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1 Sprachsensible Aufgabenbeispiele im Fach 

Mathematik 

1.1 Orientierung im Tausenderbuch – Wir beschreiben Muster 

im Tausenderbuch mathematisch 
 

Jahrgangsstufe 3/4 

Fach Mathematik 

Übergreifende Bildungs- 

und Erziehungsziele 

Sprachliche Bildung 

Zeitrahmen  ca. eine Unterrichtszeiteinheit 

Benötigtes Material Blankotausenderbuch für jedes Kind (mit vorgegebenem, 

(dreifach differenziert) Muster, das untersucht werden soll, s. Abb. 1 

bis 4) 

gelbe Wortkarten (Wortspeicher) 

 

Lehrplan-Bezug 

Mathematik 

Grundlegende Kompetenzen Jahrgangsstufe 4 

Die Schülerinnen und Schüler beschreiben, begründen und nutzen Muster (z. B. geeignete 

Aufgabenfolgen) und Strukturen (z. B. Aufbau des Tausenders). Sie wenden Gesetzmäßigkeiten 

(z. B. gleichsinniges Verändern) und Strategien beim Rechnen in den vier Grundrechenarten an. 

3/4 Deutsch als Zweitsprache 

4 Sprache – Wortschatz und Strukturen  

4.1.2 Fachbegriffe verstehen und situationsgerecht anwenden 

Die Schülerinnen und Schüler … 

- wenden gezielt Fachsprache an, die im Fachunterricht erworben wurde (z. B. plus – 

minus, kleiner als, beobachten, untersuchen, laut – leise, Grundfarben, Mischfarben). 

Kompetenzorientierter Kontext 

Die Kinder orientieren sich in dieser Einheit mit Hilfe des Tausenderbuchs im Zahlenraum bis 

Tausend. Das Tausenderbuch zeigt in seinem Aufbau verschiedene Muster und Strukturen bzw. 

Gesetzmäßigkeiten. Es besteht aus zehn zusammenhängenden Hunderterfeldern. 

Unterschiedliche Muster der zehn Hunderterfelder halten vielfältige Möglichkeiten bereit, 
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Gesetzmäßigkeiten im Zahlenraum zu entdecken, zu erklären und zu beschreiben. Der 

grundsätzliche Aufbau eines Hunderterfelds ist den Schülerinnen und Schülern bekannt.  

Für das Beschreiben und Begründen der Muster und Strukturen im Tausenderbuch nutzen sie die 

geeignete Fachsprache. Über das gezielte sprachliche Angebot des Wortspeichers und die aktive 

Formulierung ihrer Erkenntnisse erweitern sie ihre fachsprachliche Kompetenz. Die Einsicht in 

Zahlbeziehungen ist eine grundlegende Kompetenz im Fach Mathematik, die Basis für die 

Bewältigung vielfältiger mathematischer Fragestellungen ist. 

Beschreibung des Kontextes: 

Die Lernsituation, in der sich die Schülerinnen und Schüler befinden, ist es, den Zahlenraum 

1 000 mit Hilfe einer strukturierten Zahldarstellung, dem Tausenderbuch, zu erfassen und zu 

versprachlichen. Sie setzen sich gemeinsam mit ihren Lernpartnerinnen und Lernpartnern über 

die Struktur des Tausenderbuchs und die Zusammenhänge zwischen den Zahlen auseinander. 

Dabei orientieren sie sich innerhalb des Tausenderbuches auf der Basis ihrer Kompetenzen beim 

Umgang mit dem Hunderterfeld. Sie erweitern die bereits vorhandene Fachsprache und nutzen 

sie zunehmend präzise. Im mündlichen und auch schriftlich fixierten Austausch über ihre 

Entdeckungen stellen die Kinder Zusammenhänge her und orientieren sich zunehmend 

detaillierter im erweiterten Zahlenraum. 

Durch die Beschreibung der Zahldarstellung des Tausenderbuchs entwickeln sie ihr 

grundlegendes Verständnis für Zahlbeziehungen sowie ihre Fachsprache weiter.  

Analyse des Kontextes in Hinblick auf die Sprache 

Ziel ist es, die Orientierung, die Entdeckungen und die Beziehungen zwischen den Zahlen im 

Tausenderbuch exakt zu versprachlichen bei sukzessiver Verwendung der Fachsprache, z. B. 

die Zahlen, die in einer Zeile nebeneinander stehen, werden nach rechts um 1 größer.  

