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Vorbemerkung
Sprachbildung im Fachunterricht
ist nicht alles,
aber ohne Sprachbildung im
Fachunterricht ist alles nichts.

Ein Gespräch zwischen zwei
Fachlehrern
A „Soll ich jetzt auch noch Sprache unterrichten, können das denn
nicht die Deutschlehrer machen? Was soll ich denn noch alles
machen? Wie soll ich denn da den Stoff durchbringen?“
B „Haben wir eine Alternative? Sprachförderung im Fach hab ich auch
nie gelernt. Ich wüsste mal gerne wie das im Unterricht aussieht.“
A „Können uns das die Deutschkollegen nicht zeigen.“
B „Nee, die sagen, das sei Aufgabe des Faches.“
A „Ich hab bei Renate im Chemieunterricht hospitiert. Die gibt den
Schülern Sprachhilfen. Ich war beeindruckt, welche MethodenWerkzeuge sie für die Standardsituationen drauf hat.“
B „Eigentlich ist das gar nicht so schwer. Du musst einige Prinzipien
beachten. Du musst kapieren, wie Sprache gelernt wird und
akzeptieren, dass Sprache zur Chemie gehört und dass es ohne
Sprache kein Chemielernen gibt. Oder sehe ich das falsch?“

Aufgabe:
Entdecken Sie sprachliche Stolpersteine des Textes.

Sprachliche Stolpersteine des
Textes

sehr langer
Satz

komplexe
Attribute

Komposita

Einschübe

übertragene Bedeutung
Homonym

viele
Attribute

sehr viele
Nominalisierungen

viele
Fachbegriffe

Wie Migrantenkinder sprechen
(1. Generation)
Ategül
• kurdisch, 16 Jahre, 5 Jahre in Deutschland
• älteste Tochter von 4 Geschwistern alle in der
Hauptschule
• keine Deutschkenntnisse bei der Einschulung
• 2 Jahre Fördergruppe, ca. 12 Stunden pro Woche

Aufgabe:
• Diagnostizieren Sie aus dem Hörbeispiel und dem
Wortprotokoll die Sprachprobleme der Schülerin.

Ategül diagnostiziert sich selbst
•
•
•
•
•
•
•
•

Ich kann das nicht so gut sagen …
Meine Schwester, die haben so alleine gemacht, … können das so
gut wie Deutsch. … Vielleicht, weil ich nie eine deutsch Freund
haben.
Mein kleiner Bruder geht in den Kindergarten, der kann besser
Deutsch als ich, … der kann perfekt alles ...
Wir machen auch Grammatik. Das versteh ich gar nicht. Ich muss
immer auswendig lernen.
Ich kann nie Aufsatz schreiben.
Rechtschreibung hab ich auch, … aber ich kann so Wörter nicht
alles zusammen schreiben, …
Ich habe noch ein Problem: Wenn ich einen Text lese in der Schule,
… dann lachen die anderen, ich schäm mich so. Ich habe nie
gemeldet, dass ich auch einmal lesen darf.
Förderunterricht war immer gut, das war leichter, da schreiben wir
nicht so schwer Arbeiten, … da haben wir nicht Geschichte,
Erdkunde, nur Deutsch.

Ategül diagnostiziert sich selbst
•
•
•
•
•
•
•
•

Ich kann das nicht so gut sagen … (Ausdruck)
Meine Schwester, die haben so alleine gemacht, … können das so
gut wie Deutsche. … Vielleicht, weil ich nie eine deutsch Freund
haben. (kein Lernen im Sprachbad)
Mein kleiner Bruder geht in den Kindergarten, der kann besser
Deutsch als ich, … der kann perfekt alles ... (keine Frühförderung)
Wir machen auch Grammatik. Das versteh ich gar nicht. Ich muss
immer auswendig lernen. (Grammatik)
Ich kann nie Aufsatz schreiben. (Textproduktion)
Rechtschreibung hab ich auch, … aber ich kann so Wörter nicht
alles zusammen schreiben, … (Rechtschreibung)
Ich habe noch ein Problem: Wenn ich einen Text lese in der Schule,
… dann lachen die anderen, ich schäm mich so. Ich habe nie
gemeldet, dass ich auch einmal lesen darf. (Lesen)
Förderunterricht war immer gut, das war leichter, da schreiben wir
nicht so schwer Arbeiten, … da haben wir nicht Geschichte,
Erdkunde, nur Deutsch. (Fachunterricht)

Wie Migrantenkinder schreiben
(2. Generation)
Hi! Réne, ich habe misch jetz endschieden, was für ein Beruf ich
mache will, unzwar Einzelhandelskaufmann und habe mich gut darüber
informiert, und glaube das es dir auch gefallen wird. Unzwar die
Kaufleute im Einzelhandel verkaufen unterschiedliche Sachen, von
Autos über Kleidung, Nahrunbgsmittel, Unterhaltungselektronik und
Wohnbedarf.
Also in diesem Job geht es ja um Einzelhandel, Kaufen und Verkaufen
in manchen Firmen ist das so: wenn man eine Warenpräsentation zeigt
in einem Selbstbedienungsgeschäft, muß man den Kunden gut beraten
können und glaubhaft machen das man gute Waren hat. Und man muß
informiert sein über die Produktmerkmale, wie technische Details damit
man dem Kunden gut informieren kann. Sowie du es drauf hast Rene
oder nicht?
Aber noch aufgepasst Réne ....

