
 

 

 

 

 

 

 

„SPRACHE IST VORAUSSETZUNG  
FÜR VERSTEHEN“ 

Zur Rolle der Sprache im Lehramtsstudium Physik 
 
 

 

 

 

 

Diplomarbeit 

 
zur Erlangung des akademischen Grades  

einer Magistra der Naturwissenschaften 

 

an der Karl-Franzens-Universität Graz 

 

 

 

 

 

 

 

 

vorgelegt von 

Anna WEISS, MA 

 
am Institut für Physik 

Begutachterin:  

Ass.-Prof. Mag.rer.nat. Dr.phil. Claudia Haagen-Schützenhöfer 

 

 

 

Graz, 2017 

 
  



 

II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eidesstattliche Erklärung 

 

Ich erkläre ehrenwörtlich, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig und ohne fremde 

Hilfe verfasst, andere als die angegebenen Quellen nicht benutzt und die den Quellen wört-

lich oder inhaltlich entnommenen Stellen als solche kenntlich gemacht habe. Die Arbeit 

wurde bisher in gleicher oder ähnlicher Form keiner anderen inländischen oder ausländi-

schen Prüfungsbehörde vorgelegt und auch noch nicht veröffentlicht. Die vorliegende Fas-

sung entspricht der eingereichten elektronischen Version. 

 

 

Graz, am 08.05.2017        Anna Weiß 



 

III 

 

Danksagung 

Das Verfassen einer Diplomarbeit ist ein fachlich anspruchsvolles, zuweilen aber auch 

zeit- und nervenaufwendiges Unterfangen. Aus diesem Grund ist es mir ein besonderes 

Anliegen, darauf hinzuweisen, dass die vorliegende Arbeit nicht ohne jene möglich gewe-

sen wäre, die mich auf unterschiedliche Arten dabei unterstützt haben.  

In Bezug auf die Konzeption und fachliche Umsetzung dieser Arbeit gilt mein größter und 

aufrichtiger Dank meiner Betreuerin Frau Prof. Claudia Haagen-Schützenhöfer, die mich 

äußerst bemüht und engagiert unterstützte und mich stets in meinem Vorhaben bestärkte. 

Der rege Austausch sowie die zahlreichen Tipps und Hinweise haben mir, genauso wie die 

konstruktiven Rückmeldungen, sehr geholfen und mich immer wieder zur Arbeit motiviert.  

Auch gilt mein Dank jenen Studierenden und Lehrenden der Fachdidaktik Physik, die sich 

für meine Untersuchung zur Verfügung gestellt haben, dafür Zeit aufbrachten und sich auf 

Reflexionen zum Thema einließen.  

Besonderer Dank gilt meiner Familie, die mir immer zur Seite steht. Meinen Eltern danke 

ich dafür, dass sie mich stets kompromisslos unterstützt haben, auch als ich mir nach Jah-

ren an der Universität einbildete, noch einmal mit einem neuen Studium beginnen zu müs-

sen. Sie haben sich stets meine Ausführungen über Schwierigkeiten und Motivationslücken 

angehört und mir darüber hinweggeholfen.  

Thomas möchte ich dafür danken, dass er mir zeitliche Freiheiten für das Verfassen dieser 

Arbeit einräumte und mich überhaupt in sämtlichen Lebenslagen unterstützt, begleitet und 

dafür sorgt, dass ich mich und meine Sorgen nicht zu ernst nehme.  

Nicht zuletzt möchte ich mich bei Freundinnen und Studienkolleginnen bzw. -kollegen 

bedanken, die mich sowohl fachlich als auch mental unterstützten und dabei das richtige 

Maß an Motivation und Ablenkung wählten.   

  



 

IV 

 

Inhaltsverzeichnis 

 

Einleitung .............................................................................................................................. 1 

1 Sprache und Lernen – Sprache und Unterricht ................................................................... 5 

1.1 Zur Bedeutung von Sprache beim Lernen bzw. im Unterricht.................................... 5 

1.2 Sprachliche Variation .................................................................................................. 6 

1.2.1 Mündlichkeit und Schriftlichkeit .......................................................................... 6 

1.2.2 Varietäten und Register ........................................................................................ 8 

2 Sprache und Fachunterricht .............................................................................................. 17 

2.1 Zur Bedeutung von Sprache im Physikunterricht...................................................... 21 

2.1.1 Sprache in der Naturwissenschaftlichen Grundbildung ..................................... 22 

2.1.2 Sprache im Kompetenzmodell für Naturwissenschaften.................................... 23 

2.1.3 Sprache in den österreichischen Lehrplänen für Physik ..................................... 26 

2.2 Ansätze zur Sprachförderung im Fachunterricht ....................................................... 29 

2.2.1 Scaffolding ......................................................................................................... 32 

2.2.2 Das 3-Phasen-Modell der literalen Didaktik ...................................................... 34 

2.3 Sprachbezogene Kompetenzen von Lehrkräften ....................................................... 36 

3 Sprache im Lehramtsstudium Physik ............................................................................... 41 

3.1 Ebene I: Curricula und Aufnahmeverfahren ............................................................. 41 

3.2 Ebene II: Lehramtsstudierende in Physik .................................................................. 42 

3.2.1 Fragebogen ......................................................................................................... 42 

3.2.2 Durchführung ..................................................................................................... 50 

3.2.3 Auswertung ......................................................................................................... 51 

3.3 Ebene III: Lehrende der Fachdidaktik Physik ........................................................... 52 

3.3.1 Befragung ........................................................................................................... 52 

3.3.2 Durchführung ..................................................................................................... 55 

3.3.3 Auswertung ......................................................................................................... 56 



 

V 

 

4 Ergebnisse der Untersuchung ........................................................................................... 57 

4.1 Ebene I: Curricula und Aufnahmeverfahren ............................................................. 57 

4.1.1 Sprachkompetenz im Auswahlverfahren für das Lehramtsstudium ................... 57 

4.1.2 Sprache in den Curricula .................................................................................... 58 

4.2 Ebene II: Lehramtsstudierende in Physik .................................................................. 65 

4.2.1 Allgemeines ........................................................................................................ 65 

4.2.2 Sprachgebrauch .................................................................................................. 68 

4.2.3 Sprachkompetenzeinschätzung ........................................................................... 75 

4.2.4 Explizites Sprachwissen ..................................................................................... 78 

4.2.5 Spracheinstellung ............................................................................................... 85 

4.2.6 Sprache im naturwissenschaftlichen Unterricht ................................................. 88 

4.2.7 Sprache im Lehramtsstudium ............................................................................. 93 

4.2.8 Fazit .................................................................................................................... 97 

4.3 Ebene III: Lehrende der Fachdidaktik Physik ......................................................... 101 

4.4 Triangulation der Ergebnisse ................................................................................... 112 

5 Resümee und Ausblick ................................................................................................... 120 

Literaturverzeichnis ........................................................................................................... 124 

Anhang .............................................................................................................................. 131 

Liste der befragten Studierenden ................................................................................... 131 

Fragebogen Studierende ................................................................................................ 133 

Befragung Lehrende der Fachdidaktik .......................................................................... 141 

Interviewleitfaden ...................................................................................................... 141 

Fragen ........................................................................................................................ 142 

 

 

  



 

VI 

 

Darstellungsverzeichnis 

Abb. 1: Nähe-Distanz-Kontinuum und mediale Realisierung …...…………………….. S. 8 

Abb. 2: Sprache(n) im Fachunterricht ………………………………………………… S. 12 

Abb. 3: Modell zur Schulsprache im Fachunterricht …………………………………. S. 19 

Tab. 1: Sprachhandlungen in den Kompetenzbereichen Physik ……………………… S. 25 

Abb. 4: Fragen zum Sprachgebrauch der Studierenden ………………………………. S. 43 

Abb. 5: Einschätzung der eigenen Sprachkompetenz ………………………………… S. 45 

Abb. 6: Sprachvarietäten im Unterricht ………………………………………………. S. 48 

Abb. 7: Daten zur Person ……………………………………………………………... S. 49 

Tab. 2: Verteilung der befragten Studierenden nach Gruppenzuordnung  

und Geschlecht …………………………………………………………….. S. 65 

Abb. 8: Herkunftsregionen der Studierenden …………………………………………. S. 66 

Abb. 9: Varietätenbestand im Deutschen ……………………………………………... S. 69 

Abb. 10: Registerbestand im Deutschen ……………………………………………… S. 70 

Abb. 11: Antwortverhalten zum Varietäten-/Registergebrauch ………………………. S. 71 

Abb. 12: Varietätengebrauch im Alltag der Studierenden ……………………………. S. 72 

Abb. 13: Einschätzung der Fähigkeit zur sprachlichen Anpassung …………………… S.73 

Abb. 14. Sprachliche Anpassung an Gesprächspartnerin/Gesprächspartner 

 an der Universität ………………………………………………………….. S. 74 

Abb. 15: Einschätzung der Kompetenz im Bereich der deutschen Sprache ………….. S. 76 

Tab. 3: Einschätzung von Aspekten der Sprachkompetenz …………………………... S. 77 

Abb. 16: Einschätzung Ich weiß, wie ich mich ausdrücken muss, damit  

mich mein Gegenüber versteht. ……………………………………………. S. 78 

Abb. 17: Einschätzung Ich kann mich sprachlich an das Niveau/den  

Wissensstand meines Gegenübers anpassen. ………………………………. S. 78 

Abb. 18: Einschätzung Ich kann präzise Fragen stellen. ……………………………... S. 78 

Tab. 4: Zusammenfassung der Ergebnisse zum expliziten Sprachwissen ……………. S. 84 

Abb. 19: Einschätzung des Images der deutschen und englischen Sprache ………….. S. 85 



 

VII 

 

Abb. 20: Einschätzung der Varietäten bzw. Register ………………………………… S. 86 

Abb. 21: Einschätzung der Relevanz von Sprache für den  

naturwissenschaftlichen Unterricht ………………………………………... S. 88 

Abb. 22: Einschätzung der Relevanz sprachlicher Anpassung ……………………….. S. 91 

Abb. 23: Sprechen im Unterricht ……………………………………………………... S. 92 

Abb. 24: Schreiben im Unterricht …………………………………………………….. S. 92 

Abb. 25: Einschätzung des aktuellen Kompetenzstandes …………………………….. S. 94 

Abb. 26: Beurteilung der Vorbereitung im Lehramtsstudium Physik ………………... S. 95 

Abb. 27: Beurteilung der Vorbereitung im Lehramtsstudium Mathematik …………... S. 96 

 



 

 

 

Einleitung 

Eine der entscheidendsten Grundlagen menschlicher Lernprozesse ist die Sprache. Sowohl 

Lernen im Kontext der Familie als auch in Bezug auf schulisches und nicht zuletzt univer-

sitäres Lernen sind bestimmt von sprachlichem Input, sprachlichen Anweisungen und 

sprachlichen Handlungen. Zudem lässt sich Erkenntnisgewinn in vielen Bereichen nur 

durch Sprache ausdrücken und vermitteln. In der Schule und an der Universität steht die 

Sprache im Mittelpunkt von Lehr- und Lernprozessen in primär sprachlichen genauso wie 

in naturwissenschaftlichen Fachbereichen und Fächern.  

Auch wenn z. B. Physikunterricht kein Sprachunterricht im eigentlichen Sinn sein kann 

und soll, herrscht in der (Fach-)Didaktik Einigkeit darüber, dass Sprache eine große Rolle 

im unterrichtlichen Geschehen spielt. Sie ist das dominierende Medium des Lernens; Hö-

ren, Sprechen, Lesen und Schreiben sind die wesentlichen Tätigkeiten, die beim Lernen 

vollzogen werden. Zudem werden im Unterricht andere Sprachformen und Register ver-

wendet, als es im Alltag der Fall ist. Der Umgang mit der Bildungs-, Fach- und oft auch 

mit der Standardsprache muss erlernt und oft gezielt trainiert werden. Nicht selten kommt 

es zu fachlichen Defiziten, die sich eigentlich auf sprachliche Schwierigkeiten zurückfüh-

ren lassen. Das gilt sowohl für Schülerinnen und Schüler mit Deutsch als Erst- als auch mit 

Zweitsprache.  

Um derartigen Problemen vorzubeugen, wird oft ein sog. „sprachsensibler Unterricht“ 

(vgl. etwa Leisen 2010) vorgeschlagen. Das bedeutet, dass auch im Fachunterricht auf 

sprachliche Phänomene und Schwierigkeiten Rücksicht genommen wird, ohne dabei etwa 

expliziten Sprach-, Vokabel- oder gar Grammatikunterricht durchführen zu müssen. Viel-

mehr geht es um einen bewussten Umgang mit der Sprache und das Lenken der Aufmerk-

samkeit auf mögliche sprachliche Problemfelder, wie es (explizit oder implizit) auch von 

Lehrplänen und Bildungsstandards verlangt wird.  

Einen solchen sprachsensiblen Unterricht in der Schule zu gestalten, ist Aufgabe der Lehr-

kräfte, auch in der Sekundarstufe. Um diese Aufgabe erfüllen zu können, müssen Lehrende 

zweifelsohne selbst über verschiedene Fähigkeiten und Fertigkeiten verfügen. Das betrifft 

zum einen (sprach- und fach-)didaktische, zum anderen sprachliche Kompetenzen. Grund-

lage dafür ist Sprachreflexion, da erst durch ein erhöhtes Maß an Aufmerksamkeit sprach-

liche Phänomene und eventuelle Probleme und Herausforderungen in den Blick geraten. 

Lehrerinnen und Lehrer und damit einhergehend auch Lehramtsstudierende müssten dem-
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nach über ein gewisses Maß an Sprachaufmerksamkeit verfügen bzw. ein solches erwer-

ben, um potentiell sprachsensibel handeln zu können oder überhaupt die Relevanz dessen 

zu erkennen. Auch die Fähigkeit zum Umgang mit sprachlicher Heterogenität der Schüle-

rinnen und Schüler scheint in diesem Kontext entscheidend. Lernende mit nicht deutscher 

Erstsprache
1
 stehen in Bezug auf die Unterrichts- und Fachsprache vor anderen Herausfor-

derungen als Schülerinnen mit deutscher Erstsprache, aber auch unter letzteren gibt es z. T. 

große Unterschiede. Lehrerinnen und Lehrer können nicht davon ausgehen, mit einem ho-

mogenen Sprachkompetenzstand arbeiten zu können. Dies betrifft sowohl sprachliche als 

auch alle anderen Unterrichtsfächer.  

Die vorliegende Diplomarbeit setzt es sich zur Aufgabe, zu erforschen, inwiefern Studie-

rende in Bezug auf diesen Kompetenzbereich im Kontext des Lehramtsstudiums gefördert 

und so auf eine spätere Lehrtätigkeit vorbereitet werden. Dazu muss zuerst erarbeitet wer-

den, welche Rolle Sprache für das Lernen und den schulischen Unterricht spielt und wel-

che Voraussetzungen bzw. Forderungen an Lehrkräfte und ihre Kompetenzen sich daraus 

ableiten lassen. Des Weiteren stellt sich die Frage, welchen Stellenwert Sprachaufmerk-

samkeit und Bildung in Bezug auf Sprache bzw. sprachbezogene Didaktik im Lehramts-

studium Physik einnimmt und wie es in diesem Kontext um das Thema „Sprachkompe-

tenz“ gestellt ist. Nicht zuletzt scheint es interessant, zu ermitteln, welche sprachlichen und 

sprachdidaktischen Kompetenzen und Bereiche gefördert, vermittelt bzw. überhaupt the-

matisiert werden und auf welche Art dies geschieht.  

