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Lehrer: Und

jetzt warten

wir, bis der

Teig geht…

Ali: Häh? Wohin

geht der Teig?



„Die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen

meiner Welt“ 

Ludwig Wittgenstein
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1. Einführung  

„Sprache ist der Schlüssel zur Welt“ (W. v. Humboldt). Je besser Sie eine Sprache

beherrschen, desto gewandter bewegen Sie sich in der Gesellschaft oder in der

Gruppe, die die Standards für ihre Sprache festlegt. Im schulischen Kontext ist

die Bildungssprache die legitime Sprache, an der sich Schüler und Lehrkräfte ori-

entieren. Das unterschiedliche Prestige von Sprachen kann in Schulkontext zur

Benachteiligung führen. Mit dieser Sprachbewusstheit gestalten Sie als Lehrkraft

ihren Unterricht.

1.1 Funktion der Handreichung

Zur interkulturellen Bildung und Erziehung in der Schule beschließt die Kultusministerkonfe-

renz der Länder im Jahr 1996:

„Schule ist zentraler Ort für den Erwerb bildungssprachlicher Kompetenzen. Das bedeutet:
Die Schule sorgt dafür, dass Schülerinnen und Schüler unabhängig von ihrer Herkunft und
den außerschulischen Lern- und Lebensbedingungen im Unterricht und im Rahmen außer-
unterrichtlicher Aktivitäten die geforderten Kompetenzen erwerben können. Den Erwerb bil-
dungssprachlicher  Kompetenzen  organisiert  die  Schule  als  durchgängige  Aufgabe  aller
Schulstufen  und  Fächer.“  (https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/pdf/Themen/Kultur/
1996_10_25-Interkulturelle-Bildung.pdf) 

Diese  Handreichung  bietet  Ihnen  einen  Überblick  über  das  Thema  der  durchgängigen

Sprachbildung und gibt Ihnen praktische Tipps zur Anwendung im Unterricht. Sie spricht Sie

direkt an, da sie für Sie gemacht ist.

1.2 Rolle der Lehrkraft

Die Anwendung sprachsensibler Methoden und das sprachbewusste Handeln stellt für Sie

einen ständigen Begleitprozess  im Fachunterricht dar. Ihr Prozess der Sensibilisierung für

sprachbewusstes Unterrichten und Ihre damit einhergehende Aneignung von Expertise erfor-

dert von Ihnen ein hohes Maß an Engagement und Reflexionsfähigkeit. Sie sind dabei ange-

halten, auf Ihre Ressourcen zu achten. Im Klassenteam und in der Fachkonferenz tragen Sie

dafür Sorge, dass die Aufgaben gerecht untereinander verteilt  werden. Bei der Erprobung

neuer Unterrichtsmethoden und in der gemeinsamen Evaluationsphase achten Sie auf einen

fehlerfreundlichen und humorvollen Umgang mit ihren Schülern und Kollegen. 

1.3 Benutzerinformationen

Die Handreichung besteht aus einem lerntheoretischen und einem methodischen Teil  als

Grundlage und als Impuls für die Anwendung sprachsensibler Methoden in der Unterrichts-

praxis. Die Inhalte sind bewusst unvollständig und müssen situationsgerecht und durch aktu-

elle Themen von Ihnen ergänzt werden. Sie sind von Lehrkräften des BBZ Mölln ausgesucht
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worden. Zur weiteren Vertiefung des Themas finden Sie im Anhang eine Auswahl an Opera-

toren, die Übersicht über Methodenwerkzeuge und eine empfehlenswerte Literatur und Inter-

netseiten. In dem Buch ‚Sprachförderlicher Fachunterricht‘ etwa findet sich ein Sprachenquiz

und eine Übersicht über das linguistische Basiswissen. Über die Literatur von Joseph Leisen

können Sie wissenschaftlich fundiertes Wissen zu dem Thema der Sprachsensibilisierung er-

werben und praktische Anwendungsbeispiele nutzen. Bei Fragen und Hinweisen können Sie

jederzeit die Lehrkräfte der Steuerungsgruppe (Frau Gamroth, Frau Heitmann, Herr Hofer,

Frau Pohl) ansprechen. Über diese sind Bücher zur Ausleihe zu erhalten. 

