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Vorwort
Maria, Zaneta, Gabriela, Marlene, Elisa, Jama, Mokhtar, Ranim, Dana, Agnieska, 
Lava, Nikola, Ali, Azis, Marcel, Rimah und Reshma – sie alle besuchen eine berufs-
bildende Schule. Von ihnen sind in diesem Buch Schreibbeispiele dokumentiert, die 
exemplarisch unterschiedlich entwickelte sprachliche Kompetenzen aufzeigen. 

Diese Schülerinnen und Schüler besuchen eine berufsbildende Schule – in unter-
schiedlichen Schulformen und Bildungsgängen – und haben das Ziel, einen schuli-
schen oder beruflichen Abschluss zu erwerben. Für sie alle ist die Sprache Medium 
des Unterrichts und zugleich Ziel des Spracherwerbsprozesses, vor allem im Erwerb 
von Fach- und Bildungssprache zur Entwicklung von Handlungskompetenz. 

Aber können alle Schülerinnen und Schüler z. B. Texte verstehen? Sind sie in der 
Lage Texte zu verfassen? Können sie berufsspezifische Kommunikationssituationen 
wie z. B. Beratungsgespräche adressatengerecht bewältigen? Die sprachlichen Kom-
petenzen der Schülerinnen und Schüler hinsichtlich der Fähigkeit Texte zu lesen, zu 
schreiben sowie Kommunikation zu gestalten und zu reflektieren sind unterschiedlich 
und innerhalb von Lerngruppen oftmals heterogen. 

Sprachsensibler Unterricht an berufsbildenden Schulen setzt damit an zu identifi-
zieren, welche sprachlichen Anforderungen zum Erwerb von Handlungskompetenz 
an die Schülerinnen und Schüler gestellt werden. Basierend auf der Diagnose der 
sprachlichen Kompetenzen der Lernenden erfolgt die konkrete Unterrichtsplanung 
und -durchführung, gegebenenfalls mit unterstützenden Angeboten zur Sprachbil-
dung im Sinne der Fach- und Bildungssprache. 

Damit sind alle Lehrkräfte an berufsbildenden Schulen gefordert, den Unterricht so 
zu gestalten, dass der Erwerb von Handlungskompetenz nicht durch fehlende Sprach-
kenntnisse beeinträchtigt wird oder generell versperrt bleibt. Die Fokussierung 
sprachlicher Kompetenzen ist grundlegende didaktische Herausforderung, um den 
Kompetenzerwerb in allen Lernfeldern und Fächern zu unterstützen. Hier setzt der 
sprachsensible Unterricht an, indem die Lehrkräfte zum einen genau ermitteln, über 
welche sprachlichen Kompetenzen die Lernenden verfügen, um diese kontinuierlich 
zu erweitern. Zum anderen gilt es, den Unterricht abgestimmt auf das Sprachniveau 
zu gestalten, gegebenenfalls durch Hilfen zu unterstützen und binnendifferenzierte 
Lernwege anzubieten. 

Ziel dieses Handbuches ist es, Ideen aufzuzeigen, wie sprachlicher Kompetenzerwerb 
in der beruflichen Bildung unterstützt werden kann. Dabei soll kein grundlegend neu-
es didaktisches Modell entwickelt werden, sondern es werden Möglichkeiten aufge-
zeigt, wie Lehrkräfte im Modell des kompetenzorientierten Unterrichts sprachliche 
Aspekte fokussieren können. 

Mit diesem Vorgehen werden alle Schülerinnen und Schüler gefördert, unabhängig 
davon, ob sie Deutsch als Erstsprache, Zweit- oder Drittsprache erworben haben. Und 
sprachsensibler Unterricht nutzt auch Schülerinnen und Schülern mit scheinbar ganz 
anderen Förderbedarfen, ist inkludierte Förderung. Denn es heißt den Fokus darauf 
zu richten, jeden einzelnen in seinem Kompetenzerwerb zu fördern und möglichst 
allen einen erfolgreichen Abschluss zu ermöglichen. 

Göttingen 2018 Ralf Emmermann und Silke Fastenrath
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1 Warum sprachsensibler Unterricht?
Drei Schülerinnen einer berufsbildenden Schule beschreiben ihre Ziele: 

Maria: Mein Traumberuf

Ich möchte mein Schulabschlus schafen und danacht 
ein Ausbieldung als Krankenschwester machen. 
Das ist mein Traumberuf. Mir gefällt an dieser 
Beruf weil ich Menschen Helfen kann. Dieser 
Beruf passt zu mir weil ich mag Menschen zu 
hellfen. Ich hab auch eine Praktikum schon gemacht 
und das hat mir gefallen. 
Maria, 17 Jahre alt, lebt seit 4 Jahren in Deutsch-
land, spricht Deutsch in der Schule und zuhause, 
Erstsprache: Rumänisch

Zaneta: Mein Traumberuf

wenn Wenn werden Ich groß, will ein gute Fre-
zürin, ich will will eine schöne Familie dann mache 
ich und meine Freund zusammen ein schone Salon 
Für Frezure. Offe ich jeden Jahr eine sehr gute 
Person. Ist bissien schwer Lernen die Kosmetin 
oder Frezur Frezüre weil muss die allas weiß 
Für ein gute Frezürin werden, und mit aber ich 
will dass machen. 
Zaneta, 17 Jahre, lebt seit einem Jahr in Deutsch-
land, lernt Deutsch in der Schule und bekommt 
Nachhilfe, Erstsprache: Rumänisch, Zweitspra-
che: Italienisch, Deutsch als dritte Sprache

