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Fachsprachen 

Stand: 24.04.2020 

Jahrgangsstufe 10 

Fach Deutsch 

Übergreifende Bildungs- 

und Erziehungsziele 

 Medienbildung/Digitale Bildung 

 Politische Bildung 

 Soziales Lernen 

 Sprachliche Bildung 

 Technische Bildung 

Zeitrahmen  2-3 Unterrichtsstunden 

Benötigtes Material - 

Kompetenzerwartungen 

D 10  4 Sprachgebrauch  und Sprache untersuchen und reflektieren 

D 10 4.1 Sprachliche Verständigung untersuchen und reflektieren 

Die Schülerinnen und Schüler 

 unterscheiden verschiedene Funktionen von Fachsprachen und bewerten deren Nut-
zen situationsbezogen; sie setzen bei ihrem Sprachhandeln ihren Wortschatz (auch 
Fachbegriffe, Fremdwörter) situations- und sachbezogen ein und drücken sich münd-
lich und schriftlich differenziert aus. 

Hinweise zum Unterricht 
 

Entsprechend der im Fachlehrplan angeführten Kompetenzerwartung fokussiert die folgende 

Unterrichtseinheit Funktionen von Fachsprachen sowie deren Nutzen. Ziel ist es, die Schüle-

rinnen und Schüler erfahren zu lassen, dass die Verwendung von Fachsprachen in bestimmten 

Situationen bzw. im Zusammenhang mit speziellen Sachgebieten erforderlich und sinnvoll ist. 
 

Da nicht jede Fachsprache für alle Schülerinnen und Schüler relevant ist, stellt sich zunächst 

die Frage nach Lebensbereichen, die möglichst viele betreffen und in denen Fachsprache zum 

Einsatz kommt. Vor diesem Hintergrund werden für die Unterrichtssequenz die Bereiche Com-

putertechnik, Rechtswesen und Politik gewählt. 
 

Zu Beginn soll der Begriff Fachsprache untersucht sowie auf deren Funktionen und Nutzen 

eingegangen werden. Der Einstieg in die Thematik erfolgt über ein Rätsel, bei dem der Begriff 

Cursor zu erraten ist. Im weiteren Verlauf erstellen die Schülerinnen und Schüler selbst kleine 

Rätsel zu fachsprachlichen Begriffen und lassen die Mitschülerinnen und Mitschüler raten. 
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Kompetenzorientierte Aufgaben 

 

Einstieg:  

(Sätze nacheinander aufdecken) 

 

Gesucht ist die Bezeichnung für ein ganz kleines Ding. 

 

Es kann seine Gestalt verändern. 

 

Gesteuert wird es über etwas, das Leute mit der Hand führen. 

 

Dabei sitzen sie vor etwas Flachem, Leuchtendem. 

 

Mit dem gesuchten Ding kann man bestimmte Bereiche ansteuern und diese auswählen.  

 

 

Arbeitsauftrag: 

Sucht mit eurem Banknachbarn / eurer Banknachbarin einen Fachbegriff aus einem Bereich 

eurer Wahl und gestaltet zu diesem ein Rätsel dieser Art. 

Hinweise zum Unterricht 
 

Über den Gehalt dieser Rätsel sollte nun gesprochen werden. Mögliche Impulsfragen: 

 

 Kann man diese Begriffe übersetzen?  

 Wenn ja, ist das sinnvoll oder üblich? 

 Muss man diese Begriffe kennen? In welcher Situation? 

 

Es sollte klar werden, dass Fachbegriffe ein wichtiger Teil von Fachsprachen sind, die unter 

bestimmten Umständen jeden betreffen können, zum Teil aber auch nur eine bestimmte Grup-

pe in der Gesellschaft (häufig Berufsgruppe). 

 

Im nächsten Schritt erarbeiten die Schülerinnen und Schüler einen Lexikoneintrag zum Thema 

„Fachsprachen“ und vergleichen diesen im Anschluss mit einem entsprechenden Eintrag auf 

einer einschlägigen Internetseite oder in einem Lexikon. 
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Kompetenzorientierte Aufgaben 

 

Arbeitsauftrag:  

Verfasst einen Lexikoneintrag zum Thema „Fachsprache“. 

