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Sprachenvielfalt	  im	  Mathematikunterricht	  –	  	  
Herausforderungen,	  Chancen	  und	  Förderansätze	  
Michael	  Meyer	  und	  Susanne	  Prediger	  
 
Vorversion	  eines	  Artikels,	  erscheint	  in	  Praxis	  der	  Mathematik	  in	  der	  Schule,	  PM	  54(45),	  Juni	  2012.	  
 
Zusammenfassung: Mathematikunterricht stellt hohe sprachliche Anforderungen, weil Lernende viele Sprachen 
verstehen, sprechen und schreiben sollen: Alltags-, Bildungs- und Fachsprache in jeweils unterschiedlichen Dar-
stellungen. Dies ist nicht nur für Lernende mit Deutsch als Zweitsprache eine Herausforderung, sondern für alle 
Schülerinnen und Schüler. Vorgestellt werden Ansätze zur ganzheitlichen und zur fokussierten Förderung der 
Sprachen, die einen verständigeren Zugang zur Mathematik ermöglichen. 
 
 
„Sprache ist nicht alles, aber ohne Sprache geht (fast) nichts“ (Helmut J. Vollmer) 
 
Dieses Motto gilt auch für das vermeintlich spracharme Schulfach Mathematik:  
• Sprache ist ein wichtiger Lerngegenstand, der gezielt erworben werden muss.  
• Sprache ist gleichzeitig auch ein wesentliches Lernmedium, denn fachliche Lernprozesse erfolgen in 

Kommunikation (schriftlich und/oder mündlich), sind also stets sprachlich vermittelt.  
• Die Rolle der Sprache als Lernvoraussetzung und –hindernis  ist in den letzten Jahren Zunehmend 

ins Bewusstsein gerückt, deshalb soll das Thema Sprache in diesem Heft erneut aufgegriffen wer-
den.  

 
Ausgangspunkt des Heftes ist die grundlegende Feststellung, dass im Mathematikunterricht nicht nur 
eine, sondern viele Sprachen existieren. Mit diesem Artikel soll ein Überblick darüber gegeben werden, 
wie diese Sprachen ganzheitlich oder fokussiert gefördert werden können (im zweiten und dritten Ab-
schnitt). Als Basis für eine systematische Förderung werden zuvor (im ersten Abschnitt) Herausforde-
rungen und Chancen der Vielfalt der Sprachen und ihrer je unterschiedlichen Darstellungen erläutert. 
 

Vielfalt	  der	  Sprachen	  und	  Darstellungen	  	  

Alltags-‐,	  Bildungs-‐	  und	  Fachsprache	  

Die offensichtlichste sprachliche Herausforderung im Mathematikunterricht bildet die Fachsprache mit 
ihren eigenen Fachbegriffen, spezifischen Satzstrukturen und spezifischen Textsorten (Definitionen, 
Merksätzen, Textaufgaben, ...) (Maier/Schweiger 1999, S. 20ff). Im linguistischen Sinne ist die Fach-
sprache keine völlig neue Sprache, weil sie auf der Alltagssprache aufbaut. Sie bildet aber ein eigenes 
(Sprach-)Register; damit meinen Linguisten funktionsspezifische Sprech- und Schreibweisen, die eige-
ne, für den jeweiligen Kommunikationszweck optimierte, Bedeutungen generieren lassen (Gibbons 
2010). Vereinfachend sprechen wir weiter auch von Sprachen. 

Wagenschein (1968, S. 102) betont, dass der Lerngegenstand Fachsprache als „Sprache des Verstan-
denen“ erst am Ende des Lernprozesses steht und sich im Unterricht sukzessive aus der „Sprache des 
Verstehens“ entwickeln sollte. Diese „Verstehensbasis“ bildet für die Lernenden in der Regel die ihnen 
vertraute Alltagssprache.  

Charakteristisch für schulischen Unterricht ist allerdings, dass dort nicht die Alltagssprache der Ler-
nenden, sondern ein drittes Sprachregister als Lernmedium Verwendung findet, das oft als Bildungs-
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sprache (Gogolin 2009) bezeichnet wird. Mit Bildungssprache werden die Lernenden sowohl in Texten 
(Schulbüchern, Tageszeitungen, ...) als auch durch die Sprache der Lehrkraft konfrontiert. Sie wird cha-
rakterisiert als „Sprache der Distanz“ (Koch/Österreicher 1985), die selbst in gesprochener Form viele 
Merkmale von Schriftlichkeit aufweist (deswegen „konzeptionell schriftlich“). Beispiele sind die Loslö-
sung von der konkreten Sprechsituation, komplexere Sätze oder der präzisere Umgang mit Begriffen.  

Bildungssprache teilt viele charakteristische Merkmale mit den Fachsprachen (vgl. Kasten 1), be-
zieht sich jedoch gerade auf den „gemeinsamen sprachlichen Nenner“ verschiedener Schulfächer und ist 
nicht fachspezifisch (Gogolin 2009). Daher haben wir die Bildungssprache in Kasten 1 deutlich näher 
an die Fachsprachen als an die Alltagssprache herangerückt.  