Gabriela: Mein Traumberuf

Wenn ich groß bist ich hoffe ich will Friseurin sein. Ich liebe diese Betrieb weil ich mag mit Manchen 
sprechen, Haare waschen und stylen. Ich habe Praktikum gemacht bei Friseursalon „Severina“. Ich hate 
viel Spaß mit meine Arbeitgeber, weil sie hat mir gezeigt wie ich muss Haare waschen, wie sie Haare 
schneidet, wie ich muss Farbe für Haare mixen. Sie habe mir alle gute Note gegeben. In die Schule ich 
war die beste Schulerin, weil alle andere mochte nicht lernen, und ich hate alle Hausaufgaben, und alles. Ich 
habe in die Schule eine Freundin, und sie hat mit mich an die Busstelle gehen. Meine Freund habe mir 
mit alle meine Hausaufgaben helft. 
Gabriela, 16 Jahre, lebt seit 9 Jahren in Deutschland, lernt Deutsch in der Schule, Erstsprache: Kroa-
tisch

Drei Schülerinnen beschreiben ihren Traumberuf, Maria, Zaneta und Gabriela. Die 
drei Schülerinnen unterscheiden sich in ihrer Herkunft, sie unterscheiden sich hin-
sichtlich ihrer Lebensgeschichten und ihrer Erfahrungen, sie unterscheiden sich in 
ihren schulischen Wegen und in ihren sprachlichen Kompetenzen. Sie benennen be-
rufliche und auch persönliche Ziele, die sie jeweils gemäß ihres Sprachvermögens 
ausdrücken. Sie sowie weitere Schülerinnen und Schüler besuchen gemeinsam eine 
Klasse der Berufsvorbereitung einer berufsbildenden Schule. In dieser Klasse spre-
chen einige Deutsch als Erstsprache, die Mehrheit hat Deutsch als Zweitsprache zu-
meist erworben, für wenige ist Deutsch die dritte oder vierte Sprache. Sprachliche 
Heterogenität ist hier – wie in vielen weiteren Klassen an berufsbildenden Schulen 
– nicht die Ausnahme, sondern Normalität. 

Werden die Schülerinnen ihre Ziele erreichen? Werden sie einen Ausbildungsplatz 
finden und eine berufliche Ausbildung absolvieren? Werden sie ihren Traumberuf 
ausüben? Mit einem Einkommen aus beruflicher Tätigkeit ihren Lebensunterhalt ver-
dienen und damit eine eigene Lebensgrundlage schaffen?
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Wir kennen nicht die Fähigkeiten und Fertigkeiten von Maria, Zaneta und Gabriela, 
die diese drei für ihren Traumberuf befähigen könnten. Wir haben ihre Schriftstücke 
vorliegen und sehen, dass alle drei hinsichtlich ihrer sprachlichen Kompetenzen Ver-
besserungspotentiale aufweisen. 

1.1 Sprachliche Kompetenzen und Schulerfolg
Ziel des Unterrichts an berufsbildenden Schulen ist der Erwerb von Handlungskom-
petenz. Die Sprache ist hier Medium, indem z. B. Arbeitsaufträge gegeben, Informati-
onen aus Texten entnommen und strukturiert, Gespräche geführt oder Texte verfasst 
werden. Und hier sind zugleich Hürden, indem Arbeitsaufträge und Texte aufgrund 
sprachlicher Defizite eventuell nicht verstanden, Texte nicht verfasst, Gespräche nicht 
fachgerecht geführt werden können. Diese sprachlichen Kompetenzen können nicht 
vorausgesetzt werden, denn alle Schülerinnen und Schüler sind Lernende sowohl im 
Erwerb fachlicher Kompetenzen als auch in der Anwendung von Fach- und Bildungs-
sprache.

Die hohe Bedeutung von Sprache für gelingende Lernprozesse in allen Fächern ist 
in der bildungspolitischen Diskussion nach PISA, TIMISS und IGLU allgemein aner-
kannt. Wiederholt bestätigte Ergebnisse internationaler Vergleichsstudien verweisen 
auf eine signifikante Schlechterstellung von Kindern und Jugendlichen mit Migrati-
onshintergrund, obwohl die Mehrzahl dieser Jugendlichen über Deutschkenntnisse 
verfügt und ihre gesamte oder Teile ihrer Schullaufbahn in Deutschland absolviert 
hat, ist dennoch keine Chancengleichheit gegeben. 

Analysen von PISA-Ergebnissen haben gezeigt, dass die ungünstigen Resultate mit 
dem Gebrauch einer anderen Erstsprache als Deutsch und einem geringen Bildungs-
stand der Familie zusammenhängen. Es zeichnet sich dabei ab, dass der Bildungs-
stand des Elternhauses für den Schulerfolg besonders ausschlaggebend ist. Ergeb-
nisse der Schulleistungsstudien zeigen auf, dass schulischer Erfolg, Spracherwerb 
und Unterricht in engem Zusammenhang stehen. Ahrenholz zeigt Zahlen auf, an-
hand derer er belegt, dass Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund ohne 
deutsche Staatsbürgerschaft beim Erreichen aller Schulabschlüsse deutlich schlechter 
abschneiden als deutsche Schülerinnen und Schüler (Ahrenholz 2010, 1). Die jün-
geren Ergebnisse der großen Schulleistungsstudien wie PISA dokumentieren zwar 
eine Verbesserung der Schulleistungen in Deutschland gegenüber dem Jahr 2000. 
Unverändert bleibt jedoch festzustellen, dass die soziale Herkunft den Schulerfolg 
in Deutschland maßgeblich beeinflusst und dass bei Schülerinnen und Schülern mit 
Migrationshintergrund das Beherrschen der deutschen Sprache als weiterer Faktor 
hinzukommen kann.

