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Worum geht es? 

Der sprachsensible Fachunterricht 

In dem Text zur Bildungs- und Fachsprache von Frau Werner wurde der sprachsensible 
Fachunterricht erklärt (http://euliteracy.eu/bildungssprache-und-fachsprache). In 
diesem vorliegenden Dokument wird beispielhaft eine Unterrichtseinheit zu dem 
Thema Schmetterling vorgestellt, welche im Sinne des sprachsensiblen 
Fachunterrichts geplant wurde.  

Relevanter Wortschatz und sprachliche Mittel  

Teil der Unterrichtsplanung 

Zur effektiven Umsetzung eines sprachsensiblen Unterrichts erscheint es sinnvoll, den 
geplanten Unterricht zunächst sprachlich zu analysieren. Nur so können mögliche 
sprachliche Stolpersteine herausgearbeitet und im Unterricht behandelt werden.  

Tajmel und Hägi-Mead (2017) haben dafür einen Planungsrahmen konzipiert, in 
welchem die Sprachhandlungen, aufgeteilt auf das Hören, Sprechen, Lesen und 
Schreiben, festgehalten werden. Außerdem können in den Planungsrahmen häufig 
auftretende Sprachstrukturen und Schlüsselvokabeln eingetragen werden.  

Planungsrahmen am Beispiel des Schmetterlings 

In Tabelle 1 wird der Planungsrahmen für das Thema Schmetterling verwendet. 
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Tabelle 1: Planungsrahmen zur sprachbewussten Unterrichtsplanung (Tajmel & Hägi-Mead 2017, S. 74; 
Sprachstrukturen und Vokabular teilweise aus Sauerborn 2017, S. 146) 

 
 
 

Eine solche Tabelle ermöglicht der Lehrkraft einerseits die sprachlichen 
Herausforderungen des Unterrichts zu analysieren, andererseits kann sie aber auch 
dazu dienen, die eigenen Erwartungen festzuhalten und zu reflektieren. 

Die vier Phasen des Unterrichts nach dem Scaffoldingkonzept 

Gibbons (2015) beschreibt in ihrem Buch „Scaffolding Language Scaffolding Learning“ 
vier Phasen des Unterrichts, die dazu beitragen sollen, Schülerinnen und Schülern 
sukzessive die Bildungs- und Fachsprache näherzubringen. Anfangs steht der 
Gebrauch von Alltagssprache im Vordergrund. Nach und nach soll diese jedoch in 
Bildungs- und Fachsprache übergehen.  
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Aktivitäten und Sprachhandlungen Sprachstrukturen Vokabular 
Allgemein 

- Austausch über die Entwicklungsphasen des Schmetterlings 
- Verfassen eines Sachtexts 
 

 
 
 
 
 
Operatoren: beschreibe, 
ergänze, bringe in die richtige 
Reihenfolge, erkläre, 
diskutiere, recherchiere, 
verfasse, schreibe… 
 
 
Schlüsselwörter: 
der Schmetterling, 
die Raupe, 
der Kokon, 
die Puppe, 
der Kreislauf, 
das Stadium, 
die Paarung,  
die Verwandlung/ 
Metamorphose, 
Eier legen, 
schlüpfen,  
sich häuten,  
sich verpuppen,  
sich an etwas hängen,  
sich paaren,  
sich verfärben 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hören 
- Den anderen Kindern in der Gruppenarbeit 

und in der Plenumsphase aktiv zuhören  
- Aufgabenstellungen verstehen 

Sprachstrukturen, um nachzufragen: Wie hast du das 
gemeint? Kannst du das nochmal wiederholen?  
 
 

Sprechen 
- über die einzelnen Entwicklungsphasen 

kommunizieren 
- über die Reihenfolge des 

Entwicklungszyklusses diskutieren  
- für eine Reihenfolge argumentieren 
- Die Entwicklung des Schmetterlings 

beschreiben 
- Die Ergebnisse der Gruppenarbeit 

präsentieren 
 

 
Sprachstrukturen, um über die einzelnen 
Entwicklungsphasen zu sprechen:  

- Aus dem Ei schlüpft… 
- Die Raupe verpuppt sich… 
- Der Schmetterling schlüpft… 
- Der Schmetterling legt Eier... 