2. Formate des Lernens  

2.1 Ausgangslage

Sie sind als Lehrkraft durch die Aufgaben der Inklusion vor große Herausforderungen ge-

stellt: In Ihren Klassen befinden sich bis zu 30 Schüler mit unterschiedlichen Lernbiografien.

Dabei achten Sie die Persönlichkeit eines jeden Schülers und fördern ihn individuell. Gleich-

zeitig behandeln Sie alle Schüler, etwa in der Leistungsbewertung, gleich. 

2.2 Schülerorientierung

Es ist nicht nötig, dass Sie  verschiedene Unterrichtsabläufe für eine Unterrichtsstunde auf-

grund der heterogenen Schülerschaft vorbereiten. Vielmehr ist es sinnvoll,  dass Sie dialo-

gisch mit den Schülern Lernziele besprechen. Für diese bieten Sie, gemäß des gewählten

Lernformates, einen geeigneten Rahmen zum selbständigen Erarbeiten der Lernziele über

Einzel- und Gruppenarbeit an. Als lernförderlich erweist sich hierbei eine wertschätzende Be-

ziehungsgestaltung, ein gutes Classroom Management1 und die Bereitstellung verschiedener

Materialien wie Lernplakate, visuelle Medien und insbesondere der Einsatz digitaler Medien.

Sie achten auf die Darstellungsebenen der Methoden und können einschätzen, ob ein Schü-

ler etwa anhand eines Modells oder anhand eines Diagramms den Inhalt versteht und ihn

weiter bearbeitet. Als Lehrkraft beraten und unterstützten Sie in der Unterrichtszeit Einzelne

und Gruppen in ihren Arbeitsphasen. 

2.3 Kompetenzorientierung

Wissensvermittlung und Kompetenzgewinn sind die übergeordneten Lernziele, die in jeder

Lerngruppe am BBZ Mölln verfolgt werden. Beiden Zielen steht die Wissensaneignung über

problemlösungsorientiertes Arbeiten voran. Im Rahmen etwa eines guten Klassenraumma-

nagements und lösungs- und verarbeitungsorientierten Unterrichtsformaten formulieren Sie

als Lehrkraft Arbeitsaufträge adressatengerecht und fördern das problemlöseorientierte Ar-

beiten. 

1 Das Classroom Management beschreibt Techniken und Strategien, die die Lehrkraft anwen-

det, um Schülern über Verlässlichkeit und Ordnung Orientierung zu bieten. 
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2.4 Stolpersteine der deutschen Sprache

Sie kennen den Unterschied zwischen der Alltagssprache, die ihre Legitimation in der Münd-

lichkeit hat und der Bildungssprache, die durch das Prinzip der Schriftlichkeit geprägt ist. Bil-

dungssprache begegnet uns vorwiegend in der Literatur und im Fachunterricht in der Schule.

Sie wird von den Schülern durch entsprechende Methoden parallel zum Unterrichtsinhalt er-

lernt. Je nach Vorwissen verknüpft der Schüler sprachliche Inhalte mit dem Unterrichtsstoff.

Ein Schüler etwa, der erst seit zwei Jahren in Deutschland lebt und in seinem Herkunftsland

die letzten fünf Jahre aufgrund von Kriegsunruhen keine Schule besucht hat oder ein Schü-

ler, der große Bildungslücken in seiner Schulbiografie aufweist, ist in diesem Moment noch

damit beschäftigt, sich in der Alltagssprache oder den vorgegebenen Schulstrukturen zurecht

zu finden. Für den Erwerb der Bildungssprache benötigt er die Jahre der Berufsvorbereitung

und Ausbildung, um erfolgreich eine Prüfung etwa zum Gesellen im theoretischen Teil abzu-

legen. Während dieser Jahre lernt er die fachtheoretischen Inhalte über den Einsatz sprach-

bildender Techniken und falls noch nicht vorhanden, dem Erwerb von geeigneten Lernstrate-

gien. Sowohl für Schüler mit Migrationshintergrund als auch für Muttersprachler besteht die

Notwendigkeit der Sprachunterstützung durch geeignete Lernformate und Methoden. 