Um den Aufbau des Tausenderbuches und den erweiterten Zahlenraum in den Lerngesprächen 

mit den Mitschülerinnen und Mitschülern zu beschreiben und zu begründen, benötigen die 

Schülerinnen und Schüler typische Fachbegriffe wie Einer, Zehner, Hunderter, Zeile, Spalte, 

Diagonale etc.  

Ebenso geben sie Richtungen nach links- nach rechts sowie nach oben/unten und diagonal (z. B. 

von links unten nach rechts oben) an, um Zahlen aufzufinden. Auch die Angabe des jeweiligen 

Hunderterfeldes (z. B. erstes/zweites Hunderterfeld) ist für die gemeinsame Orientierung hilfreich.  

Sie beschreiben den Aufbau des Musters mit den Fachbegriffen Zeile, Spalte, Diagonale (z. B. 

Das Muster besteht aus drei Zeilen/drei Spalten/einer Zeile und einer Spalte/zwei Diagonalen). 
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Beschreibung der Aufgabe 

Die Kinder orientieren sich im Tausenderbuch, um den erweiterten Zahlenraum und den Aufbau 

des Tausenders zu verstehen. Sie untersuchen und erklären unterschiedliche Muster in den 

Hunderterfelder und stellen Zusammenhänge her. 

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.  

Auswertung der Sprachstandserhebung und Konsequenzen aufgrund der 

Lernausgangslage 

Die Lehrkraft bittet die Kinder, sich eine Lieblingszahl im Zahlenraum bis Tausend zu überlegen 

und den Ort der Zahl im Tausenderbuch zu beschreiben.  

- Meine Lieblingszahl steht auf der dritten Seite am Ende im vierten Kästchen. 

- Meine Lieblingszahl ist auf der letzten Seite/ in der Mitte/ in der Ecke. 

- Meine Lieblingszahl ist in der dritten Reihe und fünften Stange. 

Anschließend beschreiben die Kinder Wege im Tausenderfeld ausgehend von ihrer Lieblingszahl.  

- Du musst eines nach oben gehen und fünf nach links. 

- Du musst ein Kästchen nach rechts gehen. 

- Du musst dich zwei Kästchen schief nach oben bewegen. 

Die Sprachstandserhebung zeigt, dass die Schülerinnen und Schüler noch Probleme haben, die 

Lage einer Zahl im Tausenderbuch zu beschreiben. Es fehlen alltags- und fachsprachliche 

Begriffe zur Beschreibung des Raums und der Lage, wie die Zeile, die Spalte und die Diagonale 

sowie Präpositionen. 

Schwerpunkt der Unterrichtseinheit ist aufgrund des Sprachstandes der Schülerinnen und 

Schüler die Versprachlichung der Orientierung im Tausenderbuch und der Entdeckungen der 

Muster und Strukturen. Entsprechend dieser Auswertung wird der Wortspeicher 

zusammengestellt. 

Die Einteilung der Lerngruppe in die drei verschiedenen Kompetenzniveaus wird auf Basis der 

Auswertung der Erhebung vorgenommen.  

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. 
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Vorausgesetzter Wortspeicher 

Alltags-, Fach- und 

Bildungssprache 

der Einer, die Einerstelle, der Hunderter, das Hunderterfeld, der 

Nachbareiner, die Nachbarzahl, der Nachbarzehner, das 

Tausenderbuch, der Zehner, die Zehnerstelle 

links, oben, rechts, unten 

Strukturen Die Zahl ... ist größer/kleiner als ... 

Es wird um ... mehr/ weniger. 

Mir fällt auf, dass ... 

Wortspeicher der Lernsituation 

Alltagssprache die Diagonale, die Spalte, die Zeile 

Fachsprache die Hunderterstelle, die Position 

Strukturen für das 

Beschreiben der gezogenen 

Zahl 

Meine Zahl ist im ersten/zweiten/dritten … Hunderterfeld. 

Meine Zahl steht in der ersten/zweiten/dritten … Zeile/Spalte. 

Strukturen für das 

Beschreiben des Musters 

Das Muster besteht aus …  

Wenn ich eine Spalte nach rechts/links gehe, wird die Zahl um …  

Die Zahlen in der (1./2./3. …) Spalte haben alle … Einer. 

Wenn ich eine Zeile nach oben/unten gehe, wird die Zahl um …  

Die Zahlen in der (2./3./4. …) Zeile haben alle … Hunderter. 