 
 

Einige graduelle Unterschiede der verschiedenen verbalsprachlichen Register 

Alltagssprache Bildungssprache Fachsprachen der Fächer 

Wortebene   
Begriffe mit weiteren  
Bedeutungsfeldern;  

spezifisch definierte Begriffe mit 
eng abgegrenzten Bedeutungen; 

kontextgebundene Bedeutung 
von Wörtern;  

weitgehend kontextentbundene Be-
deutung von Wörtern 

...   
Satz- und Textebene   
konzeptionelle  
Mündlichkeit der Sprache;  

konzeptionelle  
Schriftlichkeit der Sprache; 

Kontextualisierungen  
(d. h. stets Situationsbezug);  

Dekontextualisierungen (d. h. abs-
trahiert von konkreten Situationen) 

einfache grammatikalische 
Satzkonstruktionen;  
oft unvollständige Sätze; 

 
vollständige Sätze mit komplexen 
Satzstrukturen und Nominalisierun-
gen, komplexen Attributen, Passiv, 
Konjunktiv, verkürzte Nebensatz-
konstruktionen („wird das Ganze, 
...“ statt „wenn das Ganze...“) 

...   
Ebene der Diskursfunktionen 

Beschreiben, Darstellen, Erläu-
tern, Erklären nur so weit zur 
Verständigung mit Gegenüber  
nötig; 

 
möglichst vollständiges und exaktes 
Beschreiben, Darstellen, Erläutern, 
Erklären, zuweilen ohne konkreten 
Adressaten; 

Argumentieren mit nicht expli-
ziter Argumentationsbasis;  

Argumentieren durch expliziten 
Bezug zur Argumentationsbasis (im 
idealen Fall); 

reales Argumentieren gegenei-
nander;  

fiktives Argumentieren zur Kohä-
renzherstellung 

...   

Kasten 1: Beispiele für graduelle Unterschiede der Register (vgl. Cummins 1986, Maier/Schweiger 
1999, Koch/Österreicher 1985, u.a.) 
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Plastischer werden die graduellen Unterschiede der drei Register am konkreten Beispiel einer Ein-
kaufssituation in Kasten 2. In den verbalen Formulierungen verschwindet zunehmend der Kontext und 
die Handlungsabfolge, die Sätze werden kürzer, die Satzkonstruktionen dafür deutlich komplexer.  

Verbale bildungssprachliche Formulierungen sind oft durchdrungen von spezifischen Begriffen (im 
Beispiel aus der Geschäftswelt: Rabatt, Skonto), in denen komplexe Vorgänge verdichtet werden (Skon-
to als Standard-Reduktion nach Barzahlung). Abstrahiert vom Sachzusammenhang sind die Beziehun-
gen in den Fachbegriffen „Grundwert“ und „Prozentwert“ verdichtet; wer diese nicht interpretieren 
kann, kann den Gehalt der Aussage nicht erschließen. Die Verben der Beispiele zeigen fließende Gren-
zen zwischen den Sprachregistern, denn auch in der Alltagsprache gibt es mathematische oder für die 
Geschäftswelt typische Fachbegriffe („reduziert“, „Rabatt geben auf“). 

 
Sprachregister 

 
Darstellungs-
form 

 
Alltagssprache Bildungssprache Fachsprache 

 
Verbale  
Darstellung 

„Gestern war Schlussverkauf  
und ich war in meinem Lieb-
lings-Klamottenladen einkaufen. 
Bei der Hose habe ich  
zehn Euro Prozente bekommen.  
Und weil ich direkt bezahlt habe, 
hat der Verkäufer den bereits  
gesenkten Preis nochmal um drei 
Prozent reduziert.  
Dann habe ich 77,50 Euro be-
zahlt.“ 

 
Im Schlussverkauf wurde auf 
die UVP einer Hose 10 € 
Rabatt gegeben und wegen 
Barzahlung wurden auf den 
neuen Preis 3 % Skonto 
nachgelassen. So betrug der 
Verkaufspreis schließlich 
77,50 €. 

 
Wird der Grundwert um 10 € und 
um weitere 3 % vermindert, ist der 
Prozentwert 77,50 €. 

    
 
Grafische  
Darstellung 

((Hier eine Freihand-
zeichnung hin, bei dem 
ein Geschäft im Schau-
fenster die Hose anbie-
tet. Dazu ein Schild 
„Schlussverkauf – Sie 
sparen 10 %“.)) 