Für jeden Schüler liegt eine Sprachstandserhebung vor. Diese wird von der Klassenlehrkraft

oder der in der Klasse tätigen Deutschlehrkraft zu Beginn des Schuljahres erhoben und dient

Ihnen als Orientierung beim Einsatz sprachsensibler Techniken. In jeder Phase der Unter-

richtsgestaltung setzen Sie passgenau verschiedene Methoden der Sprachsensibilisierung

wie etwa den Einsatz von Bildern, Wortgerüsten und Lernplakaten ein. 

Dabei kennen Sie sich mit den grundlegenden Stolpersteinen der deutschen Bildungsspra-

che auf der Wort, der Satz- und der Textebene aus.

Wortebene

der Artikel das Nomen das Verb
Besonder-

heiten

„das Mädchen – die 

Mädchen“ → gramma-

tikalisches # natürli-

ches Geschlecht → 

Folgefehler: die Mäd-

chen, eine Mädchen, 

eine kleine Mädchen

Nominalisierung ist 

typisch deutsch, 

klingt kalt, wird nicht 

erkannt  und er-

schwert das Lesever-

stehen: das Anbrin-

gen, das Abbinden, 

das Kochen

Schwierige Wortart, da sie sich verän-

dert:

Zeit, Person, Aktiv/Passiv, Verbindung 

mit Objekt: jemanden sprechen (Akk.), 

jemandem folgen(Dat.), Funktionsverb-

gefüge: zur Kenntnis nehmen

Besser Nomen immer mit Arti-

kel versehen

Auf Folgefehler Auf-

merksam machen und 

loben

Nominalisierungen 

vermeiden: man 

bringt Maßlinien an, 

man dickt Flüssigkei-

ten an

Richtige Form bei Zeit und Person ver-

wenden, komplette Konstruktion Verb-

Objekt vermitteln, Funktionsverbgefüge 

umschreiben, an Beispielsätzen aus 

dem Unterricht üben
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Satzebene: 

Komplexe Satz-

strukturen

Schachtelsät-

ze

Sprachliche Ver-

dichtungstechnik

Mehrgliedrige Komposi-

ta
Besonderhei-

ten

Dieser kleine Spezi-

alwinkel mit Stahl-

schiene und mes-

singbeschlagenem 

Anschlag mit schräg-

gestellter Schiene für

das Anreißen von 

Zinken, …

→ Komplexe Satz-

strukturen vermeiden

Der Schüler 

muss, wenn er

das Holz bear-

beitet, genau 

wissen, wel-

ches Werk-

zeug er ver-

wenden darf. 

→ Schachtel-

sätze vermei-

den

Zu jeder Unterrichts-

stunde ist das für 

den Fachunterricht 

notwendige Unter-

richtsmaterial mitzu-

bringen 

→ Passivkonstrukti-

onen vermeiden, da 

unpersönlich und all-

gemeingültig

Mineralstoffbedarfsde-

ckung

→ typisch für Fachspra-

che, unterliegen bestimm-

ten Sprachbildungspro-

zessen, benötigen teilwei-

se Kontext

Besser Ich reiße mit einem 

Spezialwinkel das 

Werkstück an. 

Verbklammern kenn-

zeichnen 

Satzstrukturen 

zerlegen und 

in ihrer Bedeu-

tung klären

Aktive Formulierung,

Anleitungen umfor-

mulieren, Schüler 

persönlich anspre-

chen

Komposita in Einzelbe-

standteile zerlegen, letz-

tes Wortglied für Artikel 

kennzeichnen

(vgl. Reppe, August-Sander-Schule Berlin, 2017)

3. BBZ-Methodenkoffer   

Die folgenden Methoden stellen eine Auswahl unter vielen möglichen Methoden zur Ge-

staltung eines sprachsensiblen Unterrichts im Fach dar. Sie sind in vielen Lernsituationen

einsetzbar und sind für verschiedene sprachliche Kompetenzbereiche geeignet. 