Aufgabe:
Notieren Sie die Merkmale der Schreibprobe und diagnostizieren Sie
die Sprach- und Schreibprobleme des Schülers.

Serkans Schreibprobe zeigt
folgende Merkmale
• Situationsgebundene Schilderung (Entscheidung für
einen Beruf)
• Gesprächscharakter mit einem konkreten
Gesprächspartner („Sowie du es drauf hast Rene oder
nicht? Aber noch aufgepasst René.)
• narrativ, berichtend mit eingefügten Informationen („ ...
und habe mich gut darüber informiert“)
• Gesprochene Sprache mit Versatzstücken aus der
Fachsprache (Datenerfassungsgeräte, Bestandkontrolle)
• Verstöße gegen die Regeln der Sprache (falsche Artikel,
falsche Pluralbildung, Dativfehler, falsche Modalverben,
Rechtschreibfehler)

Lehrkräfte wissen um
„Sprachprobleme“
Die Lerner
1. vermischen Alltags- und Fachsprache
2. ringen um (Fach)Begriffe
3. haben einen begrenzten Wortschatz
4. geben Einwort-Antworten, meiden diskursives Sprechen
5. sprechen unstrukturiert, holprig, unpräzise, stockend
6. versteigen sich in sprachliche Sackgassen
7. machen viele Sprachfehler und sind kaum zu verstehen
8. haben Schwierigkeiten beim Lesen von Fachtexten
9. haben Schwierigkeiten beim Schreiben von Fachtexten
•
•

Ergänzen Sie die Liste ggf. durch weitere „Sprachprobleme“.
Notieren sie die drei dringlichsten „Sprachprobleme“ in Ihrem Unterricht.

Lehrkräfte wissen um
„Sprachprobleme“
Die Lerner
1. vermischen Alltags- und Fachsprache
2. ringen um (Fach)Begriffe
Wortschatz
3. haben einen begrenzten Wortschatz
4. geben Einwort-Antworten, meiden diskursives Sprechen
5. sprechen
unstrukturiert, und
holprig,
unpräzise, stockend
Verbalisierung
Kommunikation
6. versteigen sich in sprachliche Sackgassen
7. machen viele Sprachfehler und sind kaum zu verstehen
8. Sprach-,
haben Schwierigkeiten
beim
Lesen von Fachtexten
Lese- und
Schreibkompetenzen
9. haben Schwierigkeiten beim Schreiben von Fachtexten

Manche „Sprachprobleme“ ...
• sind etwas ganz normales im Lernprozess
(z.B. Vermischung von Alltags- und
Fachsprache, fehlende Fachbegriffe)
• haben nur bestimmte Lernergruppen
(z.B. begrenzter Wortschatz, Aussprache,
Satzstellung)
• sind hausgemacht und vermeidbar
(z.B. Einwort-Antworten, fehlende Diskursivität)
• sind überwindbar mit Methoden-Werkzeugen
(z.B. sprechen unstrukturiert)

Der sprachsensible Fachunterricht
• arbeitet mit der Sprache, die da ist und sei sie
noch so „defizitär“
• tut was er kann, vollbringt aber keine Wunder
• ist eine mühsame tägliche Daueraufgabe, die
nur langsam Früchte trägt
• unterstützt das Sprachlernen und das
Fachlernen mit Methoden-Werkzeugen
• geht sensibel mit den sprachlichen
Standardsituationen im Fachunterricht um

Wie ein sprachsensibler
Fachunterricht nicht aussieht
Sprich in einem
ganzen Satz! Das
kann doch nicht
so schwer sein!

Methoden-Werkzeuge
Methoden-Werkzeuge sind
lehrergesteuerte oder schüleraktive Verfahren, Materialien,
Hilfsmittel zur Unterstützung
von Lehr- und Lernprozessen

1
Wortliste

2
Wortgeländer

3
Sprechblasen

4
Lückentext

5
Wortfeld

8
Filmleiste

9
Fehlersuche

10
Lernplakat

11
Mindmap

12
Ideennetz

16
17
BilderWorträtsel
geschichte

18
Strukturdiagramm

19
20
21
FlussZuordnung Thesentopf
diagramm

15
Fragemuster

6
Textpuzzle

7
Bildsequenz

13
14
BlockSatzmuster
diagramm

22
Dialog

23
Abgestufte
Lernhilfen

24
Archive

25
Materialbox

26
Domino

27
Memory

28
Würfelspiel

29
Partnerkärtchen

30
Tandembogen

31
Zwei aus
Drei

32
Stille
Post

33
Begriffsnetz

34
Kartenabfrage

35
Lehrerkarussell

36
Kärtchentisch

37
Schaufensterbummel

38
Kugellager

39
40
ExpertenAushandeln
kongress

Workshopaufgabe
Suchen Sie im Schaufenster geeignete Werkzeuge für den
Umgang mit den jeweiligen Sprachproblemen
Sprachproblem
1. Lerner vermischen Alltags- und Fachsprache
2. Lerner ringen um (Fach)Begriffe
3. Lerner haben einen begrenzten Wortschatz
4. Lerner geben Einwort-Antworten, meiden diskursives Sprechen
5. Lerner sprechen unstrukturiert, holprig, unpräzise, stockend
6. Lerner versteigen sich in sprachliche Sackgassen
7. Lerner machen viele Sprachfehler und sind kaum zu verstehen
8. Lerner haben Schwierigkeiten beim Lesen von Fachtexten
9. Lerner haben Schwierigkeiten beim Schreiben von Fachtexten

