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Sprachprofil V 

V–1. Interaktion mündlich 

Globale Deskriptoren 

Die Lernenden sollen im 
Unterricht … 

Detaillierte Deskriptoren 

Sie erhalten die Gelegenheit, Folgendes zu tun: 

V–1.1  
in einer Diskussion die eigene 
Meinung vertreten und auf  
Äusserungen anderer reagieren 

V–1.1.1 die eigene Meinung zu verschiedenen Themen formulieren und 
mit Argumenten begründen 

V–1.1.2 die eigene Meinung in einer Diskussion adäquat einbringen 
(Bezug auf die Äusserungen der Gesprächspartner oder 
Gesprächspartnerinnen nehmen, Gegenargumente ankündigen 
usw.) 

V–1.1.3 auf Gesprächsregeln achten und in Übertretungsfällen 
angemessen um Einhaltung bitten 

V–1.1.4 eine Diskussion vorbereiten und leiten 

V–1.2  
im Rahmen eines Projekts ein 
Interview führen 

V–1.2.1 ein Interview im Rahmen einer Projektarbeit oder eines Portfolios 
vorbereiten (Fragenkatalog erstellen, Interviewpartner 
kontaktieren, Gesprächstermin abmachen) 

V–1.2.2 ein Interview so führen, dass es verwertbare Resultate ergibt 
(Fragen aufgrund des Fragenkatalogs stellen, nachfragen, einen 
interessanten Aspekt vertiefen, Antworten festhalten) 

V–1.3  
eine Umfrage durchführen 

V–1.3.1 im Rahmen einer Projektarbeit oder eines Portfolios eine 
Umfrage vorbereiten (Umfragetyp wählen, Fragenkatalog 
erstellen, Zielgruppe auswählen, ggf. Bewilligung für eine 
Umfrage einholen) 

V–1.3.2 eine Umfrage so führen, dass sie verwertbare Resultate ergibt 
(Umfrage mithilfe des Fragenkatalogs führen, ggf. nachfragen, 
Antworten festhalten) 

V–1.4  
komplexe Informationen in 
einem Gespräch austauschen 

 

 V–1.4.1 einen Text- oder Lerninhalt (z. B. im Rahmen eines 
Gruppenpuzzles) für andere zusammenfassen 

V–1.4.2 anderen auf angemessene Art eine mündliche Rückmeldung zu 
ihrer Arbeit geben (zuerst das Positive würdigen, dann auf 
Kritikpunkte eingehen) 

V–1.5  
über die Regeln der mündlichen 
Kommunikation reflektieren und 
sie selbstständig anwenden 

V–1.5.1 über Gesprächsregeln reflektieren 

V–1.5.2 festgelegte Gesprächsregeln (z. B. in Diskussionen) anwenden 

V–1.5.3 darüber reflektieren, welche Redemittel in verschiedenen 
Gesprächssituationen eingesetzt werden können, und diese 
Redemittel einsetzen 
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V–2. Interaktion schriftlich 

Globale Deskriptoren 

Die Lernenden sollen im 
Unterricht … 

Detaillierte Deskriptoren 

Sie erhalten die Gelegenheit, Folgendes zu tun: 

V–2.1 
differenzierte Normen der 
schriftlichen Interaktion 
anwenden 

V–2.1.1 Informationen mit einem formellen Brief oder E-Mail einholen  

V–2.1.2 auf einen Brief oder ein E-Mail eine angemessene Antwort 
verfassen  

V–2.1.3 die Normen der schriftlichen Kommunikation in formellen E-Mails 
und offiziellen Briefen anwenden 

V–2.2 
schriftlich Gedanken zu einem 
Thema austauschen 

V–2.2.1 anderen auf angemessene Art eine schriftliche Rückmeldung zu 
ihrer Arbeit geben, z. B. in einer Schreibkonferenz (zuerst das 
Positive würdigen, dann auf Kritikpunkte eingehen) 

V–2.2.2 mit anderen Gedanken zu einem aktuellen Thema schriftlich 
austauschen, z. B. in einem Blog oder über MSN 

V–2.3 
über die Regeln der 
schriftlichen Kommunikation 
reflektieren 

V–2.3.1 über die formalen Regeln verschiedener schriftlicher 
Kommunikationsformen reflektieren (Brief, Blog, SMS, E-Mail, 
Austausch von Notizzetteln) 

V–2.3.2 über die Funktion verschiedener schriftlicher 
Kommunikationsformen reflektieren (Blog, SMS, E-Mail, 
Austausch von Notizzetteln) 
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V–3. Rezeption mündlich 

Globale Deskriptoren 

Die Lernenden sollen im 
Unterricht … 

Detaillierte Deskriptoren 

Sie erhalten die Gelegenheit, Folgendes zu tun: 

V–3.1  
anspruchsvolle Hörtexte 
verschiedener Art global 
verstehen 

V–3.1.1 beim Zuhören den Ablauf und die zentralen Inhalte eines 
Vortrags oder einer Präsentation selbstständig oder mithilfe eines 
vorgegebenen Schemas notieren 

V–3.1.2 die Meinung und Haltung eines Sprechenden in einer 
Podiumsdiskussion oder einem Streitgespräch erkennen und 
zusammenfassend wiedergeben 

V–3.1.3 den Handlungsablauf einer Theateraufführung oder den Aufbau 
eines Dokumentarfilms erkennen und wiedergeben  

V–3.2  
anspruchsvolle Hörtexte 
verschiedener Art im Detail 
verstehen 

V–3.2.1 die Verfilmung oder Hörspielfassung einer literarischen Vorlage 
oder die Inszenierung eines Theaterstücks mit der Textvorlage 
vergleichen 

V–3.2.2 Ausschnitte aus einem Dokumentarfilm o. Ä. mit Sachtexten zum 
selben Thema vergleichen 

V–3.2.3 Radio- und TV-Nachrichten genau verstehen und mit 
Zeitungsartikeln zum selben Thema vergleichen 

V–3.2.4 komplexe mündliche Aufträge jeder Art (z. B. Anweisungen zum 
Ausführen eines Experimentes) verstehen 

V–3.2.5 die mündliche Beschreibung von komplexen Abläufen verstehen 

V–3.3  
über Strategien des 
verstehenden Zuhörens 
reflektieren und sie 
selbstständig anwenden 

V–3.3.1 beim Zuhören verschiedene Strategien des Notierens 
ausprobieren 

V–3.3.2 über die Vor- und Nachteile verschiedener Strategien des 
Notierens reflektieren 

V–3.3.3 sich auf das Verstandene konzentrieren bei Hörtexten, die viele 
unbekannte Wörter, Fachbegriffe oder Fremdwörter enthalten 

 V–3.3.4 Strategien aufbauen, um in einem Hörtext auch das zu 
verstehen, was nicht direkt mit Worten ausgedrückt wird (implizite 
Bedeutung, Ironie, Übertreibung, Anspielungen) 
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V–4. Rezeption schriftlich 

Globale Deskriptoren 

Die Lernenden sollen im 
Unterricht … 

Detaillierte Deskriptoren 

Sie erhalten die Gelegenheit, Folgendes zu tun: 

V–4.1  
anspruchsvolle, lange 
Lesetexte global verstehen  

V–4.1.1 die Struktur und die Zusammenhänge in einem langen 
literarischen Text (Novelle, Roman) erkennen und z. B. in einem 
Schema oder einer Zusammenfassung darlegen 

V–4.1.2 die Bedeutung von schriftlichen Texten verstehen, auch wenn sie 
durch Stilmittel wie Ironie oder Satire verfremdet wurden und 
einiges implizit dargestellt ist 

V–4.1.3 die wesentlichen Sachverhalte und den Aufbau in einem 
ausführlichen Fachtext erkennen und z. B. in einem Schema oder 
einer Zusammenfassung darlegen 

V–4.1.4 sich bei der Recherche für eine Projektarbeit, einen Vortrag oder 
einen Portfoliobeitrag eine Übersicht über die wichtigsten 
Aspekte eines Themas verschaffen und diese Aspekte 
strukturieren 

V–4.2  
schriftliche Unterlagen 
verschiedener Art im Detail 
verstehen 

V–4.2.1 komplexe schriftliche Handlungsanweisungen (z. B. Leitfaden 
zum Verfassen einer Projektarbeit) verstehen und genau 
ausführen 

V–4.2.2 anspruchsvolle Kurztexte zu komplexen Themen, wie z. B. 
Lexikoneinträge, Definitionen von Fachbegriffen oder 
zusammenfassende Darstellungen von Sachthemen, genau 
verstehen  

V–4.2.3 komplexe Angaben (Textgleichung bei der Wahrscheinlichkeits-
rechnung, Gesetzesartikel, Vertragsklauseln) im Detail verstehen 

V–4.2.4 Statistiken in Form von grafischen Darstellungen und Tabellen im 
Detail verstehen 

V–4.3  
schriftlichen Unterlagen 
verschiedener Art gezielt 
Informationen entnehmen 

V–4.3.1 in einem Text Argumente und Gegenargumente für eine Ansicht 
finden 

V–4.3.2 schriftlichen Unterlagen, wie z. B. Lexikonartikeln, Diagrammen, 
Statistiken, mathematischen Textaufgaben, gezielt Informationen 
entnehmen 

V–4.3.3 mithilfe von Suchmaschinen, Schlagwortkatalogen, 
Inhaltsverzeichnissen, Stichwortregistern usw. selbstständig 
Materialien zu einem bestimmten Thema für eine Projektarbeit 
oder einen Portfoliobeitrag finden 

V–4.3.4 die Wortwahl in einem schriftlichen Text und die damit 
verbundenen Absichten beurteilen, z. B. bei der Darstellung eines 
politischen Ereignisses  

V–4.4  
über Strategien des 
verstehenden Lesens 
reflektieren und sie 
selbstständig anwenden 

V–4.4.1 Strategien des verstehenden Lesens selbstständig anwenden 
(Berücksichtigung aller vorhandenen Informationen, 
Vermutungen über die Textinhalte anstellen, Struktur eines 
Textes erkennen usw.) 

V–4.4.2 Strategien aufbauen, um auch das Implizite in einem Text zu 
verstehen, wie Haltungen, Wertungen, implizite Bedeutungen, 
Anspielungen («zwischen den Zeilen lesen») 

V–4.4.3 die Recherche mit einer Suchmaschine üben und über geeignete 
und weniger geeignete Strategien reflektieren, z. B. bei der 
Auswahl der Suchbegriffe 
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V–5. Produktion mündlich 

Globale Deskriptoren 

Die Lernenden sollen im 
Unterricht … 

Detaillierte Deskriptoren 

Sie erhalten die Gelegenheit, Folgendes zu tun: 

V–5.1  
den mündlichen Ausdruck 
gestalten 

V–5.1.1 den mündlichen Vortrag in einer Präsentation publikums-
freundlich gestalten (Betonung, Lautstärke, Sprechtempo, 
Pausen, Mimik, Gestik, Blickkontakt) 

V–5.1.2 eine Rolle in einem Hörspiel oder in einer Theateraufführung 
angemessen gestalten 

V–5.2  
komplexe Informationen und 
Gedankengänge verständlich 
wiedergeben 

V–5.2.1 komplexe Sachverhalte, wie z. B. die Resultate einer Gruppen- 
oder Projektarbeit, so präsentieren, dass die wesentlichen Punkte 
verständlich dargelegt sind 

V–5.2.2 zu einem Thema oder Text ausführlich Stellung nehmen und die 
eigene Haltung differenziert begründen 

V–5.2.3 komplexe Überlegungen, wie z. B. den Lösungsweg einer 
mathematischen Aufgabe, verständlich darlegen 

V–5.3  
einen klar strukturierten Vortrag 
zu einem komplexen Thema 
halten 

V–5.3.1 über geeignete Redemittel zur Strukturierung eines Vortrags 
reflektieren und diese anwenden (Inhalt ankündigen, zu einem 
neuen Kapitel überleiten, den Schluss signalisieren) 

V–5.3.2 wichtige Aussagen im Vortrag auf verschiedene Arten 
visualisieren (Stichwörter an der Wandtafel, Bilder, grafische 
Darstellungen)  

V–5.3.3 im Vortrag auf vorher geäusserte Aspekte Bezug nehmen 

V–5.3.4 am Schluss des Vortrags die zentralen Aspekte nochmals kurz 
und bündig zusammenfassen 

V–5.3.5 verschiedene Stilmittel und rhetorische Mittel (Sachlichkeit, 
Ironie, Über- oder Untertreibung) kennen und angemessen 
anwenden 

V–5.3.6 die Wirkung von Körperhaltung, Gestik, Mimik und den Einsatz 
der Stimme beim Vortragen reflektieren und optimieren 

V–5.4  
verschiedene Strategien zur 
Planung und Ausführung von 
längeren Redebeiträgen 
kennen und darüber reflektieren 

 

V–5.4.1 über die Merkmale von mündlichem Sprachgebrauch reflektieren 

V–5.4.2 Strategien zur Vorbereitung einer Stellungnahme oder eines 
Stegreifreferats kennenlernen und anwenden, wie z. B. das 
vorherige Notieren von zentralen Aspekten des Beitrages auf 
Kärtchen  

V–5.4.3 selber Kriterien für einen guten Vortrag oder eine gute Rede 
aufstellen oder über Kriterien für einen guten Vortrag oder eine 
gute Rede reflektieren 

V–5.4.4 über die Wirkung von verschiedenen Stilmitteln und rhetorischen 
Mitteln in einem Vortrag oder einer Rede reflektieren 
(Sachlichkeit, Ironie, Über- oder Untertreibung) 

V–5.4.5 einen dargebotenen Vortrag oder eine Rede anhand von Kriterien 
analysieren, bewerten und kommentieren 
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V–6. Produktion schriftlich 

Globale Deskriptoren 

Die Lernenden sollen im 
Unterricht … 

Detaillierte Deskriptoren 

Sie erhalten die Gelegenheit, Folgendes zu tun: 

V–6.1  
einen eigenen fiktionalen Text 
verfassen 

V–6.1.1 ausgehend von verschiedenen Impulsen, wie Texten, Bildern, 
Filmausschnitten, Musik usw., einen längeren fiktionalen Text 
schreiben 

V–6.1.2 Stilmittel (Ironie, Mehrdeutigkeit, Humor usw.) beim Verfassen 
eines kreativen Textes kennen und selbst anwenden 

V–6.1.3 die Charakteristika verschiedener Textsorten kennen und Texte 
verschiedener Art verfassen (Reisebericht, Zeitungsartikel, Rede, 
Tagebuch, Gedicht usw.) 