 

 

    
Numerische 
Darstellung 

- 

	  
UVP	   Rabatt	   Skonto	  

Reduzierter	  
Preis	  

Hose	  1	   100,00	  €	   10,00	  €	   2,70	  €	   87,30	  €	  

Hose	  2	   90,00	  €	   10,00	  €	   2,40	  €	   77,60	  €	  

Hose	  3	   80,00	  €	   10,00	  €	   2,10	  €	   67,90	  €	  
  

	  

Grund-‐
wert	  

Reduk-‐
tion	  1	  

Redukt-‐
ion	  2	  

Prozent-‐
wert	  

Hose	  1	   100,00	  €	   10,00	  €	   2,70	  €	   87,30	  €	  

Hose	  2	   90,00	  €	   10,00	  €	   2,40	  €	   77,60	  €	  

Hose	  3	   80,00	  €	   10,00	  €	   2,10	  €	   67,90	  €	  
 

Symbolisch-
algebraische  
Darstellung 

 
- - (G – 10€ ) . 0,97 = 77,50 € 

Kasten 2: Sprachregister und ihre Darstellungen am Beispiel einer Einkaufssituation 
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Auch wenn die Grenze zwischen Fach- und Bildungssprache im Einzelfall nicht leicht gezogen wer-
den kann, ist die Reflexion über Bildungssprache aus bildungssoziologischen und didaktischen Gründen 
von erheblicher Bedeutung: Wenn Unterricht die Bildungssprache als Lernmedium nutzt, so bildet diese 
eine Lernvoraussetzung. Während allerdings Lernende aus bildungsnahen Milieus mit dem bildungs-
sprachlichen Register durch (angeleitete) Mediennutzung, Presse und weitere Literatur bereits vertraut 
sind, erfüllen andere diese bildungssprachlichen Lernvoraussetzungen nicht durch ihre häusliche Sozia-
lisation (Cummins 1986).  
Während für bildungssprachlich benachteiligte Lernenden kaum Differenzen zwischen Fach- und Bil-
dungssprache bestehen, machen Lehrkräfte oft einen entscheidenden Unterschied: Fachsprachliche 
Sprachmittel werden im Unterricht meist explizit eingeführt, die bildungssprachlichen dagegen oft 
nicht. Nur wenn die Bildungssprache selbst zum unterrichtlichen Lerngegenstand wird, verringert sich 
die Gefahr unbemerkter Benachteiligungen (Gogolin 2009). 

Vier	  Darstellungen	  in	  drei	  Sprachregistern	  	  

Die drei Sprachregister begegnen den Lernenden nicht nur in verbalen, sondern in verschiedenen Dar-
stellungsformen (Duval 2006): Numerisch-tabellarische Darstellungen gibt es in Fach- und Bildungs-
sprache in gleicher Weise, sie tauchen in vielen Fächern auf. 

Während bildliche Darstellungen im Alltag oft konkrete Objekte und Situationen zeigen, dienen Bil-
der in der Mathematik zur grafischen Darstellung abstrakter Beziehungen und Zusammenhänge. Dies 
gilt auch für Säulendiagramme, die aus der mathematischen Fachsprache stammen, aber zum Standard-
Darstellungsmittel vieler Fächer gehören und auch z. B. in Zeitungen genutzt werden. Daher werden sie 
in Kasten 2 bei der Bildungssprache aufgeführt, auch wenn sie bei der Lösung des konkreten Problems 
nicht nutzen würden. Gerade bei Diagrammen leistet der Mathematikunterricht einen wichtigen Beitrag 
zum Erwerb bildungssprachlicher Elemente. 

Die symbolisch-algebraische Darstellung dagegen ist ein Spezifikum der Fachsprache, die in nicht-
naturwissenschaftlichen Fächern kaum genutzt wird. Sie ist ein schwieriger Lerngegenstand des Ma-
thematikunterrichts, doch gleichwohl für die höheren Klassen von zentraler Bedeutung (Malle 1993). 

Insbesondere für das Erlernen eines verständigen Umgangs mit Fachsprache hat es sich im Mathe-
matikunterricht seit Jahren bewährt, möglichst vielfältige Darstellungsformen zu aktivieren, damit Ler-
nende die Bedeutungen fachsprachlicher Begriffe und symbolischer Ausdrücke konstruieren (Duval 
2006 u.v.a.). Erst wenn Lernende Fachbegriffe und Operationen flexibel nutzen und zwischen verbalen, 
symbolischen und grafischen Darstellungsformen hin und her übersetzen können (also auch vertikal 
zwischen den Spalten in Kasten 2 wechseln können), dürfen wir davon ausgehen, dass sie die Fachbe-
griffe erworben haben. Daher sind die nicht-verbalen Darstellungen ein chancenreiches Lernmedium 
(vgl. Prediger/Wessel im vorliegenden Heft). 

Erst-‐	  und	  Zweitsprachen	  

Eine Form der Sprachenvielfalt wird aufgrund von Demographie und Migration in den letzten Jahren 
immer ausgeprägter: Inzwischen spricht rund ein Fünftel aller Schülerinnen und Schüler an deutschen 
allgemeinbildenden Schulen zu Hause eine andere Erstsprache als Deutsch, in fünf Jahren wird mit 
30 % gerechnet (Chlosta/Ostermann 2008). Trotz regionaler Schwankungen gibt es in nahezu jeder 
Klasse Lernende, die dem Mathematikunterricht in ihrer Zweit- oder Drittsprache folgen.  

