digicam) 

 fachspezifische Zeichen (z. B. < , > ) 

 fachspezifische Symbole (z. B. ÷, € ).  

Schwierigkeiten bereiten jedoch häufig nicht die Fachtermini, sondern die komplexen sprachlichen 

Strukturen und damit die Merkmale der Bildungssprache in Texten. 

Herausforderungen beim Erlernen von Bildungssprache  

Folgende Indikatoren und daraus resultierende Schwierigkeiten sind beim Erlernen der 

Bildungssprache zu beobachten: 

im Bereich des Wortschatzes: 

 umfangreicher verbaler Wortschatz mit Präfix- und Modalverben: (vorbereiten, zubereiten, 

nachbereiten, dürfen, sollen, können ...) 

 umfangreicher adjektivischer Wortschatz (verwandt, bekannt, beliebt, erstaunt ...) 

 umfangreicher Funktionswortschatz (Artikel, Pronomen, Konjunktionen, sichere Verwendung 

der Präpositionen) 

im Bereich der Syntax: 

 Satzverbindungen (dann, dorthin ...) 

 Satzgefüge, besonders Hauptsatz + untergeordneter Nebensatz mit Konjunktionen  

(weil, dass, obwohl ...) 

 Attributive Strukturen (das spannende Buch) 

 Genitivattribute (Die Kleidung des Kindes) 

 Relativsätze (Der Junge, der ...) 

 Infinitivgruppen (Die Schwierigkeit, die Aufgabe zu rechnen ...) 

im Bereich der Verbstellung und Verbalflexion: 

 Verbklammer (Sie schreibt gerade die Hausaufgabe auf.) 

 Inversion, also die Umkehrung der Wort- bzw. Satzgliedfolge, z. B. finites Verb + Subjekt  
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(Danach hole ich mein Buch.) 

 Präteritumformen, also die Bildung des Imperfekts, Perfekts und Plusquamperfekts 

 Konjunktivstrukturen (Könntest du bitte...) 

 Passivstrukturen (Die Versuche wurden nicht sorgfältig durchgeführt.) 

 Subjekt-Verb-Kongruenz, also die Übereinstimmung zwischen Subjekt und Verb sowie 

besonders die Konjugation starker Verben (er singt, er sang...) 

 Perfektbildung, also die Bildung des Partizip II sowie die entsprechende Verwendung von 

haben und sein. 

Im Bereich der Nominalflexion:  

 Adjektivkomparation (groß, größer, am größten) 

 Pluralbildung (Eltern, Tisch-e, Ohr-en, Tochter-Töchter, Gast-Gäste...) 

Herausforderungen beim Erlernen von Fachsprache auf Wort-, Satz- und 

Textebene (Mathematik) 

Im Folgenden werden die Besonderheiten der Fachsprache anhand von Beispielen aus dem Fach 

Mathematik konkretisiert (vgl. „Verbindliche Begriffe und Zeichen" im LehrplanPLUS Grundschule).  

Der Lehrkraft sollten die Stolpersteine auf Wort-, Satz- und Textebene bewusst sein, um die Inhalte 

dementsprechend didaktisieren zu können.  

Stolpersteine auf Wortebene: 

Stolpersteine Beispiele 

viele Fachbegriffe deckungsgleich, Mittelpunkt 

Verwendung von Adjektiven mit den 

Endungen -bar, -los, -arm 
wiederholbar, zählbar, teilbar 

gehäufte Verwendung von Komposita 
Symmetrieachse, Zeitspanne, Zeitpunkt, 

Flächenform 

viele Verben mit Vorsilben verschieben, verkleinern, vergrößern 

eine gehäufte Nutzung von 

substantivierten Verben  
Verschiebung, Verkleinerung, Vergrößerung 

die Verwendung von 

Zusammensetzungen und 

fachspezifischen Abkürzungen 

zusammenfassen  

kg, g, km, ct 
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Dazu kommen erschwerend Bedeutungsunterschiede zwischen Begriffen, die sowohl in der 

Alltagssprache als auch in der Fachsprache verwendet werden: 

Beispiel aus dem Unterrichtsalltag zum Thema „Zeichnen von Kreisen mit dem Zirkel“ (4. Klasse): 

Die Fachbegriffe Mittelpunkt, Radius und Kreislinie sollten wiederholt und erklärt werden. 