Wenn ich diagonal nach rechts oben/unten … gehe ...  

Ich habe erkannt, dass meine Regel … gilt 

Strukturen für die 

Reflexion/Präsentation 

Wir haben erkannt, dass …  

Ich habe die Regel gefunden, indem ich … 

Bei der Orientierung im Zahlenraum bis 1 000 hat mir geholfen … 
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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 

 Ziehe eine Zahl. Beschreibe die Position im Tausenderbuch genau. Deine 
Partnerin bzw. dein Partner überprüft, ob du die Position der Zahl im 
Tausenderbuch richtig beschrieben hast.  

 Du erhältst ein Hunderterfeld. Ergänze die im Muster fehlenden Zahlen.  

 Untersuche dein Muster und erkläre deiner Lernpartnerin bzw. deinem 
Lernpartner, wie es aufgebaut ist. 

 Schreibt mit mathematischen Wörtern auf, wie das Muster aufgebaut ist.  

 Überprüft, ob eure Erklärung zutrifft, wenn ihr euer Muster auf ein anderes 
Hunderterfeld übertragt. 

 Präsentiere und erkläre das Muster den anderen Kindern. 

 Erkläre, wie du die 
Regel gefunden hast. 

 Erkläre, was du tun musst, um die Regel für ein 
Muster herauszufinden. 

Weiterführende Aufgabe: 

 Finde eigene Muster und beschreibe sie! 
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Knappe, ergänzende Notizen zur Durchführung: 

- Zu Beginn der Unterrichtseinheit ziehen die Schülerinnen und Schüler eine Zahl bis 

Tausend und erklären der Partnerin bzw. dem Partner genau, wo die Zahl im 

Tausenderbuch zu finden ist.  

- Zum gemeinsamen Vergleich und fachsprachlichen Austausch erklären einzelne Kinder 

nochmals der gesamten Klasse, wo die Zahl im Tausenderbuch steht.  

- Die einzelnen Seiten des Tausenderbuches bieten vielfältige Gelegenheiten Muster und 

Strukturen zu entdecken. Dafür erhalten die Kinder ein Muster (differenziert nach 3 

Niveaugruppen, s. Abb. 1 - 4). Ihre Aufgabe ist, die fehlenden Zahlen des Musters 

einzutragen und das Muster selbständig zu untersuchen. 

- Mit einer Partnerin bzw. einem Partner der gleichen Niveaugruppe (und somit auch dem 

gleichen Muster) verbalisieren sie die gefundenen Gesetzmäßigkeiten und schreiben sie 

auf (s. Abb. 5 - 8). 

- Im Anschluss übertragen die Schülerinnen und Schüler in Partnerarbeit ihre Erkenntnisse 

auf weitere Felder des Tausenderbuches.  

- Weiterführend finden die Lernenden auf einem Blankotausenderbuch eigene Muster, die 

sie beschreiben. Hierbei wäre auch denkbar, ein Muster zu finden, das sich über mehrere 

Seiten erstreckt. Dies wäre auch eine mögliche Hausaufgabe. 

- Schließlich präsentieren die Partnergruppen die Beschreibung ihrer Muster der gesamten 

Lerngruppe. Hier achtet die Lerngruppe auf die korrekte Verbalisierung.  

Methodische Anregungen zur Differenzierung in Bezug auf Sprache 

- Die vorgegebenen Muster sind differenziert in Bezug auf Sprache. So sind die Muster für 

Niveaugruppe A (s. Abb. 1 und 2) sprachlich einfacher zu beschreiben als die Muster für 

Niveaugruppe B und C (s. Abb. 3 und 4). 

- Es werden verschiedene Strukturen zur Beschreibung angeboten, z. B. Wenn ich eine 

Spalte nach rechts/links gehe, wird die Zahl um … oder Wenn ich eine Zeile nach 

oben/unten gehe, wird die Zahl um … (s. Wortspeicher). 
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Beispiele für Produkte und Äußerungen der Schülerinnen und Schüler 

  

Abb. 1: Muster für Kompetenzniveau A Abb. 2: Muster für Kompetenzniveau A 

  

Abb. 3: Muster für Kompetenzniveau B Abb. 4: Muster für Kompetenzniveau C 
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Abb. 5: Schülerprodukt zu vorgegebenem Muster Abb. 6: Schülerprodukt: eigenes Muster 

 
 

Abb. 7: Eigenes Muster Abb. 8: Eigenes Muster 

  

1. Erfinde ein eigenes Muster.  

Male die Felder für dein Muster gelb an. 

