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Sprachprofile – ein Konzept zur Sprachförderung 
in allen Fächern	  

Prof. Dr. Claudio Nodari, Zürich!
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Berlin, LISUM, 16. August 2013!

1. "Sprachkompetenzen sind notwendiger denn je  
!

Was sind das für Berufe: Betriebspraktiker, Applikationsinformatiker?!
Was bedeutet genau Abfallentsorgung, Mobilität, Fairplay?!

	  	  

  Die schulischen Ziele und Inhalte werden komplexer.!

  Das gesellschaftliche Leben wird komplexer. !

Wie buchen Sie einen Flug nach Barcelona?!

  Demzufolge werden auch die Anforderungen an sprachlichen 
Leistungen komplexer.!
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Fazit 1: Im Fachunterricht müssen die fachsprachlichen 
Kompetenzen so gefördert werden, dass die Fachinhalte 
nachhaltiger gelernt werden und gleichzeitig zur Entwicklung einer 
umfassenden bildungssprachlichen Kompetenz beigetragen wird. !

•  Sprachliche Kompetenz im engeren Sinne!

! !

•  Sprachlogische Kompetenz (= Textkompetenz, CALP)!

•  Soziolinguistische Kompetenz!

•  Strategische Kompetenz !

2. Bereiche Sprachkompetenz "

P.	  R.	  Portmann-‐Tselikas	  (1998):	  Sprachförderung	  im	  Unterricht.	  Handbuch	  für	  den	  Sach-‐	  und	  
Sprachunterricht	  in	  mehrsprachigen	  Klassen.	  Orell	  Füssli,	  Zürich	  
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Hörverstehen"
Eine Erklärung verstehen ! einem Vortrag folgen !

Leseverstehen"
Ein Rezept verstehen ! ! einen Lehrbuchtext verstehen!

	  	  

Schreiben"
Notizen schreiben ! !einen Bericht schreiben!

Sprechen"
Eine Vermutung formulieren ! eine Stellungnahme abgeben!
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dialogisch/interaktiv! monologisch/textuell!

Fazit 2: Die Sprachförderung muss sich vor allem auf 
monologisch/textuelle Sprachleistungen konzentrieren. !
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Beispiel 1: Zusammenfassen 	


Schüler, 5. Schuljahr	  

3. Die Sprachprofile als Contentstandards!

Unterricht!

Lehrperson!

Schüler /-in!

Content-Standards / 
Unterrichtsgestaltung "
Die	  Lernenden	  haben	  die	  

Gelegenheit	  ...	  zu	  tun	   "

Performance-Standards / 
Fremdbeurteilung"
Die	  Schülerin/der	  Schüler	  	  
kann	  ...	  sehr	  gut	  /	  gut	  /	  
ausreichend	  /	  schlecht	  

Performance-Standards / 
Selbsteinschätzung"
Ich	  kann	  ...	  sehr	  gut	  /	  gut	  /	  
ausreichend	  /	  schlecht	  

Opportunity-to-learn-Standards	  
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4. Funktionen der Basler Sprachprofile!

Sprachprofil Vorschule!

Sprachprofil Primarschule!

Sprachprofil Sekundarschule!

A – Stufenübergreifende Sprachförderung!
!

Die Sprachprofile beschreiben die für den Schulerfolg zentralen 
sprachlichen Kompetenzen, welche im Unterricht primär zu 
fördern sind.  
!
Ziel: Abnehmende Stufen wissen genau, welche sprachlichen 
Kompetenzen in der vorangehenden Stufe aufgebaut wurden.!
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B- Fächerübergreifende Sprachförderung!