V–6.2  
die eigene Meinung zu einem 
Thema in einem längeren 
strukturierten Text darlegen 

V–6.2.1 in einem Aufsatz die eigene Meinung zu einem komplexen 
Thema darlegen, begründen und die eigenen Argumente mit 
Beispielen verdeutlichen 

V–6.2.2 ein literarisches Werk oder ein Fachbuch rezensieren 

V–6.2.3 ein Bild oder Musikstück analysieren und interpretieren und die 
Überlegungen in einem strukturierten Essay darlegen 

V–6.2.4 zu einem anspruchsvollen Spiel- oder Dokumentarfilm einen 
Kommentar schreiben 

V–6.2.5 zu einem Thema die Meinung anderer zusammenfassen und der 
eigenen Meinung gegenüberstellen 

V–6.3  
einen wissenschaftlichen Text 
verfassen  

  

V–6.3.1 kürzere Fachtexte schreiben 

V–6.3.2 Informationen aus verschiedenen Quellen in einem strukturierten 
Text darlegen 

V–6.3.3 ein vielfältiges Portfolio zu einem Thema zusammenstellen und 
die Beiträge kommentieren 

V–6.3.4 Interviews oder Resultate von Umfragen nach wissenschaftlichen 
Kriterien auswerten 

V–6.3.5 in einem Text verwendete Quellen wissenschaftlich zitieren und 
in Fussnoten die entsprechenden Quellenangaben machen 

V–6.3.6 eine Bibliografie mit den verwendeten Quellen nach 
vorgegebenen Kriterien erstellen 

V–6.4  
verschiedene Schreibstrategien 
zur Planung und Überarbeitung 
eines Textes kennen und 
anwenden 

  

  

V–6.4.1 einen fiktionalen Text, einen Aufsatz, einen Sachtext oder eine 
längere Arbeit, wie z. B. eine wissenschaftliche Projektarbeit oder 
mehrere Portfoliobeiträge, planen und strukturieren 

V–6.4.2 Informationen aus verschiedenen Quellen ordnen 

V–6.4.3 Redemittel zur Strukturierung eines Textes zusammenstellen und 
diese beim Schreiben einsetzen (neue Gedanken einleiten, Texte 
anfangen oder abschliessen) 

V–6.4.4 Texte mit geeigneten Hilfsmitteln (Wörterbücher, 
Korrekturprogramm, Thesaurus) selbstständig so überarbeiten, 
dass sie formal korrekt sind und der Aufgabenstellung 
entsprechen und dass der Ausdruck variiert ist 

V–6.4.5 in einem Fachtext die entsprechende Terminologie anwenden 

V–6.4.6 Texte anderer anhand von Kriterien analysieren, bewerten und 
kommentieren 

V–6.4.7 selber Kriterien für einen guten Text aufstellen und darüber 
reflektieren 
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V–7. Reflexion über Sprache 

Globale Deskriptoren 

Die Lernenden sollen im 
Unterricht … 

Detaillierte Deskriptoren 

Sie erhalten die Gelegenheit, Folgendes zu tun: 

V–7.1  
Varianten in einer Sprache 
erkennen 

V–7.1.1 die Funktionen von Standardsprache und Dialekt in 
verschiedenen Sprachen miteinander vergleichen 

V–7.1.2 die Merkmale und Funktionen verschiedener Gruppen- oder 
Sondersprachen (wie z. B. Jugendsprache) kennen und über 
deren Bedeutung reflektieren 

V–7.1.3 die Veränderungen in einer Sprache erkennen 
(Sprachgeschichte, neuer Sprachgebrauch) 

V–7.1.4 den Unterschied zwischen schriftlichem und mündlichem 
Sprachgebrauch erkennen und beim Verfassen eigener Texte 
beachten 

V–7.2  
verschiedene Sprachen 
miteinander vergleichen  

 

V–7.2.1 Sprachfamilien und deren Charakteristika erkennen 

V–7.2.2 Wortbildungsmuster in verschiedenen Sprachen vergleichen 

V–7.2.3 Parallelwörter in verschiedenen Sprachen erkennen 

V–7.2.4 über Bedeutungsunterschiede von Begriffen in verschiedenen 
Sprachen und Kulturen reflektieren (z. B. «Pünktlichkeit») 

V–7.2.5 Satzbaumuster in verschiedenen Sprachen vergleichen 

V–7.2.6 idiomatische Wendungen in verschiedenen Sprachen vergleichen 

V–7.2.7 in verschiedenen Sprachen unterschiedliche Register kennen 
und in konkreten Alltagssituationen das passende Register 
einsetzen (Wortwahl, Höflichkeitsformeln) 

V–7.2.8 kulturelle Unterschiede in der verbalen und nonverbalen 
Kommunikation in verschiedenen Sprachen kennen (Blickkontakt, 
Distanz, Unterbrechungen) und im Gespräch beachten 

V–7.3  
über die Eigenheiten von 
Fachsprachen reflektieren 

 

V–7.3.1 die Bedeutung von Fachbegriffen aufgrund von 
Wortbildungsregeln erschliessen 

V–7.3.2 die genaue Bedeutung von Fachbegriffen erklären und sie von 
anderen Begriffen abgrenzen 

V–7.3.3 die Besonderheiten von Fachsprachen erkennen und den Inhalt 
von Fachtexten in eigenen Worten wiedergeben 

V–7.4  
über sprachliche, künstlerische 
und musikalische 
Kommunikationsformen 
reflektieren und deren 
Möglichkeiten und Grenzen 
vergleichen 

V–7.4.1 Bildsprache und Aussagen von Kunstwerken in Worte fassen 

V–7.4.2 die Sprache der Musik in Worte fassen 

V–7.4.3 über die Wirkung und Aussagen von Kunst verschiedener Art 
reflektieren und sie in Worte fassen 

V–7.4.4 über die Wirkung und Aussagen von Musik verschiedener Art 
reflektieren und sie in Worte fassen  

V–7.4.5 die kommunikativen Möglichkeiten von sprachlichem, 
künstlerischem und musikalischem Ausdruck (z. B. in einem 
Gedicht, einem Gemälde oder einem Lied) miteinander 
vergleichen 
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Didaktische Anregungen für die Praxis 

von Ursina Fehr und Claudio Nodari 

1. Sprache im Fachunterrichtssystem 

Der Lernalltag an den Oberen Schulen ist geprägt von einem stark 
ausdifferenzierten Fachsystem. Lerninhalte werden in klar vonein-
ander abgegrenzten Fächern angeboten – so sollen die Jugendli-
chen auf ein entsprechendes Studium auf Hochschulebene vorbe-
reitet werden. Dabei muss die Mehrheit der Fächer von allen 
Lernenden dieser Schulstufe belegt werden. Zusätzlich gibt es 
auch noch beachtliche Wahl- und Spezialisierungsmöglichkeiten. 
Der Alltag an diesen Schulen ist dabei meist so organisiert, dass 
die Lernenden jeden Tag in schnellem Wechsel in mehreren un-
terschiedlichen Fächern nacheinander unterrichtet werden.1  

Der Unterricht in einem derart ausgeprägten Fachsystem bedeutet 
für die Lernenden unter anderem, dass sie jeden Tag verschiede-
ne Sprachen anwenden müssen. Es gilt nicht nur zwischen 
Deutsch und den unterrichteten Fremdsprachen hin und her zu 
wechseln, sondern auch zwischen den Fachsprachen aller be-
suchten Fächer. Wieweit Jugendliche fähig sind, mit der dargebo-
tenen Fülle von Informationen und komplexen Inhalten umzuge-
hen, hängt in einem hohen Grad von ihrer Fähigkeit ab, in all 
diesen Sprachen kompetent zu kommunizieren. 

Das Fachwissen, das sich die Lernenden in den verschiedenen 
Fächern aneignen, unterscheidet sich deutlich vom bisher erwor-
benen Alltagswissen. So setzen sich alle Maturandinnen und Ma-
turanden mit Logarithmen, deutscher Literaturgeschichte, den Ur-
sachen der Französischen Revolution, der Verwendung des 
imparfait und des past simple oder dem Periodensystem der che-
mischen Elemente auseinander. Im Alltag gemachte Erfahrungen 
und Beobachtungen allein genügen nicht, um komplexe Inhalte, 
Modelle und Theorien des Fachunterrichts nachzuvollziehen. Das 
Verstehen solcher Zusammenhänge erfordert einerseits ein gros-
ses Abstraktions- und Denkvermögen. Andererseits müssen die 
Lernenden aber auch über sprachliche Kompetenzen verfügen, die 

                                                
1 Obwohl ein fächerübergreifender Unterricht im Maturitätsanerkennungsreglement 

vorgesehen und erwünscht ist, wird er doch gemäss einer Umfrage vom Herbst 2007 
bei den Lehrpersonen an den Oberen Schulen des Kantons Basel-Stadt eher nur spo-
radisch durchgeführt. Dazu vgl. Nodari, C.; Consani, C. (2008): Zum Stand der 
Sprachförderung an den Oberen Schulen. Bericht zur Erhebung der bereits vorhan-
denen Massnahmen zur Sprachförderung und der Bedürfnisse der Lehrpersonen. Im 
Auftrag des Erziehungsdepartements des Kantons Basel-Stadt. 
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es ihnen erlauben, die neu präsentierten Lerninhalte genau zu ver-
stehen und in eigene Worte zu fassen.  

Jedes Fach entwickelt für den Umgang mit den hochkomplexen 
Fachinhalten eine eigene Fachsprache, die geprägt ist von einem 
besonderen Fachwortschatz.2 Viele dieser Begriffe können nur in 
einem hoch spezialisierten Kontext verwendet werden und haben 
deshalb auch keinen Eingang in den Alltagswortschatz gefunden. 
Da die Lernenden diese Begriffe also neu lernen müssen, sind die 
Einführung neuer Fachbegriffe und der Umgang mit der Fachspra-
che wichtige Bestandteile des Fachunterrichts. Dabei geht es nicht 
um die Förderung allgemeiner Deutschkompetenzen, sondern um 
die Förderung der jeweiligen Fachsprache, mit dem Ziel, die Fach-
inhalte besser zu verstehen und nachhaltiger zu lernen. Wer     
beispielsweise weiss, was Begriffe wie Revolution, Evolution oder 
Implosion genau bedeuten, kann die damit beschriebenen Phäno-
mene und deren Zusammenhänge beispielsweise im Geschichts-, 
Biologie- oder Chemieunterricht besser verstehen. Wenn also 
Sprachliches im Fachunterricht thematisiert wird, ermöglicht dies 
ein vertieftes Verständnis der Fachinhalte.  

1.1 Verschiedene Dimensionen von Sprachkompetenz 

Unter dem Begriff der Sprachkompetenz werden Fähigkeiten und 
Fertigkeiten auf verschiedenen Ebenen der Sprachverarbeitung 
und Sprachanwendung zusammengefasst. Portmann-Tselikas un-
terscheidet zwischen der Sprachkompetenz im engeren Sinn, der 
soziolinguistischen Kompetenz, der sprachlogischen Kompetenz  
(= Diskurskompetenz) und der strategischen Kompetenz.3 

Unter der Sprachkompetenz im engeren Sinn werden einerseits 
die elementaren Kenntnisse einer Sprache im Bereich des Hör- 
und des Leseverstehens, des Sprechens und des Schreibens so-
wie in der Grammatik und der Rechtschreibung verstanden. Es 
handelt sich um die grundlegenden Fertigkeiten, die es einer Per-
son ermöglichen, ihren Alltag sprachlich zu bewältigen. Da jede 
Sprache über ein anderes Regelsystem verfügt, müssen diese 
Kompetenzen für jede Sprache neu aufgebaut werden.  

Mit der soziolinguistischen Kompetenz ist das Wissen um kulturell 
bedingte Verhaltensweisen in einer bestimmten Sprach- und Kul-
turregion gemeint. Eine Person mit soziolinguistischer Kompetenz 
kann sich in verschiedenen sozialen Situationen angemessen ver-

                                                
2  Vgl. Nodari, C.; Steinmann, C. (2008): Fachdingsda. Buchs: Lehrmittelverlag des 

Kantons Aargau. 
3 Portmann-Tselikas, P. R. (1998): Sprachförderung im Unterricht. Zürich: Orell Füssli, 

S. 50 – 51. 
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halten. Eine solche Person weiss beispielsweise, wie man sich 
entschuldigt, wie man eine ranghöhere Person anspricht, welche 
Fragen man einer anderen Person stellen oder nicht stellen darf 
oder wie und wann man grüsst. Die soziolinguistischen Normen 
unterscheiden sich stark von Sprachregion zu Sprachregion, sogar 
innerhalb des gleichen Sprachgebiets. Da jede Person beim Auf-
wachsen mit den soziolinguistischen Normen ihres Umfelds ver-
traut gemacht wird, wird richtiges Verhalten in diesem Bereich als 
Bestandteil einer guten Erziehung angesehen. Menschen, die sich 
in mehreren Sprachräumen bewegen, müssen somit unterschiedli-
che Verhaltensnormen der entsprechenden Sprachräume kennen 
und unterscheiden können, wollen sie nicht anecken und als un-
höflich erscheinen.  