2. Trage die Zahlen auf die gelben Felder ein. 
 

3. Beschreibe dein Muster. 

4. Schreibe eine Regel für dein Muster,  

Besprich dich mit deiner Partnerin bzw. deinem 

Partner. Schreibt mit mathematischen Wörtern 

auf, wie das Muster aufgebaut ist. 



  Ergänzende Informationen zum LehrplanPLUS  

Grundschule, Sprachsensibler Unterricht   

12 

Anregungen zur sprachlichen Weiterarbeit 

- Bei der weiteren Arbeit mit dem Tausenderbuch können aufbauend auf den Strukturen 

noch komplexere Satzkonstruktionen entwickelt werden, z. B. Die Einerstelle verändert 

sich in der Zeile nach links jeweils um ...  

- Die Strukturen können zum Beschreiben von Entdeckungen bei den Ergebnissen von 

„Schönen Päckchen“ dienen. 

- Auch bei der Arbeit mit dem Millionenbuch kann auf die gleichen Strukturen 

zurückgegriffen werden. 

Quellen- und Literaturangaben 

www.PIKAS.uni-dortmund.de 
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1.2 Wir sprechen präzise, wir hören genau zu und setzen eine 

Bauanweisung für ein Tier um  

Training von präzisem Sprechen und verstehendem Zuhören 
 

Jahrgangsstufe 1/2 

Fach Deutsch 

Übergreifende Bildungs- 

und  

Erziehungsziele 

Sprachliche Bildung  

Zeitrahmen  ca. eine Unterrichtszeiteinheit 

Benötigtes Material Bausteine mit Noppen (2 mal den gleichen Satz von ca. 10, 

verschiedenfarbigen Bausteinen, evtl. von den Schülerinnen und Schülern 

mitgebracht) 

Sichtschutz 

Blankowortkarten (Tipps für einen gelingenden Bau) 

Wortkarten (Wortspeicher) 

Bildkarten (Bausteine mit Noppen) 

Satzstreifen (Reflexionsmuster) 

 

Lehrplan-Bezug  

Deutsch 1/2 

Lernbereich 1: Sprechen und Zuhören 

1.1 Verstehend zuhören  

Die Schülerinnen und Schüler … 

- entnehmen Beiträgen, die in Standard- oder Bildungssprache gehalten sind, die 

wesentlichen Informationen. 

- bekunden ihr Verständnis der gesprochenen Sprache in konkreten Situationen 

(Aufgabenstellungen korrekt ausführen, Fragen beantworten) und geben das Gehörte 

wieder (verbal, z. B. durch Nacherzählen einer Geschichte oder Wiedergeben sachlicher 

Information, oder nonverbal, z. B. durch Visualisierung von Inhalten oder durch szenisches 

Spiel). 
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Mathematik 1/2: 

Lernbereich 2: Raum und Form 

2.1. sich im Raum orientieren 

Die Schülerinnen und Schüler ... 

- verwenden die Lagebegriffe links/rechts, neben, zwischen, oben/unten, vor/hinter, 

über/unter, auf/unter und hinten/vorne, um die Lage von Gegenständen bezüglich des 

eigenen Körpers und Lagebeziehungen von Gegenständen im Raum treffend zu 

beschreiben.  

Kompetenzorientierter Kontext 

Ziel des Aufgabenbeispiels ist es, die Schülerinnen und Schüler für präzises Sprechen und 

verstehendes Zuhören zu sensibilisieren. Präzises Sprechen bedeutet, etwas so genau wie 

möglich zu beschreiben, so dass eine andere Person diese Anweisungen genau nachvollziehen 

und umsetzen kann. Verstehendes Zuhören meint, die Aufmerksamkeit bewusst auf das 

Gesprochene zu richten und wichtige Details zu verstehen. Hier meint es konkret, eine mündliche 

Anweisung korrekt sowie genau umzusetzen.  

In der Unterrichtseinheit wird außerdem die räumliche Orientierung geschult. Die Schülerinnen 

und Schüler beschreiben räumliche Beziehungen zwischen Objekten. 