Lehrerin: Was ist ein Mittelpunkt? 

Schülerin: Zehra ist heute im Mittelpunkt, weil sie Geburtstag hat! 

Stolpersteine auf Satzebene: 

Stolpersteine Beispiele 

verkürzte Nebensatzkonstruktionen Subtrahiert man von der Zahl ... 

gehäufte Nutzung unpersönlicher 

Ausdrucksweisen 
Zieht man von der ersten Zahl ... 

Verwendung komplexer Attribute anstelle 

von Attributsätzen 

Das nach links und rechts verschobene  

Muster ... 

gehäufte Verwendung erweiterter 

Nominalphrasen 
Durch das mehrmalige Addieren der Zahl ... 

gehäufte Verwendung von Passiv und 

Passiversatzformen 

In diesem Muster werden die Flächenformen 

Kreis und Quadrat wiederholt. 

Stolpersteine auf Textebene: 

Funktionswörter für die Verknüpfung von 

Wörtern wie Artikel, Pronomen, 

Präpositionen, Konjunktionen zur 

Verbindung von Wörtern und Sätzen 

Lege ein Plättchen auf dein Ergebnis auf der 

Hundertertafel. Nun ist deine Partnerin bzw. 

dein Partner an der Reihe. Es dürfen immer 

zwei verschiedene Plättchen auf einem 

Ergebnis liegen. 

Lokale Kohärenzbildung:  

Sätze müssen miteinander verknüpft werden 

Baue ein Gebäude aus höchstens 10 Würfeln. 

Deine Partnerin bzw. dein Partner darf es nicht 

sehen. 

Globale Kohärenzbildung: Verstehen des 

Textes in seiner Gesamtheit 

Von einer Latte mit 1 m Länge werden ein 

Stück mit 20 cm und ein Stück, das doppelt so 

lang ist, abgeschnitten.  

Fähigkeit zum Unterscheiden von 

Wesentlichem und Unwesentlichem 

Verstehen von mathematischen Informationen 

in Sachaufgaben 

Förderung von Bildungs- und Fachsprache 
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Ausgehend von umgangs- bzw. alltagssprachlichen Äußerungen der Kinder werden unterstützend 

bildungssprachliche und sachgerechte Redemittel angeboten, um den Kompetenzerwerb über das 

handlungsbegleitende Sprechen zu unterstützen. Die Lehrkraft ist als aktive Lernbegleitung 

gefordert, die den Sprachstand jedes Kindes im Blick hat. Am Beispiel des Unterrichtsthemas „Ist 

Luft nichts? Luft nimmt Raum ein“ wird dies aufgezeigt. 

Schrittweiser Aufbau der Bildungssprache  

1.Handlungs-

situation: 

Versuchsphase 

2. Versprachlichen 

des Beobachteten 

3. Verschriftlichen 

der Erkenntnis 

4. Formulieren einer 

fachlich stimmigen 

Aussage 

Spontaner Austausch in 

der konkreten 

Sprachhandlungs-

situation  

Konkreter Austausch unter 

Verwendung von 

Fachbegriffen 

 

Notieren von 

Begründungen und ersten 

Erkenntnissen 

  

Formulieren einer 

fachwissenschaftlich 

richtigen Aussage als 

Grundlage für ein 

tragfähiges Konzept 

Schülerinnen und Schüler 

tauschen sich über ihre 

Präkonzepte und 

spontanen 

Beobachtungen in der 

Alltagssprache aus. 