1.2 Konzepte der Sprachbildung
Bereits vor 30 Jahren forderten Steinmüller und Scharnhorst (Steinmüller und Scharn-
horst 1987, 9) eine durchgängige Sprachbildung in allen Fächern. Ebenso sind Kniffka 
und Siebert-Ott der Meinung, dass „nicht nur Deutschlehrer, sondern Lehrende aller 
Fächer gefordert sind, den Zweitsprachenerwerbsprozess in ihrem Unterricht zu un-
terstützen“ (Kniffka und Siebert-Ott 2012, 102), denn „die ursprüngliche Annahme, 
das ,Problem Deutsch als Zweitsprache‘ erledige sich in einer veränderten Zuwande-
rungsgesellschaft von selbst, …“ hat sich als nicht zutreffend herausgestellt (Ahren-
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holz 2010, 1). Dabei sind inzwischen vielfältige Maßnahmen ergriffen worden. Zum 
einen gibt es additive Lösungsansätze zum Beispiel durch Förderkurse, Schreib- und 
Lesewerkstätten oder Hausaufgabenhilfen, die an vielen Schulen angeboten wer-
den. Weitaus vielversprechender erweist sich jedoch der integrative Lösungsweg der 
durchgängigen Sprachbildung. Der Ansatz der durchgängigen Sprachbildung ist eng 
verknüpft mit dem von der Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und For-
schungsförderung (BLK) geförderten Programm Förderung von Kindern und Jugend-
lichen mit Migrationshintergrund (FörMig). Das Prinzip der Durchgängigkeit bezieht 
sich auf die Einbeziehung aller Bildungsbereiche unter besonderer Berücksichtigung 
der Übergänge und Kooperation mit außerschulischen Partnern. Im Zentrum von För-
Mig steht die Förderung jener sprachlicher Fähigkeiten, die benötigt werden, damit 
sich ein Kind oder Jugendlicher Bildung aneignen kann; Sprache wird hier als Medi-
um des Lernens verstanden, welche kontextgebunden gefördert wird. Sprachsensible 
Unterrichtskonzepte finden sich in den Fachdidaktiken der allgemeinbildenden Fä-
cher, zum Beispiel im Fach Mathematik von I. Gogolin, für den mathematisch-natur-
wissenschaftlichen Unterricht von T. Tajmel oder J. Leisen mit seinen vielfältigen Me-
thodenwerkzeugen zur Gestaltung sprachsensiblen Fachunterrichts. Leisen versteht 
sprachsensiblen Fach unterricht als „bewussten[n] Umgang mit Sprache beim Lehren 
und Lernen im Fach“ (Leisen 2013, 3).

In der beruflichen Bildung gibt es bislang wenige Ansätze zur Sprachbildung. Das 
Lernen an berufsbildenden Schulen ist weitgehend auf fachliches Lernen ausgerich-
tet. Gleichzeitig werden erhebliche sprachliche Leistungen im Rahmen der Hand-
lungskompetenz in allen Lernfeldern und Fächern erwartet, zum Beispiel Texte lesen 
und verstehen, Texte schreiben oder kommunikative Lernsituationen bewältigen. Wie 
die dafür erforderlichen sprachlichen Kompetenzen entwickelt und gefördert werden, 
darüber sagen Rahmenlehrpläne, Richtlinien und auch schulintern entwickelte Cur-
ricula in der Regel wenig aus. Diese berücksichtigen Sprachlernen eher zufällig, aber 
nicht systematisch. Zudem erhalten die Lernenden im Laufe ihres Schulbesuchs we-
nig Rückmeldung zur Entwicklung ihrer sprachlichen Kompetenzen und wenn eher 
defizitorientiert. Dies mag auch daran liegen, dass Fachlehrkräfte nur wenig dafür 
sensibilisiert sind und es auch nicht als ihre Aufgabe ansehen, auf Sprache im Un-
terricht der Lernfelder oder Fächer einzugehen. Dies weist A. Eberhardt in einer Be-
fragung von 156 Berufskollegs im Regierungsbezirk Detmold nach (Eberhardt 2016, 
250/251). Die Förderung sprachlicher Kompetenzen wird dem Fach Deutsch zuge-
wiesen, das sich aber in einer Kontroverse zwischen allgemeinen und berufsbezo-
genen Zielen sieht, die es gleichermaßen entwickeln soll, und mit einer oft geringen 
Wochenstundenzahl nur überschaubare Möglichkeiten hat. Der Deutschunterricht an 
berufsbildenden Schulen kann die spezifischen sprachlichen Anforderungen der Aus-
bildung sowohl zeitlich als auch aufgrund der spezifischen Inhalte gar nicht mehr be-
dienen. Die verschiedenen Ausbildungsberufe und Schulformen präsentieren sich mit 
spezieller Lexik, spezifischen Denk- und Arbeitsweisen und lernsituationsorientierten 
Kommunikationsformen. Andererseits können die sprachlichen Mittel für den Unter-
richt in den Lernfeldern der beruflichen Bildung auch nicht vorausgesetzt werden. 
Ein bis zwei Stunden ergänzender Deutschförderunterricht ist hier nicht die Lösung. 
Es geht vielmehr um die Aufgabe, die sprachliche Entwicklung von Schülerinnen 
und Schülern, begonnen in Familie, Schule und/oder Sprachkursen wahrzunehmen, 
wertzuschätzen, daran anzuknüpfen und sprachliche Kompetenzen vor allem unter 

1010 Warum sprachsensibler Unterricht?



dem Fokus der Fach- und Bildungssprache weiterzuentwickeln. Dabei haben manche 
Schülerinnen und Schüler in Klassen berufsbildender Schulen Deutsch als Erstspra-
che erworben, andere haben Deutsch schon vor langen Jahren oder erst seit wenigen 
Monaten als Zweit- oder Drittsprache teilweise gelernt oder erworben. Und es zeigt 
sich zunehmend, dass Lernende mit oder ohne Migrationshintergrund sich in der Ent-
wicklung ihrer sprachlichen Kompetenzen als Gruppe immer weniger unterscheiden 
und somit die Zielgruppe an berufsbildenden Schulen, die der Förderung bedarf, nicht 
klar abgrenzbar ist, sondern ein Blick auf die individuelle Kompetenzentwicklung der 
einzelnen erforderlich ist. 