Beschreibung des Kontextes: 

In ihrem Alltag erleben Schülerinnen und Schüler viele verschiedene Situationen, in denen sie 

räumliche Gegebenheiten exakt beschreiben oder aber diese korrekt verstehen sollen. Die 

Lernenden suchen einen Gegenstand und müssen hierfür die Präpositionen (neben, über, unter, 

usw.) kennen, z. B. Der Hammer ist im Fach über dem Werkzeugkasten neben der Zange. Die 

Schülerinnen und Schüler müssen beim Arrangieren von Tischen und Stühlen für eine 

Weihnachtsfeier in der Aula räumliche Anweisungen umsetzen (z. B. Stellt die Stühle linksbündig 

vor die Bühne.). Im Sportunterricht werden Anweisungen (wie z. B. Stellt euch nebeneinander 

links neben die blaue Linie.) gegeben, die gemeinsames Sporttreiben schnell und gut 

organisieren. Beim Erklären ihres Lieblingsspiels müssen Kinder genau beschreiben, so dass die 

Spielenden gemeinsam trainieren können. Im Fußball sind Strategie- und Trainingsanweisungen 

der Trainerin bzw. des Trainers zügig umzusetzen (z. B. Lauf rechts um das Hütchen herum.). In 

der Verkehrserziehung orientieren sich die Kinder im Raum und versprachlichen, wie sie sich im 

Straßenverkehr sicher bewegen. Auch eine nachvollziehbare Wegbeschreibung für ortsunkundige 

Personen bedarf der o.g. Kompetenzen. Auch bei der Gestaltung von Heftseiten (Schreibe das 

Datum rechts neben die Überschrift.) hat das verstehende Zuhören Relevanz. 

Wie präzise eine Beschreibung sein soll, erfahren die Schülerinnen und Schüler im vorliegenden 

Aufgabenbeispiel: Die Lernenden bauen mit Hilfe der mündlichen Beschreibung der Partnerin 

bzw. des Partners ein zuvor erdachtes Tier aus Bausteinen nach. Die Sprecherin bzw. der 

Sprecher muss genau anweisen und benennen, damit die Baumeisterin bzw. der Baumeister das 

Gehörte in Handlung umsetzen kann. Die Schülerinnen und Schüler erkennen, wie präzise 

Anweisungen sein müssen, damit die Partnerin bzw. der Partner sie verstehen und umsetzen 
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kann. Die Bedeutung einer exakten Versprachlichung wird thematisiert, um Missverständnisse zu 

vermeiden.  

Ergänzend erfahren die Kinder, dass verstehendes Zuhören gelingen kann, wenn ihre 

Aufmerksamkeit fokussiert ist und die Redemittel sowohl der sprechenden als auch der 

zuhörenden und umsetzenden Person bekannt sind. 

Analyse des Kontextes in Hinblick auf die Sprache 

Die Schülerinnen und Schüler zeigen ihr Verständnis der erarbeiteten Fachbegriffe 

(s.  Wortspeicher), indem sie diese in der Phase des Bauens umsetzen (rezeptives Verständnis) 

und selbst produktiv anwenden. Wenn die Kinder etwas nicht verstanden haben, fragen sie gezielt 

sowie höflich nach. Die Lernpartnerin bzw. der Lernpartner formuliert dann ihre bzw. seine 

Anweisung noch einmal präziser oder anders. 

Während den Schülerinnen und Schülern zu Beginn der Unterrichtseinheit noch der Fachwortschatz sowie 

die Ausdrucksmöglichkeiten einer präzisen Beschreibung fehlen, greifen die Kinder im Laufe der 

Unterrichtseinheit die im Wortspeicher angebotenen Redemittel auf (Wörter/Sprachstrukturen). Ziel ist es, 

dass alle Kinder über den gezielt ausgewählten Wortspeicher nach der Unterrichtseinheit verfügen. So 

beachten die Sprecherinnen bzw. die Sprecher aufmerksam, ob das zuhörende Kind in der Lage ist, alle 

Redemittel der Anweisungen zu verstehen. 

Besondere Bedeutung kommt den Präpositionen zu, die unabdingbar sind, um den Aufbau des Bauwerks 

genau zu beschreiben. Es handelt sich hier um die Präpositionen, die auf die Frage Wohin? antworten und 

den Akkusativ erfordern (Stecke den Baustein auf, hinter, neben, zwischen, unter, über …). 

Beschreibung der Aufgabe 

Die Kinder bauen ein Tier aus Bausteinen und bauen ein Tier nach Anweisung ihrer Lernpartnerin/ihres 

Lernpartners. Dabei geben sie Bauanweisungen oder setzen sie um. Sie reflektieren über die 

Notwendigkeit, präzise Formulierungen zu verwenden sowie genau zuzuhören und nachzufragen.  