Beobachtungen werden 

bewusst mit erarbeiteten 

Fachbegriffen und 

fachsprachlichen 

Satzmustern mündlich 

formuliert.  

Erkenntnisse werden 

mithilfe von sprachlichen 

Unterstützungs- 

maßnahmen (Scaffolding) 

schriftlich formuliert. 

Bereitstellen einer 

tragfähigen Begründung 

bzw. Erkenntnis 

 

Mündliche 

Schüleräußerungen in der 

Alltags-sprache: 

 

Ich kann die Luft nicht 

sehen! 

Die ist doch unsichtbar. 

Da kommt Luft raus. Ich 

spüre es.  

Das Wasser fließt nicht 

rein. 

Die Luft ist zu dick! 

Das Wasser drückt runter. 

Mündliche 

Schüleräußerungen bei 

Übernahme von 

fachsprachlichen 

Redemitteln: 

Die Luft nimmt Raum ein.  

Das Wasser verdrängt die 

Luft.  

Die Luft entweicht durch 

die Öffnung.  

Die Knetmasse dichtet ab, 

damit die Luft nicht nach 

oben entweicht. 

Schriftliche 

Schüleräußerungen bei 

Nutzung von 

bildungssprach-lichen 

Redemitteln: Satzmuster 

werden angeboten: 

Mit ... hat es nicht 

funktioniert. 

Wenn ich ..., dann ... 

Ich vermute, dass ... 

Funktioniert hat ..., weil ... 

Wenn ich ..., dann ... 

Alltags-, Bildungs- und 

fachsprachlich korrekte 

Formulierung der 

Unterrichts-erkenntnis: 

Die Luft füllt den 

gesamten Innenraum der 

Flasche aus. Der 

Luftdruck ist hoch. 

Deshalb kann das Wasser 

nicht in die Flasche 

fließen.  

Wenn eine Öffnung 

vorhanden ist, kann die 

Luft entweichen. Dann 

fließt das Wasser hinein. 

Der Wasser-druck 

verdrängt die Luft. 

Abb. 1: Darstellung des Aufbaus von Fach- und Bildungssprache im Rahmen eines Scaffolding-Prozesses am 

Beispiel HSU 1/2, Thema: Luft  



  Ergänzende Informationen zum LehrplanPLUS 

Grundschule, Sprachsensibler Unterricht 

56 

2.5 Sensible Fehlerkorrektur und Modellierungstechniken 

Im Umgang mit den auftretenden sprachlichen Herausforderungen und Fehlern der Schülerinnen 

und Schüler korrigiert die Lehrkraft mit hoher Sensibilität. Die Lehrkraft lebt eine Fehlerkultur vor, in 

der der Fehler positiv gesehen und als Lernchance wahrgenommen wird. Auf diese Weise werden 

die Kinder beim Sprachhandeln unterstützt und zu sprachlichem Ausdruck angeregt und motiviert.  

Durch die Modellierungstechniken der Lehrkraft wird der sprachliche Input für Lernende optimiert. So 

bietet die Lehrerin bzw. der Lehrer den Schülerinnen und Schülern ein Sprachangebot, welches 

sowohl den Sachkontext als auch die sprachliche Zielsetzung beinhaltet.  

Es wird zwischen Hör- und Sprachmodellen unterschieden: 

Hörmodelle aktivieren die Schülerinnen und Schüler sich auf Basis gehörter Sprachstrukturen zu 

äußern. 

- Präsentieren 

 Die Lehrkraft demonstriert situationstypische Sprechweisen, die Schülerinnen und 

Schüler beobachten und übernehmen dann die Sprachmuster. Die Präsentation sollte 

visuell unterstützt werden (Gestik, Mimik, Bildkarten). 

- Parallelsprechen  

 Kindliche Vorhaben und Wünsche werden von der Lehrkraft sprachlich formuliert. So 

übernehmen die Schülerinnen und Schüler die korrekte Versprachlichung und übertragen 

sie auf ihre aktuelle Bedürfnislage.  

