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EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser,  
Sprache ist ein Grundbestandteil jeden Unterrichts, denn egal ob in Mathematik, Ge-
schichte, Physik oder Biologie: Vermittlung, Lernen und Austausch finden über Sprache 
statt. Da jedes Fach auch seine eigenen sprachlichen Herausforderungen birgt – von 
einem speziellen Fachvokabular bis hin zu typischen, auf den fachlichen Gegenstand 
bezogenen Phrasen – sollte Sprachförderung auch in jedem Fach stattfinden. 

Das vorliegende BiSS-Journal beschäftigt sich daher mit dem Thema „Sprache im 
Fach“. Im Basisbeitrag erläutert Prof. Dr. Susanne Prediger, inwiefern Bildungssprache 
auch Denksprache ist und somit für das Lernen von zentraler Bedeutung. Sie erklärt, 
welche sprachlichen Mittel Lehrkräfte in den Fokus setzen sollten und gibt praktische 
Beispiele für sprachliche Herausforderungen im Mathematikunterricht. 

Prof. Dr. Markus Bernhardt geht darauf ein, welche sprachlichen Anforderungen im 
Fach Geschichte Schülerinnen und Schülern häufig Schwierigkeiten bereiten. Er stellt 
am Beispiel des Projekts „Schreiben im Fachunterricht der Sekundarstufe I unter Einbe-
ziehung des Türkischen“ (SchriFT) dar, wie die Ausdrucksfähigkeiten von Schülerinnen 
und Schülern ausgebaut werden können. 

Martina Reynders und Dr. Brigitte Schulte teilen ihre Erfahrungen mit der Konzeption 
von Fortbildungen zu sprachsensiblem Fachunterricht. Sie stellen dar, wie Lehrkräfte 
für die sprachlichen Herausforderungen ihrer Fächer sensibilisiert werden können und 
wie sie den Schülerinnen und Schülern geeignete Hilfestellungen geben können. 

Für die Rubrik „Praxis“ haben wir ein Interview mit Sabine Rutten geführt. Sie arbeitet 
seit vielen Jahren mit Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund und berichtet 
darüber, wie ihre Schule in Norderstedt die Ankunft und das Sprachenlernen von aus 
der Ukraine geflüchteten Schülerinnen und Schülern organisiert. 

Dr. Ulrike Behrens erläutert, wie das Konzept der Alltagsintegrierten Sprachbildung in 
Kitas auch in Schulen umgesetzt werden kann: Wie Lehrkräfte Sprachanlässe schaf-
fen können, um Sprachkompetenzen von Schülerinnen und Schülern in der Zone der 
nächsten Entwicklung voranzutreiben, erfahren Sie in der Rubrik „Forschung“. 

Unter „Service“ und „Meldungen“ informieren wir Sie über Neuerscheinungen zur 
sprachlichen Bildung, die erweiterte Verbundlandkarte, neue Angebote aus BiSS- 
Blended-Learning sowie Material speziell für die Arbeit mit aus der Ukraine geflüchteten 
Kindern und Jugendlichen und vieles mehr. 

Auf der Rückseite des Hefts sehen Sie Texte, die herausfordernde bildungssprachliche 
Merkmale enthalten. Wir freuen uns, wenn Sie nach der Lektüre dieses BiSS-Journals 
diese Merkmale schnell ausfindig machen können.

Ihr Trägerkonsortium BiSS-Transfer
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Landkarte zeigt Standorte der Forschungsverbünde

Aus insgesamt sieben Bundesländern (Berlin, Bremen, Hamburg, Hessen, 
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Thüringen) nehmen Schulen 
am Forschungsnetzwerk von BiSS-Transfer teil. Die Landkarte 
auf der Website zeigt seit Juni, wo sich die Schulen befinden, 
und enthält Kurzbeschreibungen zu den Projekten. 

Die Filtermaske enthält außerdem eine neue Kategorie: 
 Nutzerinnen und Nutzer können dort jetzt wählen, ob die 
Karte die neuen Forschungsverbünde oder die bisheri-
gen Transferverbünde anzeigen soll. Mit letzteren sind 
die bisher 81 Verbünde gemeint, die in den Ländern be-
währte Konzepte zur Sprachbildung transferieren. 

Im Forschungsnetzwerk untersuchen Wissenschaftler-
innen und Wissenschaftler in vier Teilprojekten (Schreib-
BiSS, Lese-BiSS, Fach-BiSS und VERA-BiSS), wie sich 
Konzepte zur Sprachförderung effektiv in Schulen und Kitas 
implementieren lassen.

4

Tool-Datenbank öffentlich zugänglich 

Die BiSS-Tool-Datenbank ist seit April vollstän-
dig öffentlich zugänglich. Alle 101 Tool-Doku-
mentationen, die in der Online-Datenbank an-
gelegt sind, können nun ohne Passwortschutz 
auf der Website von BiSS-Transfer abgerufen 
werden. Eine gezielte Suche ist über eine Fil-
terfunktion möglich. 

Der Begriff „Tool“ bezeichnet in BiSS-Transfer 
ein Instrument oder ein Konzept zur Diagnose 
oder Förderung von sprachlichen Kompeten-
zen oder zur Professionalisierung von Lehrkräf-
ten und pädagogischen Fachkräften. So finden 
sich in der Datenbank beispielsweise Doku-
mentationen von Instrumenten zur Diagnose 
der Lesekompetenz (z. B. „ELFE II“) oder von 
Förder-Tools wie dem „Lesenavigator“, der Kin-
dern beim Lesen von Sachtexten helfen soll. 

Die einzelnen Einträge enthalten detaillierte 
Informationen zu den Zielen und Zielgruppen 
eines Tools, zu den benötigten finanziellen und 
personellen Ressourcen und Hinweise zur wis-
senschaftlichen Fundierung. Die Tool-Daten-
bank soll dazu beitragen, dass in Schulen und 
Kitas vor allem qualitativ hochwertige Tools ge-
nutzt werden, also solche, die wissenschaftli-
che Gütekriterien erfüllen. 

Die Datenbank richtet sich an Personen in der 
Bildungspraxis und -administration, die Kon-
zepte zur sprachlichen Bildung in Kitas und 
Schulen planen und umsetzen. Mit der Aufhe-
bung des Passwortschutzes ist die Suchma-
schine nicht mehr nur denjenigen vorbehalten, 
die sich an BiSS-Transfer beteiligen, sondern 
steht allen Interessierten zur Verfügung.

 www.biss-sprachbildung.de/angebote-fuer-die-praxis/tool-dokumentation/

 www.biss-sprachbildung.de/landkarte/
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 www.biss-sprachbildung.de/aktuelles/termine/

Erklärvideo zum Blended-Learning-Angebot

Wie Blended Learning in BiSS-Transfer funktioniert, zeigt ein neues Erklärvideo 
auf der Website von BiSS-Transfer. Es stellt in Kürze die unterschiedlichen 
Phasen einer BiSS-Blended-Learning-Fortbildung vor und führt aus, an welche 
Zielgruppen sich das Angebot richtet, damit möglichst viele Lehrkräfte und pä-
dagogische Fachkräfte in ganz Deutschland an den Fortbildungen teilnehmen 
können. Das Video steht zusätzlich in einer Langfassung von insgesamt acht 
Minuten im Gruppenraum für die BiSS-Multiplizierenden auf der Fortbildungs-
plattform zur Verfügung. 

Erfahrungen austauschen im BiSS-Transfer-Café 

Welche Erfahrungen machen BiSS-Transfer-Beteiligte mit digitalen Tools 
für die sprachliche Bildung? Diese Frage hat die Teilnehmenden des BiSS-
Transfer-Cafés in diesem Jahr mehrfach beschäftigt. Sie berichteten, wel-
che digitalen Tools sie nutzen (beispielsweise zum Erstellen eigener kurzer 
Erklärvideos oder sprachbildender Aufgabenformate), ob diese gut einsetz-
bar sind und wie man sich dazu fortbilden kann. Neben diesem Thema 
haben die Teilnehmenden praktische Fragen diskutiert, beispielsweise „Wie 
gestalte ich digitale oder hybride Veranstaltungen im Verbund?“, oder sich 
zu fachlichen Themen wie Mehrsprachigkeit im Unterricht ausgetauscht.

Das BiSS-Transfer-Café findet an jedem ersten Dienstag im Monat von 
16:00 bis 17:30 Uhr per Zoom statt. Eingeladen sind alle Teilnehmenden in 
einem Verbund von BiSS-Transfer, die sich zu ihren Erfahrungen in der 
Sprachbildungsarbeit austauschen und wissen möchten, woran andere 
 Mitwirkende in den Verbünden gerade arbeiten. Die Einblicke in andere 
Kontexte helfen dabei, die eigene Arbeit zu reflektieren und Kontakte zu 
knüpfen.
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Blended-Learning-Angebot zur Mehrsprachigkeit in der 
Schule  erweitert

Zum Blended-Learning-Baustein „Mehr-
sprachigkeit in der Schule“ ist die neue 
Einheit „Was bedeutet Mehrsprachig-
keit?“ hinzugekommen. Die Einheit er-
klärt, was unter dem Begriff der Mehr-

sprachigkeit verstanden wird, 
sowohl aus individueller, 

gesellschaftlicher als 
auch aus institutioneller 
Sicht. Sie räumt zudem 

mithilfe von wissen-
schaftlichen Erkenntnis-

sen mit zahlreichen Mythen 
rund um das Thema Mehrsprachig-

keit auf und erläutert die Konzepte 
 Erst-, Zweit- und Fremdspracherwerb 
sowie das Konzept des Translangua-
ging. Nutzerinnen und Nutzer haben 
außerdem die Möglichkeit, mithilfe der 
Methode „Sprachenportrait“ über die 
eigene Mehrsprachigkeit zu reflektieren. 

Auch die mehrsprachige Kommunikati-
on wird in den Blick  genommen: Was 
bedeuten z. B. Sprach mischungen? In 
welchen Situationen tauchen Sprach-
mischungen auf und welche Funktion 
haben sie? 

Mehrsprachigkeit stellt sowohl im au-
ßerschulischen als auch im schulischen 
Alltag den Regelfall dar. Wird Mehrspra-
chigkeit im Unterricht eingebunden und 
gefördert, fühlen sich die Kinder und 
Jugendlichen nicht nur in ihrer gesamt-
sprachlichen Identität wertgeschätzt. 
Wissenschaftliche Erkenntnisse haben 
gezeigt, dass kürzlich zugezogene Kin-
der und Jugendliche so schneller und 
besser Deutsch lernen und monolingual 
deutsch aufwachsende Kinder und Ju-
gendliche früher ein metasprachliches 
Bewusstsein ausbilden.

6

Materialsammlung für den Unterricht mit  ukrainischen 
Geflüchteten

Für den Unterricht mit Schülerinnen und Schülern, die aus der Ukraine 
 geflüchtet sind, hat der Fachverbund „Sprachliche Bildung/Deutsch als 
Zweitsprache“ der Ausbildungsregion Köln eine digitale Materialsammlung 
erstellt. Lehrkräfte und weitere Interessierte  finden dort Links zu Unterrichts-
material für die Primarstufe, die Sekundarstufen I und II sowie zu über-
greifendem Material für alle Altersstufen. Außerdem verlinkt sind Materialen 
zur Sprachdiagnostik und ergänzende Informationen, die für die Begegnung 
und den Umgang mit den Kindern und Jugendlichen hilfreich sind, beispiels-
weise ein Sprachensteckbrief für Ukrainisch oder ein Vergleich der Schul-
systeme in der Ukraine und in Deutschland.

  www.taskcards.de/#/board/e87a51cd-b83f-4dae-afd8-9fcb16511713/view? 
token=16cf7c78-1a16-4d69-89ab-f1cceb0bf219
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Handreichung zur ukrainischen Sprache

Das Zentrum für Sprachbildung in Berlin hat im Frühjahr die Handreichung 
Das Ukrainische – Eine Sprachbetrachtung mit möglichen Stolpersteinen 
für Deutschlernende veröffentlicht. Das elfseitige PDF-Dokument für Lehr-
kräfte enthält eine kompakte Übersicht über die wichtigsten Merkmale des 
Ukrainischen, u. a. in den Bereichen Rechtschreibung und Wortstellung. Die 
Leserinnen und Leser erfahren beispielsweise, dass sich die Wortfolge in 
einem ukrainischen Satz daran orientieren kann, was die Sprecherin oder 
der Sprecher besonders betonen will. Je nach Kontext ist es auch möglich, 
das Subjekt in einem Satz ganz wegzulassen. Solches Wissen über die 
Merkmale des Ukrainischen kann Lehrkräften helfen, typische Fehler beim 
Deutschlernen zu verstehen und Hilfestellungen zu geben, um sie zu ver-
meiden. 