Aufgrund der Tatsache, dass Sprachkompetenz bzw. Sprachreflexion und -aufmerksamkeit 

auf Ebene der Lehrerinnen und Lehrer bzw. angehender Lehrkräfte in der fachdidaktischen 

Literatur kaum eine Rolle spielen, stellt sich die Frage, ob sich dieses Bild im Studium an 

der Universität wiederfindet und Sprache im Kontext des Lernens und des Physikunter-

richts tatsächlich wenig thematisiert wird. Dies könnte ein geringes Sprachbewusstsein der 

Studierenden zur Folge haben. Damit einhergehend könnte das Bewusstsein für unter-

schiedliche sprachliche Register (Dialekt – Umgangssprache – Standardsprache, aber auch 

Bildungs- und Fachsprache) bei Studierenden wenig ausgeprägt sein. Abschließend könnte 

dies alles dazu führen, dass Studierende die Relevanz von Sprache im naturwissenschaftli-

chen Unterricht unterschätzen bzw. die Reichweite des Themas nicht erfassen können.  

                                                 
1
  In der vorliegenden Arbeit wird nur beiläufig auf die Beziehung zwischen Fach- und Zweitsprachenlernen 

eingegangen. Für nähere Ausführungen zu diesem Thema sei z. B. auf die Arbeiten von Michalak et al. 

2015, 22ff., Riedel 2004, Tajmel 2010 oder Schmölzer-Eibinger 2002 verwiesen.  
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Im ersten Teil der Arbeit soll geklärt werden, in welcher Beziehung Sprache zum Lernen 

und Unterricht allgemein (Kapitel 1) sowie zum Fachunterricht und insbesondere zum 

schulischen Physikunterricht (Kapitel 2) steht. Arbeiten zur Sprache im Physikunterricht 

beschränken sich meist entweder auf Schwierigkeiten von Schülerinnen und Schüler mit 

nicht-deutscher Erstsprache mit dem Unterricht (vgl. etwa Arbeiten von Silvija Markic) 

oder auf unterrichtliche Methodik (vgl. etwa Arbeiten von Elisabeth Langer oder Josef 

Leisen). Diese Ausführungen müssen unweigerlich zur Frage danach führen, welche Kom-

petenzen sie bei Lehrerinnen und Lehrern voraussetzen. Dies scheint insbesondere in Be-

zug auf Sprachaufmerksamkeit (vgl. z. B. Antos 1996, 139f.) bzw. Sprachreflexion interes-

sant, da diese auch bei Personen mit deutscher Erstsprache nicht vorausgesetzt werden 

können. Im alltäglichen Sprachgebrauch fallen Eigenheiten der deutschen Sprache und 

insbesondere der Fachsprache, verschiedener Dialekte usw. gar nicht auf, Probleme der 

Schülerinnen und Schüler in diesem Bereich drohen unerkannt zu bleiben.  

Im Anschluss erfolgt die Darstellung einer im Zuge der Diplomarbeit durchgeführten em-

pirischen Untersuchung (Kapitel 3 und 4). Diese soll auf mehreren Ebenen geschehen, um 

unterschiedliche Perspektiven auf das Thema vergleichen zu können.  

Zu Beginn soll eine qualitative Analyse der Curricula für das Lehramtsstudium Physik 

zeigen, inwiefern eine Beschäftigung mit Sprache im Studium gefordert wird. Diese be-

zieht sich sowohl auf das Curriculum des auslaufenden Lehramtsstudiums der Karl-

Franzens-Universität Graz als auch auf jenes der neuen Lehrendenausbildung im Bereich 

Sekundarstufe Allgemeinbildung des Entwicklungsverbundes Süd-Ost. Zusätzlich wird das 

Aufnahmeverfahren für Lehramtskandidatinnen und -kandidaten in Bezug auf Sprache 

Betrachtung finden.  

Anschließend wird untersucht, welchen Eindruck die Studierenden von der Umsetzung 

dieser Vorgaben haben. Dazu soll in einer Fragebogenerhebung u. a. nach den eigenen 

Erfahrungen im Studium gefragt werden. Der Fragebogen bezieht sich zudem auf den 

Sprachgebrauch der Studierenden, ihre Registerkompetenz, die Einschätzung ihrer eigenen 

Sprachkompetenz sowie ihre Einstellung zur Relevanz von Sprache im (Physik-)-

Unterricht. Außerdem werden personenbezogene Daten erfragt, um gegebenenfalls Paralle-

len zu den Antworten erkennen zu können.  

Um die Ergebnisse der Fragebogenuntersuchung zu vertiefen und den Blick auf das Lehr-

amtsstudium vervollständigen zu können, erfolgen abschließend Interviews mit Lehrenden 

der Fachdidaktik Physik an der Karl-Franzens-Universität Graz. Diese beziehen sich einer-
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seits auf Bereiche, die auch die Fragebogenuntersuchung unter den Studierenden enthält, 

und andererseits auf grundlegende Fragen zum Lehramtsstudium und der dort geschehen-

den Thematisierung von Sprache.  

Zum Schluss werden die Ergebnisse miteinander sowie mit den aus der Forschungsliteratur 

gewonnenen Erkenntnissen in Verbindung gebracht.  

Die Ergebnisse der Arbeit sollen zeigen, wie es um das Thema „Sprache“ im Lehramtsstu-

dium bestellt ist und dazu beitragen, das Bewusstsein dafür zu schärfen, dass die Rolle von 

Sprache im naturwissenschaftlichen Unterricht nicht erst beim tatsächlichen unterrichtli-

chen Geschehen, sondern bereits eine Stufe davor – auf Ebene der Fertigkeiten und Fähig-

keiten der Lehrerinnen und Lehrer – anzusetzen ist.  
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1 Sprache und Lernen – Sprache und Unterricht 

Das primäre Medium des Lernens ist – wohl unbestritten – die Sprache. Feilke (2007, 

S. 30) spricht davon, dass spätestens der schulische Unterricht dazu führt, dass die domi-

nierende Lernform von einem „learning by doing“ zu einem „Lernen aus Texten“
2
 umge-

stellt wird. Damit sind Fachlichkeit und Sprachlichkeit nicht voneinander zu trennen, Spra-

che bestimmt den Zugang zum Fach (vgl. etwa Schmölzer-Eibinger et al. 2013, S. 11; Fel-

der 2009, S. 21). Die Konfrontation mit Wissen bzw. Wissensbeständen in der Schule er-

folgt vorrangig durch Sprache (vgl. Felder 2009, S. 21).  

1.1 Zur Bedeutung von Sprache beim Lernen bzw. im Unterricht 

Im Unterricht, der ein komplexes „Zusammenspiel von kommunikativen, sozialen, emoti-

onal-affektiven und kognitiven Prozessen“ (Becker-Mrotzek und Vogt 2009, S. 4) darstellt, 

spielt Kommunikation und damit Sprache eine besondere Rolle. Lernprozesse und Wis-

senserwerb werden hauptsächlich über sprachliche Inputs angeregt und können auch fast 

ausschließlich durch Sprache sichtbar gemacht werden. Sprache ermöglicht die Offenle-

gung ansonsten rein kognitiver Prozesse.
3
 Hinzu kommt, dass die Organisation von Unter-

richt v. a. auf sprachlicher Ebene geschieht: Unterrichtsbeginn und -ende, der Ablauf von 

Lern- und Arbeitssequenzen und Interventionen auf der Beziehungsebene geschehen 

hauptsächlich auf verbaler, jedoch auch auf non- (Gestik, Mimik, Körperhaltung) und pa-

raverbaler Ebene (Stimmlage etc.). Nicht zuletzt werden emotionale Aspekte im Unterricht 

(Lob, Kritik, Ermahnung) sprachlich ausgedrückt (vgl. Becker-Mrotzek und Vogt 2009, 

S. 4). Das Hauptziel der im Unterricht geführten Kommunikation ist es, Lernprozesse an-

zuregen (vgl. Becker-Mrotzek und Vogt 2009, S. 64). Becker-Mrotzek und Vogt verwen-

den in diesem Zusammenhang den Begriff „geplantes Instruieren“ (Becker-Mrotzek und 

Vogt 2009, S. 64), wobei unter Instruktion „Anweisungen zur Ausführung von mentalen 

(kognitiven) (z. B. Zuhören) und aktionalen Tätigkeiten (z. B. Schreiben) sowie zur Durch-

führung von komplexen Interaktionen (z. B. Gruppenarbeit)“ (Becker-Mrotzek und Vogt 

2009, S. 64) verstanden werden. Als wichtigste Instruktionsformen des Unterrichts werden 

der Lehrervortrag, der fragend-entwickelnde Unterricht (Lehrgespräch), das Schülerge-

                                                 
2
  Im vorliegenden Kontext soll der Begriff „Text“ nicht genauer betrachtet werden. Wichtig ist jedoch, dass 

sich Texte sowohl auf geschriebenes als auch auf gesprochenes Sprachmaterial beziehen können, auch 

wenn der Terminus literal geprägt ist und häufig als medial und konzeptionell geschriebenes Produkt 

(vgl. Kapitel 1.2.1) verstanden wird (vgl. etwa Feilke 2007, S. 30).  
3
  Auf Ausführungen zu den kognitiv-neuronalen Vorgängen des Lernens und wie diese mit Sprache in 

Verbindung zu bringen sind, wird im vorliegenden Kontext nicht genauer eingegangen.  
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spräch, der Gruppenunterricht, die Schülerpräsentation sowie das Erklären im Unterricht 

genannt (vgl. Becker-Mrotzek und Vogt 2009, Kapitel 3).  

Der Unterricht spielt auch für den Spracherwerb eine entscheidende Rolle, da hier Sprache 

im Kontext des Bildungserwerbs und verschiedener Fachdiskurse eingesetzt werden muss 

und in diesem besondere Formen aufweist, was wiederum eigene sprachliche Herausforde-

rungen mit sich bringt (vgl. Schmölzer-Eibinger et al. 2013, S. 11).  

1.2 Sprachliche Variation 

Da Sprache, wie bereits beschrieben, das zentrale Medium des Wissenserwerbs ist, stellt 

sich die Frage, in welchen Formen von Sprache Wissensbestände gespeichert sind und 

präsentiert werden:  

Genau in dem Maße, in dem eine Unterteilung des Wissens in unterschiedliche Wis-

sensformate, Wissensbereiche, Wissensdisziplinen oder Wissensdomänen evident und 

erforderlich zu sein scheint […], genau in dem Maße interessiert die Frage, ob und in-

wiefern Unterschiede in der Verwendung des Mediums, die zur Wissenskonstitution 

und zum Wissenstransfer benutzt werden, nämlich den sprachlichen Erscheinungsfor-

men, auszumachen sind. (Felder 2009, S. 22) 

Dabei spielen die natürliche Heterogenität und Variation jeder Sprache und damit ihr Vari-

etätengefüge eine entscheidende Rolle (vgl. Felder 2009, S. 22).  

Als Varietät wird nach Bußmann der Verbund unterschiedlicher sprachlicher Merkmale 

auf verschiedenen linguistischen Ebenen (Phonetik, Phonologie, Morphologie, Syntax, 

Lexik, Semantik, Pragmatik) verstanden. Varietäten können sich auf regionale, soziale, 

situative oder historische Zuschreibungen beziehen, werden also durch außersprachliche 

Charakteristika bestimmt (vgl. Bussmann 2008f, S. 730). In verschiedenen Lebens- und 

Handlungskontexten begegnen Menschen verschiedenen Varietäten, „die das Grundmuster 

für Text- und Gesprächsformen der menschlichen Kommunikation darstellen“ (Felder 

2009, S. 22).  

Im Folgenden soll zuerst auf die grundlegende Unterscheidung zwischen Mündlichkeit und 

Schriftlichkeit eingegangen werden, um daran anschließend die für insbesondere schuli-

sches Lernen relevanten Varietäten und Register thematisieren zu können.  

1.2.1 Mündlichkeit und Schriftlichkeit  

Die westlichen Gesellschaften des 21. Jahrhunderts sind literal geprägt. Darunter ist nach 

Feilke Folgendes zu verstehen: „Literal verfasst ist eine Gesellschaft, die ihr Wissen vor 

allem in Texten niederlegt und aus Texten bezieht, und die ihre Institutionen – Bildung, 
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Religion, Wissenschaft, Recht – auf Texttradition und Textkritik aufbaut.“ (Feilke 2007, S. 

30). Da gerade in Bildungsinstitutionen wie Schule und Universität häufig mit geschriebe-

nen Texten gearbeitet wird, spielt die geschriebene Sprache eine besondere Rolle für das 

Lernen. In Bezug auf die hier greifende Unterscheidung zwischen Mündlichkeit und 

Schriftlichkeit muss jedoch zusätzlich zwischen Medium und Konzeption unterschieden 

werden, da sich typisch schriftsprachliche Strukturen auch mündlich äußern lassen, typisch 

gesprochensprachliche schriftlich (vgl. Koch und Oesterreicher 1990, S. 5)
4
. In der Fachli-

teratur werden aus diesem Grund die Begriffspaare „konzeptionelle“ und „mediale Schrift-

lichkeit bzw. Mündlichkeit“ verwendet. „Medial“ betrifft die formale Realisierung einer 

Äußerung, „konzeptionell“ ihren sprachlichen Duktus (vgl. Koch und Oesterreicher 1990, 

S. 5). Wichtig dabei ist, dass es keinen diskreten Übergang zwischen den verschiedenen 

Realisierungsmöglichkeiten gibt, vielmehr handelt es sich um ein Kontinuum.  

Konzeptionell schriftliche Sprache lässt sich als Sprache der Distanz beschreiben, während 

konzeptionell mündliche Sprache Sprache der Nähe ist, wobei sich „Nähe“ und „Distanz“ 

sowohl auf physische Lokalisierungen von Sprechenden/Schreibenden und Rezipierenden 

als auch auf geteilte Wissenskontexte beziehen. Die Sprache der Nähe greift stärker auf 

non- und paraverbale Strategien zurück, bei der Sprache der Distanz tritt dagegen Sprach-

lichkeit in den Vordergrund (vgl. Koch und Oesterreicher 1990, S. 11). Graphisch lassen 

sich die konzeptionell-medialen Beziehungen nach Koch und Oesterreicher wie in Abbil-

dung 1 zusammenfassen:  

                                                 
4
  Koch und Oesterreicher verweisen hier auf frühere Arbeiten von Ludwig Söll (1974), dessen Konzept sie 

verfeinern und ausbauen.  



 

8 

 

 

Abb. 1: Nähe-Distanz-Kontinuum und mediale Realisierung (nach Koch/Oesterreicher 1990, S. 12) 

Die Dreiecke zwischen den Polen repräsentieren die Häufigkeit der zugehörigen medialen 

Realisierung. Die Abbildung zeigt, dass konzeptionell schriftliche Sprache (also „Sprache 

der Distanz“)
5
 tendenziell stärker auch medial schriftlich (graphisch) realisiert wird, kon-

zeptionell mündliche Sprache (also „Sprache der Nähe“) medial mündlich (phonisch).  