Beachtet die Struktur eines solchen. Ihr könnt dabei die aufgeführten Begriffe verwenden. 

 

Struktur: 

1. Begriff nennen 

2. Definition des Begriffs 

3. Zusatzinformationen zum Begriff, zu Merkmalen, Besonderheiten, Abgrenzungen zu 

anderen Begriffen (in vollständigen Sätzen) 

 

 Grundregeln dabei:  

 Klar, sachlich und so einfach wie möglich formulieren 

 Fachbegriffe wenn möglich vermeiden oder ansonsten erklären 

 

Mögliche Begriffe:

beruflich  

Sprache  

Branche  

Standardsprache  

Fremdwörter  

sozial  

Spezialwissen 

exakte Bezeichnung 

Fachgebiet  

Wortschatz 

Fachausdrücke 

Unterschied  

Fachwissen 

Allgemeinbildung 

Fachkreise

 

 

Arbeitsauftrag:  

Vergleicht eure Definition mit der aus einem Lexikoneintrag. 
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Hinweise zum Unterricht 
 

Im weiteren Verlauf beschäftigen sich die Schülerinnen und Schüler gruppenweise mit Beispie-

len fachsprachlicher Texte aus unterschiedlichen Bereichen. Hier bietet sich im Sinne eines 

fächerübergreifenden Unterrichtens die Möglichkeit, auf Themengebiete einzugehen, die in 

anderen Fächern, z. B. in IT und BwR, von unterrichtlicher Bedeutung sind. Die Schülerinnen 

und Schüler „übersetzen“ diese Texte und beurteilen sie in Hinblick auf deren Funktion. Jede 

Gruppe beschäftigt sich mit einem Textbeispiel. 

Die Ergebnisse werden den anderen Gruppen präsentiert und abgeglichen.  

Im Anschluss werden wesentliche Erkenntnisse zu Funktionen bzw. Nutzen gemeinsam gesi-

chert. 

 

So sah beispielsweise eine mit Schülerinnen und Schülern erarbeitete abschließende Über-

sicht aus: 

 

 

Fachsprachen 

 

Funktionen und Nutzen Probleme 

 Bezeichnungen für bisher Unbezeichnetes 

werden geschaffen 

 Exaktheit der Bezeichnungen 

 Schnelle Kommunikation unter Fachleuten 

 Signal für Gruppenzugehörigkeit 

 schwer verständlich: Nominalisierungen, 

Fremdwörter 

 Nur für „Eingeweihte“/Insider verständlich; 

Ausschluss von Laien 

 Gehen fachsprachliche Begriffe in die All-

gemeinsprache ein, kann bei Unkenntnis 

der „Anschluss“ verpasst werden. 
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Kompetenzorientierte Aufgaben 

 

Arbeitsauftrag:  

Lest euren Text aufmerksam und kennzeichnet fachsprachliche Formulierungen; versucht, ihn 

in eine allgemein verständliche Sprache zu übersetzen (nutzt dazu gegebenenfalls das Inter-

net). Teilweise müssen auch Fremdwörter übersetzt werden. 

Stellt dann Überlegungen an, welche Funktion und welchen Nutzen die verwendete Fachspra-

che hat und welche Probleme sie mit sich bringen kann. 

 

Text 1: 

§ 2066 BGB Gesetzliche Erben des Erblassers 

Hat der Erblasser seine gesetzlichen Erben ohne nähere Bestimmung bedacht, so sind diejeni-

gen, welche zur Zeit des Erbfalls seine gesetzlichen Erben sein würden, nach dem Verhältnis 

ihrer gesetzlichen Erbteile bedacht. Ist die Zuwendung unter einer aufschiebenden Bedingung 

oder unter Bestimmung eines Anfangstermins gemacht und tritt die Bedingung oder der Ter-

min erst nach dem Erbfall ein, so sind im Zweifel diejenigen als bedacht anzusehen, welche 

die gesetzlichen Erben sein würden, wenn der Erblasser zur Zeit des Eintritts der Bedingung 

oder des Termins gestorben wäre. 