Materialbox Vom Sprachprofi zum Sprachförderprofi

Im Beltz Verlag ist eine Materialbox mit dem 
Titel Vom Sprachprofi zum Sprachförderprofi 
erschienen. Pädagogische Fachkräfte und 
Lehrkräfte können damit im Kita-Alltag und in 
der Grundschule die Sprachentwicklung von 
Kindern linguistisch fundiert fördern. Die Box 

enthält 160 Karten mit Bildern, 
kleinen Geschichten oder Rät-
seln, die Anlässe für sprachliche 
Interaktionen mit Kindern bieten. 
Das dazugehörige Manual um-
fasst acht passend zu den Karten 
ausgearbeitete Fördereinheiten 
mit Hinweisen zur Durchführung 
und zur Zielgruppe des Materials.

Die Materialbox ist eine Ergänzung zu dem 
Buch Vom Sprachprofi zum Sprachförderprofi. 
Linguistisch fundierte Sprachförderung für Kita 
und Grundschule (2020), das aus dem Projekt 
„Die Sprachförderprofis“ an der Goethe-Univer-
sität Frankfurt am Main hervorgegangen ist. 
Das Projekt hat seit März 2021 auch einen ei-
genen Instagram-Kanal. Dort erklärt das Pro-
jektteam Begriffe aus der Spracherwerbsfor-
schung, tauscht sich mit den Followerinnen und 
Followern zu Erfahrungen in der Praxis aus und 
gibt anschauliche Tipps zur Sprachförderung 
(z. B. „Wie regt man Kinder am besten zum 
Sprechen an?“).

   Gagarina, N. & Pchelintseva, O. (2022). Das Ukrainische – Eine Sprachbetrachtung mit möglichen 
Stolpersteinen für Deutschlernende. Berlin: Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie.

   bildungsserver.berlin-brandenburg.de/fileadmin/bbb/themen/sprachbildung/Durchgaengige_ 
Sprachbildung/ZeS/Das_Ukrainische_Sprachbetrachtung_2022.pdf

   Voet Cornelli, B.; Geyer, S.; Lemmer, R.; Müller, A. & Schulz, P. (2022). Vom Sprachprofi zum 
Sprachförderprofi – das Kartenset. 160 Karten für die linguistisch fundierte Sprachförderung in Kita 
und Grundschule. Weinheim: Beltz Verlag.

   www.beltz.de/fachmedien/paedagogik/produkte/details/47462-vom-sprachprofi-zum- 
sprachfoerderprofi-das-kartenset.html

  www.beltz.de/fachmedien/paedagogik/produkte/details/43924-vom-sprachprofi-zum- 
sprachfoerderprofi.html 

 www.instagram.com/sprachfoerderprofis
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Materialpaket Rechtschreibung Strategieorientiert

Zur Diagnose und Förderung von Rechtschreibkompetenzen an Schulen ist in diesem Sommer 
ein Materialpaket online erschienen. Rechtschreibung Strategieorientiert (RESO) enthält unter-
schiedliche Diagnoseinstrumente (Diagnosediktat, Pseudowortdiktat, Strategieabfrage und 
Selbstüberprüfung), zahlreiche Übungsvarianten auf unterschiedlichen Niveaustufen und Stra-
tegieplakate, die kindgerecht Rechtschreibphänomene veranschaulichen. Der Fokus des Mate-
rials liegt auf dem weiterführenden Orthografieerwerb, insbesondere auf den Bereichen Morpho-
logie und Großschreibung.

Das mehrere hundert Seiten umfassende Material ist auf der Grundlage einer engen Zusammen-
arbeit zwischen Wissenschaft und Praxis entstanden. Es wurde mehrere Jahre lang im Rahmen 
von BiSS erprobt und in mehreren Feedback-Schleifen an die Bedarfe der Unterrichtspraxis 
angepasst. 

Das Diagnose- und das Übungsmaterial sind so aufeinan-
der abgestimmt, dass Lehrkräfte es jederzeit und ohne 
großen Aufwand im Unterricht einsetzen können. Schüle-
rinnen und Schüler üben mithilfe des Materials ihre Recht-
schreibung auf unterschiedlichen Niveaustufen ein und 
Lehrkräfte erhalten einen Überblick über die Lernfort-
schritte. 

SERVICE 

Basiswissen sprachliche Bildung

Zu den Themen „Alltagsintegrierte sprachliche Bildung“, „Dialogisches 
Lesen“, „Sprachtransfer“ und „Neu zugewanderte Schülerinnen und 
Schüler“ sind am Mercator-Institut für Sprachförderung und Deutsch 

als Zweitsprache neue Basiswissen erschienen.

Im Format Basiswissen erklären Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 
kurz zentrale Begriffe oder Konzepte aus der sprachlichen Bildung. Das 
Format richtet sich an Fortbildnerinnen und Fortbildner, Lehrkräfte, Lehr-
amtsstudierende und pädagogische Fachkräfte, die eine erste Übersicht 
über ein Thema erhalten wollen. Die Basiswissen stehen kostenfrei als 
 Online-Texte und als PDF-Dateien auf der Website des Mercator-Instituts 
zur Verfügung.

 www.mercator-institut-sprachfoerderung.de/de/publikationen/basiswissen/ 
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   Becker, T.; Busche, N.; Peschel, C. & Piel, B. (2021): 
Rechtschreibung Strategieorientiert – RESO. Düssel-
dorf: Ministerium für Schule und Bildung des Landes 
Nordrhein-Westfalen.

  cuvo.nibis.de/cuvo.php?p=search&f0=reso& 

 speicher.nibis.de/index.php/s/FnRK25fPrGyDHzB

https://www.mercator-institut-sprachfoerderung.de/de/publikationen/basiswissen/
https://cuvo.nibis.de/cuvo.php?p=search&f0=reso&
https://speicher.nibis.de/index.php/s/FnRK25fPrGyDHzB
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TITEL

Immer mehr Kinder und Jugendliche haben einen Zuwande-
rungshintergrund: Im Jahr 2016 waren in den vierten 
Klassen 34  Prozent der Kinder entweder selbst zugewan-
dert oder hatten mindestens einen Elternteil, der zugewan-
dert war. In 2021 stieg die Anzahl auf 38 Prozent. Die 
Anzahl der Kinder, die selbst zugewandert waren, erhöhte 
sich am stärksten, von vier Prozent auf 11 Prozent (vgl. 
Stanat et al., 2022, S. 14). Den meisten Schulen gelingt es 
nach wie vor kaum, die Startnachteile dieser Kinder 
auszugleichen, die zuwanderungsbezogenen Leistungs-

TITEL

Fachliches Lernen braucht Sprache 
Von Susanne Prediger

Wer über nur schwache Sprachkompetenz in der Unterrichtssprache Deutsch verfügt, kann auch 
fachliche Kompetenzen nicht gut entwickeln – dies gilt für Lernende mit und ohne Migrationshinter-
grund. Denn gerade bildungssprachliche Mittel machen das informelle und präzise Denken und 
Sprechen über fachliche Inhalte erst möglich. Lernende können daher bessere Fachleistungen er-
zielen, wenn Lehrkräfte im Fachunterricht sprachliche Lerngelegenheiten gut mit fachlichen Lerngele-
genheiten verschränken. Doch wie geht das und auf welche sprachlichen Mittel kommt es dabei an?
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unterschiede werden sogar größer. Auch unter den Kindern 
ohne Zuwanderungshintergrund gibt es einige, deren 
sprachliche Kompetenzen für das fachliche Lernen nicht 
ausreichen (vgl. Prediger, 2022). Dies betrifft nicht nur die 
sprachlichen Kompetenzen (Lesen und Zuhören), sondern 
auch fachliche Leistungen (vgl. Abb. 1, S. 10). 

Daher ist es dringender denn je, dass sich alle Fächer zur 
Aufgabe machen, die Sprachkompetenzen der Schülerin-
nen und Schüler auszubauen. Doch warum ist Sprache so 
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sein – dies ermöglicht die Bildungssprache. Am wichtigsten 
ist der Teil der Bildungssprache, der als Denksprache der 
formalen Fachsprache Bedeutung gibt, wie das Beispiel im 
Kasten „Beispiel für Bildungssprache im Fach Mathematik“ 
zeigt.

Bildungssprache (egal ob auf Deutsch oder in einer ande-
ren Sprache, die die Lernenden sicher beherrschen) hat im 
fachlichen Lernen die wichtige Funktion, über die Bedeu-
tungen abstrakter fachlicher Konzepte informell, aber 
präzise sprechen und denken zu können (kognitive Funk-
tion von Bildungssprache).

Wie Bildungssprache aufgebaut werden 
kann

Da Bildungssprache für das fachliche Lernen so wichtig ist, 
darf sprachsensibler Fachunterricht nicht als defensiver 
Ansatz missverstanden werden, in dem sprachliche 
Anforderungen stets gesenkt werden. Im Gegenteil sollten 
Lehrkräfte alle Schülerinnen und Schüler jeweils in ihrer 
Zone der nächsten Entwicklung herausfordern, um ihre 
(Bildungs-)Sprache weiter auszubauen (vgl. Beese et al., 
2014). 

Dazu wird im Folgenden erläutert, wie Lehrkräfte Sprache 
einfordern, diagnostizieren und unterstützen und wie sie sie 
damit sukzessive aufbauen können (viele praktische 
Beispiele sind dazu ausgeführt in Prediger, 2020). Dabei 
kommt es stets darauf an, die fachlich relevanten (bil-
dungs-)sprachlichen Anforderungen zu fokussieren.

Bi
ld

 S
.1

1:
 s

to
ck

.a
do

be
.c

om
/R

id
o

TITEL

wichtig und auf welche Sprachkompetenzen kommt es beim 
fachlichen Lernen an?

Sprache ist Lernmedium

Sprache ist im Fachunterricht ein wichtiges Lernmedium: 
Wer an den Gesprächen in der Klasse nicht richtig teilha-
ben kann, verpasst viele fachliche Lerngelegenheiten 
(kommunikative Funktion von Sprache). Dafür reicht nicht 
allein die deutsche Alltagssprache. Je höher die Klassen-
stufe, desto wichtiger wird es, auch abstrakte und komplexe 
Gedanken zu versprachlichen und dabei sehr präzise zu 

Abbildung 1: Sinkende Leistungen und wachsende zuwanderungsbezogene Kluft in Lesen, Zuhören und Mathematik (Kompetenzmit-
telwerte aus dem IQB-Bildungstrend Klasse 4, Stanat et al., 2022, S. 16; schwarz: ohne Zuwanderungshintergrund, türkis: zweite 
Generation, grau: erste Generation) 

Beispiel für Bildungssprache im Fach Mathematik 

Bedeuten diese zwei Sätze dasselbe oder etwas Unter-
schiedliches?

Die Preise steigen und sinken wieder.
Der Anstieg der Preise verlangsamt sich.

Wer diesen Unterschied sprachlich nicht erfassen kann, 
kann den mathematischen Unterschied zwischen 
Hochpunkt und Wendepunkt auch nicht denken und 
verstehen, der fachsprachlich so ausgedrückt werden 
kann:  Im ersten Satz hat die Preisfunktion einen Rich-
tungswechsel, also einen Hochpunkt. Im zweiten Satz 
dagegen nur eine Trendwende, also nur einen Wende-
punkt.
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Sprache einfordern

Lehrkräfte sollten Lernende immer wieder auffordern, 
reichhaltige Sprachhandlungen zu vollziehen, d. h. mündlich 
und schriftlich Vorgehensweisen zu erläutern, Bedeutungen 
zu erklären, Entscheidungen zu begründen und vieles 
mehr. Dies beginnt profan beim mündlichen Erzählen und 
bei der Schreibflüssigkeit und zieht sich bis in komplexe 
mündliche Diskurse und Textsorten. Zum Einfordern der 
Sprache dienen alle Aufgabenformate und Unterrichtsme-
thoden, mit denen reichhaltige Kommunikationsanlässe zu 
schaffen sind.

Sprache diagnostizieren und unterstützen 

Die sprachlichen Anforderungen dürfen die Lernenden 
jedoch nicht massiv überfordern, deswegen lohnt es sich, 
ihre Sprachproduktionen zu beobachten (z. B. im Klassen-
gespräch, in Tandem-Diskussionen oder kleinen Schreib-
aufträgen) und an den richtigen Stellen geeignet zu unter-
stützen. Zum Unterstützen eignen sich z. B. grafische 
Darstellungen, strukturelle Hilfen wie Tabellen, Formulie-
rungshilfen oder auch Diskussionsregeln (Mikro-Scaffol-
ding). Auch typische Unterstützungsformate aus dem 
Fremdsprachenunterricht wie Sprachspeicherplakate oder 
Satzanfänge können dabei helfen. Lehrkräfte sollten sich 
dabei die Frage stellen, welche sprachlichen Anforderungen 
für ihr Fach wirklich relevant sind, sodass es sich lohnt, die 

Lernenden bei der Bewältigung immer wieder zu unterstüt-
zen, bis sie sie ohne Unterstützung beherrschen.