Da Lernen in hohem Maß von mehrfachem Wiederholen geprägt ist, wofür sich Gespro-

chenes (ausgenommen von Ton- und Bild-Ton-Aufzeichnungen) als zu flüchtig erweist, 

spielt die medial schriftliche Sprache sowohl im Unterricht als auch beim eigenständigen 

Lernen eine entscheidende Rolle. Bildungs-, Fach- und teilweise auch Schulsprache (siehe 

Kapitel 1.2.2) zeichnen sich – unabhängig von der medialen Realisierung – zudem dadurch 

aus, dass sie von konzeptioneller Schriftlichkeit geprägt sind (vgl. Schmölzer-Eibinger et 

al. 2013, S. 15).  

1.2.2 Varietäten und Register 

Die Frage nach sprachlicher Variation im Unterricht wird in vielen Diskussionen von vor-

neherein vermieden, indem die Standardsprache oder „Hochsprache“ als höchstes Postulat 

v. a. des Fremdsprachenunterrichts eingesetzt wird. Dieses sprachideologisch begründete 

Vorgehen geht von einer einzigen „korrekten“ Sprachverwendung aus, von der alle weite-

ren Möglichkeiten (Dialekte etc.) abhängig sind. „Eventuell können diese sogar als verdor-

bene Abarten der Hochsprache bewertet werden.“ (Durrell 2006, S. 111) Im Fremdspra-

                                                 
5
  U. a. Feilke (vgl. 2007, S. 34) spricht in diesem Zusammenhang auch von „konzeptioneller Literalität“.  
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chenunterricht wird der Ausschluss sprachlicher Variation zudem mit der Erklärung be-

kräftigt, alle anderen Sprachformen würden nur eine unnötige Verkomplizierung für die 

Lernenden bedeuten.  

Diese Beschränkung auf eine einzige als korrekt angesehene Sprachform entspricht aller-

dings nicht der sprachlichen Realität, und das ganz unabhängig von jeglicher Diskussion 

über „richtig“ und „falsch“.  

Unter dem Begriff „Standardsprache“ oder auch „Hochsprache“ wird in der Linguistik jene 

Varietät verstanden, die historisch legitimiert ist und überregional den formellen Sprach-

gebrauch kennzeichnet. Grammatik, Rechtschreibung und z. T. Aussprache sind für die 

Standardsprache normiert. Diese Normierung wird über öffentliche Medien und Institutio-

nen, insbesondere das Bildungssystem, vermittelt (vgl. Bussmann 2008d, S. 648). Im Ge-

gensatz zu anderen Sprachen herrscht im Deutschen immer noch eine sog. „Ideologie des 

Standards“, d. h., dass der deutschen Standardsprache das höchste Prestige im Vergleich zu 

anderen Varietäten eingeräumt wird (Durrell 2006, S. 112).  

 „Dialekt“ bezeichnet eine regional bestimmte Varietät mit ebenso regional begrenztem 

Geltungsbereich. Dialekte weisen keine normierte Schriftlichkeit auf (vgl. Bussmann 

2008a, S. 162).  

Übersehen wird zumeist, dass es sich bei „Standardsprache“ und „Dialekt“ nicht einfach 

um unabhängig voneinander gegenüberliegende Pole handelt, vielmehr ist von einem Kon-

tinuum auszugehen. So gibt es keinen verbindlichen, kodifizierten Standard für die gespro-

chene Sprache, jedoch standardnahes Sprechen oder unterschiedliche Umgangssprachen 

(vgl. Durrell 2006, S. 112). „Umgangssprache“ bezeichnet den heterogenen Raum zwi-

schen der Standardsprache und kleinräumigen Dialekten. Sie weist zwar regionale Färbun-

gen aber keine starken Dialektismen auf (vgl. Bussmann 2008e, S. 718).  

Die Vorstellung, Gespräche und damit Unterrichtsdiskurse könnten ausschließlich mithilfe 

von Standardsprache geführt werden, ist nicht haltbar. Vielmehr ist von der Verwendung 

verschieden einzuordnender Varianten auszugehen, ein guter Teil der Kommunikation ist 

in der Alltagssprache verhaftet. Durrell spricht in diesem Zusammenhang von Alltagsspra-

che als Register, das sich durchaus nahe an der Standardsprache befinden kann (vgl. Dur-

rell 2006, S. 117).  

Hallidays (vgl. 2014, S. 28) Begriff des sprachlichen „Registers“ verweist auf die Tatsa-

che, dass Sprache in unterschiedlichen Kontexten unterschiedliche Formen, Sprech- oder 
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Schreibweisen annehmen kann. Als Kontexte können etwa Textsorten oder Kommu-

nikationssituationen verstanden werden. Register stellen demnach funktionale Sprachvarie-

täten dar (vgl. Halliday, Michael Alexander Kirkwood und Matthiessen, Christian M. I. M. 

2014, S. 29). Auch Institutionen können Register prägen (vgl. Bussmann 2008c, S. 558). In 

Bezug auf den schulischen Unterricht scheint die Unterscheidung zwischen den folgenden 

Registern evident:  

1. Alltagssprache 

2. Schulsprache 

3. Bildungssprache 

4. Fachsprache 

Als Alltagssprache, oder bei Cummins „Basic Interpersonal Communication Skills“ 

(BICS) (Cummins 1979)
6
, wird jene Art zu Sprechen und Schreiben verstanden, die in 

alltäglichen Situationen verwendet wird und zumeist stark gesprochensprachlich geprägt 

ist (vgl. Hofer 2015, S. 144). Alltagssprache spielt auch im Unterricht eine nicht unwesent-

liche Rolle, z. B. wenn es um einfache Erklärungen oder das Anknüpfen an die Lebenswelt 

der Schülerinnen und Schüler geht (vgl. Hofer 2015, S. 145).  

Der Terminus „Schulsprache“ bezeichnet den Sprachgebrauch, der sich aus schulischen 

Kontexten ergibt und bis zu einem gewissen Grad auch auf diese beschränkt ist. So stellt 

etwa die Textsorte „Erörterung“ mit ihren spezifischen sprachlichen Anforderungen einen 

wichtigen Bestandteil schulischen Unterrichts dar, während sie außerhalb der Schule kaum 

Bedeutung hat (vgl. Feilke 2012, S. 5). In Bezug auf den Physikunterricht ließe sich der 

Terminus „Schulsprache“ nach dieser Definition z. B. auf Sprachhandlungen im Kontext 

von Versuchsprotokollen übertragen, die in dieser spezifischen Form nur im Kontext schu-

lischen Unterrichts eingesetzt und verfasst werden. Das häufig verlangte, ausformulierte 

Beschreiben der Versuchsanordnung etwa, spielt schon in Laborprotokollen an der Univer-

sität keine Rolle mehr.  

Allgemeiner bezeichnet „Bildungssprache“ (u. a. Gogolin und Lange 2011, S. 107), bei 

Cummins „Cognitive Academic Language Proficiency“ (CALP) (Cummins 1979), jenen 

Sprachgebrauch, der die Vermittlung von Wissen insbesondere in Kontexten formaler Bil-

                                                 
6
  Die Ausführungen Jim Cummins‘ gelten als Grundlage für die Beschäftigung mit den für das Lernen 

relevanten Sprachregistern. Sie beeinflussen viele der hier zitierten Aussagen über Schul- und Bildungs-

sprache sowie deren Erwerb. Cummins unterscheidet grundsätzlich zwischen der Fähigkeit zu alltäglicher 

Kommunikation (BICS – basic interpersonal communication) und kognitiv-akademischen Sprachkompe-

tenzen (CALPS – cognitive-academic language proficiency) (vgl. etwa Cummins 1979; Cummins 2010, 

S. 58).  
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dung grundsätzlich prägt.
7
 Dazu gehören spezifische Sprach- und Texthandlungen wie 

etwa das Beschreiben, das Vergleichen, das Erklären oder das Analysieren (vgl. Feilke 

2012, S. 5). Der Terminus „Bildungssprache“ bezieht sich zudem nicht nur auf schulische 

Kontexte. Bildungssprache, die stark an den Merkmalen konzeptioneller Schriftlichkeit 

hängt, steht zwischen der Alltags- und der Fachsprache und nimmt dort eine Vermittlerrol-

le ein. Das Beherrschen der Bildungssprache stellt eine wichtige Voraussetzung für die 

Teilhabe an jenen gesellschaftlichen Bereichen dar, die mit Bildung in Verbindung stehen; 

es bestimmt in nicht unerheblichem Maß den Schulerfolg mit (vgl. Schmölzer-Eibinger et 

al. 2013, S. 14). Bildungssprache ist demnach „eine wesentliche Grundlage[,] um Bil-

dungschancen nutzen und letztendlich erfolgreich im schulischen und gesellschaftlichen 

Leben sein zu können.” (Hofer 2015, S. 144) Aufgabe der Schule ist es, Bildungssprache 

über die Grenzen einzelner Fächer hinweg zu vermitteln (vgl. Schmölzer-Eibinger et al. 

2013, S. 14). Gogolin u. a. sprechen in diesem Zusammenhang von „durchgängiger 

Sprachbildung“ (Gogolin und Lange 2011, S. 118), wobei sich „durchgängig“ hier sowohl 

auf eine dauerhafte und kontinuierliche Bemühung um Bildungssprache als auch um eine 

vertikal (Primar- und Sekundarbereich) und horizontal (verschiedene Fächer, Außerschuli-

sches, Erst-, Zweit- und Fremdsprachen) übergreifende Thematisierung des Themas be-

zieht (vgl. Gogolin und Lange 2011a, 118f.).  

„Fachsprache“ bezeichnet einem bestimmten Fachbereich zugeordnete Register, die insbe-

sondere die Bedürfnisse dieses Faches unterstützen sollen und meist auch in direktem Zu-

sammenhang mit fachlichen Inhalten stehen. Fachsprache soll einer „präzisen, effektiven 

Kommunikation über meist berufsspezifische Sachbereiche oder Tätigkeitsfelder“ (Buss-

mann 2008b, S. 211) dienen. So besitzt jede (Teil-)Disziplin eigene Begriffe und textuelle 

Strukturen. Auch nonverbale Mittel, wie Symbole, Formeln oder Graphiken, die mit einem 

fachlichen Diskurs verknüpft sind, können Teil der Fachsprache sein (vgl. Schmölzer-

Eibinger et al. 2013, S. 15). Fachsprache bis zu einem gewissen Grad verstehen und in 

eigenständigen Äußerungen verwenden zu können, ist Teil der naturwissenschaftlichen 

Grundbildung (vgl. Rincke 2010a, S. 236).  

In Bezug auf die Fach- oder Bildungssprache spricht Halliday von „elaborated“ (Halliday, 

Michael Alexander Kirkwood und Matthiessen, Christian M. I. M. 2014, S. 331) oder 

                                                 
7
  Einige Autoren (vgl. Schleppegrell 2004) unterscheiden nicht zwischen Schul- und Bildungssprache. Der 

hier vorgestellte Ansatz geht davon aus, dass Bildungssprache einen höheren Abstraktionsgrad sowie eine 

höhere Komplexität mit sich bringt als Schulsprache, weshalb die Unterscheidung für den vorliegenden 

Kontext beibehalten wird.  
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„highly valued register[s]“ (Halliday, Michael Alexander Kirkwood und Matthiessen, 

Christian M. I. M. 2014, S. 284). 

Es ist nicht davon auszugehen, dass Schülerinnen und Schüler über die nötigen sprachli-

chen und kognitiven Kompetenzen verfügen, um sich auf einem für den Fachdiskurs adä-

quaten Abstraktionsniveau über Fachliches äußern zu können. Vielmehr müssen sie, mit-

hilfe ihrer Lehrerinnen und Lehrer, langsam dazu geführt werden, unterschiedliche Abs-

traktionsstufen bis hin zur fachlichen Präzision zu erreichen. Dies kann nur durch Integra-

tion verschiedener sprachlicher Register – von der Alltags- bis zur Bildungs- und Fach-

sprache – geschehen (vgl. Gallin und Ruf 2010, S. 21). So kann verhindert werden, dass 

Schülerinnen und Schüler die Verbindung zwischen ihrem eigenen Wissensstand bzw. 

Sprachgebrauch und dem, was die Lehrperson sagt oder schreibt, verlieren (vgl. Gallin und 

Ruf 2010, S. 22). Die sprachliche Entwicklung ergibt sich u. a. aus einer unterrichtlichen 

Notwendigkeit: Wie verschiedene Untersuchungen zeigten (vgl. etwa Rincke 2010b, S. 58) 

sind Schülerinnen und Schüler z. B. im Kontext komplexer Aufgabenstellungen nicht in 

der Lage, eigentlich richtige Ergebnisse darzustellen, da sie versuchen, dies allein mithilfe 

von Alltagssprache durchzuführen. Diese stellt jedoch die nötigen Formen und Strukturen 

nicht zur Verfügung. Komplexe fachliche Inhalte können nur mit Hilfe komplexer sprach-

licher Mittel vermittelt und ausgedrückt werden (vgl. Schleppegrell 2004, 1f.). 

Schmölzer-Eibinger et al. fassen die Bedeutung der beschriebenen Sprachformen für die 

Sprache im Fachunterricht in folgender Graphik zusammen:  

 

Abb. 2: Sprache(n) im Fachunterricht (Schmölzer-Eibinger et al. 2013, S. 16) 
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Abbildung 2 zeigt, dass Bildungs-, Schul- und Fachsprache(n) im Fachunterricht und damit 

auch im Physikunterricht ineinandergreifen. Der Sprachgebrauch im Unterricht enthält 

Elemente aller dieser Teilbereiche, die allesamt stark von konzeptioneller Schriftlichkeit 

und damit Schriftsprachlichkeit (vgl. Kapitel 1.2.1) beeinflusst sind.  

Abgesehen davon, dass im Fachunterricht z. B. ständig neue Wörter und Strukturen der 

Fachsprache erlernt werden müssen, stellt auch der Sprachgebrauch während des Unter-

richts allgemein eine Herausforderung für die Lernenden aber auch die Lehrenden dar: 

„Natürliche“ Gesprächssituationen werden abgelöst von „curricularen Aktivitäten“ (Port-

mann-Tselikas 2002, S. 13), d. h. von themenbezogenen Gesprächen mit eigenen kommu-

nikativen Regeln, der Arbeit an fachlich und formal anspruchsvollen Texten, Präsentatio-

nen und Erklärungen, die sowohl an das jeweilige Thema als auch die Rezipientinnen und 

Rezipienten angepasst sein müssen usw. (vgl. Portmann-Tselikas 2002, S. 13). Die sprach-

lichen Herausforderungen des Unterrichts sowie des Lernens und damit insbesondere der 

Schul- und Bildungssprache werden in der Literatur unterschiedlich beschrieben.  

Portmann-Tselikas spricht hier von einer nötigen „Textkompetenz“, die auf die Fähigkeit 

abzielt, mit schriftlich und mündlich realisierten Texten rezeptiv und produktiv umzuge-

hen. Als „Text“ werden in diesem Kontext medial mündliche und schriftliche Systeme von 

Äußerungen verstanden, die konzeptionell tendenziell schriftsprachlich geprägt sind. Aus-

gehend von medial schriftlicher, textbasierter Sprache wirken die Besonderheiten des da-

mit verbundenen Sprachgebrauchs auch in die Mündlichkeit, wenn es darum geht, stark 

strukturierte, komplexe und themenspezifische medial aber mündliche Texte zu verstehen. 

Das beinhaltet sowohl das eigentliche Verstehen der Texte, als auch die Fähigkeit, „die 

damit erworbenen Informationen für […] weiteres Denken, Sprechen oder Schreiben zu 

nutzen“ (Portmann-Tselikas 2002, S. 14). Texte müssen auch eigenständig und adressaten-

gerecht produziert werden können, sodass die dahinterstehende Intention verständlich mit-

geteilt werden kann.  