 

Text 2:  

Um beispielsweise Programme koordinieren zu können, braucht jede EDV-Anlage – ein Per-

sonalcomputer ebenso wie ein Handheld-PC – ein Betriebssystem. Das BIOS wird automa-

tisch ausgeführt. Es hat u. a. die Aufgabe, die angeschlossene Hardware auf Funktionstüch-

tigkeit hin zu überprüfen.  

 

Text 3: 

In einem parlamentarischen Regierungssystem besteht mit einem Misstrauensvotum die Mög-

lichkeit, durch einen Mehrheitsbeschluss des Parlaments die Regierung, die/den Regierungs-

chef/-in des Kabinetts abzusetzen. Man bezeichnet diesen Vorgang als destruktives Misstrau-

ensvotum, wenn dabei kein Nachfolger benannt wird. Wird gleichzeitig aber ein neuer Kandi-

dat gewählt, handelt es sich um ein konstruktives Misstrauensvotum, da bei diesem nicht nur 

demonstriert wird, dass die bisherige Regierung abgelehnt wird, sondern eine Neuausrichtung 

der Exekutive mit neuem Personal erfolgt. 

 

Hinweise zum Unterricht 
 

Zum Abschluss überarbeiten die Schülerinnen und Schüler Texte mit ungenauen, vagen Be-

griffen, indem sie diese durch präzisere fachsprachliche ersetzen. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Parlamentarisches_Regierungssystem
https://de.wikipedia.org/wiki/Regierung


  Illustrierende Aufgaben zum LehrplanPLUS 

Realschule, Deutsch, Jahrgangsstufe 10 

Seite 6 von 8 

 

Kompetenzorientierte Aufgabe 
 

Arbeitsauftrag: 

Überarbeite diesen Text. 

Ersetze ungenaue Begriffe und ungenaue bzw. umgangssprachliche Formulierungen.  

Verwende, wo dies angebracht ist, fachsprachliche Begriffe. Unterstreiche diese im Anschluss. 

 

 

So machen Sie in nur neun Schritten Ihr Telefon fertig: 

 

1. Entfernen Sie den Deckel, indem Sie es andersrum halten, links und rechts hinlangen 

und ihn so abheben. 

2. Legen Sie das kleine Plastikteil ein, das Sie von ihrer Telefongesellschaft bekommen 

haben, um Ihr Telefon nutzen zu können. Bitte beachten Sie, dass dieses nur die ganz, 

ganz kleinen Plastikkärtchen nehmen kann.  

3. Nun legen Sie auch die wiederaufladbare Batterie rein. Achten Sie darauf, dass die 

Stromübergänge aufeinanderpassen. 

4. Dann verschließen Sie das Telefon wieder mit dem Deckel. 

5. Nun schließen Sie die schwarze Schnur an, um Strom in das Gerät zu bekommen. 

6. Auf dem großen Glasfenster vorne sehen Sie ein Zeichen, das anzeigt, dass gerade 

Strom in das Gerät fließt. 

7. Dann drücken Sie eine Zeit lang den kleinen Knopf an der Seite. 

8. Nun müssen Sie die Zahlenkombination eingeben, die Sie per Post erhalten haben.  

9. Jetzt sehen Sie viele bunte Zeichen. Wenn Sie da draufdrücken, starten die damit zu-

sammenhängenden Anwendungen. 
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Beispiele für Produkte und Lösungen der Schülerinnen und Schüler 
 

Lösungsbeispiele von Schülerinnen und Schülern für die „Übersetzungsaufgabe“: 

Text 1: 
 

Hat der Erblasser (Mensch, der etwas vererbt) seine gesetzlichen Erben ohne nähere Be-

stimmung bedacht (sollen die Erben etwas bekommen), so sind diejenigen, welche zur Zeit 

des Erbfalls (wenn der Moment eintritt, wenn etwas vererbt wird, z. B. Todesfall) 
seine gesetzlichen Erben sein würden, nach dem Verhältnis ihrer gesetzlichen Erbteile (Antei-
le am Erbe) bedacht (s. o.). Ist die Zuwendung unter einer aufschiebenden Bedingung (eine 
Bedingung, die bestimmt, dass das Erbe nicht sofort vergeben wird) oder unter Be-

stimmung eines Anfangstermins gemacht und tritt die Bedingung oder der Termin erst nach 

dem Erbfall ein,  so sind im Zweifel diejenigen als bedacht (s. o.) anzusehen, welche die ge-

setzlichen Erben sein würden, wenn der Erblasser (s. o.) zur Zeit des Eintritts der Bedingung 

oder des Termins gestorben wäre. 
 