Sprache sukzessive aufbauen 

Je gezielter die fachlichen und sprachlichen Lerngelegen-
heiten in einem Lernpfad sukzessive gestuft und aufeinan-
der abgestimmt sind, desto besser gelingt es, die Sprach-
handlungen und (lexikalischen und grammatischen) 
Sprachmittel der Lernenden Stufe für Stufe auszubauen. In 
jeder Unterrichtseinheit sollten die Lernpfade damit begin-
nen, eigensprachliche Ressourcen der Lernenden zu einem 
Themenfeld hervorzulocken. Daran lassen sich die fachlich 
relevanten bildungssprachlichen Mittel der Denksprache 
anknüpfen. Schließlich sollten daran auch die formalen 
fachsprachlichen Mittel angeknüpft werden (vgl. Beese et 
al., 2014). Das flexible Hin- und Her-Vernetzen zwischen 
diesen Sprach- und Darstellungsebenen (tabellarisch, 
grafisch, material, symbolisch usw.) trägt zur Festigung der 
neu erlernten Sprachmittel ebenso bei wie zum intensiven 
Durcharbeiten der fachlichen Inhalte. 

Fachlich relevante sprachliche Anforderungen 
 identifizieren 

Spracharbeit im Fachunterricht sollte sich auf genau 
diejenigen sprachlichen Anforderungen beziehen, die das 
Fachlernen befördern, also nicht nur allgemein auf den 



12

Fo
to

 A
ut

or
in

 S
.1

2:
 p

riv
at

; B
ild

 S
. 1

3:
 s

to
ck

.a
do

be
.c

om
/p

re
ss

m
as

te
r

Aufbau überfachlicher bildungssprachlicher Kompetenzen, 
sondern auf die für das jeweilige Fach erforderlichen. 
Ausführliche empirische Analysen vieler Lernprozesse 
haben gezeigt, dass Sprache vor allem beim Verstehens-
aufbau für fachlich abstrakte Konzepte unabdingbar ist (vgl. 
Prediger, 2020). Daraus folgt, dass Schülerinnen und 
Schüler beispielsweise nur dann erklären können, wenn sie 
die dafür notwendigen Sprachmittel beherrschen. Es kommt 
somit weniger auf die technischen Fachvokabeln (z. B. 
„Erste Ableitung null setzen“) an als auf die sogenannte 
bedeutungsbezogene Denksprache, mit der fachliche 
Inhalte und Konzepte erst erschlossen werden (z. B. „sich 
verlangsamender Anstieg“). Im Fach Mathematik beispiels-
weise werden in jüngeren Klassen viele bildungssprachliche 
Phrasen als mathematische Fachsprache gelernt (z. B. „drei 
Gruppen mit je vier Mitgliedern“ für eine multiplikative 
Struktur, „je – desto“ für funktionale Abhängigkeiten,  
„wenn – dann“ für logische Beziehungen). Solche Phrasen 
dienen später als Denksprache. Alltags-, Bildungs- und 
Fachsprache sind als Kontinuum zu denken. 

Im sprachbildenden Fachunterricht sollten Lehrkräfte und 
Schulbuch-Schreibende jeweils die vermittelnde Zwischen-
sprache fokussieren, zwischen dem, was die Lernenden an 
eigensprachlichen Ressourcen bereits mitbringen, und 
dem, was (formal fach-)sprachliches Zielwissen der Unter-
richtseinheit ist.

Zugewinn für alle

Viele Lehrkräfte sind zunächst skeptisch, ob Sprachbildung 
dem Fachlernen nicht die Zeit stiehlt. Doch die Wirksamkeit 
von beispielsweise sprachbildendem Mathematikunterricht 
wurde in mehreren Studien nachgewiesen (vgl. dazu den 
Forschungsüberblick in Prediger, 2022): Durch die Anre-
gung reichhaltiger Sprachhandlungen und den Aufbau 
bedeutungsbezogener Denksprache erwerben die Lernen-
den ein tieferes und flexibleres fachlich-konzeptuelles 
Verständnis. Und dies gilt nicht nur für Lernende mit 
schwacher Bildungssprache: Studien zeigen, dass auch 
Lernende mit starken bildungssprachlichen Kompetenzen in 
ihren fachlichen Lernzuwächsen von einem sprachbilden-
den Fachunterricht profitieren (vgl. Prediger, 2022). 

Der Aufwand für sprachbildenden Fachunterricht lohnt sich 
also, und zwar für alle Lernenden.  

CC BY 4.0 International Susanne Prediger

Prof. Dr. Susanne Prediger ist Professorin am Institut für 
Entwicklung und Erforschung des Mathematikunterrichts 
der Technischen Universität Dortmund und seit 2021 mit 
50 Prozent ans IPN Leibniz-Institut für die Pädagogik der 
Naturwissenschaften und Mathematik freigestellt für die 
Transferforschung im Rahmen des Deutschen Zentrums 
für Lehrkräftebildung Mathematik. In BiSS-Transfer leitet 
sie im Forschungsnetzwerk das Projekt „Unterrichtsent-
wicklung im sprachsensiblen Mathematikunterricht der 
Sekundarstufe“ (Fach-BiSS). 
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Niederhaus, C. & Oleschko, S. (2014). Sprachbildung in 
allen Fächern. Stuttgart: Klett.   
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Prediger, S. (2022). Enhancing language for developing 
conceptual understanding: A research journey connecting 
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Sprache ist unabdingbar für Geschichte. Was auch immer 
wir über die Vergangenheit erfahren, wird uns ausschließ-
lich sprachlich vermittelt, sei es über schriftliche Quellen, 
historische Darstellungen (s. Infokasten „Historische 
Darstellungen“) oder mündliche Erzählungen. Sogar Bilder 
und Sachgegenstände müssen in Sprache transferiert 
werden, damit sie für das historische Denken handhabbar 
werden. Historisches Denken zu erlernen, ist das Ziel des 
Geschichtsunterrichts. Es besteht z. B. darin, einen histori-
schen Gegenstand (z. B. Sach-, Bild- oder Textquelle, 

TITEL

Schreiben im  Geschichtsunterricht
Von Markus Bernhardt

Viele Schülerinnen und Schüler haben im Fachunterricht Schwierigkeiten mit ihrer Ausdrucksfä-
higkeit beim Schreiben. Auch im Fach Geschichte sind sie davon betroffen. Doch ohne Sprache 
kann Geschichte weder vermittelt noch verstanden werden. Das Projekt SchriFT hat Erhebungen 
durchgeführt, Material entwickelt und dieses in einer Interventionsstudie erprobt, um herauszu-
finden, welche Schwierigkeiten die Lernenden haben und wie man dem entgegenwirken kann.

Historische Darstellungen

Unter einer historischen Darstellung fasst die Ge-
schichtswissenschaft schriftliche Ergebnisformulierun-
gen zusammen. Die Wissenschaft formuliert ihre 
Forschungsergebnisse und Schülerinnen und Schüler 
die Ergebnisse ihres Nachdenkens in historischen 
Darstellungen.
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Person, Aussage, Ereignis) aus einer gegenwärtigen 
Perspektive faktisch korrekt in den Fluss der Zeit einzuord-
nen, seine seinerzeitige Bedeutung festzustellen und einen 
möglichen Einfluss auf die Gegenwart zu analysieren. Das 
ist nur durch die Herstellung von Texten möglich, seien sie 
mündlich oder schriftlich produziert.

Im Geschichtsunterricht müssen Schülerinnen und Schüler 
sowohl historisch denken als auch das Ergebnis dieses 
Denkens verschriftlichen können. Um das zu bewerkstelli-
gen, müssen sie über sprachliches Handlungswissen 
verfügen, also über Begriffe, syntaktische und rhetorische 
Fähigkeiten. Dieses sprachliche Handlungswissen begleitet 
den historischen Erkenntnisprozess von der Fragestellung 
bis zur Darstellung des Ergebnisses.

Probleme mit der Bildungs- und 
 Fachsprache

Etliche empirische Studien der letzten Jahre in der Ge-
schichtsdidaktik haben gezeigt, dass der Wissenserwerbs- 
oder Lernprozess im Geschichtsunterricht oft nicht sonder-
lich effektiv ist. Zum Beispiel untersuchten Bernd 
Schönemann, Holger Thünemann und Meik Zülsdorf-Kers-
ting 238 Leistungskurs-Abiturklausuren aus dem Jahr 2008 
in Nordrhein-Westfalen und stellten in den Texten neben 
anderen Defiziten erhebliche sprachliche Probleme der 
Abiturientinnen und Abiturienten fest (vgl. Schönemann, 
Thünemann & Zülsdorf-Kersting, 2010). Der FAZ-Feuilleto-
nist Jürgen Kaube hat in einer Rezension dieser Studien-
ergebnisse die Sprachschwierigkeiten von Schülerinnen 
und Schülern im Fach Geschichte so zusammengefasst: 

Oft fehlt die Fähigkeit, zu einem Text Distanz zu 
gewinnen und ihn als Handlung, als Manifestation 
einer Absicht zu lesen, völlig: „Hitler hat von Beginn 

TITEL

an an dem Grundsatz festgehalten, dass der Deut-
sche entweder der erste Soldat der Welt ist oder 
überhaupt kein Soldat.“ Was man nicht mit dem 
Konjunktiv oder Anführungszeichen alles machen 
kann, könnte insofern auch ein sinnvolles Unterrichts-
ziel in Geschichte sein. Viele Abiturienten haben kein 
Gefühl dafür, dass die Sprache der Quelle nicht 
einfach als Beschreibungssprache übernommen 
werden kann, und kommen darum zu Sätzen wie 
diesem: „Hitler verfolgte jedoch immer das Ziel das 
Weltjudentum zu beseitigen“, so als sei Weltjudentum 
eine existierende Tatsache. Dass politische Reden, 
insbesondere solche, die mit „Sieg Heil“ unterschrie-
ben sind, nicht der Information dienen, ist zu vielen 
Schülern nicht durchgedrungen. Der Unterschied von 
„etwas behaupten“, „an etwas festhalten“, „etwas 
erläutern“, ist oft nicht bekannt: „Der mir vorliegende 
Primärtext ... handelt von den Erfolgen des deutschen 
Volkes unter der Regierung von Adolf Hitler.“ Offenbar 
fehlen im Geschichtsunterricht einige Stunden über 
Rhetorik und Textgattungen. (Kaube, 2010).

Kaube verdeutlicht die Verknüpfung der inhaltlichen und der 
sprachlichen Dimension von historischen Texten sehr 
eindrücklich: Schon die Diskursfunktion der Aufgabe war 
den Schülerinnen und Schülern offensichtlich nicht be-
wusst. Das heißt, ihnen fehlte eine Vorstellung davon, 
welcher kommunikative Zweck der Bearbeitung der Aufgabe 
zugrunde lag. Aufgabenstellungen oder Operatoren, 
beispielsweise „Beschreibe“ oder „Erkläre“, erfordern das 
Verfassen eines Textes, der nach einem bestimmten 
sprachlichen Muster strukturiert ist. Eine historische 
Beschreibung oder Erklärung kann eben nicht beliebig 
formuliert werden, sondern sie folgt sprachlich einem 
Muster, das durch ihre jeweilige Diskursfunktion ziemlich 
genau bestimmt ist. Ohne dieses kommunikative Problem 
zu erkennen, das durch die Aufgabe gestellt wird, können 
keine inhalts- und sprachangemessenen Texte hergestellt 
werden. Dazu gehört auch, wie Kaube richtig feststellt, 
Anführungszeichen für politische Begriffe zu verwenden, die 
so nicht mehr haltbar sind und von denen sich die schrei-
bende Person distanzieren sollte. Auch die Fähigkeit, den 
Konjunktiv zu verwenden, ist ein rhetorisches Mittel, das 
Schülerinnen und Schüler für die Beschreibung oder 
Erklärung von historischen Ereignissen beherrschen 
sollten. 