3.1 Konkretisierungsraster 

Die Anwendung des Konkretisierungsrasters zur Strukturierung des Unterrichts am

Beispiel einer  Unterrichtsstunde für sozialpädagogische  Assistenten: Passende Me-

thoden werden hinzu gezogen.

Thema Aktivitäten  und

Sprachhandlungen

Sprachstrukturen Vokabular

Das  Kommunikations-

quadrat von Schulz von

Thun  –  die  vier  Wahr-

nehmungsebenen 

Situation:  Kind  zur  Er-

zieherin:  „Peter  hat  mir

Allgemein: Triminos zur Einführung

In Einzelarbeit: Text über das Kommunikationsquadrat

lesen, in Kleingruppen: Aufgaben beantworten, auf ei-

nem Plakat fixieren und der Klasse präsentieren

analog

-e Appell, e 

-e Appellseite, n 

-e Äußerung, en  

-e Beziehungsebene, n 

-e Beziehungsseite, n     

-e Daten, en 

Hören:  Pictoselec-

tor

Die  Aufgabenstel-

lung  der  Lehrkraft

„Lesen  Sie  einzeln  den  Fach-

text!“

„Erarbeiten Sie pro Gruppe eine

Formulierung anhand der Situa-
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schon wieder das Spiel-

zeug weggenommen.“

befolgen.

Dem Vortrag der an-

deren  Gruppen  fol-

gen

tion  und  der  entsprechenden

Einteilung und fixieren Sie  die-

se auf einem Plakat!“

„Präsentieren  Sie  das  Plakat

gemeinsam der Klasse!“ 

digital

-e Ebene, n  

-e Einfühlung

-e Einschätzung, en      

explizit 

-r Fakt, en 

-r Fall, e 

-e Gabe, n 

-e Geringschätzung         

indirekt                           

implizit              

-e Kommunikation -e 

Mimik, en

-s Modell, e -e 

-s Ohr, en 

-s Quadrat, e 

-r Ratschlag, e

-e Sache, n                

-e Sachebene, n 

schätzen 

-r Schnabel             

-e Selbstkunde 

-r Ton, e 

-r Tonfall, e

-e Unsicherheit, veran-

schaulichen 

-r Wert, e  

-e Wertschätzung, en 

Sprechen: Wortfeld

a)Inhalte  des  Fach-

textes beschreiben

b)Inhalte  des  Fach-

textes  in  Beziehung

setzen zu der Aufga-

be

c)erarbeitete Formu-

lierung vortragen

a)Der Text handelt von …

b)Die  wichtigste  Aussage  zu

unserer Aufgabe ist, dass …

c)Wir haben erarbeitet, dass …

Die Formulierung lautet…

Lesen:  Lern-/Wort-

karten

-Fachtext leise lesen

-Passagen  aus

Fachtexten  in  der

Kleingruppe laut  le-

sen.

-Formulierung  bei

der Präsentation ab-

lesen.

d. h. (das heißt)

z. B. (zum Beispiel)

etc. (et cetera – „und so weiter“)

= (ist gleichbedeutend mit)

Schreiben:  Wortge-

länder

Formulierung  auf-

schreiben,  in  der

Kleingruppe darüber

sprechen  und  der

Klasse vortragen

Ablaufbeschreibung  wie  beim

Sprechen

Heitmann, A.-S. Berufsbildungszentrum Mölln, 2018 (in Anlehnung an Tajmel, T./Hägi-Mead, S. 2017: 74ff)
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3.2 Sprach- und Schreibproduktion, Leseverständnis mit Lern-/Wortkarten: 

Fachtexte entschlüsseln über Wortschatzarbeit

Praxisbeispiel: WiPo: Begriff ‚das Gesetz‘

(Reppe, J., August-Sander-Schule Berlin, 2017)
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3.3 Sprach- und Schreibproduktion mit Piktogrammen - https://www.pictoselector.eu/