Im Unterschied zur alltäglichen Interaktionskompetenz, auf der die Textkompetenz auf-

baut, zeichnet sich textbasierte Kommunikation nach Portmann-Tselikas durch folgende 

Charakteristika aus:  

a) Ein Höchstmaß an Sprachlichkeit 

 Während in der Alltagskommunikation Gestik und Mimik eine erhebliche Rolle spielen, 

was sich auch bis in die neuen Medien (vgl. z. B. Emojis) niederschlägt, weist Text-

kommunikation allgemein weniger non- oder paraverbale Elemente auf. Fast alles, was 
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von Rezipierenden verstanden werden bzw. sie beim Verstehen unterstützen soll, muss 

explizit verbalisiert werden. Um dem gerecht zu werden, muss die eingesetzte Sprache 

ein hohes Maß an Genauigkeit und Zuverlässigkeit erfüllen, was sowohl bei der Produk-

tion als auch bei der Rezeption einer Herausforderung darstellt. Lediglich Abbildungen 

können die Sprachlastigkeit bis zu einem gewissen Grad mildern, wobei auch diese z. T. 

– z. B. in Form von Diagrammen – eine gesonderte Rezeptionskompetenz erfordern. 

Ähnliches gilt für gerade in naturwissenschaftlichen Fächern vermehrt eingesetzte ma-

thematische Ausdrücke und Formeln, die wiederum spezifische Anforderungen an die 

Rezeptionskompetenz mit sich bringen.  

b) Kontextreduktion 

 Texte beziehen sich meist nicht auf den unmittelbaren Kommunikationskontext bzw. 

die gegebene Erfahrungssituation. Produktion und Rezeption können zeitlich und örtlich 

voneinander unabhängig geschehen. Es handelt sich hier, wie bereits beschrieben, um 

Sprache der Distanz, die es ermöglicht, Inhalte unabhängig von Situationen und Perso-

nen zu erschließen. Eine für das Verstehen nötige Kontextualisierung kann in textba-

sierter Kommunikation also nur durch die Rezipierenden selbst hergestellt werden, in-

dem diese die textimmanenten Hinweise dazu (Textsorte, Thema usw.) nutzen (vgl. 

Portmann-Tselikas 2002, S. 14).  

c) Themenzentriertheit 

 Die Themenzentriertheit von Texten verlangt von den Rezipientinnen und Rezipienten 

ein hohes Maß an autonomer Verständniskontrolle. Texte bilden feste, monologische 

Produkte, die kein Aushandeln, kein Nachfragen und kein Abschweifen ermöglichen. 

Die Lesenden müssen sich sozusagen damit abfinden, was der Text ihnen bietet, und ihn 

mithilfe ihres eigenen Vorwissens erschließen. Somit erhält der Akt der Rezeption akti-

ve, produktive Elemente (vgl. Portmann-Tselikas 2002, S. 14f.).  

d) Strukturiertheit und Formbestimmtheit 

 Neben dem im Text Geäußerten tragen auch Form und Gestalt der Texte Bedeutung. Sie 

müssen verschiedenen Kriterien (z. B. Kohärenz) genügen, die der Texthaftigkeit zuge-

schrieben werden. Das bringt die Notwendigkeit für Rezipierende mit sich, diese Text-

signale adäquat interpretieren zu können aber auch intertextuelle Bezüge zu erkennen.  

Diese Besonderheiten der textbasierten Kommunikation sind in verschiedenen Texten so-

wie in verschiedenen Diskursen und Kontexten (vgl. etwa Wissenschaft vs. Journalismus) 



 

15 

 

unterschiedlich stark ausgeprägt, was dazu führt, dass Leserinnen und Leser in diesen Be-

reichen auch eine unterschiedlich ausgeprägte Textkompetenz besitzen können und diese 

gegebenenfalls anpassen bzw. erweitern müssen (vgl. Portmann-Tselikas 2002, S. 15).  

Der Unterricht wird auch im Mündlichen meist von einem Anspruch an mediale Schrift-

lichkeit geprägt: Themenzentriertheit und die Abkoppelung von der konkreten Kommuni-

kationssituation sind genauso festzustellen wie die (häufig explizite – „Sag das nochmal in 

einem ganzen Satz.“) Forderung nach Kohärenz (vgl. Portmann-Tselikas 2002, S. 17). Um 

eine dafür nötige Textkompetenz zu erwerben, müssen Lernende im Unterricht an die Be-

sonderheiten der textbasierten Kommunikation herangeführt und beim Umgang mit ent-

sprechenden Texten begleitet werden. Dies gilt insbesondere dann, wenn Schülerinnen und 

Schüler schon mit dem alltäglichen Sprachgebrauch Schwierigkeiten haben, weil sie z. B. 

eine andere Erstsprache als Deutsch haben.  

Portmann-Tselikas vergleicht resümierend den Unterricht selbst mit der Arbeit an einem 

Text:  

Die Lernenden müssen in der Unterrichtssituation das tun, was im Lesen von Texten 

und im Verstehen formeller Gespräche die wesentliche Arbeit ist: Sie müssen Ein-

zelelemente miteinander und mit dem nötigen Gesamtkontext verknüpfen und anderer-

seits von diesem Gesamtkontext her das Verstehen der einzelnen Elemente überprüfen 

und gegebenenfalls anpassen. (Portmann-Tselikas 2002, S. 23) 

Dieser Schluss von einzelnen Elementen zum Gesamten und der gleichzeitigen Notwen-

digkeit einer umgekehrten Herangehensweise legt einen Vergleich der Lern- und Lesesitu-

ation mit dem hermeneutischen Zirkel der Sinnerfassung nahe.  

Die für den Unterricht entscheidenden Sprachformen zeichnen sich also abschließend u. a. 

dadurch aus, dass sie neben den spezifischen Formen der – meist konzeptionell schriftli-

chen – Sprachverwendung auch die zugehörigen kognitiven Kompetenzen miteinschließen. 

Dazu gehören etwa die Fähigkeit zur sachlichen, themenzentrierten Auseinandersetzung 

mit einem Sachverhalt oder die Fähigkeit, sich komplexe, abstrakte Sachverhalte ohne Ent-

sprechung in der sinnlich erfassbaren Welt vorzustellen (vgl. Schmölzer-Eibinger 2002, S. 

93). Alltagssprache ist im Gegensatz zur Schulsprache weniger komplex und situativ ein-

gebettet (vgl. Schmölzer-Eibinger 2002, S. 95). Für die Lernenden erweist es sich deshalb 

als besonders hilfreich, wenn sie auch außerhalb der Schule mit Texten bzw. einem kom-

plexen Sprachgebrauch konfrontiert werden. Dies kann etwa beim Vorlesen von Geschich-

ten, bei der Auseinandersetzung mit Phänomenen der Natur (z. B. in Form von Beschrei-

bungen von sinnlich Erfahrenem oder in Gesprächen über dahinterstehende biologische 
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oder physikalische Vorgänge) oder gemeinsamen Diskussionen geschehen. Gerade Ler-

nende mit nicht-deutscher Erstsprache, die zu Hause wenig Förderung in diesem Bereich 

erfahren, haben oft Schwierigkeiten, mit dem schulischen Sprachgebrauch umzugehen 

(vgl. Schmölzer-Eibinger 2002, S. 94).  
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2 Sprache und Fachunterricht 

Fachunterricht ist immer an die bereits erwähnten Charakteristika der Fach- und Bildungs-

sprache gebunden. Dennoch bleibt die „Präsenz der Sprache“ (Michalak et al. 2015, S. 11) 

in nicht primär auf Sprache ausgerichteten Fächern sowohl von Schülerinnen und Schülern 

als auch von Lehrerinnen und Lehrern häufig unerkannt (vgl. Michalak et al. 2015, S. 11). 

Obwohl damit Sprache und sprachliche Anforderungen im Fachunterricht häufig nicht 

transparent werden, fließen sie bewusst und unbewusst in die Bewertung des jeweils Ge-

sagten oder Geschriebenen mit ein (vgl. Tajmel 2010, 172ff.).  

Der Physikunterricht, in dem hauptsächlich mit kognitiv abstrakten Konzepten gearbeitet 

wird, stellt eine besondere kommunikative und sprachliche Herausforderung dar (vgl. Haa-

gen-Schützenhöfer et al. 2011, S. 226). Hierbei spielen unterschiedliche Arten von Texten 

eine nicht zu unterschätzende Rolle, so etwa Informationstexte (Schulbücher, Sach- und 

Fachtexte), mündliche und schriftliche Beschreibungen, Erklärungen und Anweisungen 

sowie Textaufgaben (vgl. Schmölzer-Eibinger 2007, S. 207). Dazu kommen spezifisch 

naturwissenschaftliche Formen in enger Beziehung zur Sprache, wie etwa Formeln oder 

Statistiken (vgl. Michalak et al. 2015, S. 11). Nicht zuletzt treten im Fachbereich Physik 

häufig Inkongruenzen zwischen alltags- und fachsprachlichen Bedeutungen bestimmter 

Ausdrücke auf, die, ohne erkannt zu werden, leicht zu fest verankerten Alltagsvorstellun-

gen bei den Lernenden führen können, welche potentiell zu Lernschwierigkeiten führen 

(vgl. etwa schon Wiesner 1995, S. 130).  

Bleiben Schwierigkeiten mit der Sprache im naturwissenschaftlichen Unterricht unerkannt, 

kommt es häufig zu fachlichen Problemen. So kann etwa mangelhaftes Verständnis bei der 

Rezeption eines Fachtextes dazu führen, dass das dort beschriebene Phänomen gar nicht 

verstanden werden kann, falsch verstandene Fachsprache kann zu für die Lehrperson nicht 

verständlichen Äußerungen führen usw. (vgl. Michalak et al. 2015, S. 11). Damit beein-

flussen sprachliche Schwierigkeiten potentiell auch fachliches Lernen und schulische Be-

urteilungen, wodurch Sprachförderung die Chancengleichheit im Bildungssystem erhöhen 

kann. 

Zusätzlich greift hier der bereits erwähnte, häufig unbewusste Einfluss der Sprache auf die 

Leistungsbeurteilung. Tajmel (2010, S. 172) veranschaulicht dieses Problem anhand eines 

Physiktests. Schülerinnen und Schüler einer 8. Schulstufe wurden dabei mit dem Bild eines 

Baumstammes und dem Text: „Der Baumstamm ist so schwer, dass nicht einmal fünf 

Menschen ihn heben können.“, konfrontiert. Aufgabe war es, zu entscheiden, ob der 
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Stamm schwimmt oder untergeht, und diese Entscheidung zu begründen. Eine zweite Auf-

gabe beschäftigte sich mit der Frage, ob eine Metallplatte schwimmt oder nicht. Die Klasse 

wurde vor dem Test nicht mit dem Konzept „Dichte“ konfrontiert, es wurde erwartet, dass 

die Lernenden das Schwimmen oder Untergehen mit dem Material, nicht aber mit der Grö-

ße oder dem Gewicht des Gegenstandes begründen. Die Antworten wurden von 32 Lehr-

kräften beurteilt. Präzise Antworten wurden dabei besser bewertet als sprachlich weniger 

elaborierte, unabhängig von der Richtigkeit der getroffenen Aussagen (vgl. Tajmel 2010, 

S. 174)
8
.  

Es ist nicht davon auszugehen, dass der Unterricht in sprachlichen Fächern dazu in der 

Lage ist, den Schülerinnen und Schülern sämtliche Voraussetzungen für den Umgang mit 

Sprache in Sachfächern mitzugeben (vgl. Michalak et al. 2015, S. 12). Vielmehr müssen 

spezifisch fachliche sprachliche Anforderungen (Fachsprache, bestimmte Textsorten, fach-

lich gebundene Sprachhandlungen usw.) auch im Fachunterricht vermittelt werden.  

Für diesen kann Sprache nach Michalak et al. (vgl. 2015, 13ff.), je nach Situation und Kon-

text, folgende Bedeutungen haben:  

1. Sprache als die zu erwerbende Grundlage 

Sprache ist das Handlungsrepertoire oder „Werkzeug“, mithilfe dessen Inhalte er-

schlossen und vermittelt werden können.  

2. Sprache als Lern- und Reflexionsgegenstand 

Spracherwerb braucht bis zu einem gewissen Grad explizite Reflexion. Das gilt 

auch für die Fach- und Bildungssprache.  

3. Sprache als Lernmedium 

Inhalte des Unterrichts werden Großteils sprachlich rezipiert und produziert.  

4. Sprache als Kommunikationsmittel mit-/untereinander 

Der Unterricht basiert auf mündlicher und schriftlicher Kommunikation. Kognitive 

Vorgänge des Lernens können nur durch Sprache geteilt werden.  

5. Sprache als Mittel zur Leistungsüberprüfung 

Wissensstände werden schriftlich oder mündlich dargestellt.  

Vollmer und Thürmann (2010) entwickelten aus der Analyse verschiedener Curricula in 

Verbindung mit theoretisch-didaktischen Überlegungen ein Modell zur Beschreibung von 

Schulsprache im Fachunterricht, das wie folgt dargestellt werden kann:  

                                                 
8
  Bei den im zitierten Artikel vorgestellten Beispielantworten wurde vernachlässigt, ob auch die Form des 

jeweiligen Objektes in die Begründung miteinfloss. Einige Lehrkräfte merkten dies bei der Korrektur an 

(vgl. Tajmel 2010, 173f.), was den Eindruck, Sprachliches würde in die Bewertung einfließen, verzerren 

könnte.  
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Abb. 3: Modell zur Schulsprache im Fachunterricht  

(nach Vollmer und Thürmann 2010, S. 113; leicht angepasst) 

Dimension 1 zeigt fünf Felder des sprachlichen Handelns, die typisch für den Fachunter-

richt sind und jeweils unterschiedliche sprachliche und kognitive Anforderungen mit sich 

bringen (vgl. Vollmer und Thürmann 2010, S. 114). Dimension 2 fasst die Sprach- und 

Denkhandlungen des Fachunterrichts, vergleichbar mit den Operatoren der Bildungsstan-

dards (siehe Kapitel 2.1.2), zusammen. Der Fokus liegt dabei auf der Verknüpfung von 

kognitiver Funktion mit sprachlicher Handlung (vgl. Vollmer und Thürmann 2010, 116f.). 

Die zentralen Handlungen nach Vollmer und Thürmann sind in diesem Kontext „Erfas-

sen/Benennen“, „Beschreiben“, „Erklären“, „Argumentieren“, „(Be-)Werten“ und „Aus-

handeln“. Diese Sprach- und Denkhandlungen können sich im Fachunterricht auf ver-

schiedene Materialien beziehen, die Dimension 3 zusammenfasst. Sprachlich gesehen han-

delt es sich dabei um schriftliche und mündliche Texte (Vollmer und Thürmann 2010, S. 

117). Das Vermögen, adäquat mit diesen Texten umzugehen, wird abschließend in Dimen-

sion 4 als „Textkompetenz“ bzw. „Diskursfähigkeit“ zusammengefasst. Dazu zählen die 

Fähigkeiten, mithilfe sprachlicher Äußerungen Intentionen zu realisieren (gemeinsames 
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Wissen überprüfen, Leserführung usw.) (vgl. Vollmer und Thürmann 2010, 119f.) und sich 

an Kriterien der Textualität halten zu können (angemessene Textsorte und Register wählen, 

das zentrale Thema fokussieren, den Sach- und Problemzusammenhang strukturieren, Ko-

häsion und Kohärenz herstellen) (vgl. Vollmer und Thürmann 2010, S. 120), sowie das 

Verfügen über nötige sprachliche und kommunikative Mittel (vgl. Vollmer und Thürmann 

2010, 120ff.).  