Genau hier liegt der Ansatz für eine fachliche Sprachförde-
rung, zumal Studien festgestellt haben, dass Textmuster in 
der Schule selten gelehrt, sondern meistens von Lehrerin-
nen und Lehrern vorausgesetzt werden (vgl. Schmölzer-Ei-
binger, 2013).
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Das Projekt SchriFT

An der Universität Duisburg-Essen gingen als Reaktion auf 
die schwachen Leistungen von Schülerinnen und Schülern 
im Fachunterricht zwischen 2014 und 2020 zwei Verbund-
vorhaben mit dem Titel „Schreiben im Fachunterricht der 
Sekundarstufe I unter Einbeziehung des Türkischen“ 
(SchriFT) der Frage nach, warum Schülerinnen und Schüler 
Schwierigkeiten mit ihrer Ausdrucksfähigkeit haben und wie 
dem entgegengewirkt werden kann. Berücksichtigt wurden 
die Fächer Geschichte, Politik, Physik, Technik, Deutsch 
und Türkisch. 

Zunächst wurden im Rahmen von SchriFT I (vgl. Roll et al., 
2019) die fachlichen Schreibleistungen von Schülerinnen 
und Schülern der Klassen sieben und acht an nordrhein-
westfälischen Gesamtschulen erhoben. Im Anschluss daran 
wurde im Rahmen von SchriFT II (vgl. Roll et al., 2022) der 
Versuch unternommen, Schülerinnen und Schülern der 
gleichen Jahrgangsstufen zu elaborierteren Schreibleistun-
gen zu verhelfen.

Aufgabenformate in SchriFT 

Die SchriFT-Projekte arbeiteten mit der „Annahme, dass 
insbesondere die Vermittlung von fachlichen Textsorten und 
den zugehörigen sprachlichen Handlungen als eine Art 
didaktischer ‚Hebel‘ für eine systematische Sprachbildung 

im Fach fungiert“ (Beese & Roll, 2015, S. 51). Für das Fach 
Geschichte haben Mareike Wickner im Projekt SchriFT I 
(vgl. Wickner, 2022) und Charlotte Husemann im Projekt 
SchriFT II (vgl. Husemann, 2022) Unterrichtsmaterial 
entwickelt, das es Schülerinnen und Schülern ermöglichen 
sollte, für das Fach Geschichte notwenige Textmuster 
einzuüben und für die sprachlichen Handlungen „Beschrei-
be“, „Erkläre“ und „Begründe“ fachliche Textsortenkompe-
tenz zu entwickeln. 

Das Material wurde in einer Interventionsstudie mit 357 
Schülerinnen und Schülern erprobt. Es enthielt gesondert 
zu jedem der drei Operatoren Aufgabenformate, die die 
Schülerinnen und Schüler in jeweils 270 Minuten erarbeiten 
konnten, um die fachlichen und sprachlichen Merkmale der 
erforderlichen Textgenres einzuüben. Für Lehrkräfte 
standen zu jedem der drei Operatoren Ordner mit Unter-
richtsverlaufsplänen mit Zielformulierungen und Vorschlä-
gen für den Unterricht sowie Kopien für die Schülerinnen 
und Schüler, Vorlagen und Visualisierungsmaterial zur 
Verfügung (vgl. Forkarth et al., 2022, S. 60).

Mithilfe eines Pre-/Post-Tests sollte im Rahmen der Inter-
vention der Lernfortschritt der Schülerinnen und Schüler 
ermittelt werden. Abbildung 1 zeigt einen Auszug aus 
diesem Test. Die Aufgabe der Schülerinnen und Schüler 
bestand hier nicht nur darin, positive historische Inhalte 
sprachlich zu vermitteln („Die olympischen Spiele der Antike 

Abbildung 1: Auszug aus dem Testheft Geschichte SchriFT II (Husmann, 2022a, S. 218), Darstellungstext 
wurde gekürzt, Quellenauszüge (Lukian und Xenophanes) wurden weggelassen
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fanden zu Ehren des Göttervaters Zeus statt.“), sondern diese Inhalte im Sinne 
des epistemischen Schreibens kritisch zu reflektieren („Begründe, welche der 
beiden Quellenaussagen über die olympischen Spiele du für richtig hältst.“). 

In drei Schritten zum selbstständigen Schreiben

Grundlegend für die Sprachförderung war in der Interventionsstudie die Struktur 
des textsortenbasierten Lehr-Lern-Zyklus (vgl. Abb. 2): Im ersten Teil der 
Intervention haben die Schülerinnen und Schüler einen Modelltext analysiert und 
im Hinblick auf seine fachsprachlichen, erkenntnisleitenden und kommunikati-
ven, sozialen Funktionen untersucht. Im zweiten Teil wurde in Arbeitsgruppen 
unter Anleitung durch eine zuvor fortgebildete Lehrkraft ein gemeinsamer Text 
konstruiert. Im dritten Interventionsblock haben die Lernenden unter Zuhilfenah-
me aller benutzten Materialien schließlich einen eigenen Text formuliert. Die 
Schülerinnen und Schüler sollten dabei die Operatoren „Beschreibe“, „Erkläre“ 
und „Begründe“ ausführen.

Bewertung des Materials durch die Praxis

Das Unterrichtsmaterial wurde von etlichen der beteiligten Lehrkräfte zwar als 
geeignet bezeichnet, aber viele fanden es auch zu umfangreich für die vorgese-
henen 270 Minuten Unterrichtszeit. 

Tatsächlich zeigte sich nach dem Einsatz des Materials auch nur ein minimaler 
Lernzuwachs, insbesondere aber bei den sprachschwächeren Schülerinnen und 
Schülern. Sie machten teilweise nicht nur sprachliche, sondern auch geschichts-

Kontext
modellieren

Textsorte
modellieren

Gemeinsame
(Re-)Konstruktion

Selbstständiges
Schreiben

Bezugnehmen
zu anderen
Textsorten

Abbildung 2: Textsortenbasierter Lehr-Lern-Zyklus (Roll et al., 2022, S. 41)

Kontext und soziale Funktion der Textsorte
Modelltext

Gemeinsame
Konstruktion eines

neuen Textes

Eigenständige Konstruktion, 
Überarbeitung und Reflexion
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theoretische Fortschritte. In einer Kontrollgruppe, die das 
Material nicht genutzt hat, war dagegen keine Verbesse-
rung der Sprach- und Erkenntnisleistungen erkennbar. 

Anschaulich werden die Lernfortschritte am Beispiel eines 
Schülers. Er hatte die Aufgabe zu erklären, warum über 
viele vergangene Ereignisse nur Vermutungen angestellt 
werden können (vgl. Abb. 3). 

Während er im Prä-Test noch etwas generalisierend das 
Problem der Überlieferung von Wissen beschreibt, geht er 

im Post-Test relativ ausführlich darauf ein. Geschichts-
theoretisch bemerkenswert ist, dass er im ersten Text noch 
die fehlende Augenzeugenschaft als Erklärung für das 
unsichere Wissen über den Pyramidenbau aufführt, 
 während er sich im zweiten Text auf Probleme der schrift-
lichen Überlieferung konzentriert. Dazu kommt, dass er nun 
auch die sehr lange Zeitspanne zwischen seiner Gegenwart 
und der Zeit des Pyramidenbaus und am Ende gar eine 
zentrale wissenschaftliche Frage formuliert, die sich auf  
die bautechnischen Möglichkeiten des Alten Ägyptens 
bezieht. 

Aufgabe:  Warum können über viele vergangene Ereignisse nur Vermutungen  angestellt werden? 
Erkläre ausführlich.

GEKHKo8e-05
Prä-Test
Man kann nur Vermutungen 
angestellt werden, weil die 
vergang vergangene Ereignisse 
kompliziert waren wie sie 
eingerichtet wurden. Und weil es 
kein Menschen gibt der noch lebt 
und die Ereignisse erlebt hat.

Post-Test
Man kann überviele vergangene Ereignisse nur 
Vermutungen anstellen, weil manche Ereignisse nicht 
genau nachgewiesen werden kann wie oder was da 
genau passiert ist. Außerdem ist es ja Jahrhunderte 
Jahre alt und nicht alle konnten damals lesen und 
schreiben und so ihr wissen oder Meinungen in einem 
Buch oder Text festzuhalten. Zum Beispiel wie Ägyptis 
die Phyramiden in Ägypten entstanden sind. Hier stellt 
sich die Frage welche Menschen, wieviele Menschen 
oder wie die Menschen damals solche Tonnen Gebir 
Py Phyramiden bauen können. Selbst in unserer Zeit 
breuchten wir Jahre.

Abbildung 3: Projekt SchriFT II: Prä- und Post-Test zum Operator „Erklären“ (Husemann, 2022, S. 209)
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TITEL

Man kann schon behaupten, dass hier ein 
alltags theoretisches Präkonzept durch ein 
geschichtstheoretisch plausibles Konzept ersetzt 
worden ist. Der Schüler war im zweiten Text in 
der Lage, sprachlich kohärent zu argumentieren 
und einen geschichtsdidaktisch erwünschten 
Gegenwartsbezug herzustellen.

Besser lernen mit 
 fachsprachlichen  Fähigkeiten

Die den Projekten zugrunde liegende Annahme, 
dass sprachliches Ausdrucksvermögen, fachli-
ches Wissen und fachliche Erkenntnisfähigkeit 
einen Zusammenhang bilden (vgl. Beese & Roll, 
2015, S. 51), hat sich für das Fach Geschichte 
bestätigt. Am stärksten hingen die Bereiche 
„Fachwissen“, „Fachsprachliche Fähigkeiten“ 
und „Allgemeinsprachliche Fähigkeiten“ vonein-
ander ab. Außerdem korrelierte das „Fachinter-
esse“ stark mit der „Allgemeinen Schreibhal-
tung“. Sprachliche Fähigkeiten und fachliches 
Lernen hängen somit stark voneinander ab.

Fachsprachliche Förderung im Geschichtsunter-
richt kann auf der Basis des textsortenbezoge-
nen Lehr-Lern-Zyklus Lernzuwächse hervorbrin-
gen. Besonders sprachschwache Schülerinnen 
und Schüler profitieren von dieser Art Sprachför-
derung. Die Geschichtsschulbuchreihe „Ge-
schichte und Geschehen“ (Sauer, 2019) hat 
daher auf Basis der Erkenntnisse im Projekt 
SchriFT diese fachsprachliche Förderung in ihren 
Methodenkapiteln verankert. 

CC BY-SA 4.0 International Markus Bernhart
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Sprache im Unterricht stellt Schülerinnen und Schüler oft 
vor Herausforderungen, die Lehrkräften oftmals nicht 
bewusst sind, da Bildungssprache für sie seit vielen Jahren 
ganz selbstverständlich zum Berufsalltag gehört. Schülerin-
nen und Schülern dagegen sind z. B. Fachbegriffe, gram-
matische Konstruktionen und mehrdeutige Phrasen häufig 
nicht geläufig. 

TITEL

Fortbildungen zu sprachsensiblem 
Fachunterricht konzipieren 
Von Martina Reynders und Brigitte Schulte

In Fortbildungen zum Thema „Sprachbildung im Fachunterricht“ geht es darum, Lehrkräfte für die 
Hürden der Bildungssprache zu sensibilisieren und ihnen zu zeigen, wie sie Schülerinnen und Schü-
lern Hilfsmittel nach dem Scaffolding-Ansatz bereitstellen können. Das Zentrum für Sprachbildung 
(ZeS) unterstützt seit 2015 Berliner Schulen durch Fortbildungen, Beratung und Konzeptentwicklung 
dabei, einen sprachsensiblen Unterricht zu gestalten. Dabei haben sich bestimmte Inhalte und Ar-
beitsaufträge bewährt.

Das Zentrum für Sprachbildung (ZeS) in Berlin berät und 
bildet Lehrkräfte darin fort, einen sprachsensiblen Unter-
richt zu realisieren, damit sie ihre Schülerinnen und Schüler 
sprachlich fördern und ihnen auf diese Weise beim Wis-
senserwerb helfen können. Grundlagen für das Berliner 
Unterstützungsangebot bilden das Basiscurriculum Sprach-
bildung des Berliner Rahmenlehrplans und die Teilnahme 
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an der Bund-Länder-Initiative „Transfer von Sprachbildung, 
Lese- und Schreibförderung“ (BiSS-Transfer). 

In der Vergangenheit haben sich vor allem zwei Fortbildun-
gen darin bewährt, Lehrkräfte für das Thema „Sprachbil-
dung im Fachunterricht“ zu sensibilisieren und sie dazu zu 
befähigen, den Scaffolding-Ansatz praktisch umzusetzen: 

BiSS-Verbund Scaffolding 

Zehn bis 15 Grundschulen erhalten zwei Jahre lang 
Beratung, nehmen an zwei vom ZeS gestalteten Studien-
tagen teil und vernetzen sich in vier Verbundsitzungen pro 
Jahr.