- Alternativfragen stellen 

 Sprachstrukturen werden als Antwortmöglichkeiten modellhaft von der Lehrkraft 

vorgegeben. Die Schülerinnen und Schüler wählen die vorgegebenen Strukturen in der 

Antwort aus und reproduzieren diese. Dadurch können alle Sprachebenen fördernd und 

unterstützend aufgegriffen werden.  

Sprachmodelle folgen immer dann auf kindliche Äußerungen, wenn etwas Falsches gesagt wurde 

und korrigierend eingegriffen werden muss. Wichtig ist dabei eine sensible Fehlerkorrektur die 

Schülerinnen und Schülern auf eine zielgerichtete und pädagogisch unterstützende Weise 

verbessert. So wird die Angst vor Fehlern abgebaut und die Freude am Sprechen gestärkt.  

Modellierungstechniken 

- Vervollständigung:  

 Die Lehrkraft vervollständigt unter Anwendung der Zielstruktur die Äußerung des Kindes. 

 z. B.: Kind: Bleistift. Lehrkraft: Ja, das ist der Bleistift. 
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- Umformung:  

 Die Lehrkraft verändert die Äußerung des Kindes unter Anwendung der Zielstruktur 

 z. B. Kind: Ich kann gehen Toilette. Lehrkraft: Ok, du kannst auf die Toilette gehen.  

- Korrektives Feedback:  

 Die Lehrkraft wiederholt die Äußerung des Kindes mit berichtigter Zielstruktur. 

 z.B. Kind: Ich komme aus Irak. Lehrkraft: Genau, du kommst aus dem Irak. 

- Selbstkorrektur:  

 Die Lehrkraft wiederholt den Fehler des Kinders und verbessert sich gleich selbst. 

 z. B. Kind: Ich lieben Schokolade. Lehrkraft: Ich lieben... ah falsch, ich liebe Schokolade. 
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2.6 Umgang mit dem Wortspeicher  

Im Wortspeicher wird im Rahmen einer Unterrichtseinheit Wortschatz (Wörter und Strukturen) aus 

der Alltags-, Fach- und Bildungssprache festgehalten. Diese sprachlichen Mittel sind geklärt und 

stehen auf Wortkarten (die im besten Fall immer die gleiche Farbe haben) zur Verfügung.  

Die Redemittel des Wortspeichers sollen jedem Kind einer Lerngruppe bzw. Klasse am Ende einer 

Unterrichtseinheit produktiv zur Verfügung stehen. 

Aktiver Wortschatz 

Eine durchgängige, sachgerechte Versprachlichung der Bildungsinhalte und der zu erwerbenden 

Kompetenzen erfordert, dass den Schülerinnen und Schülern ein Wortspeicher in Form eines 

Schlüsselvokabulars aus den Bereichen Alltags-, Fach- und Bildungssprache angeboten wird, den 

sie für ihre Unterrichtsgespräche nutzen können.  

Der erarbeitete Wortspeicher ist den Kindern bewusst, wird im Rahmen der Lerngespräche produktiv 

verwendet und wird somit in den aktiven Wortschatz der Lernenden integriert. 

Systematische Auswahl des Wortspeichers und durchgängige Nutzung 

Im Rahmen ihrer Unterrichtsvorbereitungen wählt die Lehrkraft systematisch den benötigten 

Wortspeicher auf Wort- und Satzebene aus, um eine gezielte Sprachförderung und den Aufbau von 

Sprachbewusstheit bei den Schülerinnen und Schülern zu unterstützen.  

Auch die Lehrerin bzw. der Lehrer nutzt den Wortspeicher selbst durchgängig, um eine nachhaltige 

Verankerung zu ermöglichen. Die Verwendung präziser Begrifflichkeiten unterstützt den Lernprozess 

und schafft eine bildungssprachliche Handlungskompetenz in allen Fächern. 