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 Lehrkraft stellt folgende Situation vor:  

Für einen Pausenhof einer Schule sollen neue Klettertürme in Tierform entstehen. Die Architektin 

hat sich einen Kletterturm erdacht und schon ein kleines Modell aus Bausteinen gebaut. Am 

Telefon erklärt sie dem Baumeister, wie der Turm aussehen soll. Der Baumeister hat daraufhin 

folgendes Modell gebaut (s. Abb. 3).  

Die Lehrkraft zeigt nach der Darstellung der Situation ein komplett anders aussehendes Bauwerk 

(s. Abb. 3). Die Kinder erkennen die Problematik. Sie stellen fest, dass man genau beschreiben 

und genau zuhören muss, wenn etwas nach mündlicher Beschreibung gebaut wird. 

Im Rahmen der Sprachstandserhebung sind die Schülerinnen und Schüler Architektin bzw. 

Architekt und beschreiben das Bauwerk einer anderen Schülerin bzw. einem anderen Schüler, die 

bzw. der es, ohne das Bauwerk zu sehen, baut. Die Schüleräußerungen werden von der Lehrkraft 
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notiert. Die ausgewerteten Notizen sind für die Lehrkraft Grundlage einer zielgerichteten und 

passgenauen Zusammenstellung des Wortspeichers. 

Notierte Schüleräußerungen: 

- Begriffe für Baustein: Stein, Lego, Duplo, Block, Rechteck, Teil 

- Beschreibung für Noppe: Dings, Knopf, Loch, Saugnapf, Punkt, Kreise, Kästchen 

- bei der Anweisung: drauf machen/tun, legen wird synonym für stecken verwendet; Verwenden von 

falschen Präpositionen, ganz links/rechts für linksbündig/rechtsbündig 

Auswertung der Sprachstandserhebung und Konsequenzen aufgrund der 

Lernausgangslage 

Zum einen dient die Sprachstandserhebung der Bildung von Sprachniveaugruppen. Hier ist das 

Ziel, sprachlich heterogene Tandems zu bilden, in denen ein Kind Sprachvorbild sein kann. Zum 

anderen hilft den Lernenden der auf der Basis der Sprachstandserhebung zusammengestellte 

Wortspeicher mit den Strukturen für die Lerngespräche und den Reflexionsmustern, sich präzise 

und verständlich auszudrücken. 

Der Schwerpunkt der Unterrichtseinheit liegt aufgrund des Sprachstandes der Schülerinnen und 

Schüler auf der Einführung und dem Verinnerlichen der Begriffe Noppe, Baustein mit Noppen, 

sowie den entsprechenden Satzmustern (s. Wortspeicher). Im Speziellen wird auch der 

Unterschied zwischen legen und stecken herausgearbeitet sowie die Verwendung von 

Lagebezeichnungen (links/rechts, oben/unten) und Präpositionen (auf, neben…). 

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 Architektin/ der Architekt, die Baumeisterin/der Baumeister, der 

Baustein, der Stein 

beschreiben, erklären, legen, nachfragen, stecken, zuhören 

links, rechts 

blau, gelb, grün, rot, schwarz, weiß 

Strukturen Lege ..., Nimm ..., Stecke ... 

Wortspeicher der Lernsituation 

Alltagssprache auf, hinter, links, neben, rechts, unter, vor, zwischen 

Fachsprache die Noppe 
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parallel, senkrecht, waagerecht 

Bildungssprache linksbündig, mittig, präzise, rechtsbündig 

Strukturen während der 

Bauphase 

Stecke … auf … 

Stecke … so auf …, dass …  

Lege … 

Das habe ich nicht verstanden. Bitte erkläre es nochmal! 

Du hast gesagt …. . Bitte beschreibe es anders! 

Kannst du mir bitte erklären, was du mit … meinst? 

Strukturen für die Reflexion 

- mit der Partnerin/dem 

Partner 

 

- im Plenum 

Beim nächsten Mal möchte ich noch auf … achten.  

Mir hat geholfen, dass du …  

Für das Zuhören nehme ich mir vor, dass …  

Deine Beschreibung war präzise, weil…  

Um genau bauen zu können, möchte ich beim Zuhören darauf achten, 
dass …  

Für das Erklären merke ich mir das Wort/die Formulierung  

Wenn ich etwas präzise beschreibe, achte ich darauf, dass ... 