Internationale Vergleichsstudien zeigen, dass es dem deutschen Schulsystem schlechter als denen 
vergleichbarer Länder gelingt, diesen Lernenden nicht-deutscher Erstsprachen adäquate Mathematik-
leistungen zu ermöglichen (OECD 2007, S. 120, für Erklärungshintergründe vgl. Überblicke in Özdil/ 
Prediger 2011). Dies gilt auch für Jugendliche der zweiten und dritten Generation, weil diese zwar all-
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tagssprachliche Fähigkeiten für Deutsch erwerben, jedoch über die bildungssprachlichen Lernvorausset-
zungen nur eingeschränkt verfügen (Cummins 1986), obwohl diese für Schulerfolg entscheidend sind 
(s. o.).  

Daher wird in den letzten Jahren Sprachförderung als Querschnittsaufgabe aller Fächer gefordert 
(z. B. MSWF 1999, Ahrenholz 2010, u.v.m), und zwar nicht nur auf Fach-, sondern auch auf Bildungs-
sprache bezogen. In einigen Bundesländern wurde Sprachförderung für Lernende nicht-deutscher Erst-
sprache zu einem Ziel der Unterrichtsentwicklung und zum verpflichtenden Bestandteil der universitä-
ren Lehrerbildung erklärt, doch auch bei Erstsprache Deutsch sollten bildungssprachliche Ressourcen 
gezielt entwickelt werden, um den Lernenden möglichst optimale Bildungschancen zu eröffnen.  

 
Im Folgenden werden zunächst ganzheitliche, danach fokussierte Ansätze zur Sprachförderung vor-

gestellt, die nicht nur sprachliche Defizite zu bearbeiten, sondern auch die vorhandenen sprachlichen 
Ressourcen der Lernenden im breiten Sinne weiter zu entwickeln verhelfen. 

 

Ganzheitliche	  Sprachförderung	  
 
Wie geht man nun konkret im Unterricht mit der Vielfalt der Sprachen und Darstellungen und den damit 
verbundenen sprachlichen Herausforderungen produktiv um?  

Die gut gemeinte Reaktion in vielen Schulbüchern und Klassenzimmern ist, Sprache immer weiter 
zu vereinfachen (ein sogenannter defensiver Ansatz). Um den Zugang zur Mathematik zu erleichtern, 
können gerade in Testsituationen unnötige sprachliche Hürden beseitigt werden, zum Beispiel verkürzte 
Nebensätze oder Passivkonstruktionen. 

In Lernsituationen dagegen hat ein rein defensiver Ansatz auch entscheidende Grenzen, denn es ist 
ein wichtiges Bildungsziel, dass Schülerinnen und Schüler auch mit bildungs- und fachsprachlichen 
Texten umgehen und komplexere mathematische Beziehungen erkennen bzw. sprachlich ausdrücken 
können. Langfristig vielversprechender sind daher offensive Ansätze, die Lernende zunehmend zum 
Bewältigen sprachlicher Herausforderungen befähigen. 

Etablierung	  reichhaltiger	  Kommunikationssituationen	  

Effektive Sprachförderung geht daher vom gegenteiligen Grundgedanken aus: Statt Sprache zu vermei-
den, müssen Lernende in ein möglichst reichhaltiges „Sprachbad“ (Leisen 2010, S. 76) versetzt werden, 
um in einer anregungsreichen Umgebung Fach- und Bildungssprache zu beobachten, aufzunehmen, 
selbst zu erproben und Sprachbewusstheit zu entwickeln (Leisen 2010, S. 76, ähnlich für Fachsprache 
bereits Maier/Schweiger 1999). Ein solcher Mathematikunterricht fokussiert auf die stete Verwendung 
und Reflexion schrittweise reichhaltiger werdender vielfältiger Sprachmittel und Darstellungen. 

Während sich im klassischen lehrerzentrierten Unterricht die kommunikativen Aktivitäten der Ler-
nenden oft auf Zuhören und Sprechen von Halbsätzen beschränkte, haben viele Lehrkräfte in den letzten 
Jahren daran gearbeitet, alle vier Bereiche kommunikativer Aktivitäten gezielter auszuschöpfen:  
• Sprachrezeption mündlich und schriftlich, d.h. Hören und Lesen 
• Sprachproduktion mündlich und schriftlich, d.h. Sprechen und Schreiben 
Lernende immer wieder auch zum Lesen, Schreiben und zum reichhaltigeren Sprechen anzuregen, nutzt 
insbesondere auch Lernenden mit Deutsch als Zweitsprache (Benholz/Lipkowski 2000). 

Wichtige Elemente zur ganzheitlichen Sprachförderung bilden daher alle methodischen und didakti-
schen Ansätze zur Intensivierung des mündlichen Kommunizierens zwischen Lernenden, die bereits in 
anderen Heften dargestellt wurden (z.B. Fröhlich/Prediger 2008).  
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Abb. 1: Vielfalt der Schreibanlässe als Ansätze zur ganzheitlichen Sprachförderung  

                  (aus Kuntze/Prediger 2005) 
 
Dasselbe gilt für die intensivere Anregung zum schriftlichen Sprachgebrauch durch facettenreiche 

Schreibanlässe (vgl. Abb. 1 nach Kuntze/Prediger 2005), denn gerade durch das Schreiben können die 
Jugendlichen angeregt werden, ihre Gedanken zu präzisieren. Zudem intensiviert das Schreiben nach-
weislich auch die darauf basierende mündliche Verständigung (Pimm 1987, vgl. auch Stephany u. a. im 
vorliegenden Heft).  

