
Checkliste Sprachsensibler Fachunterricht: 

CHECKLISTE zum sprachsensiblen Fachunterricht  

Klasse: ______     Fachlehrkraft: _________     Termin der Rückmeldung: ______________ 

Unterrichtsreihe:     ________________________________________________________ 

                              

 Ebenen des sprachsensiblen Fachunterrichts, die im Unterricht 

erkennbar sind 

erfüll

t 

nicht 

erfüll

t 

1 Die Unterrichtsplanung ist sprachsensibel 

 Das Vorwissen der Lernenden hinsichtlich der (Fach-) Sprache wird beachtet 

 Die Differenzierung der Unterrichtsstunde enthält sprachliche Elemente 

 In der Stunde wird das Prinzip des Wechsels der Darstellungsformen beachtet 

 Eingesetzte Texte und Aufgabenstellungen sind (ggf. mit Hilfen) auch für 
sprachungeübte Lerner erfassbar 

 Arbeitsaufträge sind kultursensibel formuliert (z.B. werden Begriffe vermieden bzw. 
ausreichend erläutert, die Lernenden nicht bekannt sind, wenn sie nicht in 
Deutschland aufgewachsen sind.) 

 Arbeitsaufträge sind sprachsensibel formuliert (z.B. kurze Sätze, nur ein Operator pro 
Satz, keine unnötig komplexe Sprache, etc.) 

 … 
 

  

2 Mehrsprachigkeit wird als Ressource genutzt 

Möglichkeiten:  

 Mehrsprachige Arbeitsphasen     

 Schülertexte in Familiensprachen 

 Collagen 

 Begrüßungsformeln in Herkunftssprachen 

 Sprachenlandkarten 

 Hinzuziehen herkunftssprachlicher Bücher 

 Mehrsprachige Beschriftungen im Klassenraum u.v.m.  
 … 

 

  

3 Methodenwerkzeuge kommen zum Einsatz 

Beim Erfassen von Texten und Aufgabenstellungen nutzen die Lernenden hilfreiche 

Methodenwerkzeuge (Wortlisten, Wortgeländer, Sprechblasen, etc. 

http://www.josefleisen.de/downloads/methodenwerkzeuge/49%20%C3%9Cbersicht

%20-%20Vierzig%20Methoden-werkzeuge.pdf) 

 

  

4 Bildungssprache wird gefördert 

 Fachspezifische Operatoren und Fachbegriffe werden erarbeitet und im 
„Fachwörterbuch“ festgehalten und erläutert 

 Fachspezifische Operatoren und Fachbegriffe werden wiederholt und geübt 
und ihre Anwendungssicherheit regelmäßig überprüft und vertieft (z.B. mit 

  



think-pair-share) 
 

5 Bildungssprache wird geübt  

 Die Lehrkraft korrigiert sprachliche Ungenauigkeiten (oder Fehler) in 
angemessenem Umfang und sensibel 

 Die Lernenden haben Möglichkeiten, ihre sprachlichen Schwierigkeiten zu 
erkennen und diese zu klären. 

 Zentrale Begriffe werden zunächst in ihrer alltagssprachlichen Bedeutung 
thematisiert und dann ihrer fachspezifischen Bedeutung erarbeitet. 

 

  

6 Wortschatzarbeit 

 Glossare (fachspezifische „Wörterbücher“ mit Begriffen und „Stolpersteinen“ 
werden erarbeitet 

 Die Lernenden haben viel Gelegenheit, in der Stunde zu sprechen oder zu 
schreiben 

 Die Lernenden erhalten Feedback über ihr Sprachlernen (auch von 
Mitlernenden) 

 

  

7 Lesekompetenz wird gefördert 

 Gezielte individuelle Leseförderung durch Vermittlung von Lesestrategien 

 Förderung der Lesemotivation durch Bereitstellung vielfältiger Texte 

 Systematische Erhöhung der Lesemenge literarischer bzw. fachlicher Texte 

 Herkunftssprachliche Kenntnisse werden genutzt 

 Häusliches Lesen wird angeregt und wertgeschätzt 
 

  

8 Lernaufgaben sind sprachförderlich 

Die Lernenden werden durch gezielte Fragestellungen zum Lernen angeregt und 

gesteuert. Ihnen werden zudem bereits in der Aufgabenstellung sprachliche Hilfen 

gegeben, um sich Kenntnisse und Kompetenzen anzueignen 

 

  

9 Lerngerüste kommen zum Einsatz 

Die Lehrkraft unterstützt das sprachliche Handeln der Lernenden bei Bedarf und 

zeitweise durch passende Input- orientierte (Mind-Maps, Wortfelder, semantische 

Netzte …) bzw. Output-orientierte Scaffolding Techniken (Karten, Diagramme, 

Schlüsselvokabular, etc.), damit diese Aufgaben selbstständig lösen können 

 

  

1

0 

Operatoren werden eindeutig und wiederkehrend verwandt und geübt. 
Ein „Fachwörterbücher“ mit Erläuterungen (Bedeutungen, Erklärungen, Symbole) und 

Ergänzungen (Infinitive, Artikel, Pluralformen, passende Verben und Adjektive) wird 

erarbeitet und fortlaufend geführt 

 

  

 

 