Geeignete
Werkzeuge

Schaufensterbummel
Machen Sie einen Schaufensterbummel durch die
ausgebreiteten Methoden-Werkzeuge
20
eindeutige Lösungen

21 offener 40

1

schüleraktiver

eng

variantenreicher
Arbeitsblattcharakter

kommunikativer

kleinschrittig

kreativer

abarbeitend

anleitend

vom Lehrer vorbereitet

Methoden-Werkzeuge nutzen

Ziel
Werkzeug

Werkzeug

Ziel

Was muss ich beachten, wenn ich
ein Werkzeug einsetze?
Wer ein Werkzeug einsetzt muss fragen:
• Was will ich erreichen?
• Wozu brauche ich dieses Werkzeug?
• Welche Vorerfahrungen haben die Schüler
mit dem Werkzeug?
• Passt das Werkzeug auf die Situation?
• Stimmt das Anforderungsniveau?
• Ist es zeitökonomisch?

Systematischer Wissensaufbau
Geleitetes Lernen

Selbstreguliertes Lernen

Situiertes Lernen

Systematischer Wissensaufbau
Geleitetes Lernen

Selbstreguliertes Lernen

Situiertes Lernen

Ein Gedankenexperiment
Gehen Sie in Gedanken
eine Unterrichtsstunde
der letzten Woche durch.
Welche sprachlichen
Situationen mussten die
Lerner bewältigen?
(z.B. eine Tabelle
beschreiben, ...)

Sprachliche Standardsituationen
des Sprachlernens
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Etwas (Gegenstand, Experiment, …) darstellen und beschreiben
Darstellungsformen (Tabelle, Diagramm, Skizze, …) verbalisieren
Fachtypische Sprachstrukturen anwenden
Sachverhalte präsentieren und strukturiert vortragen
Hypothesen, Vorstellungen, Ideen, Überlegungen, … äußern
Informationen nutzen und Fragen stellen
Sachverhalte erklären und erläutern
Fachliche Probleme lösen und mündlich oder schriftlich verbalisieren
Auf Argumente eingehen und Sachverhalte diskursiv erörtern
Einen Fachtext lesen
Einen Fachtext verfassen
Sprachkompetenz sichern und ausbauen

Aufgabe: Berichten Sie über die Probleme Ihrer Lerner in den
sprachlichen Standardsituationen

Sprachliche Standardsituationen
des Sprachlernens
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Etwas (Gegenstand, Experiment, …) darstellen und beschreiben
Darstellungsformen
(Tabelle,
Diagramm,
Skizze, …) verbalisieren
Wissen
sprachlich
darstellen
Fachtypische Sprachstrukturen anwenden
Sachverhalte präsentieren und strukturiert vortragen
Hypothesen,
Vorstellungen, Ideen,
Überlegungen,
… äußern
Wissenserwerb
sprachlich
begleiten
Informationen nutzen und Fragen stellen
Sachverhalte erklären und erläutern
Fachliche
Probleme
lösen und sprachlich
mündlich oder schriftlich
verbalisieren
Wissen
mit andern
verhandeln
Auf Argumente eingehen und Sachverhalte diskursiv erörtern
Einen Fachtext lesen
Einen
Fachtext
Textundverfassen
Sprachkompetenzen ausbauen
Sprachkompetenz sichern und ausbauen

Workshopaufgabe
Suchen Sie im Schaufenster geeignete Werkzeuge für
jeweilige Standardsituation
Standardsituation
1. Etwas (Gegenstand, Experiment, …) darstellen und beschreiben
2. Darstellungsformen (Tabelle, Diagramm, Skizze, …) verbalisieren
3. Fachtypische Sprachstrukturen anwenden
4. Sachverhalte präsentieren und strukturiert vortragen
5. Hypothesen, Vorstellungen, Ideen, … äußern
6. Informationen nutzen und Fragen stellen
7. Sachverhalte erklären und erläutern
8. Fachliche Probleme lösen und verbalisieren
9. Auf Argumente eingehen und Sachverhalte diskursiv erörtern

Geeignete
Werkzeuge

Synthese von Eisensulfid

Arbeitsblatt A

Arbeitsblatt B

Arbeitsblatt A

Arbeitsblatt B

Zwei Aufgabenstellungen
Aufgabenstellung A
1. Führt das Experiment nach
Anleitung durch.
2. Notiert Eure Beobachtungen.
3. Überprüft, ob die Hypothese
stimmt.

Aufgabenstellung B
1.
2.
3.
4.

Beobachte das Demoexperiment.
Ordne die Bilder sinnvoll.
Beschrifte die Teile in den Bildern.
Führt das Experiment in
Dreiergruppen durch.
5. Schreibe zu jedem Bild einen
Satz.
6. Beschreibe das Experiment
Benutze die Mind-Map als Hilfe.