Kimmelmann verweist auf Studien, die eine Verschlechterung der sprachlichen 
Kompetenzen  in allen Bereichen (Schreibkompetenz, Lesekompetenz, allgemeiner 
Sprachstand, literarisches Textverstehen) von Lernenden am Übergang in die beruf-
liche Bildung bis in die Ausbildung hinein belegen (Kimmelmann 2013, 1). Da nicht 
davon ausgegangen werden kann, dass sich dieses Problem von selber lösen wird, 
müssen Wege gefunden werden, die Förderung sprachlicher Kompetenzen möglichst 
integrativ und individuell zu gestalten, um alle Betroffenen zu erreichen. Werden die-
se Tatsachen auch in der beruflichen Bildung nicht erkannt und aufgegriffen, besteht 
die Gefahr der Fortschreibung von Benachteiligung. Denn fachliches Lernen in den 
Lernfeldern und Fächern setzt sprachliche Kompetenzen voraus: Es gilt Fachtexte 
und Aufgabenstellungen zu verstehen, Texte zu schreiben und berufliche Kommu-
nikationssituationen zu bewältigen. Denjenigen, die Texte und Aufgaben nicht voll-
ständig erfassen, Schreib aufträge und Gespräche nicht gestalten können, gelingt es 
nur ansatz- oder teilweise, die gestellten Anforderungen zu bewältigen. Aufgrund 
sprachlicher Hürden bleibt die fachliche Durchdringung eines Lerngebietes eventu-
ell lückenhaft oder ganz verschlossen. Oder aufgrund eingeschränkter sprachlicher 
Kompetenzen gelingt es Schülerinnen und Schülern nicht, ihr fachliches Wissen dar-
zustellen und zu kommunizieren. 

Sprachliche Kompetenzen
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Damit sind alle Lehrkräfte an berufsbildenden Schulen gefordert, den Unterricht so 
zu gestalten, dass der Erwerb von Handlungskompetenz nicht durch fehlende Sprach-
kenntnisse beeinträchtigt wird oder generell versperrt bleibt. Die Fokussierung sprach-
licher Kompetenzen ist demnach grundlegende didaktische Herausforderung, um den 
Erwerb fachlicher und personaler Kompetenzen im Sinne der Handlungskompetenz 
in allen Lernfeldern und Fächern zu unterstützen. Hier setzt der sprachsensible Unter-
richt an, indem die Lehrkräfte zum einen genau ermitteln, über welche sprachlichen 
Kompetenzen die Lernenden verfügen, um diese kontinuierlich zu erweitern (Kapitel 
5). Zum anderen gilt es, den Unterricht abgestimmt auf das Sprachniveau zu gestal-
ten, gegebenenfalls durch Hilfen zu unterstützen und binnendifferenzierte Angebote 
zu machen (Kapitel 6). Vereinzelt durchgeführte sprachsensible Unterrichtsangebote 
sind dabei nicht hinreichend, sondern es ist erforderlich, sprachliche Herausforde-
rungen im Kontext mit dem fachlichen Kompetenzerwerb kontinuierlich auszubauen. 
Hier bietet es sich an, den Kompetenzerwerb auch hinsichtlich sprachlicher Kompe-
tenzen in einer didaktischen Jahresplanung systematisch anzulegen (Kapitel 4). Ziel 
dieses Handbuches ist es, Ideen aufzuzeigen, wie sprachlicher Kompetenzerwerb in 
der beruflichen Bildung unterstützt werden kann. Dabei soll kein grundlegend neu-
es didaktisches Modell entwickelt werden, sondern es werden Möglichkeiten aufge-
zeigt, wie Lehrkräfte im System des kompetenzorientierten Unterrichts sprachliche 
Aspekte fokussieren und einbinden können. 

Mit diesem Vorgehen werden alle Schülerinnen und Schüler gefördert, unabhängig 
davon, ob sie Deutsch als Erstsprache, Zweit- oder Drittsprache erworben haben. Und 
sprachsensibler Unterricht nutzt auch Schülern mit scheinbar ganz anderen Förder-
bedarfen und ist also auch inkludierte Förderung. Denn es heißt den Fokus darauf zu 
richten, jeden einzelnen in seinem Kompetenzerwerb zu fördern und möglichst allen 
Schülerinnen und Schülern einen erfolgreichen Abschluss zu ermöglichen. 

Didaktische Jahresplanung/Lernsituationen

Planung einer kompetenzorientierten und 
sprachsensiblen Unterrichtsstunde

Binnendifferenzierung/Individualisierung

Eingangsdiagnose
prozessbezogene 

Diagnose
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Unterrichtsdurchführung
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Die Gestaltung sprachsensiblen Unterrichts ist anspruchsvoll, indem sie von Lehrkräf-
ten zum Beispiel folgende Kompetenzen erfordert: 

 O Analyse der Lernfelder hinsichtlich sprachlicher Herausforderungen im Rahmen 
der Handlungskompetenz

 O Fokussierung sprachlicher Kompetenzentwicklung von Lernenden in didaktischen 
Jahresplanungen

 O Diagnose des Sprachstandsniveaus der Lernenden 

 O Sensibilisierung für sprachliche Herausforderungen im Unterricht der Lernfelder 
bzw. Fächer

 O Einbindung von Strategien zur Förderung der Lese-, Schreib-, Sprech- und Hör-
kompetenz im Unterricht der Lernfelder bzw. Fächer

 O Reflexion der sprachlichen Vorbildfunktion als Lehrkraft sowie des eigenen Sprach-
gebrauchs 

 O Umgang mit schriftlichen und mündlichen Fehlern von Lernenden 

„Sprache im Unterricht ist wie ein Werkzeug, das man gebraucht, während man es 
noch schmiedet.“ (Butzkamm 1989, 110)

ZUSAMMENGEFASST

Warum sprachsensibler Unterricht?
 O Ziel des Unterrichts an berufsbildenden Schulen ist der Erwerb von Hand-
lungskompetenz, die Sprache ist dabei Medium.