Abläufe verstehen, Fachtexte entschlüsseln, Wortlisten als Sprachstützen hinzu ziehen

      Praxisbeispiel: Kochen: Herstellung eines Pfannkuchen 

 

Zutaten für 4 Personen: tun
ich tue
du tust
er tut
wir tun
ihr tut
sie tun

die Tat, die Taten
die Zutat, die Zutaten

dazu tun
ich tue … dazu

300 g Mehl das Mehl

500 ml Milch die Milch

4 Eier das Ei
die Eier

1 Prise Salz das Salz die Prise = ein bisschen

 

1 halbes Glas Mineralwasser das Mineralwasser
das Glas
die Gläser

2 EL Öl zum Backen das Öl EL 
= Esslöffel
= großer
Löffel  
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Das Rezept: das Rezept
die Rezepte

1. Das Mehl, die Milch, die Eier 
und das Salz zu einem Teig 
verrühren.

der Teig
verrühren
ich verrühre
du verrührst

2. Den Teig eine halbe Stunde 
lang in den Kühlschrank stellen.

der Kühlschrank
die Kühlschränke
stellen
ich stelle
du stellst

3. Danach das Mineralwasser hin-
zufügen und noch einmal ver-
rühren.

hinzufügen
ich füge … hinzu
du fügst … hinzu

4. Die Herdplatte aufheizen und 
das Öl in die Pfanne geben.

die Herdplatte(n)
die Pfanne(n)
aufheizen
ich heize … auf
du heizt … auf

5. Eine Kelle Teig in die heiße 
Pfanne geben.

die Kelle(n) heiß

6. Den Pfannkuchen auf beiden 
Seiten braun backen.

die Seite(n)
braun ist eine Farbe
backen
ich backe
du backst

Andere Bedeutungen: die Seite im Buch

(Reble, R., Regionales Berufsbildungszentrum Wirtschaft Kiel, 2018) 
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3.4 Schreibproduktion mit Wortgeländern 

http://www.sprachsensiblerfachunterricht.de

Anschauungsmaterial als Unterstützung hinzu ziehen

Praxisbeispiel: Biologie: Mikroskopieren einer Zwiebelhaut

12
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(Leisen, J. 2017: 15f) 
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3.5 Sprachproduktion mit Wortfeldern

Methode, die am Ende einer Unterrichtsstunde als Wiederholung, Festigung oder zur Er-

ledigung der Hausaufgaben eingesetzt werden kann.

Praxisbeispiel Sozialpädagogik – Kommunikationsmodell Schulz von Thun

Wortfeld zum Thema: Kommunikationsmodell von Schulz von Thun

1. Im Wortfeld stehen Begriffe zum Kommunikationsmodell von schulz von Thun

a) Suchen Sie Begriffe, die zusammen passen.

b) Schreiben Sie sie untereinander.

c) Finden Sie dazu Oberbegriffe.

2. Unterstreichen Sie alle zusammengesetzten Wörter.

3. Ordnen Sie den Nomen ein Verb und ein Adjektiv zu.

4. Bilden Sie sinnvolle Sätze.

indirekt         -e Sache, n    -s Ohr, en

-e Kommunikation -e Gabe, n -e vier Schnäbel

-e Apellseite, n -e Unsicherheit, en Beziehungsebene

-r Ratschlag, e    vier Ohren    Fakten -e Ebene, n   -e Sachebene, n

     -r Apell, e   -e Selbstkunde     implizit Daten    -r Tonfall   gering   -e Wert, e

   -e Geringschätzung   schwach -e Sachebene, n -s Quadrat, e    -e Mimik

-r Schnabel -s Modell, e    -e Beziehungsseite, n -e Wert, e

schätzen -r Ratschlag, e     -r Fall, e           -r Wunsch, e

-r Ton, e -e Wertschätzung, en

explizit -e Einfühlung 

implizit

(Heitmann, A.-S., Berufsbildungszentrum Mölln, 2018 in Anlehnung an Leisen, J., 2017: 20f) 
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3.6 Sprach- und Schreibproduktion, Leseverständnis mit Triminos  

http://paul-matthies.de/Schule/Trimino.php 

Spielerische Übung und Wiederholung zur Aneignung verschiedener sprachlicher Kom-

petenzen

Praxisbeispiel: KFZ - Schraubverbindungen

(Braun, L., 2018: Berufsbildungszentrum Mölln)