 
Sprachstrukturen, um einen zeitlichen Ablauf zu 
beschreiben: Zuerst, Danach, Anschließend, Dann, am 
Ende, Schlussendlich 
 
Sprachstrukturen, um Ergebnisse zu präsentieren: 

- Wir haben uns mit … beschäftigt 
-  Auf unseren Karten konnte man … sehen 
- Wir glauben, dass… 
- Wir haben herausgefunden, dass… 
- Wir haben uns gefragt… 
- Wir waren uns nicht sicher, ob… 

 
Lesen 

- Gegebenenfalls zu einzelnen 
Entwicklungsphasen in Büchern und im 
Internet recherchieren  

- Wortkarten, Redemittelkarten und Karten 
zur Gruppenarbeit lesen und verstehen 

- Aufgabenstellungen lesen und verstehen 
- Lückentext sinnentnehmend lesen 

 

 
Fachsprachenspezifische  
Sprachstrukturen: Nominalisierungen (z.B. die 
Verpuppung), Attribute (z.B. die langsam 
vonstattengehende Verwandlung des Schmetterlings), 
Genitiv 

Schreiben 
- Einen Sachtext über die Entwicklung des 

Schmetterlings verfassen 
- Einen Lückentext vervollständigen 

 
siehe Sprachstrukturen “Sprechen” und “Lesen” 
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Die vier Phasen sollen nicht als starres Gerüst betrachtet werden, sondern als 
Orientierungshilfe, die je nach Thema, Unterrichtsform und Unterrichtsroutinen 
flexibel eingesetzt werden kann. In den folgenden Abschnitten werden die vier Phasen 
am Beispiel des Themas Schmetterling veranschaulicht. 
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Phase 1: Die kooperative Lernphase  

Kooperative Lernform 

In der ersten Phase finden sich die Lernenden in kooperativen Lerngruppen 
zusammen. Kooperative Lernformen haben den Vorteil, dass sie einen hohen 
Sprechanteil der Schülerinnen und Schüler gewährleisten. Sprache wird in ihrem 
direkten Bedeutungszusammenhang erfahren und die Lernenden können sich 
gegenseitig in einem ungezwungenen Umfeld Wissen vermitteln. 

Um ein lernförderliches Arbeiten in der Gruppe zu ermöglichen, kann die Lehrkraft 
zunächst Regeln für die Zusammenarbeit mit den Lernenden erarbeiten. Diese können 
mit Hilfe von entsprechenden Bildkarten visualisiert werden. Bei weiteren 
Gruppenarbeitsphasen können diese Bilder der Wiederholung der Verhaltensregeln 
dienen. 

Gedankensammlung 
(brainstorming) 

 
Schreibt alles auf, was euch zum 

Thema einfällt.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Redesteine 
Immer nur das Kind redet, das 

den Redestein in der Hand hält. 

Austausch im Team 
Unterhalte dich mit dem anderen 

Kind/den anderen Kindern zum 
vorgegebenen Thema.   

Richtig oder falsch? 
Diskutiert in eurer Gruppe, ob die 
Aussagen richtig oder falsch sind. 

Begründet eure Antwort.   
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Zur Gruppenfindung können zudem Methoden eingesetzt werden, die zum Sprechen 
animieren und an das Unterrichtsthema heranführen. Bei der Thematisierung von 
Schmetterlingen können zum Beispiel zerschnittene Fotos verschiedener 
Schmetterlingsarten verwendet werden. Die Kinder, die mit ihren Bildteilen 
gemeinsam ein Foto ergeben, bilden eine Gruppe. Die Gruppen können jedoch auch 
vorher schon eingeteilt werden.  

 

Der Gesprächsanlass 

Um einen authentischen Gesprächsanlass zu schaffen, kann eine sogenannte 
Informationslücke zwischen den Gruppen erzeugt werden. Das ist möglich, indem die 
verschiedenen Gruppen leicht unterschiedliche Aufgabenstellungen bearbeiten. 
Damit die Lernenden einen umfassenden Überblick über die Thematik erhalten, 
müssen sie sich anschließend gegenseitig austauschen und ein realer 
Kommunikationsanlass ist gegeben.  