Die Arbeit mit und an medial schriftlichen und mündlichen, kontinuierlichen (d. h. linea-

ren, durchgehenden) und diskontinuierlichen (z. B. durch Abbildungen unterbrochenen) 

Texten steht im Mittelpunkt des unterrichtlichen Geschehens und des eigenständigen Ler-

nens von Schülerinnen und Schülern: "Texte sind die Basisbausteine kommunikativer (re-

zeptiver wie produktiver) Sprachverwendung, auch im Sachfachunterricht." (Zydatiß 2004, 

S. 97) Dabei ermöglicht textgebundene Sprache einerseits, aus dem Geschriebenen bzw. 

Gesprochenen (heuristisch) lernen zu können, andererseits, neue Erkenntnisse und Infor-

mationen (epistemisch) zu generieren (vgl. Zydatiß 2004, S. 94).  

Bei dieser Textarbeit wird „zugleich sprachliches, textuelles und inhaltliches Lernen ange-

stoßen und gefördert.“ (Portmann-Tselikas 2006, S. 48) Die Arbeit mit Texten im Unter-

richt bedeutet für die Lernenden, dass sie sich gleichzeitig mit einer Sprach- und einer 

Sachlernaufgabe konfrontiert sehen (vgl. Schmölzer-Eibinger 2002, S. 91). Sie müssen es 

beherrschen, sich mit Hilfe von Texten Wissen anzueignen. „Ist diese Fähigkeit des vor-

rangig textbasierten Denkens und sprachlichen Handelns bei Kindern und Jugendlichen 

nicht oder nicht in ausreichendem Maße vorhanden, fehlt eine entscheidende Basis für das 

erfolgreiche Lernen in der Schule.“ (Schmölzer-Eibinger 2002, S. 91) Es ist keinesfalls als 

trivial zu erachten, gleichzeitig mit einem neuen Fach- bzw. Themengebiet umzugehen und 

einen komplexen, bildungssprachlichen Text zu verstehen. Das lässt den Schluss zu, dass 

Aufgaben wie „Lest das!“, kaum zum gewünschten Ergebnis der Erkenntnisgewinnung 

führen können. Vielmehr ist es notwendig, angepasst an Niveau, Rahmenbedingungen und 

Lernende, die Arbeit am Text didaktisch aufzubereiten, z. B. über den Text zu sprechen, 

konkrete Rezeptionsaufgaben zu stellen usw. Das wiederum setzt die Bereitschaft der Leh-

renden voraus, sich neben den inhaltlichen auch mit den sprachlichen Charakteristika eines 

Textes auseinanderzusetzen bzw. ein Bewusstsein dafür mitzubringen.  

Hier spielen Texterschließungsverfahren eine nicht unerhebliche Rolle. In einem ersten 

Schritt geht es für Lehrerinnen und Lehrer dabei darum, sich über die eigenen bzw. über 

grundsätzlich mögliche Rezeptionsprozesse bewusst zu sein, um dann in der Folge die 
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Lernenden beim Rezipieren unterstützen zu können. Das bedeutet, dass Lehrende den ei-

genen sowie fremde Rezeptionsprozesse hinterfragen müssen, sich z. B. darüber klar wer-

den müssen, ob sie einem Text schnell oder langsam, linear oder sprunghaft, laut oder leise 

lesend usw. am meisten entnehmen können. Auch Handlungen wie das farbliche Markie-

ren von Textstellen oder die Zusammenfassung einzelner Passagen sind hier exemplarisch 

zu nennen. Vereinfacht gesagt geht es darum, den Schülerinnen und Schülern zu vermit-

teln, dass „lesen“ mehr beinhaltet als das bloße Erkennen von Buchstaben und Wörtern.  

Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass alle Kinder dieselben sprachlichen Voraus-

setzungen in den Unterricht mitbringen. Mögliche Probleme zu beheben bzw. allen Schüle-

rinnen und Schülern den Zugang zur Unterrichts-, Fach- oder Bildungssprache zu ermögli-

chen, kann nicht allein durch expliziten Sprach- und Deutschunterricht erfolgen. „Vielmehr 

ist eine durchgängige sprachliche Bildung, das heißt, eine systematische Vermittlung von 

Bildungssprache, bei welcher also Fachlichkeit und Sprachlichkeit nicht voneinander zu 

trennen sind, in allen Bildungsbereichen und Unterrichtsfächern erforderlich.“ (Hofer 

2015, S. 143) Gerade in naturwissenschaftlichen Fächern wie Physik erfolgt die Wiederga-

be von Wissen häufig nur in knappen Stichworten. Wenn es jedoch darum geht, komplexe-

re Sachverhalte darzustellen, etwa Experimente und deren Ergebnisse zu beschreiben, 

braucht es auch sprachlich bzw. kommunikativ komplexere Strukturen und Möglichkeiten. 

Die Voraussetzungen dafür sind, insbesondere bei Schülerinnen und Schülern mit Deutsch 

als Zweitsprache, nicht immer gegeben. Da es dem Sprach- bzw. Deutschunterricht nicht 

immer möglich ist, das nötige Wissen in diesem Bereich zum erforderten Zeitraum zur 

Verfügung zu stellen bzw. dieses z. T. über den Fachbereich derselben hinausgeht, muss 

auch im Fachunterricht darauf eingegangen werden (vgl. Schmölzer-Eibinger 2002, 

S. 117).  

2.1 Zur Bedeutung von Sprache im Physikunterricht 

Um herauszufinden, welche Bedeutung Sprache im konkreten Physikunterricht hat, bietet 

sich eine Analyse jener Vorgaben an, die der Physikunterricht erfüllen soll. Im Folgenden 

sollen aus diesem Grund die Naturwissenschaftliche Grundbildung, des Kompetenzmo-

dells Naturwissenschaften für die achte Schulstufe sowie die österreichischen Lehrpläne 

für Physik in Bezug auf Bezüge zur Sprache analysiert werden.  
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2.1.1 Sprache in der Naturwissenschaftlichen Grundbildung 

Ein Stichwort, das im Kontext der Frage, was im Physikunterricht überhaupt vermittelt 

werden soll, immer wieder auftaucht, ist die „naturwissenschaftliche Grundbildung“
9
. Die-

se stellt nach Höttecke (2004, S. 265) das grundlegende Ziel des naturwissenschaftlichen 

Unterrichts dar und lässt sich in die Bereiche „Qualifizierung“, „Weltaufmerksam-

keit/Naturverständigkeit“ und „Naturwissenschaftsverständigkeit“ gliedern.  

Die „Qualifizierung“ in Bezug auf physikalisch-technische Bildung summiert den Erwerb 

naturwissenschaftlichen Wissens und naturwissenschaftlicher Fertigkeiten. Dazu zählt die 

Förderung praktischer Kompetenzen (z. B. technische Geräte bedienen können) ebenso wie 

jene naturwissenschaftsbezogener Neigungen, Interessen und Berufswünsche (vgl. Höt-

tecke 2004, 265f.). Höttecke fasst die Bedeutung der naturwissenschaftlichen Qualifizie-

rung plakativ in Form einer fiktiven Schüleraussage zusammen: „Ich entwickle Grund-

kenntnisse und Interessen bezüglich physikalischer und technischer Sachzusammenhänge, 

Instrumente, Fertigkeiten und Anwendungen“ (Höttecke 2004, S. 265).  

Der Bereich „Weltaufmerksamkeit“ bezeichnet die Deutung der Welt in Form physikali-

scher Begriffe, Gesetze, Modelle und Theorien. Schülerinnen und Schüler sollen dazu an-

geleitet werden, diese anwenden sowie mit Sinn besetzen zu können. Dadurch soll ein na-

turwissenschaftlicher Blick auf Naturereignisse ermöglicht werden (vgl. Höttecke 2004, 

S. 268).  

Die „Naturwissenschaftsverständigkeit“ schließlich soll Urteile über naturwissenschaftli-

che Aussagen ermöglichen. Dazu gehört das Wissen über die Arbeitsweisen der Naturwis-

senschaften sowie die Vorläufigkeit naturwissenschaftlicher Erkenntnisse („Nature of Sci-

ence“) (vgl. Höttecke 2004, 268f.). Dieser letzte Bereich ist nach Höttecke (vgl. Höttecke 

2004, S. 269) jener, der am häufigsten unterschätzt bzw. in der Thematisierung vernachläs-

sigt wird.  

Für alle drei Bereiche spielt die Sprache eine erhebliche Rolle. Explizit gilt dies besonders 

für den Bereich der Qualifikation, da naturwissenschaftliche Wissensbestände immer in 

einen besonderen Sprachgebrauch (Fachsprache) eingebettet sind und damit der Erwerb 

dieser Sprachformen zum Ziel des Unterrichts wird. U. a. können die Unterschiede zwi-

schen fach- und alltagssprachlichen Verwendungen bestimmter Begriffe (z. B. Energie 

                                                 
9
  Die hier zitierten Ansätze stehen in Verbindung zu andern Arbeiten zur sog. „Scientific Literacy“. Der 

Begriff „Naturwissenschaftliche (Grund-/Allgemein-)Bildung“ wird häufig als deutsche Übersetzung des-

selben eingesetzt. Unter „Scientific Literacy“ lassen sich (verkürzt dargestellt) Ansätze subsumieren, die 

sich auf kompetenzorientierte Naturwissenschaftsvermittlung beziehen (vgl. Gräber 2002, S. 7).  
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verbrauchen, Trägheit, Kraft) Schülervorstellungen beeinflussen, womit Sprach- auf 

Fachwissen rückgekoppelt wird (vgl. Höttecke 2004, S. 266).  

Physik ist nach Höttecke als menschliche Tätigkeit immer auch kommunikatives Handeln. 

Damit bedeutet Physikverstehen in letzter Konsequenz dann „nicht mehr, die Natur zu ver-

stehen, sondern die Sprache, die Handlungen und die Zeichen, die in Schriftstücken oder 

Experimenten hervorgebracht werden.“ (Höttecke 2004, S. 272)  

2.1.2 Sprache im Kompetenzmodell für Naturwissenschaften 

Da in den letzten Jahren der Diskurs über die Kompetenzorientierung in allen Fächern vie-

le bildungspolitische Überlegungen in Österreich dominierte, soll hier auch auf die damit 

einhergehenden Verbindungen zu sprachlichem Handeln verwiesen werden.  

Das Kompetenzmodell Naturwissenschaften für die achte Schulstufe (NAWI 8) stellt die 

Grundlage für das Kompetenzmodell NAWI 12 (Kompetenzmodell für die 12. Schulstufe) 

und damit in weiterer Folge jene des neuen AHS-Oberstufen-Lehrplans dar (vgl. etwa 

schon Hopf et al.). Das Modell NAWI 8 soll darstellen, welche Fähigkeiten und Fertigkei-

ten Schülerinnen und Schüler nach Abschluss der achten Schulstufe erworben haben sol-

len. Es ist in die Handlungskompetenzen „Wissen organisieren“, „Erkenntnisse gewinnen“ 

und „Schlüsse ziehen“ (Bundesinstitut für Bildungsforschung, Innovation & Entwicklung 

des österreichischen Schulwesens 2011, S. 2) strukturiert. Alle drei stehen z. T. explizit, 

z. T. implizit in enger Verbindung mit Sprache. Der Bereich „Wissen organisieren“ wird 

spezifiziert durch die Operatoren „Aneignen, Darstellen und Kommunizieren“ (Bundesin-

stitut für Bildungsforschung, Innovation & Entwicklung des österreichischen Schulwesens 

2011, S. 2). Die zugehörigen Teilfertigkeiten decken sich mit jenen des Bereichs „Fach-

wissen“ aus dem AHS-Oberstufen-Lehrplan (siehe Kapitel 2.1.3) und enthalten explizite 

Verweise auf sprachliche Handlungen: „Vorgänge und Phänomene in Natur, Umwelt und 

Technik beschreiben und benennen“, „Vorgänge und Phänomene in Natur, Umwelt und 

Technik in verschiedenen Formen (Grafik, Tabelle, Bild, Diagramm …) darstellen, erklä-

ren und adressatengerecht kommunizieren“, „die Auswirkungen von Vorgängen in Na-

tur, Umwelt und Technik auf die Umwelt und Lebenswelt erfassen und beschreiben“ 

(Bundesinstitut für Bildungsforschung, Innovation & Entwicklung des österreichischen 

Schulwesens 2011). Zu „Erkenntnisse gewinnen“ gehören „Fragen, Untersuchen, Interpre-

tieren“ (Bundesinstitut für Bildungsforschung, Innovation & Entwicklung des österreichi-

schen Schulwesens 2011, S. 2). In diesem Bereich sollen Schülerinnen und Schüler etwa 

„zu Vorgängen und Phänomenen in Natur, Umwelt und Technik Beobachtungen machen 
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oder Messungen durchführen und diese beschreiben“ (Bundesinstitut für Bildungsfor-

schung, Innovation & Entwicklung des österreichischen Schulwesens 2011, S. 2 [Hervor-

hebung AW]) oder „zu Vorgängen und Phänomenen in Natur, Umwelt und Technik Fra-

gen stellen und Vermutungen aufstellen“ (Bundesinstitut für Bildungsforschung, Innova-

tion & Entwicklung des österreichischen Schulwesens 2011, S. 2 [Hervorhebung AW]) 

können. Der letzte Teilbereich, der als „Schlüsse ziehen“ bezeichnet wird, beschäftigt sich 

mit „Bewerten, Entscheiden, Handeln“. Auch hier sind sprachliche Anforderungen zu fin-

den: Schülerinnen und Schüler sollen z. B. „fachlich korrekt und folgerichtig argumen-

tieren und naturwissenschaftliche von nicht-naturwissenschaftlichen Argumentationen und 

Fragestellungen unterscheiden“ (Bundesinstitut für Bildungsforschung, Innovation & Ent-

wicklung des österreichischen Schulwesens 2011, S. 2 [Hervorhebung AW]) können.  

Zusätzlich zu den hier genannten Teilbereichen des Kompetenzmodells wird in anderen 

sprachliches Handeln impliziert, so etwa verweist die Fähigkeit, „aus unterschiedlichen 

Medien und Quellen fachspezifische Information entnehmen“ (Bundesinstitut für Bil-

dungsforschung, Innovation & Entwicklung des österreichischen Schulwesens 2011, S. 2; 

Teilbereich Wissen organisieren) zu können, auf die Arbeit mit geschriebenen Texten und 

damit Lesen und Schreiben (z. B. in Form von Notizen zu den Rechercheergebnissen).  