Zwei Aufgabenstellungen
•

•
•
•

Aufgabenstellung A
zielt direkt und ausschließlich
auf das chemische Vorgehen
ab
ist nicht auf Sprachförderung
hin ausgerichtet
gibt keine (wenig) Sprachhilfen
ist nicht gestuft angelegt

•

•
•
•

Aufgabenstellung B
zielt auf das chemische
Vorgehen und dessen
Versprachlichung ab
ist auf Sprachförderung hin
ausgerichtet
gibt Sprachhilfen
ist gestuft angelegt

Die Aufgabenstellung macht’s
• Kommunikation, Bewertung und
Sprachförderung müssen schon
konzeptionell in der Aufgabenstellung
angelegt sein ...
• ... und dürfen nicht bloß als Nebeneffekte
erhofft werden

Kompetenzmatrix
Kompetenzbereiche

Anforderungsbereiche

Fachwissen

Erkenntnisgewinn

Kommunikation

Bewertung

einfache
Sachverhalte
wiedergeben

einfache
Fachmethoden
beschreiben und
nutzen

einfache
Sachverhalte in
vorgegebenen
Formen darstellen

einfache Bezüge
angeben

II

Sachverhalte
eines abgegrenzten Gebietes
anwenden

Fachmethoden
anwenden

Kommunikationsformen
auswählen und
einsetzen

einfache Bezüge
herstellen

III

Wissen
problembezogen
erarbeiten,
einordnen, nutzen

Fachmethoden
problembezogen
auswählen und
anwenden

Kommunikationsformen
situationsgerecht
anwenden

Bezüge herstellen
und Sachverhalte
bewerten

I
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Zwei Aufgabenstellungen
Aufgabenstellung A
1. Berechne die Zeit, um 1 Liter
Wasser mit 3000 W zum Sieden
zu bringen. Vergleiche mit den
Angaben auf dem Datenblatt.
2. Berechne die elektrische
Stromstärke und den elektrischen
Widerstand des Wasserkochers.
3. Bestimme experimentell die
Effektivleistung und berechne den
Wirkungsgrad des
Wasserkochers.
4. Berechne die Energiekosten, um 1
Liter Wasser zum Sieden zu
bringen bei einem
Kilowattstundenpreis von 20 Cent.

Zwei Aufgabenstellungen
Aufgabenstellung A

Aufgabenstellung B

1. Berechne die Zeit, um 1 Liter
Wasser mit 3000 W zum Sieden
zu bringen. Vergleiche mit den
Angaben auf dem Datenblatt.
2. Berechne die elektrische
Stromstärke und den elektrischen
Widerstand des Wasserkochers.
3. Bestimme experimentell die
Effektivleistung und berechne den
Wirkungsgrad des
Wasserkochers.
4. Berechne die Energiekosten, um 1
Liter Wasser zum Sieden zu
bringen bei einem
Kilowattstundenpreis von 20 Cent.

1. Markiere die Informationen zur
Physik in blau und die zum
Komfort in rot.
2. Formuliert in Partnerarbeit
mindestens vier physikalische
Fragen zu dem Datenblatt.
3. Ein Partner ist Kunde, der andere
ist Verkäufer. Informiere den
Kunden über die Physik des
Wasserkochers.
4. Du bist bei „Stiftung Warentest“
und sollst überprüfen, ob die
Daten korrekt sind. Lerne die
physikalischen Gesetze mit den
Informationen in der Materialbox.

Zwei Aufgabenstellungen
Aufgabenstellung A

Aufgabenstellung B
5. Erstelle einen „Prüfbericht“ über
die Richtigkeit der physikalischen
Daten auf dem Datenblatt.
6. Schreibe einen Testbericht für
www.testberichte.de und
vergleiche bewertend deinen
Testbericht mit dem folgenden.

Testbericht „Severin WK 3314"
Ohne langes Warten
Der Severin WK 3314 erspart einem langes Warten, denn der
Wasserkocher bringt Wasser innerhalb kurzer Zeit zum Kochen. Dafür
arbeitet der Severin mit 3000 Watt, die laut Hersteller einen Liter in 2,5
Minuten zum Blubbern bringen. Für eine angenehme Handhabung ist
das kabellose Gerät mit einem Zentralkontakt versehen. So kann der
Kocher aus allen Richtungen auf den Sockel gesetzt werden. Damit der
Kocher stabil steht und nicht verrutscht, steht der Sockel auf
Gummifüßen. Der Deckel ist per Knopfdruck zu öffnen, was eine
Einhandbedienung ermöglicht. Insgesamt passen 1,7 Liter in den WK
3314. Eine Mindestmenge wird an der Skala nicht angezeigt, da die
Skala erst bei 800 ml beginnt, könnte man vermuten, dass das auch
die Mindestfüllmenge ist. Zum Bereiten von nur einer Tasse Tee ist der
kocher demnach weniger geeignet. Ebenfalls von Nutzern bemängelt
wurde der Ausguß, der etwas zu groß geraten ist, so dass es gerade
bei kleinen Gefäßen zu Kleckereien kommen kann.
http://www.testberichte.de/p/severin-tests/wk-3314-testbericht.html

Hilfen
Hilfe 1

Hilfe 4

•

•

Die Wärme, die dem Wasser
gegeben wird, kann berechnet
werden mit: ΔE=c*m*ΔT

Die Effektivleistung des ist der
Quotient aus der aufgenommenen
Wärme und der Zeit

Hilfe 2

Hilfe 5

•

•

Die Zeit zum Erwärmen folgt aus
der Definition für die Leistung:
P = E/t

Umrechnung:
1 kWs = 1/3600 kWh

Hilfe 3

Hilfe 6

•

•

Die elektrische Leistung wird
berechnet mit: P = U*I und der
Widerstand mit R = U/I