 O Die hohe Bedeutung von Sprache für gelingende Lernprozesse in allen Fä-
chern ist in der bildungspolitischen Diskussion allgemein anerkannt.

 O In der beruflichen Bildung existieren bisher nur wenig Ansätze zur Sprachbil-
dung.

 O Sprachlernen ist in den meisten curricularen Vorgaben nicht systematisch ver-
ankert.

 O Studien belegen eine Verschlechterung der sprachlichen Kompetenzen von 
Lernenden zum Zeitpunkt des Übergangs in die berufliche Bildung.

 O Der Unterricht an berufsbildenden Schulen ist so zu gestalten, dass der Erwerb 
von Handlungskompetenz nicht durch fehlende Sprachkenntnisse beeinträch-
tigt wird oder generell versperrt bleibt.
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ANREGUNGEN FÜR DIE LESERIN/DEN LESER
Analysieren Sie die folgenden Lernfelder der Rahmenlehrpläne für den Ausbil-
dungsberuf 

 O Industriemechaniker/Industriemechanikerin

 O Kaufmann für Büromanagement/Kauffrau für Büromanagement

 O Restaurantfachmann und Restaurantfachfrau

unter sprachsensiblen Aspekten.

Markieren Sie die sprachlichen Anforderungen ( Schreiben ,  Lesen ,  Sprechen ,  Hören )  
innerhalb des Lernfeldes. 

Rahmenlehrplan für den Ausbildungsberuf Industriemechaniker/Industriemecha nike rin
Lernfeld 5: Fertigen von Einzelteilen mit Werkzeugmaschinen

Die Schülerinnen und Schüler fertigen auftragsbezogen unter Berücksichtigung 
des Arbeits- und Umweltschutzes Werkstücke aus verschiedenen Werkstoffen auf 
Werkzeugmaschinen.

Sie entnehmen Gruppenzeichnungen, Teilzeichnungen, Skizzen und Stücklis-
ten die notwendigen Informationen. Sie erstellen und ändern Skizzen und Teil-
zeichnungen auch mit Hilfe von Anwendungsprogrammen. Die Schülerinnen und 
Schüler wählen unter technologischen Aspekten geeignete Fertigungsverfahren 
aus. Sie entscheiden, ob vor der spanenden Fertigung Verfahren zum Ändern von 
Stoff eigenschaften durchgeführt werden müssen. Sie legen notwendige technolo-
gische Daten fest und wählen die erforderlichen Hilfsstoffe aus. Für das gewählte 
Fertigungsverfahren erstellen sie Arbeitspläne, wählen Spannmittel für Werkstü-
cke und Werkzeuge aus, und richten die Maschine zur Fertigung ein. Die Schüle-
rinnen und Schüler entwickeln Prüfpläne auf der Grundlage der Vorschriften zum 
Qualitätsmanagement. Sie wählen Prüfmittel aus, führen und interpretieren Prüf-
protokolle. Sie dokumentieren und präsentieren die Arbeitsergebnisse, bewerten 
sie und entwickeln Alternativen.

Sie untersuchen die Einflüsse des Fertigungsprozesses auf Maße, Oberflächen-
güte und Form. Sie ermitteln die Fertigungskosten und beurteilen die Wirtschaft-
lichkeit der ausgewählten Fertigungsverfahren. Die Schülerinnen und Schüler 
begründen ihre Entscheidungen und reagieren sachbezogen auf Kritik an ihrer 
Arbeit.
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Rahmenlehrplan für den Ausbildungsberuf Kaufmann für Büromanagement/Kauffrau für 
Büromanagement
Lernfeld 7: Gesprächssituationen gestalten

Die Schülerinnen und Schüler besitzen die Kompetenz, in Gesprächssituationen 
mit Geschäftspartnern angemessen und sachgerecht zu handeln.

Die Schülerinnen und Schüler erfassen die unterschiedlichen Anforderungen, die 
Gesprächssituationen (Beratung, Beschwerde, Reklamation) mit sich bringen. Sie 
zeigen Bereitschaft und Flexibilität, Gespräche engagiert und verantwortungsbe-
wusst zu führen.

Die Schülerinnen und Schüler erkennen mögliche Konflikte und deren Ursachen 
in Gesprächssituationen.

Die Schülerinnen und Schüler informieren sich über die Möglichkeiten der Kom-
munikation mit Geschäftspartnern ihres Betriebes. Dazu schätzen sie die jeweili-
ge Kommunikationssituation ein. Sie recherchieren Techniken der Kommunikati-
on sowie rechtliche und betriebliche Regelungen, wobei sie auch interkulturelle 
Besonderheiten ermitteln.

Die Schülerinnen und Schüler ermitteln die Wünsche, Emotionen und Interessen 
der Geschäftspartner durch aktives Zuhören und gezielte Fragestellung sowie 
durch die Analyse von Äußerungen und Verhalten.

Die Schülerinnen und Schüler definieren die situationsbezogenen Gesprächs-
ziele und sammeln Argumente für die Gespräche. Sie achten auf eine positive 
Gesprächs atmosphäre zur Umsetzung ihrer Ziele.

Für einen verständnisvollen Umgang mit Geschäftspartnern entwickeln sie Stra-
tegien zur Konfliktbewältigung und -vermeidung. Sie berücksichtigen dabei die 
Wirkung der eigenen Persönlichkeit. Sie sind sich ihrer emotionalen Reaktions-
tendenz bewusst und passen diese bei Bedarf zielorientiert an.