Da es sich bei den Bildungsstandards stets um eine Betrachtung der Ziele und damit um 

eine abschließende Betrachtung dessen handelt, was Schülerinnen und Schüler können 

sollten, lassen sich daraus indirekte Hinweise darauf ableiten, welche Kompetenzen auf-

grund des kontinuierlichen Prozesses des Kompetenzerwerbs vor Abschluss der jeweiligen 

Schulstufe noch nicht vollständig erworben oder ausreichend gefestigt wurden. Das bedeu-

tet, dass jene auf Sprache basierenden Kompetenzen, die die Bildungsstandards vorgeben, 

erst im Laufe des schulischen Unterrichts erworben oder zumindest vertieft werden sollen 

(vgl. Rincke 2010b, S. 47). Bei diesen „Hinweisen“ der Bildungsstandards handelt es sich 

meist um sog. „Operatoren“ (Sprachhandlungsverben), die mit jeweils spezifischen kogni-

tiven Prozessen und fachlichen Inhalten in Verbindung stehen (vgl. Vollmer und Thür-

mann 2010, S. 111). Beispiele sind „ein Experiment beschreiben“ oder „eine Hypothese 

begründen“. In den einzelnen Fächern kommt es zu unterschiedlichen Ausformungen die-

ser Sprachhandlungen (z. B. andere Lexik, andere Gewichtung einzelner Sprachhandlun-

gen), dennoch weisen sie auch Überschneidungen auf, was eine fächerübergreifende Ent-

wicklung und Förderung ermöglicht (vgl. Vollmer und Thürmann 2010, S. 112).  
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Das in Deutschland geltende Kompetenzmodell für die 10. Schulstufe weist viele Paralle-

len in Bezug auf sprachliche Anforderungen zum österreichischen Modell auf. Das Modell 

unterscheidet die vier Bereiche „Fachwissen“, „Erkenntnisgewinnung“, „Kommunikation“ 

und „Bewertung“ (Kultusministerkonferenz 2005). Tanja Tajmel (2011, 2f.) veranschau-

licht die sprachlichen Anforderungen der einzelnen Kompetenzbereiche wie in Tabelle 1:  

Tab. 1: Sprachhandlungen (fett gedruckt) in den Kompetenzbereichen Physik nach Tajmel (2011, 2f.) 

 
Kompetenzbereiche 

Fachwissen 
Erkenntnis-

gewinnung 
Kommunikation Bewertung 

A
n
fo

rd
er

u
n
g
sb

er
ei

ch
 

I 

Wissen wieder-

geben 

Fakten und phy-

sikalische Sach-

verhalte repro-

duzieren 

Fachmethoden 

beschreiben 

Physikalische 

Arbeitsweisen 

(Experimente) 

nachvollziehen 

und beschrei-

ben 

Mit vorgegebenen 

Darstellungsfor-

men arbeiten 

Einfache Sachver-

halte in Wort und 

Schrift oder in 

anderer Form unter 

Anleitung darstel-

len, sachbezogene 

Fragen stellen 

Vorgegebene 

Bewertungen 

nachvollziehen 

Auswirkungen 

physikalischer 

Erkenntnisse 

benennen, ein-

fache Kontexte 

aus physikali-

scher Sicht er-

läutern 

II 

Wissen anwen-

den 

Physikalisches 

Wissen in einfa-

chen Kontexten 

anwenden 

Fachmethoden 

nutzen 

Strategien nut-

zen, Experimen-

te planen und 

durchführen, 

Wissen er-

schließen 

Geeignete Darstel-

lungsformend nut-

zen 

Sachverhalte fach-

sprachlich und 

strukturiert dar-

stellen, […] Aus-

sagen sprachlich 

begründen 

Vorgegebene 

Bewertungen 

beurteilen und 

kommentieren 

[…] zwischen 

physikalischen 

und anderen 

Komponenten 

einer Bewer-

tung unter-

scheiden 

III 

Wissen transfe-

rieren und ver-

knüpfen 

Wissen auf teil-

weise unbekann-

te Kontexte an-

wenden 

Fachmethoden 

problembezogen 

auswählen und 

anwenden 

Unterschiedliche 

Fachmethoden 

(experimentell, 

mathematisch) 

zielgerichtet 

einsetzen, Wis-

sen selbständig 

erwerben 

Darstellungsfor-
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2.1.3 Sprache in den österreichischen Lehrplänen für Physik 

Abschließend scheint interessant, was die Lehrpläne für Physik in Bezug auf die Einbet-

tung von sprachlicher Bildung vorgeben. Grundsätzlich ist zu sagen, dass alle betrachteten 

Lehrpläne Sprache im Kontext des Physikunterrichts auf ähnliche Weise thematisieren. Da 

bei der vorliegenden Untersuchung die Ausbildung für Lehrerinnen und Lehrer der Sekun-

darstufen im Mittelpunkt stehen soll, werden im Folgenden die Lehrpläne für die Allge-

mein Bildenden Höheren Schulen (AHS) in Österreich herangezogen. Auf eine gesonderte 

Betrachtung des Lehrplans für die Neue Mittelschule (NMS) wurde verzichtet, da sich hier 

keine inhaltlichen Unterschiede zum Lehrplan der AHS-Unterstufe feststellen ließen. Auch 

die Lehrpläne anderer Oberstufenformen als jene der AHS werden hier nicht gesondert 

berücksichtigt.  

Lehrplan der AHS-Unterstufe 

Der Lehrplan für Physik der AHS-Unterstufe enthält nur wenige explizite Hinweise auf 

Sprache. In den allgemeinen, für alle Jahrgänge geltenden Ausführungen wird der Beitrag 

des Physikunterrichts für den Bildungsbereich „Sprache und Kommunikation“ als „An-

wendung einer altersadäquaten Fachsprache; präziser Sprachgebrauch bei Beobachtungen, 

Beschreibung und Protokollierung physikalischer Vorgänge und Planung von Schülerexpe-

rimenten“ (Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur 2000, S. 2) beschrie-

ben. Zusätzlich wird auf Lehraufgaben verwiesen, die sprachlich basiert sind und bestimm-

te sprachliche Kompetenzen voraussetzen. Dazu sind etwa das „Aufzeigen möglicher Ge-

fahren bei der Umsetzung von naturwissenschaftlichen Erkenntnissen in technische An-

wendungen“ (Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur 2000, S. 2) oder 

die Formulierung von Gesetzen in „Je-desto-Fassungen“ (Bundesministerium für Bildung, 

Wissenschaft und Kultur 2000, S. 2) zu zählen.  

Auch die Ausführungen zum Lehrstoff für die einzelnen Unterrichtsjahre verzichten meist 

auf explizite Hinweise auf Sprache. Lediglich die Sprachhandlung „Erklären“ wird direkt 

aufgegriffen, etwa bei der Forderung, „Zustandsänderungen und dabei auftretende Ener-

gieumsetzungen mit Hilfe des Teilchenmodells erklären [zu] können“ (Bundesministeri-

um für Bildung, Wissenschaft und Kultur 2000, S. 4 [Hervorhebung AW]). Erklären 

nimmt in Bezug auf Sprache im Fach- und insbesondere auch im Physikunterricht eine 

besondere Rolle ein, was auch in den Bildungsstandards hervorgehoben wird. Dabei wird 

davon ausgegangen, dass Erklären im Unterricht sowohl auf Seite der Lehrerinnen und 

Lehrer als auch auf Seite der Schülerinnen und Schüler eine der wichtigsten Sprachhand-
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lungen ist (vgl. Gadow et al. [im Druck], S. 1). Im Physikunterricht stehen dabei kausale 

Zusammenhänge im Mittelpunkt, bei denen versucht wird, eine logische Verbindung zwi-

schen einem Phänomen (Explanandum) und einem allgemeinen Prinzip (Explanans) her-

auszustellen. Dabei werden auch die Rahmenbedingungen berücksichtigt, unter denen das 

betreffende Phänomen überhaupt auftritt. Ziel ist es, aus der Kenntnis des Phänomens so-

wie seiner Rahmenbedingungen das Auftreten desselben deterministisch vorhersagen zu 

können (vgl. Gadow et al. [im Druck], S. 2). Im Unterricht müssen beim Erklären die je-

weilige Situation und Rahmenbedingungen (Vorwissen der Schülerinnen und Schüler, 

Wissensstand in Bezug auf die ev. eingesetzte Fachsprache, Gruppenzusammensetzung, 

Unterrichtsziele usw.) berücksichtigt werden. Zudem muss immer bedacht werden, dass 

Erklärungen das Verstehen der Rezipierenden bestenfalls anregen und erleichtern, nicht 

aber direkt hervorrufen können (vgl. Gadow et al. [im Druck], S. 3).  

Für die dritte Klasse wird vorgeschrieben, dass Schülerinnen und Schüler „[d]ie Alltagsbe-

griffe ‚Wärme‘ und ‚Kälte‘ als Bewegungsenergie der Aufbauteilchen der Körper sowie 

den Unterschied zwischen ‚Wärme‘ und ‚Temperatur‘ verstehen“ (Bundesministerium für 

Bildung, Wissenschaft und Kultur 2000, S. 4) können sollen, was auf das Anknüpfen an 

alltägliche Vorstellungen, die wie hier im Sprachgebrauch manifestiert sein können, ver-

weist.  

Der Großteil der im Lehrplan beschriebenen Unterrichts- und Bildungsziele enthält impli-

zite sprachliche Anforderungen. So heißt es beispielsweise, Schülerinnen und Schüler sol-

len „Unterschiede zwischen physikalischen und nicht-physikalischen Denkvorgängen er-

kennen.“ (Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur 2000, S. 3). Dabei 

handelt es sich um einen stark sprachlich geprägten Aspekt des Physikunterrichts, da die 

Denkmuster fast ausschließlich sprachlich thematisiert und vermittelt werden können. Bil-

dungs- und Fachsprache spielen in Bezug auf diese kognitiven Strukturen eine entschei-

dende Rolle.  

Lehrplan der AHS-Oberstufe  

Im neuen, in Semester gegliederten Lehrplan für die AHS-Oberstufe, der mit dem Schul-

jahr 2017/2018 in Kraft tritt, gibt es im Vergleich zum Lehrplan für die Unterstufe etwas 

mehr explizite Anhaltspunkte, welche Rolle Sprache im Physikunterricht spielen soll. Für 

den Beitrag zum Bildungsbereich „Sprache und Kommunikation“ ist zu hier lesen:  

Ein Grundvokabular physikalischer Fachbegriffe erwerben; gezielt zwischen Alltags-

sprache und Fachsprache differenzieren und übersetzen können; Einsicht in die Not-
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wendigkeit und Wirksamkeit symbolischer Beschreibungen gewinnen; physikalische 

Sachverhalte beschreiben, protokollieren, argumentieren und präsentieren können; Dar-

stellungen von Naturwissenschaften in den Medien (Zeitungen, Filme, Internet, etc.) 

kritisch bewerten können. (Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur 

2017) 

Die in diesen Lehrplan in Anlehnung an die Bildungsstandards implementierte Kompeten-

zorientierung führt dazu, dass Sprache in allen drei Kompetenzbereichen (Fachwissen, 

Experimentieren und Erkenntnisgewinnung, Standpunkte begründen und aus naturwissen-

schaftlicher Sicht bewerten) erwähnt wird. So sollen Schülerinnen und Schüler im Bereich 

„Fachwissen“ „Vorgänge und Phänomene in Natur, Alltag und Technik beschreiben und 

benennen“ (Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur 2017 [Hervorhe-

bung AW]), „mit Informationen aus fachlichen Medien und Quellen umgehen“ (Bun-

desministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur 2017 [Hervorhebung AW]) sowie 

„Vorgänge und Phänomene in Natur, Alltag und Technik in verschiedenen Formen […] 

darstellen, erläutern und adressatengerecht kommunizieren“ (Bundesministerium für 

Bildung, Wissenschaft und Kultur 2017 [Hervorhebung AW]) können. Im Bereich „Expe-

rimentieren und Erkenntnisgewinnung“ sollen „zu Vorgängen und Phänomenen in Natur, 

Alltag und Technik naturwissenschaftliche Fragen formulier[t] und Hypothesen“ (Bun-

desministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur 2017 [Hervorhebung AW]) aufge-

stellt werden. Der Bereich „Standpunkte begründen und aus naturwissenschaftlicher Sicht 

bewerten“ soll schließlich dazu führen, dass Schülerinnen und Schüler naturwissenschaft-

lich begründet argumentieren und am gesellschaftlichen Diskurs teilnehmen können (vgl. 

Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur 2017).  

Im Vergleich dazu ähnelt der alte Lehrplan für die Oberstufe stärker jenem der AHS-

Unterstufe. Hier werden bei der Auflistung jener Fähigkeiten und Fertigkeiten, die Schüle-

rinnen und Schüler erwerben sollen, sprachliche Anforderungen impliziert. Beispiele sind  

 „Informationen sammeln, hinterfragen und argumentieren können, 

 eigene Arbeiten zielgruppengerecht präsentieren können, 

 Problemlösungsstrategien einzeln und im Team entwickeln können, […] 

 mit Expertinnen und Experten sprechen, Expertenmeinungen hinterfragen und 

grundlegendes Fachvokabular richtig anwenden können, […] 

 fachbezogene Fragen formulieren können […] oder 

 Hypothesen entwickeln, einschätzen und diskutieren können. (Bundesministeri-

um für Bildung, Wissenschaft und Kultur 2004, S. 1 [Hervorhebung AW]) 

Die Angaben zum Beitrag zum Bildungsbereich „Sprache und Kommunikation“ unter-

scheiden sich kaum vom neuen Lehrplan. Interessant erscheint jedoch, dass das Einsehen 
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in „das Ringen um naturwissenschaftliche Erkenntnisse auch im Spiegel künstlerischer 

Auseinandersetzungen, etwa in Romanen und Dramen“ (Bundesministerium für Bildung, 

Wissenschaft und Kultur 2004, S. 1) nicht länger Teil des Lehrplanes ist.  

2.2 Ansätze zur Sprachförderung im Fachunterricht  

Die Umsetzung von Sprachförderung in (u. a.) naturwissenschaftlichen Unterrichtsfächern 

wird in der Literatur meist in Form von Ansätzen des sog. „sprachsensiblen Unterrichts“ 

(vgl. etwa Leisen 2010) vorgeschlagen. Sprachsensibler, „sprachbewusster“ (z. B. Micha-

lak et al. 2015, S. 135), „sprachaktivierender“ (Bolte und Pastille 2010, S. 26) oder auch 

„sprachaufmerksamer Fachunterricht“ (z. B. Schmölzer-Eibinger et al. 2013, S. 22) zielt 

darauf, Sprache bei der Beschäftigung mit fachlichen Inhalten bewusst einzusetzen und die 

insbesondere schrift- und bildungssprachlichen Kompetenzen der Schülerinnen und Schü-

ler zu fördern (vgl. Schmölzer-Eibinger et al. 2013, S. 22). Damit das gelingen kann, muss 

den Lernenden ein reichhaltiger sprachlicher Input geboten werden. Außerdem sind ein 

bewusster Umgang mit Sprache und das Bereitstellen sprachlicher Hilfestellungen vonnö-

ten. Nicht zuletzt dienen Lehrende als sprachliche Vorbilder (vgl. Hofer 2015, S. 145).  

Der Fachunterricht nimmt in Bezug auf Sprache eine besondere Rolle ein. Nicht nur brin-

gen Fächer ihren eigenen Sprachgebrauch mit sich, auch die Auseinandersetzung mit 

Sachverhalten unterscheidet sich stark von im Alltag erprobten Formen davon (vgl. 

Schmölzer-Eibinger 2002, S. 92). Einerseits müssen sich Lernende in der Schule mit Ge-

genständen beschäftigen, die nicht direkt beobachtbar sind, andererseits geschieht dies auf 

eine Art und Weise, die sich mitunter stark von der Art des Denkens und Sprechens im 

Alltag unterscheidet. Persönliche Erlebnisse und Sinneseindrücke verlieren im Unterricht 

an Bedeutung, was sich auch sprachlich spiegelt. Gewünscht oder gar erlaubt sind fast nur 

sachliche, an die für das Fach typische Art zu Denken und Sprechen angepasste Auseinan-

dersetzungen. Das führt zu einem Vorherrschen konzeptionell schriftlicher Sprache im 

Unterricht (vgl. Schmölzer-Eibinger 2002, S. 93).  