Bei der Thematisierung der Entwicklungsphasen des Schmetterlings können die 
verschiedenen Gruppen zum Beispiel jeweils zwei oder drei der unten aufgeführten 
Bilder erhalten. In der Gruppe tauschen sie sich dann darüber aus, was auf den Bildern 
zu sehen ist und in welcher Reihenfolge sich die einzelnen Schritte in der Entwicklung 
des Schmetterlings vollziehen. Außerdem können sie gegebenenfalls mittels 
bereitgestellter Medien (Bücher, Internetrecherche usw.) etwas über die jeweiligen 
Entwicklungsphasen recherchieren. In der Plenumsphase tauschen die Gruppen sich 
anschließend über die bearbeiteten Entwicklungsphasen aus und bringen sie 
gemeinsam in die richtige Reihenfolge.  

Alternativ kann jede Gruppe direkt alle Bilder erhalten. Diese sollen dann in die 
richtige Reihenfolge gebracht und beschrieben werden. Auch dabei ist ein realer 
Gesprächsanlass gegeben, da die Gruppen sich anschließend über mögliche Lösungen 
austauschen und sie diskutieren können.  
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LÖSUNG 
(Diese Karte erst am Ende in die 

Gruppe geben oder erst im 
Plenum nutzen). 

 

 

Phase 2: Präsentation im Plenum  

Redemittel für die Plenumsphase 

Wenn die Kinder im Plenum von ihren Beobachtungen/Erkenntnissen aus der 
Gruppenphase berichten, kann es hilfreich sein, bestimmte sprachliche Mittel, die die 
Kinder beim Sprechen über die Phase benötigen, auf (großen) Karten sichtbar für die 
Kinder zu machen. Diese können sich an dem zuvor ausgefüllten Planungsrahmen 
orientieren.  

Wir haben uns mit 
_________________  

beschäftigt.  
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Auf unseren Karten 
konnte man ___________ 
sehen. 

Wir glauben, dass… 

Wir haben 
herausgefunden, dass… 
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Wenn… dann … 

Zuerst… / Danach… /  

Anschließend… /  

Am Schluss… 

Wir haben uns gefragt… 
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Wir waren uns nicht 
sicher, ob… 

Meistens ist es zudem sinnvoll, schon themenspezifische sprachliche Mittel im 
Plenumsgespräch einzuführen (siehe unter Phase 3). 

 
Phase 3: Themenspezifische sprachliche Mittel  

In Tabelle 1 wurden bereits für das Thema Schmetterling relevante sprachliche Mittel 
aufgeführt. Diese können auf Wortkarten für die Plenumsphase und eine Phase mit 
Erklärungen der Lehrkraft genutzt werden.  

 

der Schmetterling –  
die Schmetterlinge 
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die Raupe – die Raupen 

 

kriechen 

Die Raupe kriecht am Boden 
entlang. 

 

fressen 

Die Raupe frisst viele grüne 
Blätter.  



12 
 

 

sich häuten 

Die Raupe häutet sich 
mehrmals. 

 

der Kokon – die Kokons 

 

die Puppe – die Puppen 
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sich verpuppen 

Die Raupe verpuppt sich. 

 

der Kreislauf – die Kreisläufe 

 

das Stadium – die Stadien 
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die Verwandlung –  
die Verwandlungen 

 

die Metarmophose –  

die Metamorphosen 

 

Eier legen 

Der Schmetterling legt Eier. 

 

schlüpfen 

Die Raupen schlüpfen aus den 
Eiern. 
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sich paaren 

Die Schmetterlinge paaren sich 
miteinander. 

 

schlüpfen  

Der Schmetterling schlüpft aus 
dem Kokon. 
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Phase 4: Schreibaufgabe  

In der letzten Unterrichtsphase schreiben die Kinder dann einen Text über das 
Erarbeitete. Es wird also beispielsweise ein Sachtext über den Entwicklungszyklus des 
Schmetterlings verfasst.  

Das hat den Vorteil, dass das gelernte Wissen angewendet werden kann. Gleichzeitig 
lernen die Schülerinnen und Schüler etwas fach- und bildungssprachlich zu 
formulieren.  
Da das selbstständige Schreiben von Texten eine sehr komplexe Aufgabe darstellt, 
schlägt Gibbons (2015) vor, dass zunächst ein Text gemeinsam in der Klasse verfasst 
wird. So lernen die Kinder den Schreibprozess kennen und bei dem gemeinsamen 
Überarbeiten und Umformulieren werden sie außerdem an die 
Fachsprachenverwendung herangeführt.  