Sie erstellen Kriterienkataloge zur Beurteilung von Gesprächssituationen.

Die Schülerinnen und Schüler nehmen Geschäftspartner als wichtige Partner 
wahr. Sie informieren und beraten diese auch in einer fremden Sprache. 

Sie vertreten die Interessen des Betriebes und verhalten sich verantwortungsvoll 
den Geschäftspartnern und sich selbst gegenüber. Sie artikulieren verständlich 
den Sachverhalt und reagieren situativ angemessen auf verbale und nonverbale 
Äußerungen der Geschäftspartner.

Sie halten Gesprächsregeln ein und berücksichtigen die Wirkung ihrer eigenen 
Persönlichkeit.

Sie entwickeln ein Gespür für die emotionale Lage des Gesprächspartners und 
verwenden Techniken, mit den Emotionen sinnvoll umzugehen, ohne sich und 
anderen zu schaden.
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Die Schülerinnen und Schüler überprüfen Beschwerden und Reklamationen auf 
Rechtmäßigkeit und berücksichtigen dabei betriebliche und gesetzliche Regelun-
gen. Sie wägen die Interessen des Betriebes und die Bedürfnisse der Geschäfts-
partner gegeneinander ab. Zu Geschäftspartnern bauen sie ein Vertrauensver-
hältnis auf, zeigen Einfühlungsvermögen und agieren selbstbewusst (realistisches 
Selbstbild, Reaktion auf Kritik).

Sie nutzen ihre Argumente entsprechend der Kundenbedürfnisse und begegnen 
überzeugend Kundeneinwänden. Sie beziehen Zusatzangebote und Serviceleis-
tungen des Betriebes in die Kundengespräche ein.

Rahmenlehrplan für den Ausbildungsberuf Restaurantfachmann und Restaurantfachfrau 
Lernfeld 1.2: Arbeiten im Service

Die Schülerinnen und Schüler sind in der Lage, Speisen und Getränke nach ver-
schiedenen Arten und Methoden zu servieren. 

Sie führen geplant Arbeiten im Office, im Restaurant und am Büfett durch.  

Den Schülerinnen und Schülern ist ihre Funktion als Gastgeber bewusst. Sie be-
schreiben die Auswirkungen ihres persönlichen Erscheinungsbildes und Verhal-
tens auf die Gäste und sind in der Lage, diese Kenntnisse gastorientiert umzuset-
zen. Sie führen Verkaufsgespräche unter Einhaltung von Kommunikationsregeln 
und beraten über einfache Speisen- und Getränkeangebote. Sie erstellen einfa-
che Angebotskarten. 

Die Schülerinnen und Schüler können Gäste in der Fremdsprache auf einfachem 
Niveau beraten. 

Sie erstellen Gästerechnungen und kennen Zahlungsarten.

Rechtsvorschriften, die das Restaurant betreffen, werden eingehalten. 

Die Schülerinnen und Schüler arbeiten im Team und erkennen die Vorteile dieser 
Arbeitsorganisation.
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LÖSUNGEN

Rahmenlehrplan für den Ausbildungsberuf Industriemechaniker/Industriemechanikerin
Lernfeld 5: Fertigen von Einzelteilen mit Werkzeugmaschinen

Die Schülerinnen und Schüler fertigen auftragsbezogen unter Berücksichtigung 
des Arbeits- und Umweltschutzes Werkstücke aus verschiedenen Werkstoffen auf 
Werkzeugmaschinen.

Sie entnehmen Gruppenzeichnungen, Teilzeichnungen, Skizzen und Stücklis-
ten die notwendigen Informationen. Sie erstellen und ändern Skizzen und Teil-
zeichnungen auch mit Hilfe von Anwendungsprogrammen. Die Schülerinnen und 
Schüler wählen unter technologischen Aspekten geeignete Fertigungsverfahren 
aus. Sie entscheiden, ob vor der spanenden Fertigung Verfahren zum Ändern von 
Stoff eigenschaften durchgeführt werden müssen. Sie legen notwendige technolo-
gische Daten fest und wählen die erforderlichen Hilfsstoffe aus. Für das gewählte 
Fertigungsverfahren  erstellen sie Arbeitspläne , wählen Spannmittel für Werkstü-
cke und Werkzeuge aus, und richten die Maschine zur Fertigung ein. Die Schü-
lerinnen und Schüler  entwickeln Prüfpläne  auf der  Grundlage der Vorschriften 
zum Qua litätsmanagement . Sie wählen Prüfmittel aus,  führen  und  interpretier-
en Prüfprotokolle . Sie  dokumentieren  und  präsentieren die Arbeitsergebnisse ,  
bewerten  sie und  entwickeln Alternativen .

Sie untersuchen die Einflüsse des Fertigungsprozesses auf Maße, Oberflächengü-
te und Form. Sie ermitteln die Fertigungskosten und  beurteilen die Wirtschaft-
lichkeit  der ausgewählten Fertigungsverfahren. Die Schülerinnen und Schüler  
begründen ihre Entscheidungen  und  reagieren sachbezogen auf Kritik an ihrer 
Arbeit . 

Rahmenlehrplan für den Ausbildungsberuf Kaufmann für Büromanagement/Kauffrau für 
Büromanagement
Lernfeld 7: Gesprächssituationen gestalten

Die Schülerinnen und Schüler besitzen die Kompetenz, in Gesprächssituationen 
mit Geschäftspartnern angemessen und sachgerecht zu handeln

Die Schülerinnen und Schüler  erfassen die unterschiedlichen Anforderungen, die 
Gesprächssituationen (Beratung, Beschwerde, Reklamation) mit sich bringen . Sie 
zeigen Bereitschaft und Flexibilität, Gespräche engagiert und verantwortungsbe-
wusst zu führen.

Die Schülerinnen und Schüler  erkennen mögliche Konflikte  und deren Ursachen 
in Gesprächssituationen.