Sprachlogische Kompetenzen sind gefordert, wenn sich Menschen 
mit sprachlich komplexen Sachverhalten auseinandersetzen. Die 
sprachlogische Kompetenz ermöglicht es einer Person, z. B. einen 
kohärenten Text zu verfassen oder die Zusammenhänge und 
Sachverhalte beim Lesen eines Textes zu verstehen. Eine hohe 
sprachlogische Kompetenz ist verlangt, wenn die Kommunikation 
ausschliesslich über Texte verläuft, die ausserhalb ihres eigentli-
chen Kontexts verfasst bzw. rezipiert werden. Die sprachlogische 
Kompetenz ist nicht an eine bestimmte Sprache gebunden und 
muss deshalb auch nicht in jeder neu gelernten Sprache neu auf-
gebaut werden. Es handelt sich hier vielmehr um eine Kompetenz, 
die nur einmal, und zwar meist schulisch, erworben wird und dann 
von der einen Sprache in die andere transferiert werden kann.  

Die strategische Kompetenz umfasst die Fähigkeit, Probleme bei 
der sprachlichen Verständigung und beim Sprachenlernen zu lö-
sen. Lernende mit einer hohen strategischen Kompetenz wissen 
beispielsweise, wie man bei Kommunikationsschwierigkeiten nach-
fragt, wie man das Verfassen von Texten plant oder wie man vor-
geht, wenn man einen komplexen Text lesen muss. Gleich wie die 
sprachlogische Kompetenz ist auch die strategische Kompetenz 
nicht an eine bestimmte Sprache gebunden und kann in verschie-
denen Sprachen eingesetzt werden, wenn sie einmal aufgebaut 
ist. 

1.2 Sprachkompetenzen und Schulerfolg 

Nicht alle der oben beschriebenen sprachlichen Kompetenzen sind 
gleich wichtig für den Schulerfolg eines Jugendlichen. Den kleins-
ten Einfluss auf das schulische Weiterkommen eines Lernenden 
hat dabei seine soziolinguistische Kompetenz. Auch wenn jeder 
Person gute Umgangsformen im Umgang mit Menschen helfen, 
werden diese wohl kaum einen unmittelbaren Einfluss auf die 
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schulischen Leistungen haben. Der Verbleib an einer Schule wird 
wohl einzig bei sehr groben Verstössen gegen landläufige Verhal-
tensnormen infrage gestellt werden. 

Die Sprachkompetenzen im engeren Sinn sind wichtig für schuli-
schen Erfolg. Von Lernenden an Oberen Schulen wird erwartet, 
dass sie bei Beginn der nachobligatorischen Schulzeit über solide 
Kenntnisse der deutschen Orthografie und der Grammatik verfü-
gen. Auch in den unterrichteten Fremdsprachen wie beispielsweise 
Englisch, Französisch, Spanisch oder Italienisch wird erwartet, 
dass die Lernenden mit den entsprechenden sprachlichen Regeln 
vertraut sind. So sollten Lernende an Oberen Schulen in der Lage 
sein, in mehreren Sprachen mit den entsprechenden Hilfsmitteln 
einen korrekten Text zu verfassen.  

Die Sprachkompetenz im engeren Sinn wird in allen Sprachfä-
chern beurteilt und benotet. Damit hat dieser Aspekt der Sprach-
kompetenz einen unmittelbaren Einfluss auf den Schulerfolg von 
Lernenden. Allerdings sollte dieser Aspekt der Sprachkompetenz 
nicht alleine über den Verbleib einer Person an einer Oberen 
Schule entscheiden, denn die Studierfähigkeit eines Jugendlichen 
hängt nicht primär davon ab, wie korrekt sein Sprachgebrauch ist. 
Dass formale Fehler allein den erfolgreichen Abschluss eines uni-
versitären Studiums nicht verhindern, beweisen jedes Jahr Studie-
rende in der Schweiz, die die Hochschule in einem anderen 
Sprachgebiet mit guten Ergebnissen zu Ende bringen.  

Ganz entscheidend für den Schulerfolg sind hingegen die sprach-
logischen und die strategischen Kompetenzen. Der Unterricht an 
Oberen Schulen ist geprägt vom Umgang mit komplexem Wissen, 
das in allen Fächern in sprachlich anspruchsvollen, kontextarmen 
Texten sowohl mündlich als auch schriftlich präsentiert wird. Zu-
dem wird von den Lernenden erwartet, dass sie selbst ihre Kennt-
nisse und ihre Überlegungen in längeren Arbeiten kohärent und 
nachvollziehbar darlegen. Diese anspruchsvollen Sprachleistun-
gen werden von den Jugendlichen nicht nur in der Unterrichtsspra-
che Deutsch, sondern zunehmend auch in den unterrichteten 
Fremdsprachen verlangt. Alle diese Leistungen können nur von 
den Jugendlichen erbracht werden, die über eine hohe sprachlogi-
sche Kompetenz verfügen. Da diese in allen Schulfächern verlangt 
wird, ist sie die unabdingbare Voraussetzung für den Schulerfolg 
an den Oberen Schulen. 

Genauso entscheidend für Schulerfolg an Maturitätsschulen ist 
auch eine hohe strategische Kompetenz. Eine Zusammenfassung, 
einen Bericht oder eine Stellungnahme schreiben oder ein Resul-
tat, ein Problem, einen Sachverhalt darlegen oder einen Vortrag 
vorbereiten und halten – alle diese sprachlichen Tätigkeiten erfor-
dern ein strategisches Vorgehen, das von Textsorte zu Textsorte 
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verschieden ist. Jugendliche müssen wissen, welche Techniken 
sie in welchen Situationen gewinnbringend anwenden können. Für 
die erste Gliederung eines Vortrags kann ein Mind-Map helfen, für 
eine Zusammenfassung eine Liste mit den zentralen Stichwörtern 
usw. Die Anwendung dieser Strategien ermöglicht qualitativ hoch 
stehende Leistungen und hat somit einen direkten Einfluss auf den 
Schulerfolg. 

Für den Schulerfolg an Oberen Schulen sind also einerseits die 
sprachlogischen und andererseits die strategischen Kompetenzen 
von herausragender Bedeutung. Heute fasst man diese beiden 
Fertigkeiten unter dem Begriff der Textkompetenz zusammen. 

«Textkompetenz ermöglicht es, Texte selbstständig zu lesen, das 
Gelesene mit den eigenen Kenntnissen in Beziehung zu setzen 
und die dabei gewonnenen Informationen und Erkenntnisse für 
das weitere Denken, Sprechen und Handeln zu nutzen. Textkom-
petenz schliesst die Fähigkeit ein, Texte für andere herzustellen 
und damit Gedanken, Wertungen und Absichten verständlich zu 
machen.»4 

Wirft man jedoch einen Blick auf den traditionellen Unterricht an 
Oberen Schulen, fällt auf, dass diese anspruchsvollen sprachlogi-
schen und strategischen Leistungen zwar ständig eingefordert, 
aber oft nicht gezielt aufgebaut und weiterentwickelt werden.5 Mit 
dem Sprachprofil V liegt nun ein Instrument vor, das den Lehrper-
sonen detailliert aufzeigt, wie diese Fertigkeiten im Unterricht auf-
gebaut werden können.  

1.3 Das Sprachprofil V 

Wie die vorangehenden Sprachprofile I bis IV ist auch das Sprach-
profil V ein Hilfsmittel für Lehrpersonen, das sie bei der Vorberei-
tung eines sprachfördernden Unterrichtes unterstützt. Das Sprach-
profil V beschreibt in erster Linie sprachliche Leistungen, die von 
den Lernenden eine hohe Textkompetenz verlangen und die in al-
len Fächern gefördert werden können. Diese sprachlogischen und 
strategischen Kompetenzen gilt es an den Oberen Schulen aufzu-
bauen bzw. weiterzuentwickeln, damit die Lernenden optimal auf 
die sprachlichen Anforderungen der Maturität und des Studiums 

                                                
4 Portmann-Tselikas, P. R. (2005): Was ist Textkompetenz. Online:   

http://elbanet.ethz.ch/wikifarm/textkompetenz/uploads/Main/PortmannTextkompetenz.
pdf (Zugriff: 3.3.2009). 

5 Vgl. Umfrage bei Lehrpersonen im Kanton Basel-Stadt: Nodari, C.; Consani, C. 
(2008): Zum Stand der Sprachförderung an den Oberen Schulen. Bericht zur Erhe-
bung der bereits vorhandenen Massnahmen zur Sprachförderung und der Bedürfnis-
se der Lehrpersonen. Im Auftrag des Erziehungsdepartements des Kantons Basel-
Stadt, S. 25. 
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vorbereitet sind. Dabei geht das Sprachprofil V davon aus, dass 
die Lernenden die grundlegenden sprachlogischen und strate-
gischen Kompetenzen schon in den vorangehenden Schul-       
jahren aufgebaut haben (siehe dazu Sprachprofil IV für das 8. und 
9. Schuljahr).  

Das Sprachprofil V baut somit auf den vorangehenden Sprachpro-
filen auf. Es berücksichtigt jedoch in hohem Masse die spezielle 
sprachliche Situation an den Oberen Schulen. So wird der Aufbau 
spezialisierter Fachsprachen an den Oberen Schulen genauso be-
rücksichtigt wie das Nebeneinander von verschiedenen Unter-
richtssprachen. Diese Mehrsprachigkeit wird auch vermehrt für ver-
tiefte Sprachvergleiche und die Reflexion über menschliche 
Ausdrucksformen genutzt. Die beschriebenen Sprachhandlungen 
werden zunehmend komplexer und sollen von den Lernenden im-
mer selbstständiger ausgeführt werden können. 

Es ist wichtig, dass die Lehrperson trotz der zunehmenden Auto-
nomie der Lernenden klare Aufgabenstellungen erteilt und die Ju-
gendlichen bei ihrer Arbeit anleitet. Dieses Vorgehen ermöglicht es 
den Lernenden, gezielt vorzugehen und qualitativ hoch stehende 
Leistungen zu erbringen. In den didaktischen Anregungen werden 
daher typische Unterrichtsformen der Oberen Schulen in ihre Teil-
schritte zerlegt. Dazu werden Ideen präsentiert, wie die Lehrper-
sonen diese Teilschritte anleiten könnten.  
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2. Texte schreiben im Unterricht 

Das Verfassen von Texten mit anspruchsvollem Inhalt hat an den 
Oberen Schulen einen hohen Stellenwert. In den meisten Fächern 
werden Schülerinnen und Schüler angehalten, Texte über Sach-
verhalte oder Abläufe zu verfassen, Notizen zu schreiben oder 
kreative Texte zu erfinden. Eine verständliche schriftliche Präsen-
tation von Fakten, Zusammenhängen oder Argumenten ist nur 
dann möglich, wenn der oder die Schreibende sich vorgängig ver-
tieft mit dem Thema befasst, die Inhalte verstanden und die eige-
nen Gedanken geordnet hat. Das Schreiben ist ein äusserst kom-
plexer Vorgang, der unterschiedliche Fähigkeiten verlangt und in 
mehreren Schritten verläuft. Deshalb ist Schreiben in der Schule 
auch ein relativ zeitaufwendiger Prozess. Dieser Aufwand zahlt 
sich jedoch in jedem Fach aus. Die Schülerinnen und Schüler ler-
nen dabei nicht nur, sich differenziert auszudrücken, sondern müs-
sen sich dafür auch intensiv mit den Fachinhalten befassen. Somit 
trägt der Schreibprozess auch zu einer Vertiefung der Fachinhalte 
bei. 

Eine gute Aufgabenstellung ist Voraussetzung dafür, dass der 
Schreibprozess in Gang kommt und erfolgreich verläuft. Die Lehr-
person kann jedoch nur dann eine präzise Aufgabe formulieren, 
wenn sie sich selbst bewusst ist, was für Texte sie von den Ler-
nenden erwartet. Sie muss beispielsweise wissen, welchen Inhalt 
die Texte genau haben sollen oder wie umfangreich diese sein 
müssen. Aufgrund ihrer Erwartungen kann die Lehrperson den 
Lernenden eine klare Anleitung zum Vorgehen geben und die An-
forderungen an das Endprodukt definieren.  

Präzise Schreibaufträge verbessern die Arbeitshaltung der Ler-
nenden. Wer weiss, was von ihr oder ihm erwartet wird, erledigt die 
Aufgaben motivierter und gezielter. Baurmann behauptet in diesem 
Zusammenhang gar, dass gute Schreibaufträge eine «milde Form 
der Besessenheit auslösen».6 Ein detaillierter Schreibauftrag er-
möglicht es Lernenden zudem, ein besseres Resultat zu produzie-
ren. Wer genau weiss, was verlangt ist, wird versuchen, diese An-
forderung einzuhalten. Eine detaillierte Aufgabenstellung 
ermöglicht schliesslich auch eine transparente Beurteilung, weil die 
Beurteilungskriterien direkt von der Aufgabenstellung ableitbar 
sind.  

                                                
6 Baurmann, J. (2002): Schreiben, Überarbeiten, Beurteilen: Ein Arbeitsbuch zur 

Schreibdidaktik. Seelze-Velber: Kallmeyer, S. 53.  
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Eine detaillierte Aufgabenstellung leitet die Lernenden in vier 
Schritten an: 

1- Anforderungen an den Text bekannt machen 

Vor dem eigentlichen Schreiben müssen die Lernenden eine grobe 
Vorstellung vom Text entwickeln, den sie verfassen werden. Dazu 
brauchen sie Informationen über die erwartete Textsorte, die Inhal-
te und die Textlänge. Sie müssen auch wissen, in welchen Kontext 
ihr Text eingebettet ist. Deshalb muss die detaillierte Aufgabenstel-
lung Angaben zu all diesen Aspekten enthalten.  