BiSS-Blended-Learning

20 bis 25 Lehrkräfte der weiterführenden Schulen erproben 
das Scaffolding, indem sie selbsttätig vier Module aus dem 
BiSS-Blended-Learning-Kurs „Sprache im Alltag und im 
Fach“ erarbeiten und parallel dazu an drei 90-minütigen 
vertiefenden Online-Workshops teilnehmen.

An den beiden Fortbildungen wird beispielhaft gezeigt, 
welche Inhalte und welche Arbeitsaufträge sich bewährt 
haben, um Lehrkräften den sprachsensiblen Unterricht 
nahezubringen. Da sich immer wieder bestätigt, dass 
Fortbildung am nachhaltigsten im Kontext von Unterrichts- 
und Schulentwicklung wirkt (vgl. BiSS-Trägerkonsortium, 
2017), folgen beide Formate dem Dreischritt Sensibilisie-
rung, Erprobung, Weitergabe. 

Sensibilisierung – Welches Wissen 
 benötigen die Lehrkräfte? 

Eine sprachsensible Unterrichtsplanung gelingt leichter, 
wenn Lehrkräfte durch Perspektivwechsel erkennen, welche 
bildungssprachlichen Stolpersteine für die Lernenden bei 
der Bewältigung von Aufgaben Herausforderungen darstel-
len (vgl. Tajmel & Hägi-Mead, 2017). Gleichzeitig benötigen 
sie ein konkretes Handlungswissen für eine sprachsensible 
Überarbeitung potenziell schwieriger Aufgaben.

BiSS-Verbund Scaffolding

Im BiSS-Verbund Scaffolding werden die an der Fortbildung 
teilnehmenden Lehrkräfte gleich am ersten Studientag am 
Beispiel des Prüfungsbogens zur Radfahrprüfung für die 
sprachlichen Hürden sensibilisiert, vor denen die Schülerin-
nen und Schüler stehen. In Berlin wird die Radfahrprüfung 
in der vierten Klasse durchgeführt und der Fragebogen hat 
einen hohen bildungssprachlichen Anspruch. Die Lehrkräfte 
erhalten eine Liste mit bildungssprachlichen Merkmalen, mit 

deren Hilfe sie die Prüfungsaufgaben unter der Frage 
analysieren: „Welche bildungssprachlichen Merkmale 
enthalten die zu lesenden bzw. die zu produzierenden 
Texte?“
 
In der Liste aufgeführt werden bildungssprachliche Merkma-
le in der Lexik (Wortschatz):

 ■ Fachwörter (Nomen, Verben, Adjektive)

 ■ Komposita (zusammengesetzte Wörter)

 ■ Nominalisierungen

 ■ „Teekesselchen“ (Homonyme, Wörter mit mehreren 
Bedeutungen)

 ■ besondere und trennbare Verben (z. B. flüchten, gleiten 
– glitt – geglitten) 

 ■ ungewöhnliche Adjektive/Adverbien (z. B. feurig, 
beidseitig, knotig)

Außerdem enthält die Liste bildungssprachliche Merkmale 
in der Grammatik: 

 ■ Satzgefüge (Haupt- und Nebensätze, z. B. Konjunktio-
nal- bzw. Nebensätze wie „Hat der Schüler seine 
Hausaufgaben gemacht, darf er auf den Schulhof 
gehen.“) 

Scaffolding

Scaffolding heißt wörtlich übersetzt „Gerüst“ und meint 
hier die Verknüpfung des fachlichen und sprachlichen 
Lernens. Als „Gerüst“ können unterschiedliche 
Instrumente den Prozess des sprachlichen und 
fachlichen Lernens unterstützen: Wortgeländer, 
vorgegebene Satzanfänge, Begriffserläuterungen und 
vieles mehr. Die unterstützenden Gerüste bzw. 
Scaffolds orientieren sich an den Kompetenzen der 
Schülerinnen und Schüler und können je nach 
Fortschritt auf- und abgebaut werden. Nach Pauline 
Gibbons (2002) umfasst der Scaffolding-Ansatz das 
Makro-Scaffolding (Bedarfsanalyse, Lernstandsanaly-
se und Unterrichtsplanung) und das Mikro-Scaffolding 
(Unterrichtsinteraktion). Durch das Makro-Scaffolding 
wird der  Unterricht so vorbereitet, dass Lehrkräfte 
gezielt sprachbildende Interaktionen (Mikro-Scaffol-
ding) im Unterricht fördern können. Schülerinnen und 
Schüler werden dadurch befähigt, ihre (sprachlichen) 
Aufgaben schrittweise zu bewältigen, bis sie ohne 
Hilfestellungen auskommen.

TITELTITEL

Bi
ld

 S
. 2

1:
 s

to
ck

.a
do

be
.c

om
/M

on
ke

y 
Bu

si
ne

ss



21

 ■ unpersönlicher Ausdruck (Passivsätze und Sätze mit 
„man“ oder „es“ wie „Fügt man Säure hinzu, so wird …“) 

 ■ Konjunktiv (indirekte Rede, Möglichkeitsform wie „Er 
meint, sie singe sehr schön.“)

 ■ Zeitformen unregelmäßiger Verben (z. B. fließt – floss 
– flossen) 

 ■ Attributivkonstruktionen (z. B. „die nach oben offene 
Richterskala“) 

 ■ Funktionsverbgefüge (z. B. „zur Explosion bringen“)  

Eine solche Liste mit sprachlich herausfordernden Merkma-
len fördert die Bereitschaft der Lehrkräfte, sich intensiver 
mit den Sprachkompetenzen der Schülerinnen und Schüler 
auseinanderzusetzen und Hilfsinstrumente zu entwickeln.

BiSS-Blended-Learning

Beim Blended Learning eignet sich die Doppeleinheit 
„Aufgaben sprachsensibel gestalten“ zur Perspektivüber-
nahme und Sensibilisierung der Lehrkräfte. Im ersten 
Workshop analysieren die Teilnehmenden in kleinen 

Gruppen mithilfe der dort erläuterten Kriterienliste Schul-
buchaufgaben im Hinblick auf ihre sprachlichen Stolperstei-
ne. Im Kapitel „Aufgaben formulieren und einsetzen“ der 
Einheit erhalten die teilnehmenden Lehrkräfte folgende 
Arbeitsaufträge: 
1. Wählen Sie eine Lernaufgabe aus Ihrem Unterricht oder 

einem Ihnen zur Verfügung stehenden Lehrwerk aus. 

2. Überprüfen Sie anhand der Tipps zum sprachsensiblem 
Formulieren die Formulierung der Aufgabenstellung, 
verändern Sie diese gegebenenfalls und schreiben Sie 
sie auf. 

3. Überlegen Sie, ob eine Stufung für die Lernaufgabe in 
Frage kommt. Sollte dies der Fall sein, formulieren Sie 
die Stufen. 

4. Welche sprachlichen Hilfen sind für Ihre Lernaufgabe 
geeignet? Benennen und beschreiben Sie diese. 

Das Methodenhandbuch dieser Einheit mit praktischen 
Anleitungen, z. B. zum Erstellen von Wortgeländern oder 
Satzbaukästen, gibt den Lehrkräften erste Ideen zur 
Überarbeitung. Bis zum nächsten Treffen arbeiten sie die 
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Doppeleinheit vertieft durch und bereiten eine Lehrbuchauf-
gabe aus dem eigenen Unterricht sprachsensibel auf.

Erprobung – Wie gelingt eine Umsetzung 
im Unterricht?

Nach erfolgter Sensibilisierung geht es in dieser Phase 
darum, vom Wissen zum aktiven Tun und Gestalten 
überzugehen. Wichtig ist, dass die Lehrkräfte dabei den 
Planungsaspekt der gesamten Unterrichtseinheit vor Augen 
haben, denn es geht nicht allein um die Erstellung eines 
Arbeitsblatts mit sprachlichen Hilfen, sondern um eine 
gezielte Verknüpfung von sprachlichem und fachlichem 
Lernen von Anfang an. 

BiSS-Verbund Scaffolding

Während des Studientags an den Grundschulen erhalten 
die Lehrkräfte und die Pädagoginnen und Pädagogen die 
folgenden Aufgaben:
1. Sichten und besprechen Sie in Ihrer Arbeitsgruppe 

Inhalte und Medien zu dem Thema, zu dem Sie ein 
Scaffold erstellen möchten.

2. Ermitteln Sie dazu die bildungssprachlichen Merkmale 
(Konkretisierungsraster, Faltblatt bildungssprachliche 
Merkmale).

3. Erarbeiten Sie für Ihre Lerngruppe ein Scaffold.

4. Stellen Sie Ihr Ergebnis anschließend im Plenum vor.

Die Teilnehmenden erstellen für ihre Lerngruppen diverse 
Scaffolds, die auch im Unterricht oder im Bereich der 
ganztägigen Betreuung zu unterrichtsrelevanten Themen 
zur Anwendung kommen und erprobt werden. Das Pla-
nungsraster bzw. Konkretisierungsraster nach Tajmel (vgl. 
Abb. 1) dient dabei zur Vorbereitung (Makro-Scaffolding). 

BiSS-Blended-Learning

Nach einem Austausch über die sprachsensibel veränder-
ten Lehrbuchaufgaben liegt der Fokus des zweiten Work-
shops auf der Unterrichtsplanung. Dazu lernen die Teilneh-
menden ein Planungsraster in Form einer Tabelle kennen, 
in der folgende Spalten ausgefüllt werden sollen: Inhalte 
(der Unterrichtsreihe oder -stunde), Medien, Aktivitäten, 
Sprachhandlungen, (bildungs-)sprachliche Anforderungen, 
(alltags-)sprachliche Voraussetzungen und sprachförder-
liche Methoden. Die Teilnehmenden erhalten dazu Beispiele 
aus verschiedenen Fächern. In kleinen fachspezifischen 
Gruppen tauschen sie sich darüber aus, wie sie das Raster 
für ihre nächste Unterrichtseinheit einsetzen können. Zur 

Klasse Thema
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Abbildung 1: Planungsraster bzw. Konkretisierungsraster nach Tajmel 
(Tajmel & Hägi-Mead, 2017, S. 77 f.)

Abschlusssitzung erarbeiten sie die drei Blended-Learning-
Einheiten zum Scaffolding und nutzen das dortige Pla-
nungsraster für die eigene Unterrichtsplanung. 

Weitergabe – Wie holt man das Kollegium 
mit ins Boot?

Nur wenn sich das gesamte pädagogische Team mit 
Sprachbildung im Fachunterricht beschäftigt, methodische 
Ansätze wie das Scaffolding kennt, nutzt und es über-
prüfbare Absprachen zu dessen Einsatz gibt, ist Sprach-
bildung in einer Schule verankert. Ist das der Fall, kann 
davon ausgegangen werden, dass Lernende wirksam 
unterstützt und Bildungschancen eröffnet werden (vgl. 
Gräsel, 2010). 

BiSS-Verbund Scaffolding

Im Rahmen der Verbundsitzungen werden die erprobten 
Scaffolds vorgestellt und für alle beteiligten Schulen über 
eine gemeinsame Plattform zur Verfügung gestellt. So wird 
Wissen nicht nur ressourcenschonend multipliziert, sondern 
an weiteren Schulen erprobt und reflektiert. Die Materialien 
werden ggf. überarbeitet, angepasst und in die entspre-
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chenden Fachbereiche bzw. auch den schulischen Ganztag 
weitergegeben und im schulinternen Curriculum implemen-
tiert. 

BiSS-Blended-Learning

In der Abschlusssitzung stellen die Lehrkräfte ihre Unter-
richtserfahrungen vor und reflektieren diese anschließend 
gemeinsam kriterienorientiert. Die Plenumsdiskussion zeigt 
die enge Verknüpfung von Unterrichts- und Schulentwick-
lung. Ein methodisch gleiches Vorgehen in verschiedenen 
Fächern unterstützt den Lerneffekt nachhaltig und vermin-
dert durch kollegiale Kooperationen gleichzeitig die Arbeits-
belastung. Die Sitzung endet mit Praxisbeispielen für eine 
mögliche schulinterne Weitergabe der Fortbildungsinhalte.