3.7 Selbsteinschätzungs- und Feedback-Bogen aus Schülersicht
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http://www.unterrichtsdiagnostik.de/downloads/fragebogen/ 

Bitte geben Sie Ihre Meinung zur Unterrichtsstunde an:

stimme
nicht zu

stimme
eher

nicht zu

stimme
eher zu

stimme
zu

Klassenführung

1 Der Unterricht hat in dieser Stunde pünktlich begonnen..................................... □ □ □ □

2 Die Klassenregeln waren mir in dieser Unterrichtsstunde klar............................ □ □ □ □

3 Ich konnte in dieser Unterrichtsstunde ungestört arbeiten.................................. □ □ □ □

4 Mir war im Laufe der Unterrichtsstunde jederzeit klar, was ich tun sollte............ □ □ □ □

5 Die gesamte Unterrichtsstunde wurde für den Lernstoff verwendet.................... □ □ □ □

Lernförderliches Klima und Motivierung

6
Mit Schülerbeiträgen ist die Lehrerin in dieser Unterrichtsstunde wert-
schätzend umgegangen...................................................................................... □ □ □ □

7 Die Lehrerin war in dieser Unterrichtsstunde freundlich zu mir............................ □ □ □ □

8
Die Lehrerin hat mich in dieser Unterrichtsstunde ausreden lassen, wenn 
ich dran war......................................................................................................... □ □ □ □

9
Wenn die Lehrerin in dieser Unterrichtsstunde eine Frage gestellt hat, 
hatte ich ausreichend Zeit zum Nachdenken...................................................... □ □ □ □

10
Die Lehrerin hat mir in dieser Unterrichtsstunde geholfen, die Fragen, 
Aufgaben und Texte zu verstehen ...................................................................... □ □ □ □

11
Ich bin in dieser Unterrichtsstunde für eigene Beiträge zum Unterricht ge-
lobt worden.......................................................................................................... □ □ □ □

Klarheit und Strukturiertheit

12
Die Lehrerin hat in dieser Unterrichtsstunde klar auf Stoff hingewiesen, 
der früher unterrichtet wurde............................................................................... □ □ □ □

13 Es gab in dieser Unterrichtsstunde anschauliche Beispiele................................. □ □ □ □

14
In dieser Unterrichtsstunde wurden die wichtigsten Punkte zusammenge-
fasst..................................................................................................................... □ □ □ □

15
Die Lehrerin hat in dieser Unterrichtsstunde darauf geachtet, dass ich 
mich klar ausdrücke............................................................................................. □ □ □ □

16 Mir ist klar, was ich in dieser Stunde lernen sollte............................................... □ □ □ □

Aktivierung

17 Ich habe mich in dieser Unterrichtsstunde mit eigenen Beiträgen am Un-
terrichtsgespräch beteiligt.................................................................................... □ □ □ □

18 Ich habe in dieser Unterrichtsstunde Aufgaben alleine bearbeitet...................... □ □ □ □
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stimme
nicht zu

stimme
eher

nicht zu

stimme
eher zu

stimme
zu

19 Ich habe in dieser Unterrichtsstunde Aufgaben gemeinsam mit anderen 
bearbeitet............................................................................................................. □ □ □ □

20 Ich habe in dieser Unterrichtsstunde etwas vor anderen präsentiert.................. □ □ □ □

21 Ich habe in dieser Unterrichtsstunde meine Arbeitsergebnisse selbst kon-
trolliert ................................................................................................................. □ □ □ □

22 Ich war die ganze Stunde über aktiv bei der Sache............................................ □ □ □ □

Ertrag/Bilanz

23  Ich habe in dieser Unterrichtsstunde etwas dazu gelernt................................... □ □ □ □

24 Ich fand diese Unterrichtsstunde interessant....................................................... □ □ □ □

25 Ich habe mich in dieser Unterrichtsstunde wohl gefühlt....................................... □ □ □ □

viel zu
leicht

eher zu
leicht

genau
richtig

eher zu
schwierig

viel zu
schwierig

26 Der Unterrichtsstoff dieser Unterrichtsstunde war für mich.................................□ □ □ □ □

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit! 