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 

 Sammle mit deiner Partnerin bzw. deinem Partner Tipps, wie du einen Bau präzise 

erklären kannst. Schreibt die Tipps auf Wortkarten und clustert sie an der Tafel. 

 Auftrag Schülerin/Schüler 

1: Baue mit fünf 

Bausteinen ein Tier. 

 Auftrag Schülerin/Schüler 1: Baue ein Tier mit 

mindestens sieben Bausteinen und überlege, wie du 

das Bauen genau erklären kannst. 
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Knappe, ergänzende Notizen zur Durchführung: 

- Zu Beginn greift die Lehrkraft die Lernsituation aus der Sprachstandsdiagnose auf. Sie 

präsentiert den Schülerinnen und Schülern zwei verschiedene Bauwerke, nämlich das, 

was die Architektin geplant hatte und das, was der Baumeister umgesetzt hat (s. Abb. 3).  

In Partnerarbeit erklären sich die Kinder gegenseitig, wie es zu den Unterschieden kam. 

Auf Wortkarten formulieren sie Tipps für präzises Beschreiben und genaues Zuhören, die 

sie an der Tafel, der Baumeisterin bzw. dem Baumeister oder der Architektin bzw. dem 

Architekten, zuordnen. Im Plenum einigen sich die Schülerinnen und Schüler auf die 

wichtigsten Tipps. Hier besprechen sie auch mögliche sprachliche Strukturen für das 

höfliche Nachfragen, z. B.: „Würdest du das bitte anders erklären?“ (s. Abb. 2). 

- Die Wortkarten mit der entsprechenden Fachsprache hängen an der Wortspeichertafel 

(s.  Abb. 1). 

- In der anschließenden Bauphase arbeiten die Schülerinnen und Schüler zu zweit an einem 

Tisch mit Trennwand. Sie erhalten jeweils ein Schälchen mit identischen Steinen und dem 

schriftlichen Arbeitsauftrag (s. Abb. 4). Je nach motorischem Vermögen können große 

oder kleine Bausteine zur Verfügung gestellt werden (s. Abb. 4 und 5).  

 Auftrag Schülerin/Schüler 

2: Baue präzise nach, 

was deine Partnerin bzw. 

dein Partner dir 

beschreibt. Wenn du 

etwas nicht verstehst, 

frage nach. 

 Auftrag Schülerin/Schüler2: Nenne das Tier. Erkläre 

präzise, wie deine Partnerin bzw. dein Partner es 

nachbauen kann. Überprüfe nach jeder Anweisung, ob 

sie präzise war. Wenn deine Partnerin bzw. dein 

Partner anders gebaut hat, beschreibe es noch 

präziser. 

 Sammle im Team weitere Tipps für das präzise Erklären und das genaue Zuhören. 

 Gebt einen eurer wichtigsten Tipps für das präzise Sprechen und einen für das genaue 

Zuhören an eure Mitschülerinnen und Mitschüler weiter. 

 Tauscht jetzt die Rollen. Denke an das, was du gerade gelernt hast. 

 Erkläre genau, wie deine 

Partnerin bzw. dein 

Partner dein Tier bauen 

soll. Überprüfe nach 

jeder Anweisung, ob sie 

bzw. er richtig gebaut hat. 

Wenn nicht, beschreibe 

anders.  

 Baue genau nach, was deine Partnerin bzw. dein 

Partner beschreibt. Wenn du sie bzw. ihn nicht 

verstehst, frage nach. 

 Du hast heute trainiert, präzise zu beschreiben und genau zuzuhören. Fasse die 

wichtigsten Tipps zusammen. 
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Der Wortspeicher wird während dieser Phase um die Begriffe Noppe, waagrecht, 

senkrecht, parallel, mittig, linksbündig, rechtsbündig ergänzt (s. Abb. 1 und 2). 

- Nach jeder Anweisung kontrolliert die Sprecherin bzw. der Sprecher, ob das Partnerkind 

den Stein richtig gesteckt hat. Abweichungen werden sofort korrigiert (s. Abb. 6).  

- Im Partnergespräch reflektieren die Lernenden über die Bauphase (s. Abb. 8 und 7). 

- Schließlich wird mit der gesamten Lerngruppe über die erste Bauphase reflektiert (s. Abb. 

9).  