Im vorliegenden Heft wird das  Lesen im Wesentlichen ausgeklammert, denn dieser Aspekt ist so 
wichtig, dass ihm das komplette nächste Heft (PM Heft 46: Drüke-Noe/Fröhlich 2012) gewidmet wird.  

Darstellungen	  vernetzen	  

Zur Unterstützung der reichhaltigen Kommunikation hat sich insbesondere auch der Ansatz des Darstel-
lungsvernetzens bewährt (Duval 2006, Leisen 2010): Gerade für die Aneignung fachsprachlicher Kon-
zepte samt ihrer Bedeutungen ist das gezielte Hin- und Herwechseln zwischen Alltags-, Bildungs- und 
Fachsprache, zwischen numerischen, grafischen, symbolischen und verbalen Darstellungen eine lern-
wirksame Aktivität, wie Prediger und Wessel (im vorliegenden Heft) weiter ausführen. Beispielsweise 
ermöglichen es die grafischen Darstellungen, die betreffenden Situationen mit anderen Worten zu ver-
stehen, als es durch den fachsprachlichen Begleittext mögliche wäre. Hier wird die Vielfalt der Spra-
chen gezielt als Chance genutzt. 

Anknüpfen	  und	  Weiterentwickeln	  mitgebrachter	  Ressourcen	  

In praktisch allen existierenden sprachdidaktischen Ansätzen zum Sprachenlernen wird großer  Wert 
darauf gelegt, an mitgebrachte Ressourcen der Lernenden anzuknüpfen und diese gezielt weiterzuentwi-
ckeln (Gibbons 2010, Ahrenholz 2010, ebenso für Mathematik schon Wagenschein 1968, Gallin/Ruf 
1990).  
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Dabei wird stets an die sprachlichen Äußerungen der Lernenden angeknüpft, um elaboriertere 
Sprachmittel aus den bereits verfügbaren weiter entwickeln zu können. So beschreiben zum Beispiel 
Fünftklässler die Kanten ihres selbst gefalteten Quaders zunächst als “ein bisschen schief, die müssen 
mehr nebeneinander laufen“. Daraus können die mathematischen Begriffe parallel und senkrecht als 
Qualitätskriterien an Faltkanten entwickelt und vom Quaderfalten dekontextualisiert werden.  

Auch für symbolische Ausdrücke wie Funktionen oder Terme ist das Verbalisieren in der Alltags-
sprache eine wichtige Strategie, um Verstehen abzusichern (vgl. Gallin/Ruf 1990, Prediger/Wessel im 
vorliegenden Heft). 

Wie aber werden die alltagssprachlichen Ressourcen der 20 % der Jugendlichen aufgegriffen, die 
nicht Deutsch als Erstsprache sprechen? In vielen Ländern (wie Amerika, England, Süd-Afrika u.v.a.) 
werden die vielfältigen Erstsprachen auch im Mathematikunterricht konsequent einbezogen, indem sich 
Lehrkräfte und Lernende dieser Sprachen bedienen und zum Teil sogar die Lehrmittel mehrsprachig 
angeboten werden (Barwell 2009 gibt einen internationalen Überblick). In Deutschland dagegen sind 
gerade die Migrantensprachen vielerorts als hinderlich für das Deutschlernen verpönt, obwohl das Ge-
genteil in zahlreichen Studien nachgewiesen werden konnte (Barwell 2009): Für diejenigen Lernenden, 
die sich in ihrer Erstsprache deutlich sicherer als in der Unterrichtssprache bewegen, kann es lernförder-
lich sein, die ersten Ideen zu neuen Themen in Gruppen- oder Partnerinteraktionen in der Erstsprache zu 
formulieren und erst danach in der Unterrichtssprache. Dies gilt sogar dann, wenn die Lehrkraft diese 
Erstsprache nicht spricht (vgl. Krägeloh/Meyer im vorliegenden Heft).  

Zuweilen kann auch die Reflexion der Unterschiede zwischen den Sprachen auch für Lernende mit 
Deutsch als Erstsprache eine ertragreiche Chance sein, wie am Beispiel der Zahlwörter und der zugrun-
deliegenden Stellenwertsysteme im Fundstück „Die Stunde morgen“ von Meyer und für algebraische 
Ausdrücke im Artikel von Gürsoy/Beese ebenfalls im vorliegenden Heft gezeigt wird.  

 

Fokussierte	  Sprachförderung	  auf	  unterschiedlichen	  Ebenen	  	  
 
Die Etablierung reichhaltiger und facettenreicher Kommunikationssituationen und das Aufgreifen mit-
gebrachter Ressourcen bildet ein ganzheitliches Angebot, um im Fachunterricht die Sprachen und Dar-
stellungen weiterzuentwickeln. Damit alle Lernenden dieses Angebot auch wirklich nutzen können, 
lohnt es sich, ihnen die für die Kommunikation notwendigen Sprachmittel auf Wort-, Satz- und Text-
ebene fokussiert anzubieten. Im Folgenden möchten wir hierzu einige Ansätze vorstellen. 