 

2- Die Planung des Schreibens unterstützen 

Bevor die Lernenden zu schreiben beginnen, werden sie angehal-
ten, ihren Text zu planen. Die Aufgabenstellung soll auch ange-
ben, wie lange diese Phase dauern soll. Auch bei kurzen Texten 
sollten für die Planungsphase mindestens fünf Minuten aufgewen-
det werden. Zur Planung des Textes können verschiedene Techni-
ken wie beispielsweise Mind-Map oder Stichwortliste eingesetzt 
werden. Weiter kann die Textstruktur vorgegeben oder ein Bei-
spieltext als Vorlage angeboten werden.  

 

3- Das Schreiben unterstützen 

Für das Schreiben des Textes kann es nützlich sein, wenn Fach-
wörter, Wendungen oder Textbausteine vorgegeben werden. Die 
Aufgabenstellung kann auch die Verwendung von präzisen Fach-
begriffen vorschreiben. Dies ist besonders im Fachunterricht wich-
tig, wo sich die Lernenden jeweils die spezifische Fachsprache 
aneignen müssen. 

 

4- Zur Selbstkorrektur anleiten 

Die Aufgabenstellung muss einen Hinweis darauf enthalten, wie 
die Lernenden ihren Text vor der Abgabe überarbeiten sollen. Es 
braucht zudem Angaben über die Zeit, die dazu aufgewendet wer-
den soll (z. B. 5 Minuten für eine A4-Seite). Ferner soll die Aufga-
benstellung die Methode der Selbstkorrektur vorschlagen, wie z. B. 
den Einsatz einer persönlichen Schreibcheckliste oder das Einho-
len eines Partnerfeedbacks. 

Das folgende Auftragsmodell zeigt zusammenfassend auf, wie der 
Schreibprozess in der Schule erfolgreich abläuft. Die Lehrperson 
wird sich zuerst über ihre Erwartungen an den zu produzierenden 
Text bewusst und kommuniziert diese in der Aufgabenstellung ex-
plizit. Neben den Vorgaben zum Produkt enthält der Auftrag auch 
Hinweise darauf, wie der Schreibprozess und die Textüberarbei-
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tung ablaufen sollen und welche Hilfsmittel dabei eingesetzt wer-
den können. Nach der Selbstkorrektur vergleicht die Lehrperson 
den produzierten Text mit dem Text, den sie erwartet hat, und be-
urteilt ihn aufgrund ihrer Vorgaben in der Aufgabenstellung. Je dif-
ferenzierter die Aufgabenstellung für das Schreiben eines Textes 
ist, umso stärker nähert sich der real produzierte Text des Schülers 
oder der Schülerin dem «erwarteten Text» der Lehrperson an. In 
dieser Wechselwirkung ist ein positiver Kreislauf möglich. Je mehr 
sich die Texte der Lernenden den Erwartungen der Lehrpersonen 
nähern, umso höhere Erwartungen kann die Lehrperson stellen. 
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Das Auftragsmodell: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Aufgabenstellung 
 
 
 

 

Lehrperson 

 

Lernende 

Erwarteter Text 
 

1. Anforderungen an den Text:  
Kontext, Textsorte, Inhalt, Länge 

 
2. Unterstützung der Planung:  

Mind-Map, Stichwortliste, Textstruktur, 
Beispieltext  

 
3. Unterstützung des Schreibens:  

Wörterliste, Wendungen, Textbausteine  
 
4. Unterstützung der Selbstkorrektur:  

persönliche Schreibcheckliste, Partner-
feedback 

Aufgabenlösung 
produzierter Text 

 

Beurteilung 
aufgrund der 
Aufgabenstellung 
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Wenn die Lernenden den detaillierten Schreibauftrag ausführen, 
verläuft ihre Arbeit in drei verschiedenen Phasen: der Phase vor 
dem Schreiben, der eigentlichen Schreibphase und der Überarbei-
tungsphase nach dem Schreiben. 

A. Vor dem Schreiben 

Vor dem eigentlichen Schreiben bearbeiten die Lernenden Punkt 1 
und Punkt 2 der Aufgabenstellung im obigen Schema. Sie gehen 
dabei folgendermassen vor. 

Den Auftrag klären: Die Lernenden verstehen die Auftragsstellung 
und erkennen, welche Qualitäten der erwartete Text aufweisen 
soll. 

Ideen sammeln: Die Lernenden sammeln Ideen und Informationen, 
die sie in ihren Text aufnehmen möchten. Die Methode, die sie da-
bei verwenden sollen, wird in Punkt 2 der Aufgabenstellung vorge-
geben.  

Inhalte ordnen und auswählen: Die Lernenden ordnen ihre Infor-
mationen und Ideen. Sie wählen diejenigen aus, die sie in ihrem 
Text verwenden möchten. 

Gliederung des Textes festlegen: Die Lernenden erstellen zuerst 
eine grobe Einteilung ihres Textes und überlegen sich dann, wo 
und in welcher Reihenfolge die ausgewählten Informationen und 
Ideen im Text vorkommen sollen. Die Einteilung wird so lange ver-
feinert, bis alle ausgewählten Ideen und Informationen darin ent-
halten sind. Dieser Vorgang wird durch den zweiten Punkt in der 
Aufgabenstellung angeleitet. 
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Beim Vorbereiten des Schreibens können sprachliche Handlungen 
vor allem aus den Fertigkeitsbereichen 4. Rezeption schriftlich und 
6. Produktion schriftlich umgesetzt werden.  

Kompetenzbereich Globale Deskriptoren 

Die Lernenden sollen im 
Unterricht … 

Detaillierte Deskriptoren 

Sie erhalten die Gelegenheit, Folgendes zu 
tun: 

V–4 
Rezeption schriftlich 

V–4.2  
schriftliche Unterlagen 
verschiedener Art im Detail 
verstehen 

V–4.2.1 komplexe schriftliche 
Handlungsanweisungen (z. B. 
Leitfaden zum Verfassen einer 
Projektarbeit) verstehen und genau 
ausführen 

V–6 
Produktion schriftlich 

V–6.4  
verschiedene Schreibstrategien 
zur Planung und Überarbeitung 
eines Textes kennen und 
anwenden 

V–6.4.1 einen fiktionalen Text, einen Aufsatz, 
einen Sachtext oder eine längere 
Arbeit, wie z. B. eine 
wissenschaftliche Projektarbeit oder 
mehrere Portfoliobeiträge, planen 
und strukturieren 

V–6.4.2 Informationen aus verschiedenen 
Quellen ordnen 

B. Während des Schreibens 

Während des eigentlichen Schreibprozesses formulieren die Ler-
nenden ihre Gedanken aus. Sie orientieren sich dabei an ihrer 
Texteinteilung und den Vorgaben der Aufgabenstellung. Das be-
deutet, dass sie ihren Text klar strukturieren und den Inhalt auf ko-
härente Art und Weise präsentieren. Die Lernenden bemühen sich 
auch um eine differenzierte Wortwahl und die Verwendung von 
präzisen Fachbegriffen.  
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Beim Vorbereiten des Schreibens können sprachliche Handlungen 
vor allem aus den Fertigkeitsbereichen 6. Produktion schriftlich 
und 7. Reflexion über Sprache umgesetzt werden. 

 
Kompetenzbereich Globale Deskriptoren 

Die Lernenden sollen im 
Unterricht … 

Detaillierte Deskriptoren 

Sie erhalten die Gelegenheit, Folgendes zu 
tun: 

V–6 
Produktion schriftlich 

V–6.4  
verschiedene Schreibstrategien 
zur Planung und Überarbeitung 
eines Textes kennen und 
anwenden 

V–6.4.4 Texte mit geeigneten Hilfsmitteln 
(Wörterbücher, Korrekturprogramm, 
Thesaurus) selbstständig so 
überarbeiten, dass sie formal korrekt 
sind und der Aufgabenstellung 
entsprechen und dass der Ausdruck 
variiert ist 

V–6.4.5 in einem Fachtext die entsprechende 
Terminologie anwenden 

V–7  
Reflexion über Sprache 

V–7.1  
Varianten in einer Sprache 
erkennen 

V–7.1.4 den Unterschied zwischen 
schriftlichem und mündlichem 
Sprachgebrauch erkennen und beim 
Verfassen eigener Texten beachten 

V–7  
Reflexion über Sprache 

V–7.3  
über die Eigenheiten von 
Fachsprachen reflektieren 

V–7.3.3 die Besonderheiten von 
Fachsprachen erkennen und den 
Inhalt von Fachtexten in eigenen 
Worten wiedergeben 

 

C. Nach dem Schreiben 

Bevor die Lernenden ihre Schreibarbeit beenden, überarbeiten sie 
ihren Text gemäss den Vorgaben in der Aufgabenstellung. In die-
ser Phase werden sprachliche Handlungen aus dem Fertigkeits-
bereich 6. Produktion schriftlich umgesetzt. 

 
Kompetenzbereich Globale Deskriptoren 

Die Lernenden sollen im 
Unterricht … 

Detaillierte Deskriptoren 

Sie erhalten die Gelegenheit, Folgendes zu 
tun: 

V–6 
Produktion schriftlich 

V–6.4  
verschiedene Schreibstrategien 
zur Planung und Überarbeitung 
eines Textes kennen und 
anwenden 

V–6.4.4 Texte mit geeigneten Hilfsmitteln 
(Wörterbücher, Korrekturprogramm, 
Thesaurus) selbstständig so 
überarbeiten, dass sie formal korrekt 
sind und der Aufgabenstellung 
entsprechen und dass der Ausdruck 
variiert ist 
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3. Sprachförderung bei Vorträgen von Lernenden 

Durch das Vorbereiten und das Halten von Vorträgen eignen sich 
Schülerinnen und Schüler einerseits auf effiziente Art neue Lern-
inhalte an, andererseits vertiefen und erweitern sie ihr sprachliches 
Wissen und Können. Damit Lernende in der Lage sind, einen Vor-
trag zu einem komplexen Thema zu halten, müssen sie umfang-
reiche und zeitaufwendige Vorarbeiten leisten. Diese können in 
verschiedene Phasen eingeteilt werden, in denen eine Vielzahl von 
sprachlichen Leistungen erbracht werden. Je besser dieser Ar-
beitsprozess mit den Lernenden strukturiert und vorbesprochen 
wird, desto selbstständiger und gezielter können sie an ihren Prä-
sentationen arbeiten, und desto höher dürfen die Erwartungen an 
die Ergebnisse auch im Bereich der sprachlichen Leistungen sein.  

Die folgende Vorgehensskizze präsentiert die verschiedenen Ar-
beitsphasen eines Vortrags und definiert die sprachlichen Leistun-
gen, die jeweils erbracht werden sollen. Folgende sechs Phasen 
werden unterschieden:  

A. Planen 

B. Recherchieren 

C. Strukturieren 

D. Schreiben 

E. Proben 

F. Vortragen 

A. Planen 

Der Planungsphase kommt eine nicht zu unterschätzende Bedeu-
tung zu. Je besser die Lernenden wissen, was von ihnen erwartet 
wird und wie sie vorgehen sollen, desto besser werden die er-
brachten Leistungen sein. Am Anfang der Arbeit sind die folgenden 
Punkte zu klären:  

– Wahl bzw. Eingrenzung des Themas, 
– Kenntnisnahme der Rahmenbedingungen (von der Lehrkraft 

vorgegebene Termine, Vortragsdauer, Anforderungen, Beur-
teilungsschema), 

– Strukturierung des Arbeitsablaufs mit eigenem Terminplan, 
– bei Gruppenarbeiten: Aufteilung der verschiedenen Unterthe-

men und Organisation der Arbeit. 
 

Es hilft den Lernenden, wenn sie zur Planung ihrer Arbeit mit einer 
Checkliste arbeiten. Diese kann entweder von den Lernenden 
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selbst erstellt oder von der Lehrperson abgegeben werden. Am 
Ende dieses Kapitels befindet sich eine Vorlage dazu. 

In dieser Phase werden Sprachleistungen verlangt, die die Lernen-
den bereits im 8. und 9. Schuljahr erworben haben. Sie sind im 
Sprachprofil IV im Fertigkeitsbereich 1. Interaktion mündlich be-
schrieben (in der anschliessenden Tabelle grau unterlegt). Andere 
sprachliche Handlungen in dieser Phase können den Fertigkeits-
bereichen 4. Rezeption schriftlich und 6. Produktion schriftlich zu-
geordnet werden. 

 
Kompetenzbereich Globale Deskriptoren 

Die Lernenden sollen im 
Unterricht … 

Detaillierte Deskriptoren 

Sie erhalten die Gelegenheit, Folgendes zu 
tun: 

IV–1 
Interaktion mündlich 

IV–1.2  
mittels Absprachen und 
gegenseitiger Information an 
einem Projekt mitarbeiten 

IV–1.2.1 mit anderen den Ablauf einer 
umfangreichen Gruppenarbeit 
planen 

IV–1.2.2 bei einer Gruppenarbeit Vorschläge 
machen und zu den Aussagen und 
Vorschlägen anderer Stellung 
nehmen 

V–4 
Rezeption schriftlich 

V–4.2  
schriftliche Unterlagen 
verschiedener Art im Detail 
verstehen 

V–4.2.1 komplexe schriftliche 
Handlungsanweisungen (z. B. 
Leitfaden zum Verfassen einer 
Projektarbeit) verstehen und genau 
ausführen 

 

V–6 
Produktion schriftlich 

V–6.4  
verschiedene Schreibstrategien 
zur Planung und Überarbeitung 
eines Textes kennen und 
anwenden 

V–6.4.1 einen fiktionalen Text, einen Aufsatz, 
einen Sachtext oder eine längere 
Arbeit, wie z. B. eine 
wissenschaftliche Projektarbeit oder 
mehrere Portfoliobeiträge, planen 
und strukturieren 

 

 

B. Recherchieren 

Wenn die Lernenden ihr Thema kennen, sammeln sie geeignete 
Informationen dazu. Damit sie bei ihrer Recherche erfolgreich sind, 
müssen sie mit Techniken der Internetrecherche vertraut sein, und 
sie müssen wissen, wie man mit Bibliothekskatalogen umgeht.  