Weitere Hilfestellungen auf dem Weg zu einem selbstständig geschriebenen Text 
sind zum Beispiel ein Domino, bei dem die Sätze oder Satzanfänge gegeben sind oder 
einfach nur Satzanfänge, die vorgegeben werden oder ein Lückentext. Für die drei 
genannten Varianten finden Sie jeweils Vorschläge:  

Domino mit vollständigen Sätzen 

Die Schmetterlinge paaren sich. 
 

Dann legt das Schmetterlingsweibchen 
die Eier ab. 

 

Daraus schlüpft die Raupe.  

 

Viele Raupen fressen gerne Blätter. 
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Die Raupe wächst und wächst. 
Deswegen häutet sie sich mehrmals. 

 

Die Raupe verpuppt sich. Sie baut eine 
Puppe, die man auch Kokon nennt. 

 

Der Kokon hängt an Zweigen nach 
unten.  

 

In dem Kokon verwandelt sich die Raupe 
zu einem Schmetterling. Das nennt man 

auch Metamorphose.  

Nach einiger Zeit schlüpft der 
Schmetterling aus dem Kokon. 

 

Aus der Raupe ist ein wunderschöner 
Schmetterling geworden.  
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Domino mit Satzanfängen 

Die Schmetterlinge… 
 

Dann legt… 

 

Daraus schlüpft… 

 

Die Raupe frisst… 
 

Deswegen… 

 

Die Raupe baut… 

 

Der Kokon hängt… 
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In dem Kokon… 

 

Nach einiger Zeit… 

 

Aus der Raupe…  

 

 

Soll weniger vorgegeben werden, können Satzanfänge genutzt werden, die dennoch 
den zu schreibenden Text bereits vorstrukturieren. 
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Satzanfänge 

Zuerst paaren… Dann legt… 

Daraus schlüpfen… Die Raupe frisst… 

Die Raupe baut… Der Kokon hängt… 

In dem Kokon… Nach einiger Zeit… 

Dieser Schmetterling 
paart… 

 

 
Für manche Kinder stellt auch ein Lückentext eine gutes Format für die unterstützte 
Textproduktion dar.  
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Lückentext zur Verwandlung des Schmetterlings 

 Setze die fehlenden Wortgruppen/Wörter, die in dem 
Kasten stehen, in die passenden Lücken ein.  

 Schreibe dann den Text nochmals in dein Heft ab.  

 

 
aus dem Ei   aus dem Kokon  
beheart     Eier  
häutet sich   Kokon 
schlüpft,    Männchen und Weibchen 
verpuppt sich die Verwandlung 

 

   
 

Zuerst paaren sich _____________________________.  

Dann legt das Weibchen_________________________.  

Anschließend ____________ die Raupe________________.  

Sie ist __________, frisst viel und wird ständig größer.  

Die Raupe __________________________mehrmals und 

___________________ schließlich,  

indem sie einen Kokon baut.  

Im _____________ hängt die Raupe mit  

dem Kopf nach unten.  

Dort findet _____________________(Metamorphose)  

zu einem Schmetterling statt.  Schließlich schlüpft der 

Schmetterling _____________________________________.  

 

Lückentext zur Entwicklung des Schmetterlings (Sauerborn 2017, S. 149) 
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Reflexion 

In der dargestellten Form von Unterricht werden die Grenzen zwischen Sprach- und 
Fachunterricht aufgehoben. Sprachliches und fachliches Lernen sind dabei 
untrennbar miteinander verbunden und werden daher auch in der 
Unterrichtsvorbereitung und Durchführung gemeinsam gedacht. 

Die in diesem Vorhaben beschriebene Unterrichtseinheit zum Thema Schmetterling 
ermöglicht den Kindern, sich zunächst alltagssprachlich und schließlich zunehmend 
fachsprachlich auszudrücken. Für die Kinder findet das sprachliche Lernen fast wie 
nebenbei statt – wenngleich die Lehrkraft sorgfältig geplant hat, welche sprachlichen 
Mittel erarbeitet und gefestigt werden. Am Ende der Einheit können die Lernenden 
auf einem bildungssprachlichen Niveau über das Sachthema sprechen.  
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