Experiment: Zeit zwischen
Ausgangstemperatur und
Endtemperatur messen

Vergleich der Aufgabenstellungen
•

•

•

Aufgabenstellung A
der Wasserkocher dient als
Aufhänger zur Anwendung von
Formeln
zielt direkt und ausschließlich
auf die Berechnung anhand
der Formeln ab
bedingt kompetenzorientiert:
nur „Fachwissen“ wird
thematisiert; andere
Kompetenzbereiche werden
ggf. beilläufig thematisiert

•

•

•

Aufgabenstellung B
der Wasserkocher wird in den
Kontext elektrischer
Alltagsgeräte gestellt
zielt auf die
adressatengerechte
Kommunikation und
Bewertung
ist kompetenzorientiert: alle
Kompetenzbereiche werden
thematisiert; die Lerner werden
in den handelnden Umgang
mit Wissen gebracht

Kompetenzorientierter Unterricht
Erkenntnisgewinnung

Lernprodukt:

Kommunikation

Problemstellung entdecken

Bewertung

Fachwissen

Vorstellungen entwickeln

Testbericht an die Stiftung Warentest:
5. Erstellen Sie einen „Prüfbericht“ über die
Richtigkeit der physikalischen Daten auf dem
Datenblatt.
6. Schreiben Sie einen Testbericht für
www.testberichte.de und vergleichen Sie
bewertend Ihren Testbericht mit dem
folgenden.

Lernprodukt erstellen

Stromkreisgesetze
• Elektrischer Widerstand: R = U/I
• Elektrische Leistung: P = U*I
• Elektrische Energie: E = P*t
• Wärmeenergie: E = c*m*ΔT
• Wirkungsgrad: η = Peff/P

Lernprodukt diskutieren

Lernzugewinn definieren

Vernetzen und transferieren

Ohne langes Warten
Der Severin WK 3314 erspart einem langes
Warten, denn der Wasserkocher bringt Wasser
innerhalb kurzer Zeit zum Kochen. Dafür arbeitet
der Severin mit 3000 Watt, die laut Hersteller
einen Liter in 2,5 Minuten zum Blubbern bringen.
Für eine angenehme Handhabung ist das
kabellose Gerät mit einem ...

Die Aufgabenstellung macht’s
• Kompetenzorientierung muss schon in der
Aufgabenstellung angelegt sein ...
• ... und darf nicht bloß als Nebeneffekt
erhofft werden

Kompetenzorientierter
Unterricht
• zielt direkt auf die Kompetenzen, die diese
konkrete Lerngruppe in dieser konkreten
Situation an diesem konkreten Inhalt lernen,
entwickeln, ausbauen, üben, … soll, nämlich
einen physikalischen Sachverhalt
• ... adressatengerecht kommunizieren
• ... situationsgerecht bewerten
• ... anforderungsbezogen erwerben
• ... handelnd mit Wissen umgehen

Was sind Kompetenzen?
• Referenzdefinition von Weinert (2001):
Kompetenzen sind „die bei Individuen
verfügbaren oder durch sie erlernbaren
kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten, um
bestimmte Probleme zu lösen, sowie die damit
verbundenen motivationalen, volitionalen (d. h.
absichts- und willensbezogenen) und sozialen
Bereitschaften und Fähigkeiten, um die
Problemlösungen in variablen Situationen
erfolgreich und verantwortungsvoll nutzen zu
können.“

Was sind Kompetenzen?
• Kompetenz schließt die Performanz mit ein
• Kompetenz = Wissen + (Wollen) + Handeln
• Kompetenz = handelnder Umgang mit
Wissen
• Kompetenzen werden im Handeln gelernt
und gezeigt
• Kompetenzorientierung im Unterricht steht
und fällt mit den Aufgabenstellungen

Das Eisbergmodell
durch
Handeln
sichtbare
Kompetenzen

Profile von Lernern in Wissen und
(Sprach)Handeln
Wissen
hoch
umfangreich
komplex
abstrakt
vernetzt

niedrig
gering
einfach
gegenständlich
isoliert

(incl. Fach-, Methoden-,
Strategiewissen)

C

D

A

B

wenig
erprobend
unsicher
begrenzt
unbewusst

viel
planvoll
sicher
vielfältig
bewusst

(Sprach)Handeln

Profile von Lernern in Wissen und
(Sprach)Handeln
Wissen
hoch
umfangreich
komplex
abstrakt
vernetzt

niedrig
gering
einfach
gegenständlich
isoliert

(incl. Fach-, Methoden-,
Strategiewissen)

sprachschwach
Cgeringes Fachwissen
D
hat
denkt gegenständlich,
unstrukturiert
handelt unsicher, unbewusst,
weiss nicht „was er machen soll“
erfüllt die Aufträge ordentlich

A

wenig
erprobend
unsicher
begrenzt
unbewusst

B

viel
planvoll
sicher
vielfältig
bewusst

(Sprach)Handeln

Profile von Lernern in Wissen und
(Sprach)Handeln
Wissen
hoch
umfangreich
komplex
abstrakt
vernetzt

niedrig
gering
einfach
gegenständlich
isoliert

(incl. Fach-, Methoden-,
Strategiewissen)

sprachschwach
C hat geringes Fachwissen
D
denkt gegenständlich,
unstrukturiert
handelt viel und vielfältig
findet praktische Lösungen
praktische Intelligenz, bewusst