Möglicherweise müssen die Lernenden auch Auskünfte von Fach-
personen, Informationsstellen usw. einholen. In diesem Fall sind 
die entsprechenden Fachpersonen in angemessener Form und 
rechtzeitig zu kontaktieren. 

Es ist sehr wichtig, dass die Lernenden in dieser Phase ihr Mate-
rial für sich selbst katalogisieren, das heisst, dass sie die bibliogra-
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fischen Angaben dazu korrekt notieren und eventuell ein Stichwort-
register anlegen. 

In dieser Phase werden sprachliche Handlungen vor allem aus den 
Fertigkeitsbereichen 2. Interaktion schriftlich, 4. Rezeption schrift-
lich und 6. Produktion schriftlich umgesetzt. 

 
Kompetenzbereich Globale Deskriptoren 

Die Lernenden sollen im 
Unterricht … 

Detaillierte Deskriptoren 

Sie erhalten die Gelegenheit, Folgendes zu 
tun: 

V–2 
Interaktion schriftlich 

V–2.1 
differenzierte Normen der 
schriftlichen Interaktion 
anwenden 

V–2.1.1 Informationen mit einem formellen 
Brief oder E-Mail einholen  

V–2.1.3 die Normen der schriftlichen 
Kommunikation in formellen E-Mails 
und offiziellen Briefen anwenden 

V–4 
Rezeption schriftlich 

V–4.3  
schriftlichen Unterlagen 
verschiedener Art gezielt 
Informationen entnehmen 

V–4.3.2 schriftlichen Unterlagen, wie z. B. 
Lexikonartikeln, Diagrammen, 
Statistiken, mathematischen 
Textaufgaben, gezielt Informationen 
entnehmen 

V–4.3.3 mithilfe von Suchmaschinen, 
Schlagwortkatalogen, 
Inhaltsverzeichnissen, 
Stichwortregistern usw. selbstständig 
Materialien zu einem bestimmten 
Thema für eine Projektarbeit oder 
einen Portfoliobeitrag finden  

V–6 
Produktion schriftlich 

V–6.3  
einen wissenschaftlichen Text 
verfassen  

  

 V–6.3.6 eine Bibliografie mit den 
verwendeten Quellen nach 
vorgegebenen Kriterien erstellen 

 

C. Strukturieren 

Wenn die Lernenden ihre Materialsuche abgeschlossen haben, 
strukturieren sie die gefundenen Informationen z. B. in einem Mind-
Map. Anschliessend erstellen sie ein Inhaltsverzeichnis des Vor-
trags, das dem Ablauf während der Präsentation entspricht. Sie le-
gen die genaue Umschreibung des Themas fest, teilen den Vor-
trag in verschiedene Kapitel ein und bestimmen die notwendigen 
Unterabschnitte. Sie halten fest, mit welchen Worten sie den Vor-
trag einleiten und abschliessen, und notieren Redemittel, die sie 
als Strukturierungshilfe beim Vortragen einsetzen können.  
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In dieser Phase werden sprachliche Handlungen vor allem aus 
dem Fertigkeitsbereich 6. Produktion schriftlich umgesetzt. 

 

Kompetenzbereich Globale Deskriptoren 

Die Lernenden sollen im 
Unterricht … 

Detaillierte Deskriptoren 

Sie erhalten die Gelegenheit, Folgendes zu 
tun: 

V–6 
Produktion schriftlich 

V–6.4  
verschiedene Schreibstrategien 
zur Planung und Überarbeitung 
eines Textes kennen und 
anwenden 

V–6.4.1 einen fiktionalen Text, einen Aufsatz, 
einen Sachtext oder eine längere 
Arbeit, wie z. B. eine 
wissenschaftliche Projektarbeit oder 
mehrere Portfoliobeiträge, planen 
und strukturieren 

V–6.4.2 Informationen aus verschiedenen 
Quellen ordnen 

V–6.4.3 Redemittel zur Strukturierung eines 
Textes zusammenstellen und diese 
beim Schreiben einsetzen (neue 
Gedanken einleiten, Texte anfangen 
oder abschliessen) 

 

D. Schreiben 

Die Lernenden verfassen nun ihren Vortrag in Stichworten auf Kar-
ten. Dabei wird auf folgende Punkte geachtet: 

– Im Vortrag werden keine komplexen, schriftlichen Texte vor-
gelesen. Die Sprache entspricht dem mündlichen Sprach-
gebrauch. Das heisst, dass möglichst einfache, kurze Sätze 
gebildet werden. 

– Im Vortrag werden die passenden Fachbegriffe verwendet. 
Diese werden den Zuhörenden erklärt. 

– Zahlenwerte werden visualisiert, und es werden Vergleiche 
angestellt, damit sich die Zuhörenden auch etwas unter abs-
trakten Grössen vorstellen können. 

– Der Bezug zum Publikum wird hergestellt, z. B. durch rhetori-
sche Fragen, passende Scherze. 

– Das Gesagte wird auf geeignete Art visualisiert. 
– Falls der Vortrag von einem Handout begleitet wird, wird ex-

plizit darauf verwiesen. 
– Die einzelnen Teile des Vortrags werden mit geeigneten Re-

demitteln eingeleitet.  
 

Auf den Kärtchen wird festgehalten, welche Medien, Hilfsmittel und 
Zusatzmaterialien jeweils in jedem Kapitel eingesetzt werden. E-
benso wird festgehalten, wie Sachverhalte visualisiert werden kön-
nen, z. B. mit Grafiken, Tabellen, Schemata, Bildern. Die Lernen-
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den überlegen sich, welche Informationen an die Wandtafel ge-
schrieben und welche Darstellungen auf Folien bereitgestellt wer-
den. Die Lernenden überlegen sich auch, wie sie den Zuhörenden 
den Ablauf des Vortrags präsentieren. 

Der Vortrag wird allenfalls von einem Handout für die Zuhörenden 
begleitet. Dieses enthält beispielsweise den Vortragsablauf, wich-
tige Fachbegriffe und deren Definitionen, Jahreszahlen usw. Auf 
dem Handout gibt es auch eine Bibliografie.  

In dieser Phase werden sprachliche Handlungen vor allem aus den 
Fertigkeitsbereichen 5. Produktion mündlich und 6. Produktion 
schriftlich umgesetzt. 

 
Kompetenzbereich Globale Deskriptoren 

Die Lernenden sollen im 
Unterricht … 

Detaillierte Deskriptoren 

Sie erhalten die Gelegenheit, Folgendes zu 
tun: 

V–5 
Produktion mündlich 

V–5.3  
einen klar strukturierten Vortrag 
zu einem komplexen Thema 
halten 

V–5.3.1 über geeignete Redemittel zur 
Strukturierung eines Vortrags 
reflektieren und diese anwenden 
(Inhalt ankündigen, zu einem neuen 
Kapitel überleiten, den Schluss 
signalisieren) 

V–5.3.2 wichtige Aussagen im Vortrag auf 
verschiedene Arten visualisieren 
(Stichwörter an der Wandtafel, 
Bilder, grafische Darstellungen) 

V–6 
Produktion schriftlich 

V–6.4  
verschiedene Schreibstrategien 
zur Planung und Überarbeitung 
eines Textes kennen und 
anwenden 

V–6.4.1 einen fiktionalen Text, einen Aufsatz, 
einen Sachtext oder eine längere 
Arbeit, wie z. B. eine 
wissenschaftliche Projektarbeit oder 
mehrere Portfoliobeiträge, planen 
und strukturieren 

V–6.4.2 Informationen aus verschiedenen 
Quellen ordnen 

  

 

E. Proben 

Bevor der Vortrag vor einem Publikum gehalten werden kann, 
muss er geprobt werden. Beim lauten Üben sind folgende Punkte 
zu überprüfen: 

– Sind die Angaben auf den Karten zweckdienlich? Fehlen e-
ventuell noch Informationen, oder ist die Darstellung unüber-
sichtlich, weil es zu viele Informationen hat? 

– Wie lange dauert der Vortrag? Muss er noch gekürzt bzw. 
ausgebaut werden? 
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– Das Sprechtempo, die Lautstärke und die Aussprache werden 
mithilfe einer Tonbandaufnahme überprüft. 

– Das Auftreten wird vor dem Spiegel überprüft. 
– Falls technische Geräte eingesetzt werden, wird deren Funk-

tionsweise überprüft. 
 

Nach mehrmaligem Proben und entsprechender Überarbeitung der 
Inhalte kann die Anzahl der Kärtchen reduziert werden, mit dem 
Ziel, möglichst frei zu sprechen. 

Die Vortragenden überlegen sich, welche Fragen ihnen nach dem 
Vortrag gestellt werden könnten, und bereiten sich darauf vor. 

In dieser Phase werden sprachliche Handlungen vor allem aus 
dem Fertigkeitsbereich 5. Produktion mündlich umgesetzt. 

  
Kompetenzbereich Globale Deskriptoren 

Die Lernenden sollen im 
Unterricht … 

Detaillierte Deskriptoren 

Sie erhalten die Gelegenheit Folgendes zu 
tun: 

V–5 
Produktion mündlich 

V–5.1  
den mündlichen Ausdruck 
gestalten 

V–5.1.1 den mündlichen Vortrag in einer 
Präsentation publikumsfreundlich 
gestalten (Betonung, Lautstärke, 
Sprechtempo, Pausen, Mimik, 
Gestik, Blickkontakt) 

V–5 
Produktion mündlich 

V–5.3  
einen klar strukturierten Vortrag 
zu einem komplexen Thema 
halten 

V–5.3.1 über geeignete Redemittel zur 
Strukturierung eines Vortrags 
reflektieren und diese anwenden 
(Inhalt ankündigen, zu einem neuen 
Kapitel überleiten, den Schluss 
signalisieren) 

V–5.3.2 wichtige Aussagen im Vortrag auf 
verschiedene Arten visualisieren 
(Stichwörter an der Wandtafel, 
Bilder, grafische Darstellungen)  

V–5.3.3 im Vortrag auf vorher geäusserte 
Aspekte Bezug nehmen 

V–5.3.4 am Schluss des Vortrags die 
zentralen Aspekte nochmals kurz 
und bündig zusammenfassen 

V–5.3.5 verschiedene Stilmittel und 
rhetorische Mittel (Sachlichkeit, 
Ironie, Über- oder Untertreibung) 
kennen und angemessen anwenden 

V–5.3.6 die Wirkung von Körperhaltung, 
Gestik, Mimik und den Einsatz der 
Stimme beim Vortragen reflektieren 
und optimieren 
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F. Vortragen 

Falls die Vortragenden ein Handout verteilen wollen, kopieren sie 
es vor der Präsentation. Sie installieren die nötigen technischen 
Geräte und machen sich mit deren Funktionsweise vertraut.  

Unmittelbar vor dem Vortrag richten die Lernenden die techni-
schen Geräte ein und schreiben die nötigen Informationen an die 
Tafel.  

Die Lernenden halten den Vortrag möglichst frei und gehen an-
schliessend auf allfällige Fragen aus dem Publikum ein. Sie stellen 
einen guten Kontakt zu den Zuhörenden her. Sie visualisieren das 
Gesagte auf geeignete Art und Weise und setzen die entspre-
chenden Medien ein. 

In dieser Phase werden sprachliche Handlungen vor allem aus 
dem Fertigkeitsbereich 5. Produktion mündlich umgesetzt. 

  
Kompetenzbereich Globale Deskriptoren 

Die Lernenden sollen im 
Unterricht … 

Detaillierte Deskriptoren 

Sie erhalten die Gelegenheit, Folgendes zu 
tun: 

V–5 
Produktion mündlich 

V–5.3  
einen klar strukturierten Vortrag 
zu einem komplexen Thema 
halten 

V–5.3.1 über geeignete Redemittel zur 
Strukturierung eines Vortrags 
reflektieren und diese anwenden 
(Inhalt ankündigen, zu einem neuen 
Kapitel überleiten, den Schluss 
signalisieren) 

V–5.3.2 wichtige Aussagen im Vortrag auf 
verschiedene Arten visualisieren 
(Stichwörter an der Wandtafel, 
Bilder, grafische Darstellungen)  

V–5.3.3 im Vortrag auf vorher geäusserte 
Aspekte Bezug nehmen 

V–5.3.4 am Schluss des Vortrags die 
zentralen Aspekte nochmals kurz 
und bündig zusammenfassen 

V–5.3.5 verschiedene Stilmittel und 
rhetorische Mittel (Sachlichkeit, 
Ironie, Über- oder Untertreibung) 
kennen und angemessen anwenden 
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Checkliste Vortrag 

Die Checkliste ist in der Ich-Form geschrieben, sie gilt natürlich 
auch für eine Arbeitsgruppe und muss in diesem Fall in der Wir-
Form gelesen werden. 

A. Planen zu erledigen 
bis 

i.O. 

Ich wähle ein Thema.   

Ich kenne die Rahmenbedingungen (relevante Termine, Vortragsdauer, An-
forderungen, Beurteilungsschema). 

  

Ich plane den Arbeitsvorgang und mache einen Terminplan.   

 
B. Recherchieren zu erledigen 

bis 
i.O. 

Ich suche im Internet nach geeigneten Informationen zu meinem Thema.   

Ich suche in der Mediothek / Bibliothek nach geeigneten Informationen zu 
meinem Thema. 

  

Ich wähle Personen aus, die mir Auskunft zu offenen Fragen geben kön-
nen. 

  

Ich nehme mit Personen Kontakt auf, die mir Auskunft zu bestimmten Fra-
gen geben können. 

  

Ich schreibe mir alle bibliografischen Angaben zu meinen Materialien auf.   

Ich erstelle ein Stichwortregister zu meinen Materialien.   

 
C. Strukturieren zu erledigen 

bis 
i.O. 

Ich halte die genaue Fragestellung meines Vortrags fest.   

Ich ordne meine Informationen in einem Mind-Map.    