Fokussierte	  Sprachförderung	  auf	  Wort-‐	  und	  Satzebene	  

Sprachmittel sammeln, sichern, einüben 

Zuweilen herrscht das Missverständnis, zentral für Sprachförderung sei die Vermittlung isolierter Fach-
wörter: Lernende beherrschen die Fachsprache, wenn sie „multiplizieren“ statt „malnehmen“ sagen, 
oder wenn sie in Textaufgaben die richtigen Schlüsselwörter identifizieren und die passende Grund-
rechenart dazu auswendig wissen. Dies greift jedoch sowohl aus mathematikdidaktischer als auch aus 
sprachdidaktischer Sicht zu kurz. 

Aus mathematikdidaktischer Sicht müssen nicht nur die neuen Vokabeln, sondern vor allem auch ih-
re Bedeutungen, d. h. die inhaltlichen Vorstellungen dazu gelernt werden (vgl. Prediger 2012). Schlüs-
selwörter greifen zu kurz, weil sie keineswegs eindeutig sind und zur Situationserfassung alleine nicht 
ausreichen. So zeigt das Beispiel in Kasten 3 aus einem schriftlichen Test mit 830 Siebt- und Neunt-
klässlern (Prediger 2011), zu wie vielen Mathematisierungen das Schlüsselwort „von“ gehören kann. 
Für Teilaufgabe a) haben nur 114 der 830 Befragten die Multiplikation ausgewählt. In Teilaufgabe b) 
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bezogen sich 28 % der nachvollziehbaren Begründungen auf das Schlüsselwort „von“, allerdings um in 
9 % der Fälle (wie Lisa) die Subtraktion zu begründen oder in 82 % die Division (wie Hendrik). Nur 
8 % bezogen das Schlüsselwort auf die Multiplikation wie Jan, der allerdings zur Begründung die Auto-
rität seines Lehrers statt inhaltliche Einsicht heranzieht. Mit einer solchen Lerngruppe ist die Erarbei-
tung der Bedeutungen des Strukturworts „von“, auch im Zusammenhang mit der Multiplikation von 
Brüchen, sinnvoll. 
 
 

Beispiel zur Gefahr der Schlüsselwörter 
 
Aufgabe  
a) Mit welcher Rechnung kann man 2/3 von 36 bestimmen? (Kreuze eins oder mehrere an)  
� 36 – 2/3   �  36 : 2/3     � 2/3 � 36 � keines von denen, sondern so:__________ 
b) Begründe deine Antwort zu a) 
 
Hendriks Begründung für 36 : 2/3 (9. Klasse Gymnasium):  

  
Lisas Begründung für 36 - 2/3 
(7. Klasse Gesamtschule):   

  

Jans Begründung für 2/3 . 36  
(7. Klasse Gymnasium)

 

Kasten 3: Beispiel zur Gefahr der Schlüsselwörter  
 

Aus sprachdidaktischer Sicht sollten nicht isolierte Wörter, sondern ihre Verankerungen in Sätzen als 
Wortgruppen betrachtet und in sogenannten Wortspeichern festgehalten werden. Im Wortspeicher wer-
den daher Präpositionen wie (z. B. zu, auf, ...) und auseinandergezogene Verbformen (z. B. „trage .... 
ab“) mit aufgenommen, wie in folgendem Beispiel zur Geometrie:  

• die Strecke ... von ... bis 
• der rechte Winkel ... 
• ... liegt parallel zu einer Geraden ... 
• ... steht senkrecht auf ... 
• skizzieren; skizziere ein Dreieck 
• einzeichnen; zeichne den rechten Winkel ein 
• einen Abstand von 5 cm abtragen, trage den Abstand ... ab 

 
Das Sammeln, Aushängen und Einüben von Redemitteln auf Satzebene unterstützt die Lernenden, die 
intendierte Fachsprache auch verwenden zu können, wie Verboom im vorliegdenden Heft zeigt. Für 
Lernende mit Deutsch als Zweitsprache sollten auch die Artikel (der, die, das) mitgenannt werden (vgl. 
Witzmann 2009), weil das grammatikalische Geschlecht für die Herstellung von Bezügen im Text sonst 
fehlen könnte (vgl. Gürsoy/Beese im vorliegenden Heft). Ergänzt werden kann der Wortspeicher um die 
Bedeutungen der Ausdrücke (Witzmann 2009).  
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Komplexere Wortfelderschließung 

Die sprachdidaktisch bewährte Methode der Wortfelderschließung kann im Mathematikunterricht auch 
gewinnbringend auf komplexerer Ebene angewandt werden (Rasch 2010): Abb. 2 zeigt das Arbeits-
produkt einer Klasse, die viele mögliche Aufgabentexte gesammelt hat, die alle zur selben mathemati-
schen Anforderung gehören, nämlich dazu, die Nullstellen einer Funktion zu bestimmen. Indem die 
Lernenden aus bereits bearbeiteten Aufgabentexten die verschiedenen Möglichkeiten zusammenstellen, 
werden die unterschiedlichen Darstellungen vernetzt und die jeweils zugehörigen Fragestellungen be-
wusst gemacht. 