4. Anhang

4.1 Operatoren-Liste von Förmig 

https://bildungsserver.berlin-brandenburg.de/fileadmin/bbb/themen/sprachbildung/Mehrspra-
chige_Operatorenliste.pdf

https://li.hamburg.de/contentblob/3861102/a5ab13f2bafc923db677dbfadbc27beb/data/pdf-
durchgaengige-sprachbildung-am-beispiel-der-operatoren.pdf

https://li.hamburg.de/contentblob/4332742/3ea0158d8ae42de95e8fe0a29c07e7cb/data/pdf-
handreichung-durchgaengige-sprachbildung.pdf 

Singular: der Operator, Plural: die Operatoren = Verben, die mir sagen, was ich tun

soll.

Grundform Befehlsform Ich soll …
nennen nenne Ich soll sagen oder schreiben, was alles da-

zugehört.

zuordnen ordne zu Ich soll Dinge verbinden, die zusammenge-
hören.

beschreiben beschreibe Ich soll genau aufschreiben, wie etwas aus-
sieht oder wie eine Situation ist.

erklären erkläre Ich soll klar sagen, warum etwas so ist.

begründen begründe Ich soll sagen, warum ich etwas denke.
Typische Wörter dabei sind: weil, da, des-
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halb, darum, deswegen, denn, nämlich, we-
gen, aufgrund, daher

vergleichen vergleiche Ich soll prüfen, ob zwei Dinge gleich sind, 
oder ob es Unterschiede gibt.

berechnen berechne Ich soll etwas genau ausrechnen.

eintragen trage ein Ich soll etwas in eine Liste oder Tabelle 
schreiben.

ankreuzen kreuze an Ich soll ein Kreuz machen, wo ich glaube, wo
die richtige Antwort ist.

zusammenfassen fasse zusammen Ich soll kurz das Wichtigste aufschreiben.

einsetzen setze ein Ich soll Wörter in Lücken schreiben, die dort
fehlen.

aufzählen zähle auf Ich soll Wörter nennen, die alle zum selben 
Thema gehören.

ergänzen ergänze Ich soll etwas dazuschreiben, was noch 
fehlt.

auswählen wähle aus Ich soll viele Bilder/Zahlen/Wörter angu-
cken und sagen, welche ich haben will.

ausfüllen fülle aus Ich soll etwas in eine Tabelle schreiben, was 
da noch fehlt.

heraussuchen suche heraus Ich soll die Dinge finden, nach denen gefragt
wird.

überprüfen überprüfe Ich soll nachsehen, ob alles richtig ist.

einzeichnen zeichne ein Ich soll in der Abbildung etwas dazu zeich-
nen.

beurteilen beurteile Ich soll meine eigene Meinung schreiben 
und sagen, warum ich das so finde.

untersuchen untersuche Ich soll Dinge heraussuchen, die zu der Fra-
ge passen.

belegen belege Ich soll Dinge nennen, die mein Ergebnis be-
stätigen.

überarbeiten überarbeite Ich soll einen Text oder eine Antwort ver-
bessern.

definieren definiere Ich soll die Bedeutung eines Fachwortes auf-
schreiben.

deuten deute Ich soll schreiben, was ich erkenne oder wie 
ich etwas verstehe.
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4.2 Übersicht über Prof. Josef Leisens Methodenkoffer  
www.sprachsensiblerfachunterricht.de 

Methoden-Werkzeuge sind lehrergesteuerte oder schüleraktive Verfahren, Materialien, Hilfsmittel 

zur Unterstützung von sprachlichen Lehr- und Lernprozessen.
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