Ich erstelle eine Ablaufskizze für meinen Vortrag. Ich überlege mir, was in 
die Einleitung, in den Hauptteil und in den Schluss kommt. Dabei halte ich 
fest, welche Themen in welcher Reihenfolge in den einzelnen Teilen prä-
sentiert werden. 

  

Ich weiss, mit welchen Sätzen ich den Vortrag einleite, von einem Teil zum 
anderen überleite und meinen Vortrag abschliesse.  

  

 
D. Schreiben zu erledigen 

bis 
i.O. 

Ich schreibe meinen Vortrag in Stichworten auf Karten.   

Ich erkläre alle Fachbegriffe.   

Wenn ich Zahlen gebrauche, stelle ich Vergleiche an.   

Ich flechte rhetorische Fragen und Scherze ein, um den Kontakt zum Publi-
kum herzustellen. 
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Ich entscheide, welche Hilfsmittel wann eingesetzt werden, und notiere dies 
auf den entsprechenden Kärtchen. 

  

Ich überlege mir, wie ich das Gesagte visualisieren kann (z. B. mit einer Ta-
felanschrift, einem Schema usw.). 

  

Ich bereite ein Handout vor, das meinen Vortrag begleitet. Darauf sind der 
Ablauf des Vortrags, wichtige Definitionen oder Jahreszahlen festgehalten. 
Das Handout enthält eine Bibliografie. 

  

Ich überlege mir, welche Fragen mir nach dem Vortrag gestellt werden 
könnten, und bereite mich evtl. mit kurzen Notizen darauf vor. 

  

 
E. Proben zu erledigen 

bis 
i.O. 

Ich halte den Vortrag für mich und überprüfe, wie zweckdienlich die Anga-
ben auf den Kärtchen sind. Ich ergänze oder kürze die Texte auf den Kärt-
chen. 

  

Ich versuche, möglichst frei zu sprechen, und dazu reduziere ich die Anzahl 
der Informationen auf den Kärtchen resp. die Anzahl der Kärtchen. 

  

Ich halte den Vortrag probeweise vor dem Spiegel und stoppe die Zeit da-
bei. Gleichzeitig nehme ich meinen Vortrag auf Tonband auf. Ich überprüfe 
die Dauer, mein Auftreten (Gestik, Mimik) und Sprechtempo, Lautstärke 
und Aussprache. 

  

 
F. Vortragen zu erledigen 

bis 
i.O. 

Ich stelle Fotokopien des Handouts her.   

Ich besorge die technischen Geräte, richte sie im Vortragszimmer ein, ü-
berprüfe, ob sie funktionieren, und stelle sicher, dass ich sie bedienen kann. 

  

Ich schreibe allfällige Informationen an die Wandtafel.   

Ich halte meinen Vortrag. Ich stehe gerade da, spreche laut, langsam, deut-
lich und schaue ins Publikum. Ich spreche möglichst frei. Ich halte meine 
Kärtchen in der Hand und benütze sie, wenn nötig. 

Vortragstermin 
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4. Sprachförderung mit Dokumentarfilmen 

Für den Fachunterricht steht eine grosse Auswahl an Dokumentar-
filmen zur Verfügung. Diese sind meistens nicht (sprach-)didak-
tisch aufbereitet. Jede Lehrperson muss sich somit selbst überle-
gen, wie sie Filme gewinnbringend im Unterricht einsetzt. Ziel einer 
Filmvorführung muss sein, dass sich die Lernenden neues Wissen 
nachhaltig aneignen und gleichzeitig effiziente Spracharbeit leis-
ten.  

Im Umgang mit Dokumentarfilmen werden hauptsächlich zwei Fer-
tigkeiten geübt: das Hörverstehen und das Schreiben von Notizen. 
In der vorliegenden Unterrichtsskizze wird der sprachfördernde 
Umgang mit Dokumentarfilmen skizziert, und es werden einige 
Techniken des Notizenschreibens aufgezeigt. Die Vorgehensweise 
kann selbstverständlich auch für reine Hörtexte wie zum Beispiel 
Radiosendungen oder Hörverständnisübungen im Fremdspra-
chenunterricht angewendet werden. 

Aus sprachdidaktischer Sicht verläuft jedes Hörverstehen in drei 
Phasen: vor dem Hören, während des Hörens und nach dem Hö-
ren. Diese Phasen werden im Folgenden kurz vorgestellt und mit 
möglichen Aufgabenstellungen ergänzt. 

A. Vor dem Hören  

Durch eine sogenannte Vorentlastung werden die Lernenden aufs 
Zuhören vorbereitet. Dies kann geschehen, indem man die Schüle-
rinnen und Schüler auf die Inhalte und das Thema des Hörtextes 
vorbereitet. Es ist aber auch möglich, dass einige zentrale Begriffe 
im Voraus geklärt werden. Ziel der Vorentlastung ist es, einerseits 
das Interesse der Lernenden zu wecken, andererseits das Verste-
hen des folgenden Hörtextes zu unterstützen. 

Bei der Arbeit mit Dokumentarfilmen auf dieser Schulstufe sind fol-
gende Aufgabenstellungen für die Phase vor dem Hören geeignet: 

– Die Lernenden halten in einem Brainstorming Assoziationen 
zum Thema oder zum Titel des Dokumentarfilms fest. 

– Sie berichten von eigenen Erfahrungen und Erlebnissen im 
Zusammenhang mit dem Thema. 

– Sie definieren mithilfe eines Lexikons zentrale Fachbegriffe, 
die im Film vorkommen. 

– Sie sehen sich den Filmanfang an und stellen Vermutungen 
über den zu erwartenden Filminhalt auf. 

– Sie lesen ein Abstract des Filmes oder einen Artikel aus dem 
Internet oder einer Programmzeitschrift und formulieren ihre 
Erwartungen an den Film. 
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Während der Phase der Vorentlastung können sprachliche Hand-
lungen vor allem aus den Fertigkeitsbereichen 1. Interaktion münd-
lich und 4. Rezeption schriftlich umgesetzt werden. 

 
Kompetenzbereich Globale Deskriptoren 

Die Lernenden sollen im 
Unterricht … 

Detaillierte Deskriptoren 

Sie erhalten die Gelegenheit, Folgendes zu 
tun: 

V-1 
Interaktion mündlich 

V–1.1  
in einer Diskussion die eigene 
Meinung vertreten und auf 
Äusserungen anderer reagieren 

V–1.1.1 die eigene Meinung zu 
verschiedenen Themen formulieren 
und mit Argumenten begründen 

 

V–4 
Rezeption schriftlich 

V–4.2  
schriftliche Unterlagen 
verschiedener Art im Detail 
verstehen 

V–4.2.2 anspruchsvolle Kurztexte zu 
komplexen Themen, wie z. B. 
Lexikoneinträge, Definitionen von 
Fachbegriffen oder 
zusammenfassende Darstellungen 
von Sachthemen, genau verstehen  

 

V–4 
Rezeption schriftlich 

V–4.3  
schriftlichen Unterlagen 
verschiedener Art gezielt 
Informationen entnehmen 

V–4.3.2 schriftlichen Unterlagen, wie z. B. 
Lexikonartikeln, Diagrammen, 
Statistiken, mathematischen 
Textaufgaben, gezielt Informationen 
entnehmen  

 

B. Während des Hörens 

Die Lernenden erhalten unmittelbar vor dem Ansehen des Filmes 
genaue Höraufträge, nach Möglichkeit schriftlich. Diese Aufträge 
lenken die Aufmerksamkeit der Lernenden auf zentrale inhaltliche 
Punkte. Da gleichzeitiges Lesen und Hören eine Überforderung 
darstellt, lesen die Lernenden die Aufträge unmittelbar vor dem 
Hören durch. Anschliessend werden allfällige Fragen im Zusam-
menhang mit der Aufgabenstellung geklärt.  

Für diese Phase bieten sich folgende Aufgabenstellungen an:  

– Die Lernenden erhalten ein Arbeitsblatt, auf dem die Struktur 
des Filmes ersichtlich ist (z. B. aufgrund der Titel der einzel-
nen Unterkapitel). Sie notieren zu den einzelnen Unterkapiteln 
das Wesentliche in Stichworten. 

– Sie erkennen im Film die Kapitel und notieren zu jedem Kapi-
tel eine eigene Überschrift. 

– Sie fassen den Inhalt des Filmes oder eines Kapitels in einem 
Mind-Map zusammen. 

– Sie tragen gesuchte Informationen in eine vorgegebene Ta-
belle ein.  
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– Sie ergänzen einen unvollständigen Text mithilfe der Informa-
tionen aus dem Film. 

– Sie erhalten eine begrenzte Anzahl von neuen Fachbegriffen, 
die im Film vorkommen, und erklären sie mithilfe der Informa-
tionen aus dem Film. 

– Sie halten Abläufe oder Zusammenhänge, die im Film be-
schrieben werden, in einem vorgegebenen Schema fest. 

 

Für ein vertieftes Verständnis der zentralen Inhalte eines Doku-
mentarfilms oder eines Hörtextes empfiehlt es sich, einzelne Se-
quenzen mehrmals abspielen zu lassen. Beim wiederholten Hören 
kann der Auftrag gleich bleiben oder verändert werden. 

In dieser Phase werden sprachliche Handlungen vor allem aus 
dem Fertigkeitsbereich 3. Rezeption mündlich umgesetzt. 

 
Kompetenzbereich Globale Deskriptoren 

Die Lernenden sollen im 
Unterricht … 

Detaillierte Deskriptoren 

Sie erhalten die Gelegenheit, Folgendes zu 
tun: 

V–3 
Rezeption mündlich 

V–3.1  
anspruchsvolle Hörtexte 
verschiedener Art global 
verstehen 

V–3.1.1 beim Zuhören den Ablauf und die 
zentralen Inhalte eines Vortrags oder 
einer Präsentation selbstständig oder 
mithilfe eines vorgegebenen 
Schemas notieren 

V–3.1.3 den Handlungsablauf einer 
Theateraufführung oder den Aufbau 
eines Dokumentarfilms erkennen 
und wiedergeben 

V–3 
Rezeption mündlich 

V–3.2  
anspruchsvolle Hörtexte 
verschiedener Art im Detail 
verstehen 

V–3.2.2 Ausschnitte aus einem 
Dokumentarfilm o. Ä. mit Sachtexten 
zum selben Thema vergleichen 

V–3.2.5 die mündliche Beschreibung von 
komplexen Abläufen verstehen 

V–3 
Rezeption mündlich 

V–3.3  
über Strategien des 
verstehenden Zuhörens 
reflektieren und sie selbstständig 
anwenden 

V–3.3.1 beim Zuhören verschiedene 
Strategien des Notierens 
ausprobieren 

V–3.3.3 sich auf das Verstandene 
konzentrieren bei Hörtexten, die viele 
unbekannte Wörter, Fachbegriffe 
oder Fremdwörter enthalten 

 V–3.3.4 Strategien aufbauen, um in einem 
Hörtext auch das zu verstehen, was 
nicht direkt mit Worten ausgedrückt 
wird (implizite Bedeutung, Ironie, 
Übertreibung, Anspielungen) 
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C. Nach dem Hören 

Die Ergebnisse der Höraufträge werden nach dem Hören bespro-
chen. Dadurch werden die Inhalte des Hörtextes vertieft und in 
neue Zusammenhänge gestellt. Die Aufträge, die in dieser Phase 
gegeben werden können, hängen stark vom eingesetzten Hörtext 
ab. Es soll auf jeden Fall eine Verbindung mit dem bereits Gelern-
ten hergestellt werden sowie mit Themen, die im Unterricht später 
noch behandelt werden. Die folgenden Aktivitäten können aber im 
Anschluss an die meisten Dokumentarfilme eingesetzt werden: 

– Die Lernenden vergleichen zu zweit ihre Notizen und ergän-
zen sie. 

– Sie formulieren ihre Notizen in zusammenhängende Texte 
um. 

– Sie diskutieren über Thesen, Ansichten usw., die im Film vor-
kommen. 

– Sie schreiben eine Filmrezension. 
– Sie beurteilen die Art und Weise, wie die Filminhalte präsen-

tiert werden.  
– Sie vergleichen ihre Erfahrungen mit verschiedenen Techni-

ken des Notizenschreibens. 
 

In dieser Phase werden sprachliche Handlungen vor allem aus den 
Fertigkeitsbereichen 3. Rezeption mündlich und 6. Produktion 
schriftlich umgesetzt. 

 
Kompetenzbereich Globale Deskriptoren 

Die Lernenden sollen im 
Unterricht … 

Detaillierte Deskriptoren 

Sie erhalten die Gelegenheit, Folgendes zu 
tun: 

V–3 
Rezeption mündlich 

V–3.3  
über Strategien des 
verstehenden Zuhörens 
reflektieren und sie selbstständig 
anwenden 

V–3.3.1 beim Zuhören verschiedene 
Strategien des Notierens 
ausprobieren 

V–3.3.2 über die Vor- und Nachteile 
verschiedener Strategien des 
Notierens reflektieren 

  

V–6 
Produktion schriftlich 

V–6.2  
die eigene Meinung zu einem 
Thema in einem längeren 
strukturierten Text darlegen 

V–6.2.4 zu einem anspruchsvollen Spiel- 
oder Dokumentarfilm einen 
Kommentar schreiben 

V–6 
Produktion schriftlich 

V–6.3  
einen wissenschaftlichen Text 
verfassen  

V–6.3.2 Informationen aus verschiedenen 
Quellen in einem strukturierten Text 
darlegen 
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5. Lernen mit (Fach-)Texten 

Die Vermittlung von neuen Lerninhalten stützt sich an Oberen 
Schulen unter anderem auf das Lernen mit (Fach-)Texten ab. Die 
verwendeten Texte stammen meist aus spezifischen Fachlehrmit-
teln, aber auch aus anderen Publikationen wie Zeitungen und 
(Fach-)Zeitschriften, die sich meist an ein Fachpublikum wenden 
und dementsprechend anspruchsvoll zu lesen sind. Auch wenn 
Texte in Fachlehrmitteln speziell für schulische Zwecke verfasst 
sind, werden sie in der Regel weder redaktionell noch sprach-
didaktisch speziell für die Zielgruppe aufbereitet. Die Erfahrung 
zeigt, dass auch Lernende der Oberen Schulen mit Texten aus 
Fachlehrmitteln Mühe haben und sich neues Wissen nicht selbst-
ständig durch das Lesen anspruchsvoller Fachtexte aneignen kön-
nen. Zum Aufbau effizienter Lesestrategien brauchen sie effiziente 
Arbeitsaufträge, die ihren Lesevorgang strukturieren und ihre Auf-
merksamkeit auf die zentralen Lerninhalte lenken. 