Verstetigung als Herausforderung

Im Rahmen von langfristigen Schulbegleitprogrammen ist 
es dem ZeS gelungen, innovative Methoden und Inhalte für 
den sprachsensiblen Unterricht von BiSS in schulische 
Curricula zu implementieren. Der Erfolg ergibt sich auch 
daraus, dass an der dreischrittigen Vorgehensweise –
Sensibilisierung, Erprobung und Weitergabe – festgehalten 
wird, unabhängig davon, ob die Fortbildungen analog oder 
digital gestaltet werden. Durch die Sensibilisierung wird ein 
Perspektivwechsel ermöglicht und die Lehrkräfte erkennen, 
dass es notwendig ist, sprachliche Bildung im Fachunter-
richt intensiv vorzubereiten. Sie analysieren dazu die 
Stolpersteine der Fachsprache und bauen entsprechende 
Gerüste auf, um die Verknüpfung der (fach-)sprachlichen 
Inhalte zu gewährleisten. Die Verbundarbeit und der 
Austausch mit anderen Lehrkräften unterstützt die Erpro-
bung im eigenen Unterricht und motiviert die Teilnehmen-
den dazu, sich mit verschiedenen Themen des Fachunter-
richts auseinanderzusetzen und Scaffolds zu entwerfen. Die 
digitale Weitergabe und damit die Bereitstellung der 
entwickelten fachsprachlichen Materialien fördert die 
Zusammenarbeit – auch innerhalb der eigenen Schulen.  

Was bleibt, ist die Anforderung an Schulen und an das ZeS 
als Unterstützungssystem, die erlernten Vorgehensweisen 
und Methoden in der Unterrichtsroutine zu verstetigen und 
im schulinternen Curriculum aufzunehmen. Durch Befragun-
gen von Teilnehmenden und Schulleitungen versuchen wir 
daher den Bedarf für Beratung und Nachqualifizierungen 
zum Thema Scaffolding zu ermitteln (vgl. Reynders & 
Severin 2022). 

CC BY-SA 4.0 International Martina Reyders, Brigitte Schulte

TITEL

Martina Reynders hat mehr als 20 Jahre 
als Sonderpädagogin gearbeitet und ist 
seit 2011 als Fortbildnerin im Bereich der 
Sprachbildung tätig. 2017 übernahm sie die 
Leitung des Zentrums für Sprachbildung 
(ZeS) der Senatsverwaltung für Bildung in 
Berlin.

Dr. Brigitte Schulte ist Referentin am 
 Zentrum für Sprachbildung (ZeS) der 
Senatsverwaltung für Bildung in Berlin. Sie 
koordiniert den Fortbildungsbereich Sprach-
bildung in allen Fächern für Lehrkräfte der 
Sekundarstufen und ist  u. a. in der Schul-
beratung und -begleitung tätig.
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„Unser Hauptziel ist, dass die  
geflüchteten Schülerinnen und Schüler  
einen guten Schulabschluss erwerben“ 

Interview mit Sabine Rutten

Von März 2022 bis zu den Sommerferien sind mehr als 4.000 Schülerinnen und Schüler aus der Ukraine 
an den Schulen in Schleswig-Holstein aufgenommen worden. In der Stadt Norderstedt wurden zeitweise 
fünf bis acht Kinder pro Woche angemeldet. Sabine Rutten arbeitet schon seit 30 Jahren als Lehrerin in 

der Sekundarstufe mit Jugendlichen mit Migrationshintergrund und ist Expertin für Deutsch als 
 Zweitsprache. Wir wollten von ihr wissen, wie sie in ihrer Schule in Norderstedt die Jugendlichen 

empfängt, welche sprachlichen Voraussetzungen die Jugendlichen mitbringen und was es braucht,  
damit sie schnell Deutsch lernen, um Abschlüsse erwerben zu können. 

PRAXIS – INTERVIEW

Ihre Schule hat insgesamt 30 Kinder und Jugendliche aus der Ukraine 
aufgenommen. Auf welche Weise wurden sie Ihrer Schule zugewiesen? 

Die Kinder und Jugendlichen werden an einer zentralen Stelle in der Stadt 
aufgenommen, in der eine Kollegin eine Sprechstunde hat und sie in Abstim-
mung mit dem Schulamt in Segeberg den Schulen in Norderstedt zuweist.  

Flucht und Migration gibt es ja schon immer. Seit 2015 hat dieser Bereich 
wieder verstärkt an Bedeutung gewonnen. Hat man aus den letzten Jahren 
etwas dazugelernt und ist besser vorbereitet? 

Es sind nach 2015 und 2016 ganz viele Lehrkräfte für das Fach Deutsch als 
Zweitsprache zusatzqualifiziert worden. In Schleswig-Holstein erfolgt das am 
Institut für Qualitätsentwicklung (IQSH). Dort werden Lehrkräfte fortgebildet und 
Referendarinnen und Referendare ausgebildet. Es gibt immer noch viele 
Angebote zur DaZ-Qualifizierung und Fortbildung, sie sind nicht eingestellt 
worden. 

Außerdem wurden im Schuljahr 2020/2021 sogenannte DaZ-Klassen an den vier 
Gemeinschaftsschulen in Norderstedt eingerichtet. Das sind Vorbereitungsklas-
sen, in denen die Schülerinnen und Schüler in einem bestimmten Zeitraum 
vorrangig Deutsch als Zweitsprache lernen, um dann je nach Sprachstand 
erstmal in den Regelunterricht teilintegriert und später auch vollintegriert zu 
werden. Ein additiver DaZ-Unterricht in der sogenannten Aufbaustufe erfolgt 
dann noch über einen längeren Zeitraum, bis zu 6 Jahren, bis zum Erreichen des 
B2-Niveaus, mit dem Schulabschlüsse erreicht werden können. 

Das Hauptproblem für die Beschulung der ukrainischen Schülerinnen und 
Schüler sind aber häufig zu wenig Räume und zu wenig Personal in den einzel-
nen Schulen. 

Sabine Rutten arbeitete seit 1990 als 
Lehrerin an einer Realschule in Schles-
wig-Holstein und gab Sprachförder-
unterricht für Spätaussiedlerkinder. Sie 
hat das DaZ-Zentrum in Norderstedt 
mit aufgebaut und bis zu ihrer Pen-
sionierung im August 2020 geleitet. Sie 
war als Koordinatorin in FörMig tätig 
und arbeitet bis heute in der BiSS-
Fachgruppe „Sprachliche Bildung für neu 
zugewanderte Kinder und Jugendliche“ 
mit. Nach dem Angriff auf die Ukraine 
kehrte sie in den Schuldienst zurück.
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PRAXIS – INTERVIEW

Wie haben Sie das Problem an Ihrer Schule gelöst? 

Meine Kollegin hat ihre Stunden auf eine volle Stelle 
aufgestockt und ich bin als pensionierte Lehrkraft 
wieder an die Schule zurückgekehrt. Wir hatten 
außerdem das Glück, dass wir eine ukrainische 
Lehrerin finden konnten, die seit 20 Jahren in Norder-
stedt lebt und u. a. fließend Deutsch spricht. Wir 
konnten so eine ganze Reihe von Stunden zusam-
mensammeln, um die Kinder und Jugendlichen zu 
unterrichten. 

So konnten wir im März 2022 übergangsweise eine 
Ukraineklasse einrichten. Wir haben zwar an unserer 
Schule auch seit Beginn des Schuljahres 2020/2021 
eine DaZ-Klasse, in der über 25 Jugendliche aus 
verschiedenen Ländern lernen: aus Bulgarien, Polen, 
Rumänien, Syrien und aus Afghanistan. Aber die 
Jugendlichen haben dort im Laufe des Schuljahres 
entsprechende Fortschritte beim Erlernen der deutschen 
Sprache gemacht. Wir konnten die ukrainischen Kinder also 
nicht einfach in diese Klasse, die wir die „Internationale 
Klasse“ nennen, aufnehmen. Der Unterschied im Sprach-
niveau wäre im März/April 2022 einfach zu groß gewesen 
und die „Internationale Klasse“ wäre mit bereits 25 Schüle-
rinnen und Schülern zu groß geworden. Für die geflüchte-
ten Jugendlichen aus der Ukraine haben wir deshalb eine 
neue Klasse eingerichtet. Das ist als eine besondere 
Regelung für den Übergang bis zu Beginn der Sommer-
ferien gedacht. Nach den Sommerferien werden die 
Lerngruppen neu zusammengestellt. 

Wäre es denn sinnvoller, für jede Sprachgruppe eine 
eigene Klasse zu haben? 

Das Learning von Früher ist, dass es nicht gut ist, wenn 
man Kinder und Jugendliche in einer sprachlich homogenen 
Klasse unterrichtet. Wir haben die Erfahrung gemacht: Je 
internationaler die Klasse ist, desto besser und schneller 
erlernen sie die deutsche Sprache, weil der kleinste 
gemeinsame Nenner auch in der Kommunikation der 
Schülerinnen und Schüler untereinander dann Deutsch ist.
 
Zusätzlich ist mein Eindruck, dass das Gemeinschaftsge-
fühl in sprachlich heterogenen Klassen stärker ist als in 

sprachlich homogenen Klassen. Alle Schülerinnen und 
Schüler in dieser Klasse lernen die deutsche Sprache 
unabhängig von ihrem Herkunftsland, ihrer Muttersprache 
und dem sozioökonomischen Hintergrund. Sie erleben die 
Erfolge und Misserfolge beim Lernen zusammen und dabei 
ist das gegenseitige Verständnis und auch die Bereitschaft, 
sich in schwierigen Lernsituationen zu helfen, stärker 
ausgeprägt.

Welche sprachlichen und schriftsprachlichen Vorausset-
zungen bringen die ukrainischen Kinder in der Regel mit, 
ganz generell, nicht nur auf das Deutsche bezogen? 
Muss man zum Beispiel bei einer Grundalphabetisierung 
anfangen?

Das ist ganz verschieden. Wir haben festgestellt, dass es 
Kinder gibt, die sprachlich sehr gut aufgestellt sind. Sie 
sprechen fließend Ukrainisch und Russisch und haben oft 
schon Englisch gelernt. Durch das Englische sind sie in der 
lateinischen Schrift alphabetisiert. 

Wir haben auch Kinder dabei – das ist mein Eindruck und 
auch die Erklärung der ukrainischen Kollegin –, die aus 
Regionen kommen, die nicht so gut aufgestellt sind. Der 
Unterschied zwischen Stadt und Land erscheint uns sehr 
stark. Ich habe Kinder in der Klasse, die zwölf bis 14 Jahre 
alt sind und weder das kyrillische noch das lateinische 
Alphabet beherrschen. Sie können auch in der ukrainischen 
Sprache nicht lesen und schreiben. Wir haben aber auch, 
um ein anderes Beispiel zu nennen, einen Schüler in der 
Klasse, der fließend Englisch spricht und jetzt auch sehr 
schnell die deutsche Sprache erlernt hat. So ist die ganze 
Bandbreite: sehr gute Alphabetisierung und Englischkennt-
nisse und gar keine Alphabetisierung. 

  Je internationaler die Klasse 
ist, desto besser und 
schneller erlernen sie die 
deutsche Sprache …
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Ganz konkret, damit man es sich vorstellen kann: Wie 
organisieren Sie die Ankunft? Was passiert am ersten 
Tag und im Anschluss? 

Zunächst wird ein persönlicher Termin vereinbart. Wir laden 
die Schülerin oder den Schüler, die Eltern, meistens die 
Mütter, und einen Dolmetscher oder eine Dolmetscherin 
ein. Das Gespräch dauert mindestens eine halbe Stunde, 
man lernt sich erstmal kennen. Wir erfragen dort die 
persönlichen Daten wie Wohnort, Geburtstag, Schulbesuch 
im Herkunftsland und auch die persönliche Situation: Mit 
wem ist das Kind in Deutschland? Seit wann? 

In diesem Gespräch informieren wir die Eltern und das Kind 
auch darüber, dass es erstmal in eine DaZ-Klasse kommt, 
in der sie oder er die deutsche Sprache lernt. 

Am nächsten Tag kommt sie oder er in die Schule. Am 
ersten Tag geht es zunächst um ein gemeinsames Kennen-
lernen: Wie heißt du? Wo wohnst du? Wo kommst du her? 

Dann beginnt das Lernen der deutschen Sprache. Die 
Schülerinnen und Schüler bekommen in der DaZ-Klasse 
auch Mathematik- und Sport-
unterricht. 

Wann können die Schülerin-
nen und Schüler in der Regel 
in die Regelklassen wechseln? 

In Schleswig-Holstein wurde 
das Mehrstufenmodell DaZ 
entwickelt und wird seit Jahren erfolgreich in der Praxis 
umgesetzt. Das bedeutet, dass am Anfang ein Intensivkurs 
DaZ/Basisstufe steht und nach einiger Zeit, je nach Fort-
schritt beim Erlernen der deutschen Sprache, die Teilinte-
gration in die Regelklasse beginnt. Diese Übergänge 
müssen durch Zusammenarbeit mit den Eltern, den Schüle-
rinnen und Schülern selbst und den Fachlehrkräften sehr 
intensiv begleitet werden. Es werden Gespräche mit den 
Beteiligten geführt und bei den Schülerinnen und Schülern 
die Lernentwicklung der Sprache und in den Fächern 
insgesamt genau beobachtet.