A

wenig
erprobend
unsicher
begrenzt
unbewusst

B

viel
planvoll
sicher
vielfältig
bewusst

(Sprach)Handeln

Profile von Lernern in Wissen und
(Sprach)Handeln
Wissen
hoch
umfangreich
komplex
abstrakt
vernetzt

niedrig
gering
einfach
gegenständlich
isoliert

(incl. Fach-, Methoden-,
Strategiewissen)

C

D

spricht, schreibt einfach und kurz
hat umfangreiches Wissen
denkt abstrakt und scharfsinnig
handelt ungern und aufgefordert,
hat „zwei linke Hände“,
A
B
beschränkt sich auf das Nötigste
wenig
erprobend
unsicher
begrenzt
unbewusst

viel
planvoll
sicher
vielfältig
bewusst

(Sprach)Handeln

Profile von Lernern in Wissen und
(Sprach)Handeln
Wissen
hoch
umfangreich
komplex
abstrakt
vernetzt

(incl. Fach-, Methoden-,
Strategiewissen)

C

D

experimentiert mit Sprache
umfangreiches, komplexes Wissen
denkt abstrakt, verantwortungsvoll
niedrig
handelt viel und vielfältig
gering
findet clevere Lösungen
einfach
A
B
gegenständlich
handelt planvoll, bewusst, sicher
isoliert
wenig
erprobend
unsicher
begrenzt
unbewusst

viel
planvoll
sicher
vielfältig
bewusst

(Sprach)Handeln

Kompetenzerwerbsmodell
Wissen
hoch
umfangreich
komplex
abstrakt
vernetzt

(incl. Fach-, Methoden-,
Strategiewissen)

Kompetenzzuwachs
durch Handeln mit Wissen
S8

S5
Lernsituationen als:
Sprach-, Experimentier-,
Übungs-, Anwendungs-,
Verwendungssituationen, ..

S7
S3

niedrig
gering
einfach
gegenständlich
isoliert

S1
wenig
erprobend
unsicher
begrenzt
unbewusst

S4

S6
viel
planvoll
sicher
vielfältig
bewusst

(Sprach)Handeln

Kompetenzerwerbsmodell
Wissen
S5

S8
S3

S1

S6

(Sprach)Handeln

Einstellungen, Bereitschaften und Fähigkeiten

Modell des Lehr-Lern-Prozesses
Lehren

Kompetenzen

Lernen

Lernumgebung
Problemstellung entdecken

Aufgabenstellungen

Vorstellungen entwickeln

Moderation

Lernprodukt erstellen
Lernprodukt diskutieren

Materialien/Methoden

Lernzugewinn erproben

Diagnose/Rückmeldung

Vernetzen und transferieren

materiale
Steuerung

Kompetenzen

personale
Steuerung
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Der Karpfen bei Klett

Der Goldfisch bei Schroedel

Ein Gespräch zwischen zwei
Nawi-Lehrern
•

•
•
•
•
•

„Du, ich hab jetzt in Nawi den Karpfen im Klettbuch gemacht. Soll
ich jetzt noch die Forelle machen? Wie viel Fische soll ich denn
noch machen?“
„Ich hab den Goldfisch aus dem Schroedelbuch gemacht. Wie hast
du das denn methodisch gemacht?“
„Ja, der Maier sagt mir, er hätte die Fische mit einem YouTubeVideo gemacht.“
„Und der Müller hat wieder das hohe Lied seiner Materialbox in
Gruppenarbeit gesungen und es damit gemacht.“
„Weißt du, früher hab ich das fragend-erarbeitend im
Frontalunterricht gemacht. Das war gar nicht so schlecht.“
„Ja aber, jetzt sollen wir ja Kompetenzorientierung machen? Und mit
welchen Methoden mache ich die am besten?“

Ein Gespräch zwischen zwei
Nawi-Lehrern
•

•
•
•
•
•

„Du, ich hab jetzt in Nawi den Karpfen im Klettbuch gemacht. Soll
ich jetzt noch die Forelle machen? Wie viel Fische soll ich denn
noch machen?“
„Ich hab den Goldfisch aus dem Schroedelbuch gemacht. Wie hast
du das denn methodisch gemacht?“
„Ja, der Maier sagt mir, er hätte die Fische mit einem YouTubeVideo gemacht.“
„Und der Müller hat wieder das hohe Lied seiner Materialbox in
Gruppenarbeit gesungen und es damit gemacht.“
„Weißt du, früher hab ich das fragend-erarbeitend im
Frontalunterricht gemacht. Das war gar nicht so schlecht.“
„Ja aber, jetzt sollen wir ja Kompetenzorientierung machen? Und mit
welchen Methoden mache ich die am besten?“

Der Karpfen im Nawi-Unterricht
• Es werden keine Themen, keine Kompetenzen,
keine Methoden gemacht, …
• … sondern Kompetenzen an Inhalten mit
Methoden und Materialien entwickelt

Der Karpfen im Nawi-Unterricht
• Der Karpfen wird nicht als Thema behandelt,
sondern exemplifiziert das Basiskonzept
„Struktur und Funktion“.
• Der Karpfen wird nicht als Thema behandelt,
sondern ist in einen sinnstiftenden Kontext, z.B.
„Fortbewegung im Wasser“ eingebettet.
• Der Text zum Karpfen ist nicht bloß
Wissensspeicher, sondern Teil einer
Lernumgebung zur Kompetenzentwicklung.