Erfolgreiches Lernen mit Fachtexten ist von drei Komponenten ab-
hängig: von den Lesekompetenzen und dem Vorwissen der Ler-
nenden, der Qualität des Fachtextes und den lesedidaktischen 
Kenntnissen der Lehrperson. 

Die Qualität des Fachtextes 

Fachtexte sind charakterisiert durch die Verwendung von spezifi-
schen Fachbegriffen, die im Alltagswortschatz der Lernenden in 
der Regel nicht vorkommen. Da diese Begriffe fachspezifische 
Phänomene sehr präzise beschreiben, können sie meist nur in ei-
nem sehr engen Kontext verwendet werden. Neben diesem eng 
limitierten Anwendungsbereich weist der Fachwortschatz auch 
formale Eigenheiten auf. Viele Fachbegriffe haben griechische, la-
teinische oder englische Wurzeln. Oft sind sie aus mehreren Wör-
tern zusammengesetzt. Sowohl Kenntnisse der Etymologie von 
Fachbegriffen als auch die Kenntnis von Wortbildungsmustern 
können das Verstehen zentraler Fachtermini erleichtern. Allerdings 
sind diese Kenntnisse nur hilfreich, wenn die Lernenden auch mit 
dem beschriebenen Phänomen vertraut sind. Wer beispielsweise 
in einem Text auf den Begriff «Bruttoinlandprodukt» stösst, kann 
den Text nur verstehen, wenn er weiss, was mit «Produkt» in die-
sem Kontext gemeint ist. Ein blosses Zerlegen in die einzelnen 
Komponenten des Wortes ergäbe nur einen schwachen Hinweis 
auf die wirkliche Bedeutung. 

Auch der Satzbau von Fachtexten weist charakteristische Struktu-
ren auf. Diese Strukturen kommen zwar ab und zu in der Alltags-
sprache vor, sie treten aber in Fachsprachen bedeutend häufiger 
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auf. So herrscht in der Fachsprache eine unpersönliche Aus-
drucksweise vor. Dies bedeutet, dass Passivkonstruktionen oder 
Konstruktionen mit man gehäuft auftreten, denn das handelnde 
Subjekt ist in der Fachsprache oft nicht relevant. Da die Inhalte in 
Fachtexten meist sehr knapp und kompakt dargestellt sind, gibt es 
zudem viele komplexe Nominalphrasen, Partizipkonstruktionen 
oder eine Anhäufung von Adjektiven.  

Der Schwierigkeitsgrad von Fachtexten hängt erstens davon ab, 
wie viele Fachbegriffe darin verwendet werden, die nur mit viel 
Vorwissen verstanden werden können. Zweitens entscheiden auch 
die Satzstrukturen über die Lesbarkeit eines Textes. Dabei sind 
nicht nur diejenigen Texte anspruchsvoll, die besonders kompli-
zierte Satzbaumuster mit mehreren Haupt- und Nebensätzen ver-
wenden, sondern gerade auch diejenigen, die komplexe Inhalte in 
möglichst knapper Form darzulegen versuchen.  

Bei genauerem Hinsehen sind viele Fachtexte fast ausschliesslich 
für Menschen verständlich, die bereits mit dem beschriebenen 
Sachverhalt vertraut sind. Aus diesem Grund können solche Texte 
im Unterricht nur eingesetzt werden, um bereits aufgebautes Wis-
sen zu vertiefen, nicht aber, um neues Wissen zu vermitteln. Eini-
ge Fachtexte setzen so viel Wissen voraus, dass sie einzig von der 
Lehrperson als Quelle für die Unterrichtsvorbereitung gewinnbrin-
gend eingesetzt werden können.  

Ein Auszug aus einem Chemielehrmittel für Schweizer Gymnasien 
kann die obigen Beobachtungen illustrieren.  

 

Seifen und ihre Eigenschaften 

Seifen und ihre reinigende Wirkung. Seifen sind Salze, die aus 
Anionen von Fettsäuren mit relativ langen Alkylresten (12 – 20 
C-Atome) und Na+- oder K+-Ionen bestehen. Flüssige Seifen 
enthalten Anionen mit 8 – 10 C-Atomen. Die C-Ketten sind li-
pophil, während die elektrisch geladenen –CCO-Gruppen 
hydrophil sind. 

In einer Seifenlauge reichern sich Anionen vor allem an der 
Oberfläche an, weil einerseits die geladene Atomgruppe 
hydratisiert und ins Wasser hineingezogen wird und anderer-
seits die hydrophoben Fettsäureketten aus dem Wasser her-
ausragen. Die Folge davon ist die Verminderung der Oberflä-
chenspannung des Wassers, d. h., Seife ist oberflächenaktiv, 
ein Tensid (tendere lat. = spannen). 

Die Oberflächenspannung einer Flüssigkeit ist eine Folge der  
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Tatsache, dass die Teilchen an ihrer Oberfläche unter der ein-
seitig nach innen gerichteten Anziehungskraft anderer Teil-
chen stehen. Dieser Effekt ist bei Wasser (starke zwischenmo-
lekulare Kräfte; Wasserstoffbrücken!) besonders gross. Die 
Anziehungskräfte zwischen den Kohlenwasserstoffen sind da-
gegen viel schwächer.7 

 

Es fällt in diesen ersten Abschnitten zum Thema Waschmittel nicht 
nur der gehäufte Gebrauch von spezifischen Fachbegriffen auf, 
sondern auch die sehr kompakte Darstellung des Inhalts. Auch 
wenn einige der verwendeten Begriffe in mehreren Bildern und 
grafischen Darstellungen erklärt werden, ist der Text wohl nur für 
diejenigen verständlich, die mit der Beschaffenheit von Seife und 
deren Eigenschaften schon vertraut sind. 

Die lesedidaktischen Kenntnisse der Lehrperson 

Fachtexte wie der obige sind für Lernende ohne fachspezifisches 
Vorwissen unverständlich. Will eine Lehrperson im Unterricht     auf 
solche Texte zurückgreifen, um in ein Thema einzusteigen, 
braucht sie einerseits einen Blick für die Schwierigkeiten des Tex-
tes und andererseits Kenntnisse in Lesedidaktik. 

Oftmals ist es für Lehrpersonen nicht einfach, die Schwierigkeiten 
des Textes zu erkennen. Im Gegensatz zu ihren Schülerinnen und 
Schülern sind sie mit der im Text dargestellten Materie vertraut. 
Somit bietet ihnen das Verständnis des Textes keinerlei Probleme.  

Eine genaue Analyse des Textes und das Erkennen der Probleme, 
die sich für die Lernenden stellen werden, erlaubt es einer Lehr-
person, die Texte didaktisch so aufzubereiten, dass ihre Schüle-
rinnen und Schüler gewinnbringend damit arbeiten können. Im An-
schluss an den nächsten Abschnitt werden konkrete Ideen zur 
Einführung und Bearbeitung eines anspruchsvollen Fachtextes 
gegeben. 

Die Lesekompetenz der Lernenden 

Eine hoch entwickelte Lesekompetenz ist Voraussetzung dafür, 
dass Lernende komplexe und anspruchsvolle Fachtexte verstehen 
können. Auf der Sekundarstufe II wird diese Lesekompetenz zwar 

                                                
7  Baars, G. (2004): Grundkenntnisse Chemie (3. Auflage). Oberentfelden/Aarau: Sauer-

länder. 
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gefordert (das heisst stillschweigend vorausgesetzt), aber nicht 
gezielt weiter gefördert. Die Entwicklung der Lesekompetenz wird 
dadurch ausschliesslich zur Sache der Lernenden, die durch in-
tensive Arbeit an Texten (z. B. bei der Vorbereitung auf Prüfungen) 
mit der Zeit die notwendigen Lesestrategien beiläufig erwerben.  
Allerdings geschieht dies nicht automatisch bei allen Lernenden. 

Auch an den Oberen Schulen verfügen viele Lernende nicht über 
die notwendigen Lesekompetenzen. Diese Lernenden entwickeln 
aber effiziente Strategien, mit denen sie fehlende Lesefertigkeiten 
kompensieren können. Sie warten beispielsweise, bis der Text-
inhalt im Unterricht mündlich besprochen wird, oder besprechen 
ihn mit Kolleginnen und Kollegen und gelangen so zu den benötig-
ten Informationen. Auch wenn diese Strategien durchaus eine ge-
wisse Zeit erfolgreich sein können, behindert fehlende Lesekompe-
tenz schliesslich den Lernerfolg an Oberen Schulen. 

Es ist deshalb sehr wichtig, dass Lesekompetenzen auch auf die-
ser Schulstufe unter Anleitung der Lehrperson weiterentwickelt 
werden. Zentral ist dabei der Aufbau von Strategien, die den effi-
zienten und gezielten Umgang mit schriftlicher Information ermög-
lichen, sei es in Fachbüchern oder im Internet. Eine effiziente Re-
cherche für grössere Arbeiten ist nur möglich, wenn sich Lernende 
auch in längeren Texten oder angesichts einer grossen Informa-
tionsfülle orientieren können. 

Grundsätze des Leseverstehens 

Sprachdidaktisch kann der Prozess des verstehenden Lesens wie 
auch das Hörverstehen in drei Phasen gegliedert werden: vor dem 
Lesen, während des Lesens und nach dem Lesen. Die drei Pha-
sen werden im Folgenden kurz vorgestellt und mit möglichen Auf-
gabenstellungen ergänzt. Im Anhang findet sich ein Planungs-
raster mit einer Auswahl möglicher Arbeitsaufträge, die von der 
Lehrperson bei der Unterrichtsvorbereitung eingesetzt werden 
können. 

A. Vor dem Lesen  

Durch eine sogenannte Vorentlastung werden die Lernenden auf 
die Inhalte und Themen des zu bearbeitenden Lesetextes vorbe-
reitet. Ziel der Vorentlastung ist es, einerseits das Interesse der 
Lernenden zu wecken (z. B. durch die Aktivierung des Vorwissens) 
und andererseits das Verstehen des folgenden Lesetextes zu un-
terstützen (z. B. durch die Klärung des Kontextes oder zentraler 
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Begriffe). Die Vorentlastung dient dazu, die Lesemotivation zu er-
höhen und sprachliche Barrieren abzubauen. 

Folgende Aufgabenstellungen sind für die Phase vor dem Lesen 
geeignet: 

– Die Lernenden schauen sich die grafischen Elemente des 
Textes (Hervorhebungen, Bilder, Tabellen, Grafiken) an und 
stellen Vermutungen über den zu erwartenden Textinhalt auf. 

– Sie halten in einem Brainstorming Assoziationen zum Thema 
oder zum Titel des Lesetextes fest. 

– Sie definieren mithilfe eines Lexikons wichtige Fachbegriffe, 
die im Text vorkommen. 

 

In der Vorentlastung werden Sprachleistungen aus verschiedenen 
Fertigkeitsbereichen verlangt, die zum Teil bereits im 8. und 9. 
Schuljahr eingeübt wurden. Sie betreffen vor allem die Interaktion 
mündlich im Klassenverband und den Umgang mit Lexika. Mit den 
oben skizzierten Aufgabenstellungen werden sprachliche Hand-
lungen aus den Fertigkeitsbereichen 4. Rezeption schriftlich und 
7. Reflexion über Sprache umgesetzt. 

 
Kompetenzbereich Globale Deskriptoren 

Die Lernenden sollen im 
Unterricht … 

Detaillierte Deskriptoren 

Sie erhalten die Gelegenheit, Folgendes zu 
tun: 

V–4 
Rezeption schriftlich 

V–4.2  
schriftliche Unterlagen 
verschiedener Art im Detail 
verstehen 

 V–4.2.2 anspruchsvolle Kurztexte zu 
komplexen Themen, wie z. B. 
Lexikoneinträge, Definitionen von 
Fachbegriffen oder 
zusammenfassende Darstellungen 
von Sachthemen, genau verstehen  

V–4.2.4 Statistiken in Form von grafischen 
Darstellungen und Tabellen im Detail 
verstehen 

V–4 
Rezeption schriftlich 

V–4.4  
über Strategien des 
verstehenden Lesens reflektieren 
und sie selbstständig anwenden 

V–4.4.1 Strategien des verstehenden Lesens 
selbstständig anwenden 
(Berücksichtigung aller vorhandenen 
Informationen, Vermutungen über 
die Textinhalte anstellen, Struktur 
eines Textes erkennen usw.) 

V–7  
Reflexion über Sprache 

V–7.3 
über die Eigenheiten von 
Fachsprachen reflektieren 

 

V–7.3.1 die Bedeutung von Fachbegriffen 
aufgrund von Wortbildungsregeln 
erschliessen 

V–7.3.2 die genaue Bedeutung von 
Fachbegriffen erklären und sie von 
anderen Begriffen abgrenzen 
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B. Während des Lesens 

Einen Text zuerst von Anfang bis Ende ganz durchzulesen, ist in 
der Regel die falsche Herangehensweise. Geübte Lesende ver-
schaffen sich bei jedem Lesevorgang zuallererst einen Überblick. 
Sie achten auf die Strukturierung des Textes, auf grafische Hilfs-
mittel wie Untertitel, Randnotizen und Hervorhebungen. Dieses 
Verhalten kann im Unterricht durch genaue schriftliche oder münd-
liche Aufträge eingeübt werden. Die Aufträge gliedern somit den 
Lesevorgang und lenken die Aufmerksamkeit der Lernenden auf 
die zentralen inhaltlichen Punkte. 