Die Sprachprofile sind ein Instrument für die effektive Sprachförderung 
in jedem Fach.!
Ziel: Die Lehrpersonen verfügen über ein Instrument, um 
schulsprachliche Kompetenzen zu fördern und darüber zu reflektieren.!
!
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I – Interaktion mündlich: Verstehen und Sprechen in Dialogen ���
II – Interaktion schriftlich: Verstehen und Schreiben von 
Mitteilungen, Notizen…	


III – Rezeption mündlich: Verstehen längerer Hörtexte	


VI – Rezeption schriftlich: Verstehen längerer Lesetexte	


V – Produktion mündlich: Längeres, zusammenhängendes Sprechen	


VI – Produktion schriftlich: Schreiben längerer Texte	


VII – Reflexion über Sprache: Wahrnehmung von Sprache, 
Wortbildung, Fachwortschatz, Satz- und Textstrukturen 	


C – Gezielte Sprachförderung!
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Globale	  Deskriptoren	  

Sie haben die Gelegenheit Folgendes zu tun:	


II–6.4.1 	
einen kurzen, einfachen Text planen (Stichwortliste, Zeitstrahl)	


II–6.4.2 	
einen Text in sinnvolle Abschnitte gliedern ���
(Einleitung – Hauptteil – Schluss)	


II–6.4.3 	
vorgegebene Wörter und Redemittel beim Schreiben einsetzen	


II–6.4.4 	
nach dem Schreiben den Text auf Grund klarer Vorgabe 
überarbeiten (z.B. mit einer persönlichen Schreibcheckliste)	


Die Sprachprofile beschreiben konkrete sprachliche Handlungen. !

Detaillierte	  Deskriptoren	  

Die Lernenden sollen im Unterricht ...	


II–6.4 	
einfache Schreibstrategien anwenden	
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Beispiel 1: Zusammenfassen 	


Schüler, 5. Schuljahr	  

Aufgabenstellung zu Die Verdauung!
 
Beschreibe in einem kurzen Text, wie die Nahrung verdaut wird. 

Gliedere deinen Text in 4 Abschnitte.  
1.  Im Mund 
2.  Im Magen 
3.  Im Dünndarm 
4.  Im Dickdarm 

Jeder Abschnitt hat mindestens 3 Sätze. 
Benütze möglichst viele Fachwörter aus deinem Biologieheft. 

Korrigiere den Text mit deiner persönlichen Schreibcheckliste. 

Gib deinem Text einen passenden Titel. 
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Über Bilder sprechen 
 
 
Das ist ein Bild von einem / einer ... 
Auf dem Bild ist ein ... 
 
 
 
Man sieht da einen ... 
Da ist ein ... zu sehen. 
Wir sehen da ... 
Ich sehe da ... 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Im Vordergrund steht ... 
Im Hintergrund ist ... 
Am Rand liegt ... 
In der Bildmitte hat es ... 

Das ist wahrscheinlich ein ... 
Das ist vermutlich eine ... 
Das ist scheinbar ein ... 
 
 
 

Das sieht aus, als ob ... 
Das sieht aus wie ein ... 
Es scheint, dass ... 

Das gefällt mir. 
Dieses Bild beeindruckt mich. 
Das sagt mir etwas. 
 
 
 
 

Das gefällt mir nicht. 
Dieses Bild beeindruckt mich nicht. 
Das sagt mir nichts. 

Dieses Bild zieht mich an. 
So ist es in der Wirklichkeit. 
Für mich ist das das beste. 

Das stösst mich ab. 
Das geht zu weit für mich. 
Damit kann ich nichts anfangen. 

 

Beispiel 2:	

Über Bilder 
sprechen	


 

 

Schüler, 8. Schuljahr	  

5. Schlussfolgerungen 
"

  Eine nachhaltige Sprachförderung muss über die ganze Schulzeit 
und über alle Schulstufen hinweg koordiniert sein. !

	  	  
  In allen Fächern muss Sprachförderung stattfinden mit dem 

primären Ziel, die Fachinhalte besser zu verstehen und 
nachhaltig zu lernen.!
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  Mit dem Basiscurriculum zur Sprachbildung wird ein wesentlicher 
Beitrag zur Sprachförderung aller Schüler und Schülerinnen 
geleistet. Mit entsprechenden didaktischen Beispielen wird das 
Basiscurriculum zu einem höchst effizienten Instrument. !

  Eine effiziente Sprachförderung muss gezielt schulisch 
relevante Sprachkompetenzen aufbauen, das bedeutet vor 
allem die Kompetenz im Umgang mit komplexen 
Sprachprodukten, sowohl mündlich als auch schriftlich.!