Methodische Anregungen zur Differenzierung in Bezug auf Sprache 

 Die Schülerinnen und Schüler der Niveaugruppe A verwenden fünf Bausteine, aus denen 

sie ein Tier bauen. So ist die gebaute Figur einfacher strukturiert und leichter zu 

beschreiben. Außerdem erhalten sie in der Rolle der Baumeisterin bzw. des Baumeisters 

von ihrer Partnerin bzw. ihrem Partner den Hinweis, welches Tier zu bauen ist. Die 

Schülerinnen und Schüler von Niveaugruppe B und C verwenden mindestens sieben 

Bausteine und können so komplexere Figuren bauen und beschreiben. 

 Schülerinnen und Schüler der Niveaugruppe A bauen zuerst, während das Kind aus 

Niveaugruppe B und C zuerst beschreibt. In einem weiteren Durchgang können sich diese 

Kinder an dem Sprachvorbild ihrer Mitschülerinnen und Mitschüler orientieren.  

 Sprachlich fortgeschrittene Schülerinnen und Schüler entwickeln unter Orientierung am 

Wortspeicher eigene Satzstrukturen (z. B.: Versetze den oberen Baustein um zwei 

Noppen nach rechts.). 
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Beispiele für Produkte und Äußerungen der Schülerinnen und Schüler 

 

            

Abb. 1: Wortspeicher: Nomen mit Artikel in Einzahl 
und Mehrzahl sowie Adjektive zum genauen 
Beschreiben 

Abb. 2: Wortspeicher: Sprachliche Strukturen für die 
Arbeitsanweisung 

 
 

Abb. 3: Beispiele verschiedene Tier-Bauwerke für 
die Erzählung der Lernstandserhebung 

Abb. 4: Identisches Baumaterial für die Partnergruppe 
und Arbeitsauftrag 

 

 

 

 

Abb. 5: Alternativ: Kleinere Bausteine im 
Schälchen 

Abb. 6: Phase der Arbeit in Kleingruppen 
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Abb. 7: Ergebnis der Umsetzungen durch genaues Zuhören; anschließend Vergleich der gebauten Tiere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 8: Sprechblasen für die Reflexion im Tandem. Abb. 9: Satzkarten mit Strukturen für die 

Gesamtreflexion 

 

 

Abb. 10: In der Bauphase Abb. 11: In der Bauphase 
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Anregungen zur sprachlichen Weiterarbeit 

- Der erarbeitete Wortspeicher und die Satzstrukturen können genutzt werden, um weitere, 

komplexe Figuren oder Gebäude zu beschreiben. Dabei werden 

Präpositionen/Lagebezeichnungen (links/rechts, neben, zwischen, oben/unten, vor/hinter, 

über/unter, auf/unter und hinten/vorne) weiter vertieft (vgl. LehrplanPLUS Mathematik 1/2; 

Lernbereich 2; 2.1 Sich im Raum orientieren).  

Im Weiteren verschriften die Schülerinnen und Schüler die Anweisungen und erarbeiten 

eine eigene Bauanleitung. Dabei ist es wichtig, sich exakt auszudrücken, damit die 

Mitschülerinnen und Mitschüler die Bauanleitung nachvollziehen können.  

- Die Aufgabe kann auch in einer Vierergruppe (zwei Lern-Paare) durchgeführt werden, in 

der sich die zwei Partnerinnen bzw. Partner miteinander abstimmen und beraten. 

- Mit weiteren sprachlichen Strukturen üben die Schülerinnen und Schüler die 

Wechselpräpositionen im Akkusativ (Wohin? Stecke den Baustein auf ...) und Dativ (Wo? 

Der Baustein liegt auf ...)  

- Die Sprecherin bzw. der Sprecher schlägt der Zuhörerin bzw. dem Zuhörer vor, aus 

vorhandenen Materialien (z. B. Knete) Figuren zu bauen. 

- Eine Beschreibung (z. B. bei der Abfolge von Arbeitsschritten in einem Versuch, vgl. 

LehrplanPLUS Deutsch 3/4, Lernbereich 3; 3.2 Texte planen und schreiben) erstellen. 

- Differenzierungsvariante für leistungsstarke Schülerinnen und Schüler:  

Sie setzen sich mit einem Sichtschutz gegenüber und bauen eine Umgebung unter 

Verwendung der Lagebeziehungen und weiterer erlernter Begriffe. Anschließend findet 

eine Kontrolle der Ergebnisse statt sowie eine Diskussion, weshalb die Raum-Lage-

Beziehung aus der Perspektive des Gegenübers seitenverkehrt ist. 
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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 
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Förderung von Bildungs- und Fachsprache 

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  
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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. 

 