Lernschrittfolge im
kompetenzorientierten Unterricht
Kompetenzen

Lernumgebung
Problemstellung entdecken
Vorstellungen entwickeln
Lernmaterial bearbeiten
Lernprodukt diskutieren
Lernzugewinn definieren
Vernetzen und transferieren

Kompetenzen

Problemstellung entdecken
Lerner berichten über Erfahrungen im Schwimmbad beim Tauchen:
Die Luft wird knapp, wie kann man am längsten unten bleiben ...
Profis habe besondere Anzüge, da werden sie schneller ... man kann
nicht erkennen, wo oben und unten ist ... man wird (fast)
„schwerelos“, ... die Haut wird ganz knitterig und trocken ... man kühlt
aus ... man sieht nicht richtig ... man kann Töne nicht orten ... man
kann unter Wasser nicht riechen ... und man kann nicht essen .. man
kann nicht überleben, …
Tafelbild:
Menschen sind nicht für das Wasser gemacht, es gibt Probleme bei:
• Sauerstoffversorgung
• Nahrungsaufnahme
• Orientierung
• Wärmehaushalt
• Bewegungsfähigkeit
Wie lösen Fische diese Probleme?

Problemstellung entdecken
Lerner berichten über Erfahrungen im Schwimmbad beim Tauchen:
Die Luft wird knapp, wie kann man am längsten unten bleiben ...
Profis habe besondere Anzüge, da werden sie schneller ... man kann
nicht erkennen, wo oben und unten ist ... man wird (fast)
„schwerelos“, ... die Haut wird ganz knitterig und trocken ... man kühlt
aus ... man sieht nicht richtig ... man kann Töne nicht orten ... man
kann unter Wasser nicht riechen ... und man kann nicht essen .. man
kann nicht überleben, …
Tafelbild:
Menschen sind nicht für das Wasser gemacht, es gibt Probleme bei:
• Sauerstoffversorgung
• Nahrungsaufnahme
• Orientierung
• Wärmehaushalt
• Bewegungsfähigkeit
Wie lösen Fische diese Probleme?

Vorstellungen entwickeln
Jetzt bin ich gespannt, welche Ideen und Vermutungen ihr habt, wie die
Fische diese Probleme lösen?
Schülerideen:
• Fische sind glitschig
• Fische sind so biegsam und bewegen sich wie Schlangen
• Fische haben eine Stromlinienform
• Vielleicht haben die Fische kein warmes, sondern kaltes Blut, dann
frieren sie auch nicht
• Ich hab gelesen, dass Fische eine Schwimmblase haben, mit der sie
auf- und abtauchen können
• ...
Eure Ideen sind prima. Wir werden zunächst die Fortbewegung
untersuchen. Dazu bekommt Ihr Lernmaterialien und erstellt ein
Lernprodukt.

Lernmaterial bearbeiten
Leseaufträge:
1. Finde alle Organe und Körperteile, die im Texte beschrieben sind. Schreibe
sie in die linke Tabellenspalte.
2. Ordne die Organe ihrer Funktion zu.
3. Notiere im Bild 2 die Funktion der Körperteile und zeichne die fehlenden
Organe ein.
4. Beantworte die Fragen.
Organe / Körperteile

Funktion für ...

Lernmaterial bearbeiten
Aufgabenstellung:
1. Stellt mit den Materialien in der Materialbox ein Modell einer Schwimmblase
her (Lernprodukt) und simuliert das Schwimmen, Schweben und Sinken.
2. Erweitert eurer Modell mit Flossen.

Leseprodukt diskutieren

Antrieb
Gleichgewicht
Stütze
schweben, sinken
Schwimmblase

Gleichgewicht
Steuerung
Stütze

Steuerung

Atmung

Leseprodukt diskutieren
Organe / Körperteile

Funktion für ...

Kiemen

Sauerstoffversorgung

Seitenlinienorgan

Orientierung

Flossen

Bewegung

Gräten

Stabilität?

Schwimmblase

Tauchen

Lernzugewinn definieren
Aufgabenstellung:
1. Schreibe eine Frage und deren Antwort auf, die du
vorher nicht, aber jetzt beantworten kannst.
2. Tausche mit deinem Partner Frage und Antwort aus.
• Ihr habt jetzt am Karpfen kennengelernt, wie „genial“ sich
die Natur entwickelt, indem sich die Lebewesen genau
an die Bedürfnisse ihres Lebensraumes anpassen.
• Man könnte meinen die Natur „denkt“ immer mit der
Idee, dass „Struktur und Funktion“ zusammenpassen
müssen. Das verdeutlichen wir jetzt noch mal am
Karpfen.

Vernetzen und transferieren
Den Zusammenhang von „Struktur und Funktion“ den wir
am Karpfen kennengelernt haben, gibt es bei andern
Lebewesen auch.
Jeder überlegt sich ein Lebewesen und zeigt daran, den
Zusammenhang von „Struktur und Funktion“.