Text 2:  
 

Um beispielsweise Programme (Folge von Anweisungen, um Probleme mit Hilfe eines 
elektronischen Rechners zu lösen) koordinieren (gegenseitig/miteinander abstimmen) 
zu können, braucht jede EDV (Elektronische Datenverarbeitung)-Anlage – ein Personal-

computer (Elektronischer Rechner für eine Person) ebenso wie ein Handheld-PC (klei-
nes elektronisches Gerät mit dem Daten verarbeitet werden können) – ein Betriebs-

system (Schnittstelle zwischen dem Gerät und den Anwendungen). Das BIOS (Ge-
samtheit der vom Computerhersteller abgelegten unveränderbaren Programme) wird 

automatisch ausgeführt. Es hat u. a. die Aufgabe, die angeschlossene Hardware (Gesamtheit 
der technischen Teile des Gerätes) auf Funktionstüchtigkeit hin zu überprüfen. 
 

Text 3: 
 

In einem parlamentarischen Regierungssystem (politische Ordnung in einem Staat, bei der 
die Macht nicht bei einem Einzelnen liegt, sondern die Mehrheit des Volkes über 
gewählte Vertreter bestimmt) besteht mit einem Misstrauensvotum die Möglichkeit, durch 

einen Mehrheitsbeschluss des Parlaments (Volksvertretung) die Regierung (aus der Ver-
sammlung der Volksvertreter hervorgegangene Gruppe, die die Beschlüsse dieser 
ausführt), den/die Bundeskanzlerin (vom Parlament gewählte(r) Regierungschef/in) oder 

Mitglieder des Kabinetts (Mitglieder der Regierung) abzusetzen. Man bezeichnet diesen 

Vorgang als destruktives Misstrauensvotum, wenn dabei kein Nachfolger benannt wird. Wird 

gleichzeitig aber ein neuer Kandidat (jemand der zur Wahl steht) gewählt, handelt es sich 

um ein konstruktives Misstrauensvotum, da bei diesem nicht nur demonstriert (gezeigt wird) 
wird, dass die bisherige Regierung (s. o.) abgelehnt wird, sondern eine Neuausrichtung der 

Exekutive (ausführende Gewalt im Staat; an der Spitze aller Staatsbediensteten) mit 

neuem Personal erfolgt. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Parlamentarisches_Regierungssystem
https://de.wikipedia.org/wiki/Regierung
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Lösungsbeispiel einer Schülerin für den „Smartphone-Text“: 

 

So machen Sie in nur neun Schritten Ihr Smartphone betriebsbereit: 

1. Halten Sie ihr Smartphone so, dass Sie die Rückseite sehen. Greifen Sie die Abde-
ckung auf beiden Seiten und ziehen diese ab.  

2. Legen Sie die SIM-Karte ein. Bitte beachten Sie, dass nur Micro-SIM-Karten unterstützt 
werden. 

3. Nun legen Sie auch den Akku ein. Achten Sie darauf, dass die Kontakte des Akkus zu 
dem des Smartphones passen.  

4. Legen Sie die Abdeckung wieder auf das Smartphone und drücken diese fest. 

5. Schließen Sie nun das Ladekabel an. 

6. Auf dem Display sehen Sie die Ladeanzeige.  

7. Drücken Sie Ein-/Ausschalten. 

8. Nun werden Sie aufgefordert, Ihre PIN einzugeben. 

9. Auf dem Startbildschirm sehen Sie die Symbole für die installierten Apps. 

 

Quellen- und Literaturangaben 

Seite 5: § 2066 BGB, zitiert nach: https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__2066.html, Zugriff: 

07.02.2019 

https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__2066.html