Die Notwendigkeit, sich dem Thema Sprache auch im Fachunterricht anzunehmen bzw. 

die Lernenden beim Umgang mit Bildungs- und Standardsprache zu unterstützen, scheint 

mittlerweile unumstritten. Dennoch gibt es immer noch Stimmen, die Fachlehrerinnen und 

Fachlehrer für nicht zuständig in diesem Bereich halten. Dahinter steckt nicht zuletzt die 

Frage, wie die sprachliche Förderung geschehen soll. Das Verstärken von reinem Sprach-

unterricht, die Vereinfachung der im Unterricht eingesetzten Texte oder gar der Inhalte 

erweist sich kaum als zielführend (vgl. Schmölzer-Eibinger 2002, S. 91). Nach Schmölzer-
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Eibinger (vgl. 2002, S. 91) bedarf es didaktischer Konzepte, die den Umgang mit schwie-

rigen Texten fördern auf motivierende, lernerbezogene Art den Zugang dazu für alle Schü-

lerinnen und Schüler öffnen. Im Mittelpunkt steht dabei die Bestrebung, den Lernenden zu 

ermöglichen, „Textkompetenz zu entwickeln und trotz hoher sprachlicher und sachlicher 

Anforderungen intensive Lernprozesse zu durchlaufen, ohne überfordert zu sein.“ 

(Schmölzer-Eibinger 2002, S. 91) Voraussetzung dafür sei es, es den Lernenden zu ermög-

lichen, ihre inhaltlichen und sprachlichen Kenntnisse in die gemeinsame Auseinanderset-

zung mit einem Thema einbringen zu können. Das muss von Seiten der Lehrenden ermög-

licht bzw. angeregt werden. Dies solle insbesondere anhand von Aufgaben geschehen, die 

eigenverantwortliches, aktives Lernen sowie authentische Kommunikation im Unterricht 

ermöglichen. Unter authentischer Kommunikation werden ungestellte Gespräche verstan-

den, die dem jeweiligen Handeln (z. B. etwas erklären, was man selbst schon verstanden 

hat oder Arbeitsergebnisse präsentieren) und keinem Selbstzweck dienen. Die kooperative 

Arbeit an gemeinsamen „Lernprodukten“ kann insbesondere auch Lernende mit nicht-

deutscher Muttersprache unterstützen (vgl. Schmölzer-Eibinger 2002, S. 91).  

Schmölzer-Eibinger et al. (2013, 22f.)
10

 fassen die Merkmale des sprachaufmerksamen 

Fachunterrichts (SAFU) in sieben Leitlinien zusammen:  

1. Im SAFU findet integriertes Sprach- und Fachlernen statt.  

Die Integration von Sprach- und Sach- bzw. Fachlernen ergibt sich aus der bereits be-

schriebenen Notwendigkeit, die Auseinandersetzung mit fachlichen Inhalten auf sprachli-

cher Basis zu vollziehen. Die oft strukturell und begrifflich komplexe Sprache des Fachun-

terrichts kann und soll nicht einfach vermieden, sondern den Lernenden schrittweise zu-

gänglich gemacht werden (vgl. Schmölzer-Eibinger et al. 2013, 24f.).  

2. Im SAFU ist die Sprachverwendung durch Sprachaufmerksamkeit und Sprachre-

flexion geprägt.  

Explizite Sprachreflexion kann im Unterricht dabei helfen, die Sprachaufmerksamkeit der 

Schülerinnen und Schüler zu erhöhen und so fachliches Lernen, z. B. in Form von Begriff-

setymologie, zu erleichtern (vgl. Schmölzer-Eibinger et al. 2013, 26f.).  

3. Im SAFU findet aktives und authentisches Sprachhandeln statt.  

Konventioneller Unterricht, z. B. in Form von fragend-entwickelndem Unterricht, ist – 

zumindest sprachlich gesehen – häufig stark lehrendendominiert. Das führt dazu, dass die 

                                                 
10

  Schmölzer-Eibinger et al. stellen jedem Punkt methodische Ideen bei, auf die hier nicht näher eingegan-

gen werden soll und die Lehrenden Möglichkeiten zur Umsetzung des sprachaufmerksamen Unterrichts 

aufzeigen sollen.  
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Lernenden sich auf Äußerungen einzelner Wörter oder Satzteile beschränken, was sich 

nicht als sprachfördernd erweisen kann. Sprachsensibler Unterricht muss durch gezielte 

Aufgabenstellungen und Anregungen dazu führen, dass Schülerinnen und Schüler auch 

längere, komplexere Äußerungen tätigen müssen, um in der jeweiligen Situation adäquat 

zu handeln. Dadurch können Besonderheiten von Fach-, Bildungs- und Schriftsprache auf-

gedeckt und der eigene Kompetenzstand besser eingeschätzt werden (vgl. Schmölzer-

Eibinger et al. 2013, S. 33).  

4. Im SAFU sind sprachliche Anforderungen explizit und transparent.  

Anforderungen der Lehrpläne oder auch konkreter Unterrichtsmaterialien (z. B. in Lehrbü-

chern) geben häufig nicht an, welche sprachlichen Mittel und Strategien nötig sind, um die 

gestellte (Denk-)Aufgabe lösen zu können. Meist wird einfach vorausgesetzt, dass etwa 

eine einfache ja-nein-Antwort auch begründet oder ein beschriebener Versuchsaufbau er-

klärt wird. In sprachsensiblen Unterrichtssequenzen sollten diese Anforderungen explizit 

sein und bewusst gemacht werden (vgl. Schmölzer-Eibinger et al. 2013, 38ff.).  

5. Im SAFU erfolgt eine systematische sprachliche Unterstützung.  

Sprachliche Unterstützung sollte systematisch und curricular eingebettet, über einen länge-

ren Zeitraum hinweg geschehen (vgl. Schmölzer-Eibinger et al. 2013, S. 42).  

6. Im SAFU spielen Schriftsprachlichkeit und sprachliche Komplexität eine bedeu-

tende Rolle.  

Um schriftsprachliche Kompetenzen zu fördern, müssen im Fachunterricht komplexe Tex-

te in sowohl mündlichen als auch schriftlichen Medien eingesetzt werden. Das betrifft 

gleichermaßen die Sprachrezeption und die Sprachproduktion. Schülerinnen und Schüler 

sollen dazu angeregt werden, sich auch mündlich kohärent, explizit und präzise auszudrü-

cken (vgl. Schmölzer-Eibinger et al. 2013, S. 45).  

7. Im SAFU spielen Schreib- und Textarbeit eine zentrale Rolle.  

Um anhand von Texten (produktiv und rezeptiv) lernen zu können, müssen unterschiedli-

che literale Kompetenzen vorhanden sein, die nicht als selbstverständlich vorausgesetzt 

werden können. Gerade im Fachunterricht wird dennoch auf die explizite Auseinanderset-

zung mit Texten verzichtet, was insbesondere für Schülerinnen und Schüler mit nicht deut-

scher Muttersprache zu Schwierigkeiten führen kann (vgl. Schmölzer-Eibinger et al. 2013, 

S. 49f.). Der Fachunterricht bietet sich in besonderem Maß für die Auseinandersetzung mit 

fachspezifischen Textsorten und diskontinuierlichen Texten (z. B. Texte mit Skizzen, Dia-

grammen) an (vgl. Schmölzer-Eibinger et al. 2013, S. 52).  
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Die Leitlinien überschneiden sich teilweise und führen jeweils zu spezifischen Anforde-

rungen an die betroffenen Lehrkräfte, auf welche in Kapitel 2.3 näher eingegangen wird.  

Für die Umsetzung dieser Überlegungen im Unterricht werden in der Literatur verschiede-

ne Konzepte vorgeschlagen, von denen hier zwei kurz vorgestellt werden sollen.  

2.2.1 Scaffolding 

Das Konzept des „Scaffolding“ (engl. für „Gerüst“) zielt direkt auf die Eigenheiten des 

schulischen bzw. akademischen Sprachgebrauchs. Der Begriff stammt aus der Erforschung 

von Eltern-Kind-Gesprächen und beschreibt ein metaphorisches Gerüst, das Lernende an 

ihrem jeweiligen Wissensstand unterstützt und dann nach Möglichkeit schrittweise abge-

baut wird (vgl. Bruner 1987, S. 19, zitiert nach Gibbons 2009, S. 10). Scaffolding lässt sich 

als systematische Sprachunterstützung im sprachsensiblen Fachunterricht verstehen und 

einsetzen (vgl. Schmölzer-Eibinger et al. 2013, S. 41).  

Scaffolding ist einer der Ansätze des sog. CLIL-Konzepts. CLIL bedeutet „Content and 

Language Integrated Learning“ und versucht, den Zugang zu Fremdsprachen durch die 

Arbeit an Sachinhalten zu ermöglichen. Die Sprache soll dabei vorrangig nur das Medium 

des Lernens sein, nicht aber explizit thematisiert werden (vgl. Hofer 2015, S. 144). Die 

Bestrebungen zu sprachsensiblem Unterricht im deutschsprachigem Raum basieren auf 

Überlegungen des CLIL-Konzepts (vgl. Hofer 2015, S. 145).  

Gibbons u. a. verweisen auf das Potential des Scaffoldings für den sprachsensiblen Fach-

unterricht. Dabei wird wie folgt vorgegangen:  

In einem ersten Schritt („Finding the Language in the Curriculum“ (Gibbons 2009, 

S. 121)) wird das Sachgebiet analysiert. Gibbons stellt zu diesem Zweck Leitfragen zur 

Verfügung, die dabei helfen sollen, die sprachlichen Felder der jeweiligen Themengebiete 

sowie mögliche Ansatzpunkte für Sprachförderung zu identifizieren. Die Fragen sind z. B. 

folgendermaßen formuliert (Gibbons 2009, S. 122):  

 What spoken language demands will there be? 

 What are the possible linguistic and cultural barriers students may encounter? 

 What are the written text types that will occur, or what text types could be includ-

ed? 

 What specific vocabulary does the topic require students to know?  

Ein zweiter Schritt (“Finding Out About Children’s Language” (Gibbons 2009, S. 123)) 

beschäftigt sich mit der Analyse des Sprachstandes der Schülerinnen und Schüler. Eine 

solche Einschätzung kann nach Gibbons – abgesehen von standardisierten Tests, deren 
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Aussagekraft variiert – laufend während der alltägliche Unterrichtsarbeit geschehen, in der 

deutlich werden soll, wo Lernende Schwierigkeiten haben z. B. mit Fachvokabular umzu-

gehen (lexikalische Ebene) oder – etwa im Physikunterricht – Versuchsaufbauten kohärent 

zu beschreiben (syntaktische und textuelle Ebene). Eine solche formative Einschätzung 

kann nach Gibbons (vgl. 2009, S. 125) auf folgende Arten geschehen:  

 Beobachtung der Lernenden während des Lernens bzw. während der eigenständi-

gen Erledigung von Aufgaben, um etwa festzustellen, wie die Kommunikation und 

Zusammenarbeit unter den Schülerinnen und Schülern stattfindet, wie das Interesse 

für Lesen oder schreiben einzustufen ist oder wie sicher und souverän das Sprech-

verhalten der Kinder schon ist,  

 direkte Interaktion mit einzelnen Schülerinnen und Schülern, z. B. über deren Art 

zu lernen oder Aufgabenstellungen zu lösen, deren Vorgehen bei der Bearbeitung 

mathematischer Aufgaben oder über ihr Leseverstehen bei der Textarbeit,  

 Analyse von Ergebnissen von Hör-, Lese-, Sprech- oder Schreibaufgaben,  

 Arbeitsportfolios sowie 

 Eigeneinschätzungen der Lernenden.  

In der anschließenden Unterrichtsplanung werden die zuvor erworbenen Erkenntnisse be-

rücksichtigt und nach Möglichkeit integriert. Dabei ist natürlich nicht davon auszugehen, 

dass alle sprachlichen Bereiche, die sich in der jeweiligen Klasse als förderwürdig erwie-

sen haben, gleichzeitig in den Unterricht einbezogen werden können. Vielmehr werden die 

Ergebnisse der beiden vorangegangenen Analysen in diesem Schritt auf Parallelen bzw. 

Überschneidungen untersucht. Der Fokus der Spracharbeit liegt dann auf diesen Bereichen 

(vgl. Gibbons 2009, S. 129). Anhand dieser Überlegungen können dann konkrete Unter-

richtsaktivitäten in die Planung miteinbezogen werden.
11

 Zur Veranschaulichung sollen 

abschließend einige Einsatzmöglichkeiten für den Physikunterricht dienen:  

 Schwierigkeiten mit argumentativen Strukturen können bei Themengebieten aufge-

griffen werden, die Diskussionsstoff bieten bzw. sich zum Training der Bewer-

tungskompetenz eignen (z. B. Umweltschutz, erneuerbare Energien etc.). In diesen 

Bereichen kann auch Meinungsäußerung und -begründung trainiert werden.  

 Das Lesen von Sachtexten kann bei fast allen physikalischen Themengebieten ein-

gesetzt werden. Hier können z. B. Texterschließungsstrategien einzeln bei be-

stimmten Texten gefordert („Unterstreiche die wichtigen Informationen“, „Fasse 

den Text in zwei Sätzen zusammen“ usw.) oder auch explizit thematisiert werden. 

Dabei fließt auch der Umgang mit fach- bzw. bildungssprachlichen Strukturen ein.  

 Auch das Stellen von präzisen Fragen, das für das Lernen eine wichtige Rolle 

spielt, kann anhand vieler physikalischer Themen geübt werden, indem Schülerin-

                                                 
11

 Konkrete Vorschläge zur methodischen Umsetzung für Lesen, Hören, Schreiben und Sprechen sind bei 

Gibbons 2009 zu finden.  
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nen und Schüler z. B. in Arbeitsaufträgen dazu aufgefordert werden, sich gegensei-

tig Fragen zu stellen, die den Kernbereich eines Themas erfassen, bei dem sie sich 

schon auskennen, oder in Form eines Quizzes, das nach Expertenrunden durchge-

führt wird.  

Scaffolds können während des Unterrichts sowohl sprachliche als auch fachliche Hilfe-

stellungen darstellen. V. a. das Verstehen schwer verständlicher, komplexer Inhalte 

kann damit befördert werden (vgl. Schmölzer-Eibinger et al. 2013, S. 42).  

2.2.2 Das 3-Phasen-Modell der literalen Didaktik  

Schmölzer-Eibinger versucht mit ihrem Modell, integriertes Sprach- und Sachlernen in 

Form von eigenständiger Arbeit der Lernenden zu fördern. Dies soll u. a. den Unterricht in 

mehrsprachigen Klassen befördern (vgl. Schmölzer-Eibinger 2002, 94f.) und besonders zu 

einer verstärkten Sprachaufmerksamkeit führen (vgl. Schmölzer-Eibinger et al. 2013, S. 

32).  