Der didaktische Ort des
Karpfentextes
Kompetenzen

Lernumgebung
Problemstellung entdecken
Vorstellungen entwickeln
Lernmaterial bearbeiten
Lernprodukt diskutieren
Lernzugewinn definieren

Leseaufträge:
1. Fülle die Tabelle aus.
2. Zeichne die fehlenden
Organe in Bild 2 ein.
3. Ordne die Organe ihrer
Funktion zu.
4. Beantworte die Fragen.

Vernetzen und transferieren

Kompetenzen

Aufgabenstellung:
1. Stellt mit den Materialien
in der Materialbox ein
Modell einer
Schwimmblase her
(Lernprodukt) und
simuliert das
Schwimmen, Schweben
und Sinken.
2. Erweitert eurer Modell
mit Flossen.

Das Lernprodukt bringt‘s
• Kompetenzorientierung zeigt sich nach
dem Lehr-Lern-Modell im Lernprodukt
• Das Lernprodukt zwingt zum handelnden
Umgang mit Wissen
• Das Lernprodukt ermöglicht Diagnose
• Das Lernprodukt ist das Herzstück des
kompetenzorientierten Unterrichts

Planung des Lehr-Lern-Prozesses
Lernprodukte:
1. Tabelle
2. Modell

Kompetenzen

Lernumgebung

Vorwissen:
1. Basiskonzept
(Struktur + Funktion)
2. Kontext (Fortbew)

Problemstellung entdecken

Aufgabenstellungen

Vorstellungen entwickeln

Moderation

Lernprodukt erstellen
Lernprodukt diskutieren

Materialien/Methoden
Kompetenzen:
1. Lesekompetenz
2. Modellierungskompetenz

Lernzugewinn erproben
Vernetzen und transferieren

Kompetenzen

Diagnose/Rückmeldung
Dokumentation:
Modellvergleich,
Verständnisfragen,
Skizze
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Sprachlehren und Sprachlernen
sprachliche
Kompetenzen

Aufgabenstellungen
Sprach-

A. Wissen sprachlich darstellen
1. Etwas (Gegenstand, Experiment, …)
darstellen und beschreiben
2. Darstellungsformen (Tabelle, Diagramm,
Skizze, …) verbalisieren
3. Fachtypische Sprachstrukturen
anwenden
B. Wissenserwerb sprachlich begleiten
4. Sachverhalte präsentieren und
strukturiert vortragen
5. Hypothesen, Vorstellungen, Ideen,
Überlegungen, … äußern
6. Informationen nutzen und Fragen stellen
C. Wissen mit andern sprachlich
verhandeln
7. Sachverhalte erklären und erläutern
8. Fachliche Probleme lösen und mündlich
oder schriftlich verbalisieren
9. Auf Argumente eingehen und
Sachverhalte diskursiv erörtern
D. Text- und Sprachkompetenzen
ausbauen
10. Einen Fachtext lesen
11. Einen Fachtext verfassen
12. Sprachkompetenz sichern und ausbauen

und Spracherwerbstheorien Moderation
Sprachliche
Standardsituationen
des Sprachlernens

Lernumgebung
Materialien/MethodenDidaktik

materiale
Steuerung

der SprachförderungDiagnose/Rückmeldung

sprachliche
Kompetenzen

personale
Steuerung
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Sprachlehren und Sprachlernen
A. Aufgabenstellungen für die
Sprachförderung konzipieren
und einsetzen
1. Kompetenzorientierte
Aufgabenstellungen konzipieren
und entwickeln
2. Aufgaben zu sprachlichen
Standardsituationen einsetzen

Aufgabenstellungen
Sprach-

sprachliche
Kompetenzen
A. Wissen sprachlich darstellen
1. Etwas (Gegenstand, Experiment, …)
darstellen und beschreiben
2. Darstellungsformen (Tabelle, Diagramm,
Skizze, …) verbalisieren
3. Fachtypische Sprachstrukturen
anwenden
B. Wissenserwerb sprachlich begleiten
4. Sachverhalte präsentieren und
strukturiert vortragen
5. Hypothesen, Vorstellungen, Ideen,
Überlegungen, … äußern
6. Informationen nutzen und Fragen stellen
C. Wissen mit andern sprachlich
verhandeln
7. Sachverhalte erklären und erläutern
8. Fachliche Probleme lösen und mündlich
oder schriftlich verbalisieren
9. Auf Argumente eingehen und
Sachverhalte diskursiv erörtern
D. Text- und Sprachkompetenzen
ausbauen
10. Einen Fachtext lesen
11. Einen Fachtext verfassen
12. Sprachkompetenz sichern und ausbauen

und Spracherwerbstheorien Moderation

Materialien/MethodenDidaktik
B. Materialien und MethodenWerkzeuge für die
Sprachförderung konzipieren
und einsetzen
1. Sprachlernmaterialien
konzipieren und einsetzen
2. Methoden-Werkzeuge einsetzen

C. Sprachlernprozesse
moderieren
1. Standardsituationen des
Sprachlernens der Moderation
bewältigen
2. Begriffsbildung unterstützen und
Wortschatz erweitern

der SprachförderungDiagnose/Rückmeldung

sprachliche
Kompetenzen

D. Sprachlernprozesse
diagnostizieren und
rückmelden
1. Sprachfehler diagnostizieren und
Fehlerkorrekturen durchführen
2. Sprachbewusstheit fördern
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www.sprachsensiblerfachunterricht.de