Der Wortspeicher dient den Schülerinnen und Schülern vorab als Klärung von Redemitteln und 

später als Stütze bei der Formulierung von eigenen Gedanken und schriftlichen Texten. Dadurch 

wird der Lernprozess unterstützt und die Kommunikationskompetenz erweitert. 

 Die Lehrkraft baut den Wortspeicher systematisch und geplant unter Einbezug der 

sprachlichen Lernausgangslage der Kinder auf.  

 Anzahl und Umfang der Redemittel werden dabei auf die inhaltlichen Kompetenzerwartungen 

einer Unterrichtseinheit abgestimmt.  

 Die Redemittel (Wörter und Strukturen) müssen am Ende einer Unterrichtsstunde produktiv 

verfügbar sein.  

 Der Wortspeicher sollte im kommunikativen Austausch in unterschiedlichen Lernsituationen 

angewendet werden können. 

 Der Wortspeicher wird im Klassenzimmer und/oder für die Hand der Kinder strukturiert 

angeboten und steht immer zur Verfügung. 

 Nomen werden immer mit Artikel dargestellt. 

 Die Artikelhilfen und die Artikelfarbe werden genutzt. 

 Alle Wörter zeigen durch Layout die Silben.  
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Abb. 1: Wortspeicher wird über das Schuljahr in einer Wortspeicher-Box gesammelt (hier: Thema Kleidung)  

 

Abb. 2: Plakat Hundertertafel 

Die Visualisierung im Klassenzimmer ist von hoher Bedeutsamkeit, da so im Unterrichtsgespräch 

immer wieder darauf verwiesen werden kann. 

Um den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit des Nachschlagens (auch zu Hause) zu 

ermöglichen, bietet es sich an, Wortspeicher für die Hand der Kinder zu erstellen und gemeinsam mit 

der Klasse zu erarbeiten sowie stetig zu erweitern. Ein Beispiel aus dem Mathematikunterricht ist das 

Sachaufgabenhaus. 
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Dort werden Begriffe für Operationen aus Sachaufgaben gesammelt und im Sachaufgabenhaus 

tabellarisch festgehalten. 

 

Abb. 3: Sachaufgabenhaus 

Individuelles Wortspeicherheft 

Eine weitere Möglichkeit bietet das Führen eines individuellen Wortspeicherheftes. Dieses dient zur 

Sicherung des erarbeiteten Wortspeichers und ist somit jederzeit für die Schülerinnen und Schüler 

verfügbar. Auf der linken Seite wird das erarbeite Wort notiert, auf der rechten Seite eine für die 

Schülerinnen bzw. die Schüler verständliche aussagekräftige Erklärung. Die Kinder führen das Heft 

zunehmend selbstständig und selbstbestimmt. 

Abb. 4: Wortspeicherheft 

 

Unser Sachaufgabenhaus 

 

Plus + 

addieren 

dazukommen 

größer 

mehr 

insgesamt 

zusammen 

Minus - 

kleiner 

fehlen 

subtrahieren 

wegnehmen 

weniger 

mal  

doppelt so viele 

multiplizieren 

je 

jeweils 

verdoppeln 

malnehmen 

das …fache von 

geteilt  : 

aufteilen 

verteilen 

dividieren 

die Hälfte 

halbieren 
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Anwendung von Satzstrukturen 

Satzstrukturen bieten eine Stütze, die sowohl in Lerngesprächen und mündlichen Fachgesprächen 

als auch schriftlichen Ausformulierungen als Hilfen eingesetzt werden können. 