 

 
Abb. 2: Wortfelderschließung am Beispiel der Bestimmung von Nullstellen (Rasch 2010) 

Weitere Methoden 

Weitere Methoden zur ganzheitlichen und zur fokussierten Sprachförderung sind in Kasten 4 zusam-
mengestellt, die meisten stammen aus Leisen (2010, S. C8f.). Viele der fokussierenden Methoden ver-
folgen den sprachdidaktisch etablierten Gedanken des Scaffolding (engl. scaffold = Gerüst): Zur Wei-
terentwicklung des sprachlichen Repertoires der Lernenden wird zunächst ein Gerüst (in Aufgabentex-
ten oder aufgabenübergreifenden Wortspeichern) angeboten, zum Beispiel die obige Wortliste zur Ge-
ometrie. Sie wird in der Klasse als Liste dauerhaft ausgehängt oder für nur den Moment der sprachli-
chen Anforderung in Sprechblasen als sprachliche Vorbilder an die Tafel gehängt.  

Die angebotenen sprachlichen Mittel werden gezielt eingeübt und später zunehmend selbstständig 
genutzt, wenn das Gerüst wieder „abgebaut“ wird (Kniffka 2012). Ein Beispiel dazu zeigt Verboom (im 
vorliegenden Heft).  
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Methodenwerkzeuge 

... für ganzheitliche Förderung durch reichhaltige Kommunikationssituationen 

Ich-Du-Wir dreiphasige Annäherung an ein Thema mit größer werdender Gruppe 
zum Austausch divergierender Ideen und Lösungswege 

Strategiekonferen-
zen 

gegenseitiges Erläutern und Beraten von Lösungswegen und Ideen  nach 
individuellen Arbeitsphasen 

Kugellager variantenreiche Methode zum Referieren und Zuhören, indem sich die 
Lernenden in zwei Kreisen gegenüber setzen und Partnerwechsel durch 
Rotation der Kreise erfolgt 

Kartenabfrage Brainstorming-Verfahren mit anschließender Strukturierung und Diskus-
sion der Ideen oder Fragen 

Expertenpuzzle  Weitergabe der in einer Expertenrunde erworbenen Kenntnisse 

... für fokussierte Förderung auf Wort- und Satzebene 
Wortliste Liste wichtiger Wörter und Fachbegriffe 

Satzgeländer Gerüst aus vorgegebenen Wörtern oder Satzmustern, zum Beispiel in 
Sprechblasen 

Lückentext/  
Lückenbild 

vorgegebener Text mit sprachdidaktisch sinnvoll eingebauten Lücken 

Wortfeld Gerüst aus ungeordnet vorgegebenen Fachbegriffen und Satzbruchstü-
cken, zum Beispiel auf einem Lernplakat 

Fragemuster Sammlung standardisierter Fachfragen unterschiedlichen Schwierig-
keitsgrades 

Partnerkärtchen Sammlung von Kärtchensätzen mit paarweise angeordneten Fragen und 
Antworten (Lösungen) zu einem bestimmten Fachthema 

Mind-Map von einem zentralen Begriff ausgehende hierarchische Aststruktur mit 
Begriffen, Stichworten und Bildern zu einem Thema 

Fehlersuche in Bilder oder Texte bewusst eingebaute Fehler herausfinden 

... für fokussierte Förderung auf Text- und Diskursebene 
Textpuzzle ungeordnet vorgegebene Sätze, Satzteile oder Einzelwörter zum Zu-

sammensetzen in angemessenen Reihenfolgen 
Thesentopf Sammlung von Pro-Kontra-Thesen als Ausgangspunkt zur Führung ei-

nes Streitgesprächs oder einer mündlichen Fachdiskussion 

  

Kasten 4: Methodenwerkzeuge (nach Leisen 2010, S. C8f., neu sortiert und ergänzt) 
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Sprachförderliche Gesprächsführung 

Neben den methodisch planbaren Förderansätzen spielt gerade für die fokussierte Förderung im Rahmen 
des Anknüpfens an mitgebrachte Ressourcen das sogenannte Micro-Scaffolding eine große Rolle, wie in 
diesem Beispiel- Dialog deutlich wird: 
Sara  (bei der erstmaligen Betrachtung eines fallenden linearen Funktionsgraphen): „Das ist auch line-

ar, das geht zwar in den Keller, aber auch immer so“ (zeigt mit der Hand die gleichbleibende 
negative Steigung) 

Lehrer: „Aha, du meinst, die fällt zwar, aber immer in gleicher Weise? Dann sagen die Mathematiker, 
die Funktion hat immer die gleiche Steigung.“ 

Sara:  „Aber die steigt ja nicht, sondern fällt!“ 
Lehrer: „Stimmt, das müssen wir uns nochmal angucken, wieso man in der Mathematik trotzdem von 

Steigung redet. Halten wir erstmal fest, sie fällt immer gleichmäßig, deswegen ist sie linear.“ 
 
Eine Gesprächsführung ist förderlich für die Sprachentwicklung, wenn die Lehrkraft die Ausdruckswei-
sen der Lernenden aufnimmt, in der Würdigung das vermutlich Gemeinte vor dem explizit Gesagten 
priorisiert und ein zum Lernstand passendes Angebot macht, wie das Gemeinte fachsprachlich adäqua-
ter ausgedrückt werden kann.  