Die Schülerinnen und Schüler  informieren sich  über die Möglichkeiten der Kom-
munikation mit Geschäftspartnern ihres Betriebes. Dazu schätzen sie die jeweili-
ge Kommunikationssituation ein.  Sie recherchieren  Techniken der Kommunika-
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tion sowie rechtliche und betriebliche Regelungen, wobei sie auch interkulturelle 
Besonderheiten ermitteln.

Die Schülerinnen und Schüler  ermitteln die Wünsche , Emotionen und Interessen 
der Geschäftspartner  durch aktives Zuhören  und  gezielte Fragestellung  sowie 
durch die  Analyse von Äußerungen  und Verhalten.

Die Schülerinnen und Schüler  definieren  die situationsbezogenen Gesprächs-
ziele und  sammeln Argumente  für die Gespräche. Sie  achten auf eine positive 
Gesprächsatmosphäre  zur Umsetzung ihrer Ziele.

Für einen verständnisvollen Umgang mit Geschäftspartnern  entwickeln sie Stra-
tegien  zur Konfliktbewältigung und -vermeidung. Sie  berücksichtigen  dabei die 
Wirkung der eigenen Persönlichkeit. Sie sind sich ihrer emotionalen Reaktions-
tendenz bewusst und passen diese bei Bedarf zielorientiert an.

Sie  erstellen  Kriterienkataloge zur Beurteilung von Gesprächssituationen.

Die Schülerinnen und Schüler nehmen Geschäftspartner als wichtige Partner 
wahr. Sie  informieren  und  beraten  diese auch in einer fremden Sprache. 

Sie  vertreten  die Interessen des Betriebes und verhalten sich verantwortungsvoll 
den Geschäftspartnern und sich selbst gegenüber. Sie  artikulieren  verständlich 
den Sachverhalt und  reagieren  situativ angemessen auf verbale und nonverbale 
Äußerungen der Geschäftspartner.

Sie  halten Gesprächsregeln ein  und berücksichtigen die Wirkung ihrer eigenen 
Persönlichkeit.

Sie  entwickeln ein Gespür  für die emotionale Lage des Gesprächspartners und  
 verwenden Techniken , mit den Emotionen sinnvoll umzugehen, ohne sich und 
anderen zu schaden.

Die Schülerinnen und Schüler  überprüfen  Beschwerden und Reklamationen 
auf Rechtmäßigkeit und  berücksichtigen  dabei betriebliche und  gesetzliche 
Regelungen . Sie  wägen  die Interessen des Betriebes und die Bedürfnisse der 
Geschäftspartner gegeneinander  ab . Zu Geschäftspartnern bauen sie ein Ver-
trauensverhältnis auf,  zeigen Einfühlungsvermögen  und  agieren selbstbewusst  
(realistisches Selbstbild, Reaktion auf Kritik).

Sie  nutzen ihre Argumente   entsprechend der Kundenbedürfnisse  und  begegnen    
überzeugend  Kundeneinwänden . Sie  beziehen Zusatzangebote  und Service-
leistungen des Betriebes in die Kundengespräche  ein .
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Rahmenlehrplan für den Ausbildungsberuf Restaurantfachmann und Restaurantfachfrau 
Lernfeld 1.2: Arbeiten im Service

Die Schülerinnen und Schüler sind in der Lage, Speisen und Getränke nach ver-
schiedenen Arten und Methoden zu servieren. 

Sie führen geplant Arbeiten im Office, im Restaurant und am Büfett durch.  

Den Schülerinnen und Schülern ist ihre Funktion als Gastgeber bewusst. Sie  be-
schreiben  die Auswirkungen ihres persönlichen Erscheinungsbildes und Verhal-
tens auf die Gäste und sind in der Lage, diese  Kenntnisse gastorientiert umzuset-
zen . Sie  führen Verkaufsgespräche  unter Einhaltung von Kommunikationsregeln 
und  beraten  über einfache Speisen- und Getränkeangebote. Sie  erstellen  ein-
fache Angebotskarten. 

Die Schülerinnen und Schüler können Gäste in der Fremdsprache auf einfachem 
Niveau  beraten . 

Sie  erstellen Gästerechnungen  und kennen Zahlungsarten.

 Rechtsvorschriften , die das Restaurant betreffen,  werden eingehalten . 

Die Schülerinnen und Schüler  arbeiten im Team  und erkennen die Vorteile die-
ser Arbeitsorganisation.
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2 Sprachen in der Ausbildung 
Eine Schülerin einer berufsbildenden Schule bewirbt sich um einen Praktikumsplatz: 

Guten Tag,

auf der Suche nach einem Praktikum bin ich auf Sie gestoßen und wie telefonisch vereinbart, schicke ich 
Ihnen nun eine kleine Bewegung.

Ich bin Marlene Fischer, 17 Jahre alt und gehe auf die BBS Neuenheim in der Oberstufe im Bereich 
„soziales“. 

Ich war auf der Grundschule in Ellenhausen, bin dann auf die IGS Bolanden gewechselt und ab der 10. 
Klasse habe ich mich dazu entschieden, mein Abitur auf soziales spezialisieren auf der BBS Neuenheim.

Am 20.03. - 06.04.2017 wird ein Praktikum anstehen. Daher würde ich dies sehr gerne an einer 
Grundschule absolvieren, da ich an einem Studium für Grundschullehramt interessiert bin.

Ich erhoffe mir von dem Praktikum diesen Beruf kennen zu lernen, den Kindern bei ihren Aufgaben zu 
unterstützen, Ausflüge zu begleiten oder einfach mal mit den Kinder zu spielen.

Ich hoffe auf eine baldige Rückmeldung.