Es ist wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler auch wissen, 
welche Ziele durch das Lesen verfolgt werden. Geht es darum, 
den Text in jedem Detail zu verstehen, oder geht es darum, gezielt 
eine bestimmte Information zu finden? Je nach verfolgtem Ziel än-
dert sich das Leseverhalten. 

Ein Text kann auf drei unterschiedliche Arten gelesen werden. In 
der Fremd- und Zweitsprachendidaktik unterscheidet man zwi-
schen dem gezielten, dem globalen und dem detaillierten Lesever-
stehen.8 Diese unterschiedlichen Lesearten können von der Lehr-
person mit entsprechenden Aufgaben angeleitet werden.  

Beim gezielten Leseverstehen wird der Text nur überflogen und 
nach Einzelinformationen wie Stichworten, Ortsangaben, Zeit-
angaben usw. abgesucht. Diese Art des Lesens ist die einfachste, 
da man sich auf Einzelinformationen konzentrieren kann und nicht 
den Textinhalt als Ganzes erfassen muss.  

Wenn es darum geht, einen Text im Grossen und Ganzen zu ver-
stehen, spricht man vom globalen Verstehen. Da es darum geht, 
die Hauptaussage und den roten Faden eines Textes zu erfassen, 
muss nicht jedes Wort im Text verstanden werden.  

Es ist selten nötig, einen längeren Text im Detail zu verstehen. 
Meist werden nur einzelne Textabschnitte so genau bearbeitet, 
dass wirklich jedes Wort und alle Zusammenhänge verstanden 
werden. Wenn dies verlangt wird, spricht man vom detaillierten Le-
severstehen.  

Mögliche Aufgabenstellungen zu diesen drei Arten des Lesens 
werden auf der Checkliste im Anschluss an dieses Kapitel skiz-
ziert. Es lohnt sich, einen ganzen Text oder Textabschnitte mehr-
mals mit verschiedenen Aufträgen durchlesen zu lassen und dabei 

                                                
8 Für das Leseverhalten von geübten Lesenden werden in der wissenschaftlichen Dis-

kussion auch die Begriffe überfliegendes (= skimming), selektives (= scanning), kur-
sorisches, orientierendes und totales Lesen verwendet. Für die Sprachförderung ist 
diese Differenzierung jedoch wenig gewinnbringend. Aus diesem Grund stützen wir 
uns auf die fremdsprachdidaktische Unterscheidung. 
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die verschiedenen Arten des Lesens zu kombinieren. Durch diesen 
Vorgang erschliessen die Lernenden den Textinhalt immer genau-
er.9 

Aufträge, die das Lesen unterstützen, führen zu Leseerfolg und 
dadurch zu einer grösseren Lesemotivation. Mit der Zeit wenden 
die Lernenden die angeleiteten Lesestrategien auch selbstständig 
an. Allerdings ist zu beachten, dass nicht alle Aufträge das Lese-
verstehen gleich gut unterstützen. Kontraproduktiv ist beispiels-
weise der Auftrag, nicht verstandene Wörter in einem Text zu un-
terstreichen. Damit wird die Aufmerksamkeit auf das Nicht-
Verstehen gelenkt und die Erschliessung des Textinhalts behin-
dert. Produktiver ist deshalb der Auftrag, alles in einem Text zu un-
terstreichen, was verstanden wurde.  

Das laute Vorlesen eines Textes, den man zum ersten Mal sieht, 
ist ebenfalls nicht geeignet, um das Verstehen des Textes zu     
fördern. Die Lesenden sind meist nicht in der Lage, auf die Aus-
sprache und Satzmelodie zu achten und sich gleichzeitig auf die 
Textinhalte zu konzentrieren. Texte sollen deshalb erst dann vor-
gelesen werden, wenn sie verstanden worden sind, z. B. zur Ü-
bung der Intonation oder der Auftrittskompetenz. 

Schliesslich leiten auch Fragen am Ende eines Textes das verste-
hende Lesen nicht an. Sie überprüfen vielmehr, ob Gelesenes ver-
standen wurde. Dieser Vorgang trägt jedoch nichts zum Aufbau 
von Lesestrategien bei. 

Folgende Aufgabenstellungen sind u. a. für die Phase während des 
Lesens geeignet:  

– Die Lernenden formulieren für jeden Abschnitt einen Zwi-
schentitel. 

– Sie erhalten eine Zusammenfassung des Textes und ordnen 
die Sätze den entsprechenden Absätzen zu.  

– Sie beschriften mithilfe des Textes eine Skizze oder eine gra-
fische Darstellung. 

– Sie erhalten eine Tabelle, die sie mithilfe der Informationen 
aus dem Text ausfüllen. 

– Sie formulieren Kernaussagen zum Textinhalt.  

  

                                                
9 Rosebrock, C.; Nix, D. (2008): Grundlagen der Lesedidaktik und der systematischen 

schulischen Leseförderung (2., korrigierte Auflage). Baltmannsweiler: Schneider Ver-
lag Hohengehren. 
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Bei der Arbeit mit Fachtexten werden sprachliche Handlungen aus 
dem Fertigkeitsbereich 4. Rezeption schriftlich umgesetzt. 

 
Kompetenzbereich Globale Deskriptoren 

Die Lernenden sollen im 
Unterricht … 

Detaillierte Deskriptoren 

Sie erhalten die Gelegenheit, Folgendes zu 
tun: 

V–4 
Rezeption schriftlich 

V–4.1  
anspruchsvolle, lange Lesetexte 
global verstehen  

V–4.1.3 die wesentlichen Sachverhalte und 
den Aufbau in einem ausführlichen 
Fachtext erkennen und z. B. in einem 
Schema oder einer 
Zusammenfassung darlegen 

V–4 
Rezeption schriftlich 

V–4.2  
schriftliche Unterlagen 
verschiedener Art im Detail 
verstehen 

V–4.2.3 komplexe Angaben (Textgleichung 
bei der Wahrscheinlichkeits-
rechnung, Gesetzesartikel, 
Vertragsklauseln) im Detail 
verstehen 

V–4.2.4 Statistiken in Form von grafischen 
Darstellungen und Tabellen im Detail 
verstehen 

V–4 
Rezeption schriftlich 

V–4.3  
schriftlichen Unterlagen 
verschiedener Art gezielt 
Informationen entnehmen 

V–4.3.2 schriftlichen Unterlagen, wie z. B. 
Lexikonartikeln, Diagrammen, 
Statistiken, mathematischen 
Textaufgaben, gezielt Informationen 
entnehmen  

V–4 
Rezeption schriftlich 

V–4.4  
über Strategien des 
verstehenden Lesens reflektieren 
und sie selbstständig anwenden 

V–4.4.1 Strategien des verstehenden Lesens 
selbstständig anwenden 
(Berücksichtigung aller vorhandenen 
Informationen, Vermutungen über 
die Textinhalte anstellen, Struktur 
eines Textes erkennen usw.) 

 

C. Nach dem Lesen 

Nach dem Lesen sollen die Schülerinnen und Schüler das Gelese-
ne in einen weiteren Zusammenhang stellen. Dadurch wird das 
neue Wissen mit dem alten verbunden und vertieft.  

Folgende Aufgabenstellungen sind für die Phase nach dem Lesen 
geeignet:  

– Die Lernenden schreiben eine Zusammenfassung des ganzen 
Textes. 

– Sie nehmen Stellung zum Textinhalt. 
– Sie fassen den Textinhalt im Rahmen eines Gruppenpuzzles 

für eine andere Person zusammen. 
– Sie halten ihre Erkenntnisse zum Textinhalt in Form eines 

stummen Dialogs zusammen. 
– Sie rezensieren den Fachtext. 
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In dieser Phase werden hauptsächlich Deskriptoren aus den Be-
reichen Interaktion, Rezeption und Produktion umgesetzt:  

 
Kompetenzbereich Globale Deskriptoren 

Die Lernenden sollen im 
Unterricht … 

Detaillierte Deskriptoren 

Sie erhalten die Gelegenheit, Folgendes zu 
tun: 

V–1 
Interaktion mündlich 

V–1.4  
komplexe Informationen in einem 
Gespräch austauschen 

 V–1.4.1 einen Text- oder Lerninhalt (z. B. im 
Rahmen eines Gruppenpuzzles) für 
andere zusammenfassen 

  

V–2 
Interaktion schriftlich 

V–2.2 
schriftlich Gedanken zu einem 
Thema austauschen 

V–2.2.2 mit anderen Gedanken zu einem 
aktuellen Thema schriftlich 
austauschen, z. B. in einem Blog 
oder über MSN 

V–3 
Rezeption mündlich 

V–3.3  
über Strategien des 
verstehenden Zuhörens 
reflektieren und sie selbstständig 
anwenden 

V–3.3.1 beim Zuhören verschiedene 
Strategien des Notierens 
ausprobieren 

V–3.3.2 über die Vor- und Nachteile 
verschiedener Strategien des 
Notierens reflektieren 

V–5 
Produktion mündlich 

V–5.2  
komplexe Informationen und 
Gedankengänge verständlich 
wiedergeben 

V–5.2.2 zu einem Thema oder Text 
ausführlich Stellung nehmen und die 
eigene Haltung differenziert 
begründen 

V–6 
Produktion schriftlich 

V–6.2  
die eigene Meinung zu einem 
Thema in einem längeren 
strukturierten Text darlegen 

V–6.2.1 in einem Aufsatz die eigene Meinung 
zu einem komplexen Thema 
darlegen, begründen und die 
eigenen Argumente mit Beispielen 
verdeutlichen 

V–6.2.2 ein literarisches Werk oder ein 
Fachbuch rezensieren 
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Planungsraster Leseverstehen 

Vorentlastung vor dem Lesen 

• Inhaltliche Vorentlastung 

Informationen zum Thema sammeln (z. B. verschiedene Lexika oder Fachbücher konsultieren), 
Wissen zusammentragen 

In einem Brainstorming Assoziationen zum Titel oder zum Thema des Textes sammeln  

Über ein ausgewähltes Element aus dem Text sprechen, z. B. über den Titel, eine  grafische 
Darstellung, eine Statistik, eine Illustration  

Ein Abstract zum Text lesen und festhalten, zu welchen Aspekten man mehr wissen möchte 

Über die Charakteristika der Textsorte sprechen, z. B. indem auf einen bereits bekannten Text 
der gleichen Art verwiesen wird 

Die grafischen Elemente wie Bilder, Schemata, Tabellen «lesen», Vermutungen über den 
Textinhalt anstellen  

Persönliche Erfahrungen und Erlebnisse der Lernenden im Zusammenhang mit dem Thema 
sammeln 

• Lexikalische Vorentlastung 

Die Bedeutung von Schlüsselwörtern besprechen oder deren Bedeutung nachschlagen 

Im Text vorkommende Fachbegriffe mithilfe eines Lexikons oder Fachbuchs erklären 

Einzelne Wörter aus dem Text nach bestimmten Kriterien ordnen (z. B. Wörter, die in die gleiche 
Wortfamilie passen; Wörter, die ins gleiche Begriffsfeld gehören usw.)  

 

Inhaltserfassung und -vertiefung während des Lesens 

• Gezieltes Verstehen (express nach Gesuchtem abchecken) 

Bestimmte Informationen im Text finden (Personen, Orte, Zahlen, Begriffe, Definitionen usw.) 

Eine Tabelle mithilfe der Angaben aus dem Text ergänzen 

Bestimmte Informationen in einer Statistik finden 

Aufgrund von vorgegebenen Definitionen die entsprechenden Fachbegriffe im Text finden 

Zeitangaben im Text finden und auf einem Zeitstrahl festhalten 

• Globales Verstehen (global: den roten Faden erkennen) 

Fragen zum Textinhalt selbst formulieren 

Randnotizen machen 

Bilder oder Stichwörter zum Text in der richtigen Reihenfolge ordnen 

Abschnitte des Originaltextes ordnen 

Aus einer Liste Untertitel auswählen und im Originaltext einsetzen 

Abschnitte des Textes mit selber formulierten Untertiteln versehen 

Zu jedem Abschnitt ein bis zwei Stichwörter notieren 
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Inhalt in einem Mind-Map ordnen 

Globale Aussagen beurteilen 
Tabelle zum Ankreuzen: Das ist richtig / Das ist falsch / Das kann man nicht wissen. 

Den Textinhalt in einem geeigneten Schema (z. B. in einem Diagramm, Regelkreis, Ablauf-
schema) visualisieren 

In einer Zusammenfassung des Textes inhaltliche Fehler erkennen 

Einen Textabschnitt zusammenfassen 

• Detailliertes Verstehen (detailliert: Detektiv, alles analysieren) 

Detaillierte Aussagen zum Textinhalt beurteilen 
Tabelle zum Ankreuzen: Das ist richtig / Das ist falsch / Das kann man nicht wissen 

In einer Reihe von detaillierten Aussagen «faule Eier» erkennen 

Eine Illustration oder ein Schaubild mithilfe der Informationen aus dem Text beschriften 

Selber eine Tabelle entwickeln und Aussagen ordnen 

Eine Skizze zeichnen und beschriften 

Einen Lückentext ergänzen 

Komplexe Textabschnitte in eigenen Worten wiedergeben 

 

Inhaltserweiterung nach dem Lesen 

Stellungnahme / eigene Meinung zum Textinhalt formulieren 

Mithilfe der Notizen eine Zusammenfassung des ganzen Textes schreiben 

Zum Inhalt eine Szene, ein Theaterstück, ein Interview usw. spielen 

Den Textinhalt im Rahmen eines Gruppenpuzzles für eine andere Person zusammenfassen 

Erkenntnisse oder Meinungen zum Textinhalt im Rahmen eines stummen Dialogs austau-
schen 

Den Text rezensieren 

Ein Abstract des Textes schreiben 

 