Sara nutzt gestische und deiktische Mittel  („das da“, „so“), um ihre Entdeckung auszudrücken. Trotz 
ihrer fachsprachlich noch unzureichenden Ausdrucksmittel würdigt der Lehrer das von ihr Gemeinte 
und macht ein implizites Sprachangebot (durch behutsame Reformulierung) und ein explizit als neues 
Sprachmittel markiertes „die Mathematiker sagen immer“. Sara nimmt den Ausdruck „fällt“ direkt auf 
und weist (expliziter als üblich) den Begriff Steigung als unpassend zurück. Der Lehrer sichert zunächst 
die erarbeiteten Redemittel und festigt den Richtigkeitsanspruch des Begriffs Steigung durch Ankündi-
gung einer späteren Sprachreflexion. Dabei wird die Bedeutungsverschiebung des alltagssprachlichen 
Steigungsbegriffs (beispielsweise wird ein Radfahrer immer zwischen Steigung und Neigung unter-
scheiden) auf die mathematische Verallgemeinerung eines gerichteten Steigungsbegriffs (fallen als ne-
gative Steigung) anhand der symbolischen Darstellung plausibilisiert (zur Bedeutungsverschiebung in 
Abhängigkeit vom Kontext vgl. Meyer 2010). Gerade für eine sprachsensible Gesprächsführung bietet 
der Selbstbeobachtungsbogen von Thürmann/Vollmer (im vorliegenden Heft) weitere wichtige Hinwei-
se. 
 

Fokussierte	  Sprachförderung	  auf	  Text-‐	  und	  Diskursebene	  	  

Bezüge zwischen und in Sätzen knacken 

Sprache fördern beinhaltet nicht nur die Verwendung von Fach- und Bildungssprache und die Zuwei-
sung der situativ richtigen Bedeutungen zu einem Wort, sondern auch das Verständnis von Zusammen-
hängen zwischen verschiedenen Elementen eines Satzes. Will man beispielsweise die folgende Aufgabe 
lösen: „Petra hat 5 Bonbons mehr als Lara. Sie gibt ihr 3 ab. Wer hat nun mehr Bonbons?“, so muss 
man verstehen, worauf sich „sie“, „ihr“ und „3“ beziehen. Dass solche für die Bildungssprache typi-
schen Bezüge gerade für Lernende mit nicht-deutscher Erstsprache explizit thematisiert werden müssen, 
zeigen Gürsoy/Beese ebenfalls im vorliegenden Heft.  



 
 

12 
 

Begründungen schreiben 

Ein Hilfsmittel zur Förderung der Sprachproduktion stellen gezielte Angebote zum Verfassen spezifi-
scher Textsorten dar. Am Beispiel von Begründungstexten könnte dies beispielsweise durch konkrete 
Fragestellungen realisiert werden (s. Meyer 2007 und 2012; vgl. Meyer/Prediger 2009): 

- Was soll ich begründen? Was ist also das Ziel der Begründung? 
- Womit begründe ich das? 
- Welcher (allgemeine) Zusammenhang besteht zwischen dem Ziel der Begründung und meiner 

Begründung?  
- Welche Sätze oder Definitionen habe ich verwendet? 
- Habe ich die Sätze und/oder Definitionen richtig angewendet? 
- Folgt das, was ich begründen möchte, direkt aus dem, womit ich es begründe oder habe ich ei-

nen Schritt übersehen? 
Zum anderen können auch gezielte Satzteile angeboten werden, um vollständige Begründungen zu ver-
fassen, wie beispielsweise: 

- „Wenn ..., dann...“ 
- „Das gilt, weil ...“ 
- „Entsprechend muss ... folgen.“ 
- „Die Behauptung folgt aus ...“ 
- „Hierzu habe ich die Regel/das Gesetz ... angewendet.“ 
- usw. 

 
Solche strukturierenden Angebote geben nicht nur einen sprachlichen Rahmen, sondern erfüllen auch 
eine metakognitive Funktion, indem sie die Bestandteile einer Begründung markieren und somit auch 
eine Reflexion der Vollständigkeit der expliziten Begründung ermöglichen. 

 

Fazit	  
Wie oben angeführt muss eine Sprachförderung die fach- und bildungssprachlichen Anforderungen als 
Lerngegenstand ernst nehmen, alle verfügbaren Register und Darstellungen als Lernmedium gezielt 
einsetzen und so helfen, sprachliche und fachliche Lernhindernisse zu überwinden.  

Wer sich auf den Weg der Sprachförderung begibt, sollte keine Bedenken haben, Unterrichtszeit zu 
verschwenden, denn viele Erfahrungen zeigen, dass ein in diesem Sinne sprachfördernder Unterricht 
auch Schülerinnen und Schülern ohne sprachliche Einschränkungen helfen kann, mathematische Kon-
zepte tragfähig auszubilden und verständig zu nutzen. Daher lohnt es sich, dies auszuprobieren! 
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