Wir unterscheiden beim Spracherwerb nach dem Europäi-
schen Referenzrahmen die Stufen A1, A2, B1 usw. Wenn 
die Schülerinnen und Schüler auf einem bestimmten Niveau 
sind, z. B. auch schon auf der Stufe A1, nehmen sie ihrem 
Alter entsprechend an Fächern in den Regelklassen teil. 
Das beginnt mit den Fächern, die nicht so sprachlastig sind, 
in denen wir merken, dass die Schülerin oder der Schüler 
ganz gute Voraussetzungen mitbringt, z. B. Sport, Musik, 
Kunst und auch Mathematik und Englisch können das sein. 

Der Junge mit den guten Englischkenntnissen, von dem ich 
vorhin gesprochen habe, gehört in die achte Klasse. Er 
konnte nach wenigen Wochen in die achte Klasse im Fach 
Englisch teilintegriert werden. Kinder mit beispielsweise 
guten Mathematikkenntnissen teilintegrieren wir auf 
dieselbe Weise ihrem Alter entsprechend in der Regelklas-
se im Fach Mathematik. 

Es gibt also besondere, individualisierte Stundenpläne für 
diese Schülerinnen und Schüler, sodass sie oder er in der 
DaZ-Klasse Deutsch lernt, aber parallel dazu Unterricht in 
der Regelklasse in verschiedenen Fächern besucht. Unser 
Hauptziel ist, dass die geflüchteten Schülerinnen und 
Schüler einen guten Schulabschluss erwerben.

Wie nehmen die Schülerinnen und Schüler das für sie 
neue Angebot auf? Wie erleben Sie sie im Schulalltag?

Es ist jetzt meine ganz persönliche Ansicht: Ich hatte 
gedacht, es wird nicht so schwierig wie mit den Kindern von 
2015/16, die teilweise ein oder zwei Jahre auf der Flucht 
waren, zwischendurch in der Türkei und in Griechenland 
gelebt haben. Dort haben sie oft keine Schule besucht. 

Auch da hatten wir das ganze 
Spektrum an sprachlichen und 
fachlichen Kenntnissen. Ich 
dachte, es wird mit den 
ukrainischen Kindern und 
Jugendlichen leichter werden, 
weil sie ja so gesehen noch 
gestern in der Schule waren 

und heute in meine Schule kommen. Aber ich musste meine 
Einschätzung oder Hoffnung revidieren. Es war so, dass die 
Kinder und Jugendlichen große Schwierigkeiten hatten, bei 
uns in der Schule anzukommen. 

Woran liegt das? 

Wir haben uns das so erklärt, dass der Krieg sehr unerwar-
tet begonnen hat. Die Jugendlichen wurden plötzlich aus 
ihrem gewohnten Umfeld rausgerissen. Sie haben ihre 
Freunde verloren, sie haben einen Teil der Familie nicht 
mehr. Sie verstehen das vielleicht auch nicht ganz, es 
kommen ja auch nicht alle aus Kriegsgebieten. Man muss 
bei den Kindern berücksichtigen, dass sie im Alter von elf 
bis 16 Jahren entweder gerade in die Pubertät kommen 
oder mittendrin sind. Das ist immer ein schwieriges Alter für 
einen Wechsel. Wir erleben das schon seit Jahren, dass 
gerade in dem Alter die Kinder ihr Heimatland nicht verlas-
sen wollen und es ihnen schwerfällt zu verstehen, dass sie 
jetzt Deutsch lernen sollen. Wir wollten ihnen das Ankom-
men im schulischen Alltag erleichtern, aber das war schon 
eine Herausforderung.

  Es ist wichtig, den Kindern 
Strukturen zu geben, den 
schulischen Alltag gut und 
zuverlässig zu organisieren.
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Was machen Sie, um das Ankommen zu erleichtern? 

Wir haben versucht mit viel Zuwendung und Aufmerksam-
keit, mit persönlicher Ansprache der Kinder und Jugend-
lichen und der Eltern das Ankommen zu erleichtern. Wichtig 
ist in diesem Zusammenhang die Zusammenarbeit mit den 
Eltern, hier in den meisten Fällen mit den Müttern. Es ist 
ganz wichtig, ihnen das Gefühl zu geben, dass ihre Kinder 
bei uns willkommen sind und gut betreut werden. Wir haben 
deshalb als erstes nach drei Wochen einen Elternabend mit 
Dolmetscherinnen und Dolmetschern durchgeführt, damit 
sie erfahren, wie das Schulsystem in Deutschland funktio-
niert. Bei besonderen Schwierigkeiten haben wir auch viele 
persönliche Elterngespräche mit Dolmetscherinnen und 
Dolmetschern geführt. 

Die Eltern waren sehr besorgt, als wir ihnen gesagt haben, 
dass die Kinder in der Regel ein Jahr Deutsch lernen, um 
im deutschen Schulsystem überhaupt in die Regelklasse 
vollintegriert werden zu können. Sie hatten Sorge, dass ihre 
Kinder nicht schnell genug einen Schulabschluss erwerben. 

Und wie lernen Kinder am schnellsten Deutsch? Sie 
haben eben schon die Empfehlung ausgesprochen, mög-
lichst internationale Klassen zu bilden. Was empfehlen 
Sie Schulen und Lehrkräften darüber hinaus, damit die 
Kinder und Jugendlichen gut Deutsch und auch Inhalte 
anderer Fächer lernen können?

Es ist wichtig, den Kindern Strukturen zu geben, den 
schulischen Alltag gut und zuverlässig zu organisieren. Die 
Schule muss für sie ein sicherer Ort sein. Aber darüber 
hinaus finden wir es seit vielen Jahren wichtig, ihnen auch 
außerschulische Angebote zu bieten. Zum Beispiel haben 
wir an meiner Schule gleich dafür gesorgt, dass die Schüle-
rinnen und Schüler Angebote im offenen Ganztag bekom-
men – auch wenn das für die Betreuung im Ganztag nicht 

ganz einfach ist, weil sie keine oder nur wenig 
Erfahrung mit Kindern und Jugendlichen haben, die 
keine Deutschkenntnisse haben. 

In Norderstedt gibt es „Jugendzentren“, in denen wir 
ein festes Angebot organisiert haben. Es sind Einrich-
tungen, die die Jugendlichen am Nachmittag freiwillig 
besuchen können. Dort werden sie von Sozialarbeite-
rinnen und Sozialarbeitern betreut. Da sind Angebote 
wie z. B. Gesellschaftsspiele spielen, Musik, Tischten-
nis, Streetball,  Computer/Medien. Wir haben auch ein 
Kunstprojekt mit einer Künstlerin organisiert, in dem 
die Jugendlichen sich künstlerisch betätigen können. 
Man sollte den Jugendlichen vielfältige Angebote im 
außerschulischen Bereich bieten: in Sportvereinen, 
bei der freiwilligen Feuerwehr, Tanz angebote. 

Und was ich noch für einen ganz wichtigen Aspekt halte 
und was sich durch den Einsatz der ukrainischen Lehrkraft 
bestätigt hat, worauf sich auch die Kultusministerkonferenz 
in ihren Leitlinien geeinigt hat: dass auch ukrainische 
Lehrkräfte eingestellt werden. Für uns war es eine riesige 
Hilfe, die ukrainische Lehrkraft zu haben. Sie konnte als 
Vermittlerin den Unterricht unterstützen, mit uns und den 
Eltern Gespräche führen, zwischen den Schülerinnen und 
Schülern und den Lehrkräften vermitteln, Elternbriefe 
übersetzen und, und, und. 

Man weiß so viele Dinge, die positiv wirken, z. B. der 
Einsatz von Schülerlotsinnen und Schülerlotsen, in dem 
Sinne eines Patensystems, indem sprachlich gut aufgestell-
te Schülerinnen und Schüler den neu angekommenen 
helfen. Aber das muss alles organisiert werden. 

Und was brauchen Sie dafür? 

Die Politik müsste erstmal dafür sorgen, dass genug 
Personal da ist, nicht nur Lehrkräfte, sondern auch Schul-
sozialarbeiterinnen und -arbeiter und Betreuerinnen und 
Betreuer für den außerschulischen Bereich. 

Das Interview führte Dr. Monika Socha aus der Redaktion 
von BiSS-Transfer. 

CC BY-ND 4.0 International Sabine Rutten, Monika Socha

Leitlinien der Kultusministerkonferenz

  www.kmk.org/presse/pressearchiv/mitteilung/
kultusministerkonferenz-gefluechtete-aus-der- 
ukraine-sind-in-der-schule-willkommen.html 
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https://www.kmk.org/presse/pressearchiv/mitteilung/kultusministerkonferenz-gefluechtete-aus-der-ukraine-sind-in-der-schule-willkommen.html
https://www.kmk.org/presse/pressearchiv/mitteilung/kultusministerkonferenz-gefluechtete-aus-der-ukraine-sind-in-der-schule-willkommen.html
https://www.kmk.org/presse/pressearchiv/mitteilung/kultusministerkonferenz-gefluechtete-aus-der-ukraine-sind-in-der-schule-willkommen.html


28

FORSCHUNG

Aus der Entwicklungspsychologie wissen wir: Die Interak-
tion mit Personen, die uns nahestehen, ist ein Motor für die 
Sprachentwicklung. In der Regel sind die ersten uns 
nahestehenden Personen unsere Eltern. Ganz intuitiv 
passen sie und andere Erwachsene ihr Sprechverhalten 
dem jeweiligen Entwicklungsstand des Kindes an (vgl. 
Ruberg & Rothweiler, 2012, S. 64 ff.): Mit Babys sprechen 

FORSCHUNG

Integrierte Sprachförderung im 
 Unterrichtsalltag
Von Ulrike Behrens

Fachkräfte in Kitas kennen das Konzept der Alltagsintegrierten Sprachbildung: Sie nut-
zen alltägliche Kommunikationsanlässe, indem sie offene Fragen stellen oder gramma-
tisch falsche Äußerungen korrekt wiederholen. Auch in der Schule können Lehrkräfte 
alltägliche Unterrichtsgespräche für die Sprachförderung nutzen. Dabei kommt es da-
rauf an, Kinder und Jugendliche zu längeren, komplexeren und situativ passenden 
Sprechbeiträgen wie beim Erklären oder Argumentieren einzuladen.

sie langsam, mit hoher Stimme, übertriebenen Betonungen 
und klaren Pausen an Phrasengrenzen (Ammensprache, 
baby talk). Ab einem Jahr, wenn das Kind seine ersten 
Wörter lernt, wiederholen Erwachsene Bezeichnungen und 
nutzen verstärkt sprachliche Rituale wie „Danke – bitte 
– danke …“ (stützende Sprache, Scaffolding). Wenn sich 
Kinder – etwa ab zwei Jahren – der Produktion komplexerer 
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FORSCHUNG

Äußerungen zuwenden, wiederholen sie die Äußerungen in 
korrekter bzw. erweiterter Form und regen mit offenen 
Fragen zum Sprechen an (lehrende Sprache, motherese).

Solche Gesprächsstrategien macht sich auch das Konzept 
der Alltagsintegrierten Sprachbildung zunutze: Erzieherinnen 
und Erzieher nutzen vielfältige Alltagssituationen, um 
kind liche Äußerungen in der Zone der nächsten Entwicklung 
(Wygotski, 1978) hervorzulocken. In entsprechenden 
Weiter bildungen geht es darum, wie „die Erzieherin durch 
ihren sprachlichen Input die Kinder durch häufige Gespräche, 
offene Fragen, Wiederholung und Erweiterung, handlungsbe-
gleitendes Sprechen und durch die Komplexität ihrer Spra-
che sprachlich herausfordert und unterstützt.“ (Kammer-
meyer & Roux, 2013, S. 522)

Alltagsintegrierte Sprachförderung auch 
in der Schule

Die in der Kita erfolgreichen Strategien lassen sich auch in 
der Schule nutzen. Mit zunehmenden sprachlichen Fähigkei-
ten der Kinder verschiebt sich dabei allmählich der Fokus der 
Gesprächstechniken: Während einige Schülerinnen und 
Schüler vielleicht noch an ihrer Artikulation oder einem 
grundlegenden Wortschatz arbeiten, müssen andere zuneh-
mend auch lernen, komplexere Sprachhandlungen (z. B. 
Erzählen, Erklären, Argumentieren usw.) zu realisieren. In 
den Bildungsstandards ist dementsprechend als durchgehen-
des Kompetenzziel für die Primar- und Sekundarstufe 
verankert, dass Schülerinnen und Schüler „mit Blick auf die 
kommunikativen Ziele und die Gesprächspartnerinnen und 
-partner bewusst das Register wechseln, z. B. Standardspra-
che, Alltagssprache, Bildungssprache, Fachsprache.“ (KMK, 
2022a; KMK, 2022b) 

Auch ältere Kinder und Jugendliche in der Sekundarstufe 
brauchen Gelegenheit zum eigenen sprachlichen (Probe-)
Handeln in der Zone der nächsten Entwicklung. Das gilt 
insbesondere für solche Gesprächspraktiken, für die sie in 
ihrem Alltag wenig Lern- und Übungsgelegenheiten haben. 
Wie Miriam Morek (2015) zeigen konnte, kommen gerade 
bildungssprachliche Praktiken wie das Erklären oder das 
Argumentieren in der privaten Kommunikation mancher 
Jugendlicher kaum vor. 