Vielen dank

M. Fischer

Das Anschreiben einer Bewerbung ist ein Beispiel für ein stark bildungssprachlich 
geprägtes Format. Auf einer einzigen Seite sollen Bewerberinnen bzw. Bewerber 
möglichst viele Informationen über ihre persönliche Eignung darstellen, ihr Interesse 
bekunden und sich in ein möglichst positives Licht rücken. Es fallen Möglichkeiten 
weg, mit einem Lächeln zu begrüßen oder mit dem Auftreten zu überzeugen. Die Ent-
scheidung zur Einladung zum persönlichen Gespräch ist an ein einwandfreies Schrei-
ben gebunden. Wer diese Sprache mit ihren Konventionen nicht (fehlerfrei) umsetzen 
kann, wird nicht eingeladen. 

2.1 Sensibilisierung
Im schulischen Kontext werden andere Sprachhandlungen erwartet als in der Kom-
munikation zuhause oder unter Freunden. Der Übergang von der Alltags- zur Fach- 
und Bildungssprache entsteht dabei nicht einfach nebenbei. Um sprachliche Heraus-
forderungen des Unterrichts erfahrbar zu machen, laden wir in Seminarsitzungen 
oder auf Fortbildungen alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer zur Durchführung eines 
Versuches ein: 
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Sie erhalten nun die Anleitung zu einem Versuch. 

Führen Sie diesen Versuch gemäß der Beschreibung durch.

Sprechen Sie bei der Versuchsdurchführung in der Zielsprache.

Sample Approach
Preparation: You only have 15 minutes to conduct the experiment:
• Your task is to form a group of four to five members. Moreover, you choose a suitable table for 

the implementation of your experiment.
• You can find the trial material on the teacher’s desk. 
• Please, take one glass, and fill it up with two-thirds of water.
• Afterwards, you give a narrow layer oil on it.
• Furthermore, you add a few droplets ink on top of the oil film. Attention! Be very careful!

Hypothesis
Which result will occur? Please, formulate your assumptions.

Observation
What will happen when you put the ink on the oil?

Explain your observation: 

Lösung: 
Explain your observation: 
The reason why oil is not mixed with water is due to the fact that the 
 density of oil is lower than the density of water. Hence, oil constructs a 
film on the water.
Ink is an aqueous liquid. Water and oil do not mix up. Thus, ink performs 
lipophob. This means the ingredient builds a droplet which crosses the oil 
layer due to the gravitational force. A diffusion proceeds because the ink 
is only mixed in the water when it reaches the layer of water.  

Übersetzung: Julia Schwiegershausen, Referendarin der Gruppe 16-2 am Studienseminar Göttingen LbS
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Bei der Reflexion der Versuchsdurchführung werden folgende Aspekte deutlich: Hilf-
reich für die Durchführung erweisen sich insbesondere

 O die klar strukturierte Aufgabenstellung,

 O das Bild, das auf die benötigten Materialien hinweist, sowie insbesondere 

 O der Austausch mit den Gruppenmitgliedern. 

Als besondere Schwierigkeit wird der Übergang von der praktischen Versuchsdurch-
führung zur schriftlichen Erklärung wahrgenommen. Während die Versuchsdurch-
führung durch alltagssprachliche Kommunikation bewältigt werden kann, sind für 
die Erklärungen Fachwissen sowie Fach- und Bildungssprache erforderlich. Dieser 
Schritt gelingt oftmals nur, indem die Gruppenmitglieder Erklärungsversuche in der 
Erstsprache vornehmen, die dann von der bzw. dem am besten Englischsprechenden 
übersetzt werden. 

Genau dieser Wechsel von der Alltags- zur Fach- und Bildungssprache findet vielfach 
im Unterricht statt. Neben allgemeinen, für alltägliche Kommunikation notwendigen 
alltagssprachlichen Kompetenzen sind zur Bearbeitung von Aufgaben häufig fach- 
und bildungssprachliche Kompetenzen erforderlich. 

Versuchs-
durchführung

Mach das mal da rein 
… ja, so …. Dann 
Öl. Und jetzt die Tinte 
reindrücken, langsam, 
nicht so schnell. Schau 
mal, was da passiert 
…

Erklärung der Beobachtungen

Das Öl  vermischt sich  nicht mit 
dem Wasser, da es eine geringe  
 Dichte  hat, bildet es eine  Schicht  
auf dem Wasser. Tinte ist 
eine  wäss rige Flüssigkeit . Was-
ser und Öl  vermischen sich nicht , 
also  verhält sich  die Tinte in Öl  li-
pophob , d. h. sie bildet einen Trop-
fen, der die  Ölschicht  aufgrund 
der  Gravitationskraft  durchqueren 
kann. Erst wenn die Tinte die  Was-
serschicht  erreicht hat,  vermischt  
sich diese mit dem Wasser, es findet 
eine  Diffusion  statt. 

 reflexive  
 Verben 

 Fachbegriffe 

 Homonym 

 Komposita 

hypotaktischer 
Satzbau

2.2 BICS und CALP
Im bildungspolitischen Diskurs um den Begriff der Bildungssprache hat das Begriffs-
paar „Basic Interpersonal Communicative Skills“ (BICS) und „Cognitive Academic 
Language Proficiency“ (CALP) seit einigen Jahren einen festen Platz. Sie wurden 
zunächst vor allem in der Diskussion um die Förderung der Sprachkompetenz von 
Schülerinnen und Schüler, die Deutsch als Zweitsprache erworben haben, verwen-
det. J. Cummins unterscheidet conversational und academic language und die hier-
auf bezogenen kommunikativen Kompetenzen BICS und CALP. Die Unterscheidung 
von BICS und CALP fokussiert weniger die Sprachstrukturen, sondern den kommu-
nikativen Kontext und die Spracherschließungsstrategien. Auf der BICS-Ebene wird 
Sprache über den Kontext, eigene soziale und kulturelle Erfahrungen, Intonation und 
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