Den Schülerinnen und Schülern ist dabei freigestellt, ob sie diese nutzen oder eigene 

Formulierungen verwenden. Die Darbietung unterschiedlich komplexer bzw. langer 

Formulierungshilfen bietet eine Differenzierungsmöglichkeit. Durch die unterschiedlichen fakultativen 

Hilfestellungen ist ein individualisierter Umgang mit dem Wortspeicher möglich. 
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2.7 Scaffolding im sprachsensiblen Fachunterricht 

Jeder Fachunterricht stellt an die Schülerinnen und Schüler besondere sprachliche 

Herausforderungen. Um sich sach- und fachgenau ausdrücken zu können, ist die Verwendung der 

jeweiligen Fachsprache unabdingbar. Ein gezielt geplantes Unterstützungssystem hilft den Kindern 

im sprachsensiblen Fachunterricht beim fachlichen und sprachlichen Kompetenzerwerb.  

Diese sprachliche, häufig fach- bzw. bildungssprachliche Orientierungsgrundlage wird als 

Scaffolding bezeichnet. Sie bietet den Schülerinnen und Schüler ein sogenanntes „Gerüst“ 

(scaffold), um den Fachunterricht sprachlich bewältigen zu können. Hervorzuheben ist vor allem, 

dass fachliche Inhalte dabei nicht vereinfacht werden. Es geht vielmehr darum, die Schülerinnen und 

Schüler vorzubereiten und zu unterstützen, komplexe Kontexte sprachlich zu bewältigen. Dieses 

temporär angelegte Unterstützungssystem wird, sobald die Schülerin bzw. der Schüler den Kontext 

sprachlich bewältigen kann, nach und nach wieder abgebaut. Ziel ist es dabei, dass die Schülerinnen 

und Schüler diese angebotenen Sprachschablonen sukzessive in das eigene Sprachrepertoire 

aufnehmen.  

Makro-Scaffolding 

Um den Lernenden ein entsprechendes Gerüst zur Verfügung stellen zu können, ermittelt die 

Lehrkraft im Rahmen ihrer Unterrichtvorbereitungen die sprachlichen Anforderungen des 

Unterrichtsinhaltes (Bedarfsanalyse). Im Zuge dieser Vorbereitung wird analysiert, welche fachlichen 

und sprachlichen Anforderungen die entsprechende Lerneinheit verlangt und auf welche 

sprachlichen Schwierigkeiten (Fachtermini, grammatikalischen Phänomene, komplexe Strukturen) 

die Schülerinnen und Schüler treffen könnten.  

Im nächsten Schritt der Unterrichtsvorbereitung wird der aktuelle Sprachstand der Schülerinnen und 

Schüler analysiert (Lernstandserfassung). Daraus wird der sprachliche Unterstützungs- bzw. 

Förderbedarf ersichtlich. Aus der Bedarfsanalyse und der Lernstanderfassung ergibt sich als 

weiterer wichtiger Bestandteil des Makro-Scaffoldings: die Unterrichtsplanung. Dabei werden 

Lernaufgaben, Materialien und Texte so angeboten bzw. erarbeitet, dass die Schülerinnen und 

Schüler in ihrer individuellen Sprachentwicklung gezielt weitergeführt werden. Unter Einbeziehung 

des fachlichen Vorwissens wird der Unterricht methodisch- didaktisch so geplant, dass die 

Schülerinnen und Schüler die neuen Begriffe und Strukturen häufig gebrauchen müssen.  

Mikro-Scaffolding 

Ein zentrales Element des Mikro-Scaffoldings ist die Unterrichtsinteraktion. Hierbei wird besonders 

auf eine qualitativ hochwertige Lehrer-Schüler-Interaktion Wert gelegt, die über das bekannte Frage-

Antwort-Schema hinausgeht. Anwendung findet diese Unterstützung, indem die Lehrkraft (oder auch 

Mitschülerinnen und Mitschüler) sprachliche Hilfen und Strukturen anbietet, wenn Lernende 

Schwierigkeiten haben, die vorliegende Situation sprachlich zu bewältigen. Diese können dann von 

der Schülerin bzw. dem Schüler angenommen werden (Mikro-Scaffolding). Ziel ist dabei, dass diese 

Unterstützung mit Fortschreiten der Lerneinheit abgebaut wird, damit neue „Gerüste“ installiert 

werden können.  

 