Dem Sprachhandeln der Lehrkräfte kommt deshalb eine 
besondere Verantwortung zu: Die Art und Weise, wie sie im 
alltäglichen Unterrichtsgespräch Gesprächsimpulse setzen, 
wirkt im Sinne einer Alltagsintegrierten Sprachbildung auch 
in den höheren Klassen. Gesellschaftlich verankerte Ge-
sprächsregeln bilden dafür die Grundlage.

Das Gespräch als Gesellschaftsspiel

Gesellschaftlich bilden sich für wiederkehrende kommunikati-
ve Aufgaben passende Handlungsmuster heraus: Auf 
„Bitte!“ folgt „Danke!“ (und umgekehrt) auf einen Gruß folgt 
ein Gegengruß, auf eine Verständnisfrage eine Erklärung 
usw. (vgl. Ehlich & Rehbein, 1979). 

Stellt man sich mündliche Kommunikation als Gesell-
schaftsspiel vor, dann produziert jeder „Zug“ (engl.: turn) 
einen gewissen Zugzwang, indem er das Spektrum der 
möglichen Reaktionen einschränkt. Was in einer bestimm-
ten Situation angemessen ist, wissen wir zumeist intuitiv. 
Wer eine solche unausgesprochene Spielregel verletzt, 
sorgt zumindest für Irritation. Wegen dieses geteilten 
Wissens sind Zugzwänge in der Alltagskommunikation in 
aller Regel implizit – nur im Ausnahmefall werden die 
Erwartungen ausdrücklich benannt (z. B.: „… so antworten 
Sie mit Ja!“; „Ich verlange eine Entschuldigung!“). 

Solche expliziten Zugzwänge sind auch ein Merkmal 
lehrender Sprache: Wenn Schülerinnen und Schülern das 
sprachlich-pragmatische Wissen noch fehlt, können 
Lehrkräfte ihnen durch explizite Zugzwänge helfen, kommu-
nikative Erwartungen zu erkennen und passende Antworten 
zu formulieren. 

Jeder Redebeitrag ist eine Chance zur 
Sprachförderung

Um Lernende im Sinne der Bildungsstandards zu kultureller 
und gesellschaftlicher Teilhabe zu befähigen, reicht es aber 
nicht aus, wenn diese in der Lage sind, eng geführte 
(lokale) bzw. explizite Zugzwänge zu bedienen wie im 
schultypischen Gesprächsmuster von Impuls – Reaktion 
– Evaluation (IRE-Schema: „Wie nennt man diese Wortart?“ 
– „Nomen“ – „Richtig“). Vielmehr sollen Schülerinnen und 
Schüler ausreichend Gelegenheit haben, durch ausgebaute 
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Dr. Ulrike Behrens ist Dozentin für germa-
nistische Sprachdidaktik an der Universität 
Duisburg-Essen. Sie betreut dort Berufsfeld-
praktika in Kitas und Seminare für angehen-
de Deutschlehrkräfte aller Schulstufen. Zu-
letzt erschienen ist ihr Lehrbuch „Mündliche 
Kompetenzen im Deutschunterricht“.
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Äußerungen selbst substanziell zum Unterrichtsgeschehen 
beizutragen. 

Die Lehrkraft sollte also
 ■ die Jugendlichen durch globale Zugzwänge zu ausge-

bauten Äußerungen herausfordern („Kannst du uns 
sagen, wie du darauf gekommen bist?“), 

 ■ die Anforderung ggf. explizieren, damit Lernende 
erkennen, was von ihnen erwartet wird („Wer könnte 
mal erklären, wieso hier ein Komma steht?“), 

 ■ aufmerksam zuhören und interessiert nachfragen 
(„Warte, habe ich das richtig verstanden, dass …“) 
sowie

 ■ als sprachliches Modell ggf. Äußerungen umformulieren 
(„Aha, ein allwissender oder auch auktorialer Erzähler“) 
(vgl. auch Heller & Morek, 2019).

Jeder eigene Zug bedeutet für die Schülerin oder den 
Schüler eine Übungsgelegenheit und für die Lehrkraft eine 
Chance zur Sprachförderung.

Unterrichtsgespräche als Ressource

Ob man es Alltagsintegrierte Sprachbildung oder diskurs-
erwerbsförderliches Unterrichtshandeln nennt: In allen 
Phasen des Bildungswegs sind Lernende auf ausreichend 
Gelegenheiten zum eigenen Sprachhandeln und auf die 
Unterstützung sprachkompetenter Erwachsener angewie-
sen. Ein sprachförderlicher Unterricht ermöglicht deswegen 
viel sprachliche Interaktion. Lehrkräfte nutzen Unterrichts-
gespräche als Ressource für die Sprachförderung und 
fordern mit bewusst eingesetzten Zugzwängen zu ausge-
bauten Sprechbeiträgen heraus. Sie agieren nicht nur beim 
Sprechen, sondern auch durch aufmerksames Zuhören als 
sprachliche Vorbilder. Kinder und Jugendliche fühlen sich 
so nicht nur zum Sprechen eingeladen, sondern lernen 
auch, welche Art von Gesprächsbeitrag passend und 
kommunikativ erfolgreich ist. 

CC BY-SA 4.0 International Ulrike Behrens
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Grundschulen in Baden-Württemberg starten mit 
 Projekten zur Leseförderung

Im September haben acht weitere Verbünde aus Baden-Württemberg die 
Arbeit aufgenommen. Mit insgesamt 364 Grundschulen, die an den Ver-
bünden neu teilnehmen, erhält BiSS-Transfer einen deutlichen Zuwachs. In 
Baden-Württemberg nehmen nun mehr als 400 Grundschulen an BiSS-
Transfer teil.

Die neuen Verbünde bauen eine systematische Leseförderung in der 
Grundschule nach dem Vorbild Hamburgs auf: Sie führen ein „Leseband“ 
ein, also eine im Stundenplan fest verankerte Lesezeit, in der die Schü-
lerinnen und Schüler ihre Leseflüssigkeit trainieren und an ihren Lese-
strategien arbeiten können. Außerdem arbeiten sie mit Bibliotheken und 
Lesepatinnen und -paten zusammen, um die Lese motivation zu stei-
gern. Damit reagiert das Land auf die Ergebnisse der Vergleichsarbeiten 
in der dritten Klasse (VERA-3) im Fach Deutsch sowie der IQB-Bildungs-
trends, die gezeigt haben, dass u. a. Handlungsbedarf im Bereich Lesen 
besteht. 

Die Konzepte zur Leseförderung werden erst in den BiSS-Transfer-Verbün-
den eingeführt und sollen später auf alle Grundschulen in Baden-Württem-
berg ausgeweitet werden.

MELDUNGEN

60 Teilnehmende beenden Zertifikatskurs

Im September haben 60 Teilnehmende den Zertifikatskurs zur BiSS-
Multiplikatorin bzw. zum BiSS-Multiplikator beendet. Auf der BiSS-
Jahrestagung 2022 im November erhalten die Teilnehmenden dafür 
ein Zertifikat. 

Der Kurs umfasste eine neunmonatige Online-Phase und drei syn-
chrone Veranstaltungen, die teilweise digital und teilweise in Prä-
senz in Köln stattfanden. Die Teilnehmenden konnten einen Kurs-
schwerpunkt wählen, z. B. „Sprache im Alltag und im Fach“ oder 
„Durchgängige Leseförderung“. Im jeweiligen Kursschwerpunkt 
fanden zum Teil weitere synchrone Treffen statt. Darüber hinaus 
haben sich die Teilnehmenden u. a. mit zukünftigen Fortbildungs-
planungen auseinandergesetzt und Methoden der Online-Tutorie-
rung kennengelernt.

Mit dem Zertifikat sind die Teilnehmenden dazu berechtigt, eigene 
Blended-Learning-Fortbildungen anzubieten und dafür das BiSS-
Fortbildungsportal und eigene Online-Fortbildungsräume zu nutzen. 
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Schulen in Nordrhein-Westfalen vernetzen 
sich auf Fachtag

Nach zwei Jahren überwiegend digitaler Zusammenarbeit haben 
sich am 17. August 2022 die BiSS-Transfer-Schultransfernetz-
werke in Nordrhein-Westfalen zum ersten Mal auf einem gemein-
samen Fachtag getroffen. Die Veranstaltung, die in der Philhar-
monie in Essen stattfand, trug den Titel „Durchstarten mit BiSS: 
Zusammenkommen – Vernetzen – Umsetzen“. In Workshops und 
an Marktständen präsentierten Mitwirkende aus den Verbünden 
ihre Arbeit im Bereich der Sprachbildung, Lese- und Schreibför-
derung und tauschten sich zu ihren Konzepten und deren Um-
setzung in der Praxis aus. Auch interessierte Schulen und Lehr-
kräfte, die bisher noch nicht an BiSS-Transfer teilnehmen, waren 
zu dem Fachtag eingeladen, um erste Kontakte zu knüpfen.

Der Fachtag wurde von der BiSS-Akademie NRW organisiert. Die 
Akademie begleitet und unterstützt die Arbeit der Schultransfer-
netzwerke in Nordrhein-Westfalen mit verschiedenen Angeboten. 
Dazu zählen beispielsweise Fachtage, Qualifizierungen, Hospi-
tationen und Netzwerktreffen. Außerdem vergibt sie an die Schu-
len, die sich im Netzwerk der Akademie engagieren, eine Plaket-
te zur Anbringung am Schulgebäude. 

Auf der Website der Akademie findet man im Bereich „Aktuelles“ 
eine Dokumentation des Fachtags. Außerdem finden sich dort 
kurze Berichte von Übergaben der Plaketten an die Schulen und 
weitere aktuelle Informationen zu den Angeboten der BiSS-Aka-
demie NRW.
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Wir wollen von

Ihnen hören!

Ihr Beitrag im BiSS-Journal

Es passiert viel in BiSS-Transfer und das möchten wir im Journal 
zeigen. Deshalb freuen wir uns auf Ihre Beiträge. Berichten Sie uns 
von Ihrem Engagement und Ihren Erfahrungen: Haben Sie eine 
Methode im Unterricht oder in der Kita erprobt oder entwickelt? Eine 
Fortbildung durchgeführt? Eine Publikation veröffentlicht? Ein Projekt 
koordiniert, das Sie gerne vorstellen möchten? Oder möchten Sie im 
BiSS-Journal mehr zu einem bestimmten Aspekt sprachlicher Bildung 
lesen und haben einen Themenvorschlag? Melden Sie sich jederzeit, 
wir überlegen, wie wir Ihre Arbeit und Ideen für die Leserinnen und 
Leser des Journals sichtbar machen können.

Ihre Ansprechpartnerinnen sind:
 monika.socha@mercator.uni-koeln.de  
 johanna.griessbach@mercator.uni-koeln.de

mailto:monika.socha@mercator.uni-koeln.de
mailto:johanna.griessbach@mercator.uni-koeln.de
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Um das Verhältnis von 

Gegenkathete zu Hypotenuse zu 

bestimmen, muss die Gegenkathete 

durch die Hypotenuse geteilt 

werden. Daraufhin wird das 

Ergebnis in die Umkehrfunktion  

von Sinus eingesetzt.

Caesar begründete den  gallischen Krieg mit dem Schutz Roms vor Verschwörungen seiner Feinde. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass auch wirtschaftliche Gründe eine  enorme Rolle spielten. 

Durch das Pusten in das  
freie Glasrohr von Reagenzglas A  

wird die Aktivierungsenergie 
überwunden. Die Reaktion  
läuft bei diesem Versuch  

freiwillig ab. 

http://biss-sprachbildung.de 
http://biss-sprachbildung.de