Phase 1 des Modells – Lernerwissen aktivieren – soll dazu dienen, subjektives Vorwissen 

aufzurufen, um damit eine Basis für die Annäherung an den folgenden Unterrichtsgegen-

stand direkt beim Lernenden zu schaffen. Eingesetzt werden z. B. assoziative Verfahren, 

die in einem ersten Schritt Ideen und Gedanken sammeln (etwa in Form von assoziativem 

Schreiben oder Sprechen oder als Assoziogramm) und in einem zweiten das Gesammelte 

ordnen (Mindmaps, Clustering). Wichtig ist, dass die hier entstehenden Produkte nicht zur 

Leistungsfeststellung oder gar Benotung herangezogen werden. Vielmehr sollen die Ler-

nenden motiviert werden, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und auch persönliche, 

ev. kulturell bedingte Ansätze und Gedanken einfließen zu lassen (vgl. Schmölzer-Eibinger 

2002, S. 99).  

In Phase 2 – Arbeit an Texten – wird durch die intensive Arbeit an Texten Sach- und 

Sprachlernen verbunden. Zur Verarbeitung der durch die Texte gegebenen Informationen 

tritt die Notwendigkeit, eigenes Wissen einzubringen, da die eingesetzten Texte bewusst 

mit Informationslücken arbeiten. So soll eine „Textrekonstruktion“ an die Stelle von reiner 

Textrezeption treten, die die Auseinandersetzung mit Text und Thema vertiefen soll (vgl. 

Schmölzer-Eibinger 2002, S. 100). Die Textrekonstruktion bietet sich insbesondere für den 

Fachunterricht an, da hierbei an Sachtexten bzw. Abschnitten von Sachtexten gearbeitet 

wird. Die Interaktion zwischen den Lernenden spielt dabei eine entscheidende Rolle: „Das 

Rekonstruieren von Texten in der Gruppe kann dazu beitragen, die Anforderungen für die 

Einzelnen bewältigbar zu machen: so können etwa Fragen zum Wortschatz oder zum 
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Textverständnis gemeinsam in der Gruppe geklärt werden, ohne auf die Lehrperson zu-

rückzugreifen.“ (Schmölzer-Eibinger 2002, S. 102) Als Beispiele für Aufgaben zur Text-

rekonstruktion nennt Schmölzer-Eibinger das Textpuzzle (Zusammensetzen zerschnittener 

Texte), den Flüsterkreis (jeweils ein Schüler oder eine Schülerin bekommt einen Original-

text und muss diesen flüsternd zusammenfassen und so weitergeben) oder auch das Dicto-

gloss (Rekonstruktion aus dem Gedächtnis nach einmaligem Vorlesen) (vgl. Schmölzer-

Eibinger 2002, S. 102f.).  

Auch Textbearbeitung kann im Fachunterricht eingesetzt werden. Das verfolgt v. a. das 

Ziel, dass die Lernenden die Fähigkeiten und Fertigkeiten erwerben oder ausbauen, selbst 

kohärente, sachliche Texte zu produzieren, z. B. Sachverhalte in ganzen Sätzen erklären 

oder beschreiben zu können. Anders als bei der Textrekonstruktion wird hier mit ganzen 

Sachtexten gearbeitet. So können Lernende etwa in der Gruppe oder alleine reduzierte 

Versionen eines Textes verfassen oder sich, auf die Reduktionen der Mitschülerinnen und 

Mitschüler aufbauend, expandierte Versionen überlegen. Das Verfassen oder Überarbeiten 

in der Gruppe kann sowohl eine sprachliche als auch inhaltliche Entlastung darstellen, da 

viele Sachverhalte immer wieder wiederholt werden und die bzw. der Einzelne nicht alles 

wissen muss. Außerdem können so Kreativität sowie die Fähigkeit zur Argumentation ge-

stärkt werden. Auch das Formulieren von Fragen zum Originaltext stellt eine Möglichkeit 

der Textverarbeitung dar. Über die Qualität der Produkte wird abschließend im Plenum 

entschieden (vgl. Schmölzer-Eibinger 2002, S. 104f.).  

Die letzte Phase des Modells beschäftigt sich mit Wissenstransformation. Hier soll das 

erworbene Wissen in andere Lernkontexte transferiert werden. Die Ergebnisse der ersten 

beiden Phasen sollen miteinfließen, können z. B. als Grundlage für eigene Textproduktion 

dienen:  

Die transformierende Verarbeitung von Wissen ist vor allem dann erfolgreich, wenn sie 

nicht an der sprachlichen Oberfläche, sondern an der Basis des Verstehens erfolgt; bin-

nendifferenzierte, autonomiefördernde und sozial-integrierende Verfahren, die eine ak-

tive und lernerbezogene Arbeit am Thema anregen, tragen dazu bei, diese Basiskompe-

tenz auszubauen. (Schmölzer-Eibinger 2002, S. 106)  

Schmölzer-Eibinger schlägt in diesem Fall z. B. Projektarbeit vor, da diese zusätzlich mo-

tivierenden Charakter haben kann, den Lernenden das Gefühl gibt, selbst ein Produkt her-

vorzubringen, für das sie selbst verantwortlich zeichnen. Bei größer angelegten Projekten 

bietet sich hier eine Zusammenarbeit mit dem Deutschunterricht oder anderen sprachlichen 

Fächern an (vgl. Schmölzer-Eibinger 2002, S. 106).  
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2.3 Sprachbezogene Kompetenzen von Lehrkräften 

Aus den angestellten Überlegungen ergibt sich die Bedeutung der Sprache für den Lehrbe-

ruf ganz allgemein wie folgt:  

Lehrkräfte erklären Unterrichtsinhalte, geben den SchülerInnen Anweisungen, verfassen Ar-

beitsunterlagen und dergleichen. Sie sind überdies in ihrem Sprachverhalten Modelle für die 

SchülerInnen, sodass Faktoren wie Wortschatz, Textverständnis, syntaktisch korrekte Aus-

drucksweise und orthographische Sicherheit bedeutsam sind. (Pretsch und Neubauer 2016, 

S. 42)  

Gogolin und Lange (vgl. 2011, S. 120) fassen folgende Aufgaben in Bezug auf Sprache 

zusammen, die für alle Fächer gelten sollen:  

a) Explizitheit in Bezug auf das Thema „Bildungssprache“ und andere Register sowie 

deren Verwendungskontexte 

b) Berücksichtigung von Mehrsprachigkeit 

c) Bezug auf Bildungsstand und Schriftorientierung des Elternhauses 

d) Sprachliche Sensibilität und Vorbildfunktion der Lehrkräfte sowie Anpassung an 

den (sprachlichen) Kompetenzstand der Lernenden 

Aufgrund der Vielschichtigkeit der Rolle von Sprache im naturwissenschaftlichen Unter-

richt lässt sich kein abschließender Kompetenzkatalog aufstellen, der alles beinhaltet, was 

Lehrerinnen und Lehrer können müssen, um adäquat sprachsensibel unterrichten zu kön-

nen. Dennoch lassen sich aus den bisher beschriebenen Überlegungen einige Hinweise 

dazu herausfiltern, welche Fähigkeiten und Fertigkeiten in Bezug auf Sprache für Natur-

wissenschaftslehrende grundlegend erscheinen. Diese beziehen sich auf Sprachbewusstsein 

bzw. das Bewusstsein für die Rolle der Sprache beim Lernen, auf die eigene Sprachkompe-

tenz der Lehrerinnen und Lehrer sowie auf didaktisch-methodische Kompetenzen.  

Neben der grundsätzlichen Annahme, dass Lehrende, um sprachsensibel handeln zu kön-

nen, ein Bewusstsein dafür haben müssen, wie und welche Sprache im Unterricht einge-

setzt wird und welche Konsequenzen damit für das Lernen einhergehen, müssen sie ihren 

eigenen Sprachgebrauch reflektieren und gegebenenfalls anpassen können. In Bezug auf 

die Verständlichkeit und Angemessenheit zählen dazu u. a. Adaptionen des Sprechtempos 

oder der Wahl der Register (vgl. Michalak et al. 2015, 155f.). Damit einher geht ein hohes 

Bewusstsein über den eigenen Sprachgebrauch sowie über die Besonderheiten der Fach- 

und Bildungssprache (vgl. Schmölzer-Eibinger et al. 2013, S. 24).  

Die Sprachkompetenz der Lehrenden muss es damit ermöglichen, Bildungs- und Schul- 

aber auch Alltagssprache bewusst und an die jeweilige Situation angepasst einzusetzen 

(vgl. Schmölzer-Eibinger et al. 2013, S. 11). Die Sprache der Lehrerinnen und Lehrer muss 
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das wiedergeben, was diese auch von ihren Schülerinnen und Schülern erwarten (vgl. Mi-

chalak et al. 2015, 155f.), Lehrende müssen sich selbst bewusst gewählt und präzise aus-

drücken können (vgl. Schmölzer-Eibinger et al. 2013, S. 24).  

Ansätze für sprachsensiblen Unterricht, wie etwa das Scaffolding, das spontane sprachliche 

Inputs beinhaltet, erfordern ein hohes Maß an Flexibilität und damit an Sprachkompetenz. 

Nur bei einer gut ausgebildeten produktiven und rezeptiven Sprachkompetenz ist es mög-

lich, die Sprache der Schülerinnen und Schüler schnell bewusst wahrzunehmen und adä-

quat darauf zu reagieren (vgl. Schmölzer-Eibinger et al. 2013, S. 44).  

Neben der eigenen Sprachkompetenz müssen Lehrerinnen und Lehrer über ein fundiertes 

Wissen über Sprachentwicklung verfügen und auf didaktische Sprachförderungsmöglich-

keiten zurückgreifen können (vgl. Schmölzer-Eibinger et al. 2013, S. 11). Sie müssen so-

wohl die Kompetenzen und Probleme der Schülerinnen und Schüler als auch die sprachli-

che Komplexität der von ihnen gestellten Aufgaben und angeleiteten Aktivitäten einschät-

zen können (vgl. Hofer 2015, S. 145). Um die Sprachkompetenz der eigenen Schülerinnen 

und Schüler einzuschätzen, kann z. B. der Sprachgebrauch im Unterricht beobachtet und 

anhand verschiedener Indikatoren eingeschätzt werden. Solche Indikatoren können etwa 

sein, ob und wie eigene Formulierungen verändert und überarbeitet werden oder ob bei der 

Textverarbeitung sowohl Detailinformationen als auch Gesamtzusammenhänge der Texte 

aufgenommen und verarbeitet werden können (vgl. Schmölzer-Eibinger 2007, 211f.).  

Um sprachfördernd wirksam zu werden, müssen Lehrende an den Kompetenzstand der 

Lernenden anknüpfen können und sich konkreter Möglichkeiten dafür bewusst sein (vgl. 

Schmölzer-Eibinger et al. 2013, S. 44). In Bezug auf das Beispiel Scaffolding wird davon 

ausgegangen, dass die im Unterricht eingesetzten sprachlichen Anforderungen knapp über 

dem aktuellen Kompetenzniveau der Schülerinnen und Schüler einzustufen sein sollen. Die 

entstehende Lücke soll dann durch Unterstützung der Lehrperson geschlossen werden (vgl. 

Kniffka 2010, S. 1).  

Um sprachliche Anforderungen explizit darstellen und einfordern zu können, müssen Leh-

rende sich bereits bei der Unterrichtsvorbereitung über damit einhergehende sprachliche 

Erwartungen bewusst werden. Damit müssen neben den fachlichen auch sprachliche Lern-

ziele in den Fokus der Aufmerksamkeit genommen werden (vgl. Schmölzer-Eibinger et al. 

2013, S. 41). Lehrende müssen die Textauswahl für den Unterricht (in Form von Lehr-

/Lernmaterial und als Testinstrument) und z. T. das Lernen außerhalb des Unterrichts tref-

fen. Dabei ist nicht automatisch davon auszugehen, dass Texte, die in Schulbüchern ver-
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wendet werden, die beste Wahl sind (vgl. Michalak et al. 2015, S. 86). Je nach Fach, 

Gruppenzusammensetzung und Rahmenbedingungen müssen Texte beurteilt und auf ihre 

Eignung für das vorliegende Unterrichtsziel hin eingeschätzt werden. Dazu können ver-

schiedene Kriterien herangezogen werden, die Lehrende jedoch an konkreten Texten selbst 

einschätzen können müssen (vgl. Michalak et al. 2015, S. 95). Das kann z. B. in Bezug auf 

das zentrale Merkmal der Textverständlichkeit geschehen (vgl. Kulgemeyer und Starau-

schek 2014, S. 243).  

Diese Anforderungen scheinen nicht unproblematisch. Obwohl oder gerade weil Sprache 

den gesamten Alltag bestimmt, wird sie kaum bewusst reflektiert oder thematisiert. Hinzu 

kommt, dass linguistische Laien meist nicht über die Fachsprache verfügen, die es ermög-

licht, sachlich und direkt über Sprache zu Sprechen. Wenn Sprache doch zum Thema von 

Unterhaltungen wird, konzentriert sich das v. a. auf semantische und pragmatische Aspekte 

der Sprache, kaum jedoch auf Grammatik oder Orthographie (vgl. Peyer 2003, S. 325). 

Diese Gegebenheiten führen dazu, dass auch (Fach-)Lehrenden häufig ein ausgeprägtes 

Sprachbewusstsein fehlt. Eine solche Aufmerksamkeit bzw. Bereitschaft zur Reflexion des 

eigenen Sprachgebrauchs stellt jedoch die Grundlage dafür da, sich auch mit den Beson-

derheiten und Schwierigkeiten des schulischen Sprachgebrauchs auseinanderzusetzen. So-

mit muss eine gewisse Sprachsensibilität Teil der Lehrendenaus- und -weiterbildung sein:  

Erstens soll dadurch sichergestellt werden, dass die Anbahnung und Förderung von Bil-

dungssprache im Fach als ein notwendiges Ziel des Fachunterrichts im schulischen 

Kontext bzw. des Auseinandersetzens mit fachlichen Inhalten im Elementarbereich von 

den PädagogInnen gesehen wird, und zweitens diesbezüglich ein entsprechendes Agie-

ren in den vielfältigen Lernsituationen gewährleistet wird. (Hofer 2015, S. 143)  

Grundlegend ist, dass den handelnden Personen sprachliche Phänomene ins Bewusstsein 

rücken, auch wenn es sich dabei nicht um Auffälligkeiten, Abweichendes oder Ungewohn-

tes handelt (vgl. Rieder 2002, S. 462).  

In der Sprachdidaktik gibt es dazu das Konzept der sog. „Language Awareness“. Es um-

reißt didaktische Bestrebungen, die Sprachreflexion der Schülerinnen und Schüler anzure-

gen bzw. Sprachaufmerksamkeit zu generieren. Peyer fasst die zentralen Lernziele der 

Language Awareness wie folgt zusammen:  

 Neugierde und Interesse gegenüber Kommunikation, Sprache(n), und Dialekten 

wecken, 

 Interesse und Akzeptanz gegenüber sprachlicher […] Vielfalt wecken,  

 Sprachreflexion, -vergleich und -analyse anregen, […] 
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 Sprachhandeln in seiner situativen und soziokulturellen Gebundenheit bewusst ma-

chen (z. B. Mit wem spreche ich wann wie?),  

 Mittel und Strategien sprachlicher Gestaltung (inkl. Sprachmanipulation) kennen 

und durchschauen lernen […],  

 metasprachliche Kommunikation (Gestik, Mimik usw.) reflektieren und initiieren. 

(Peyer 2003, S. 236) 

Einige dieser Aspekte lassen sich gut auf ein Konzept von Sprachbewusstheit übertragen, 

das für Fachlehrende gelten kann. So ist das Interesse an Sprache sicher eine gute Voraus-

setzung dafür, dass Reflexion überhaupt geschieht, im Umgang mit Standard- und Fach-

sprache sind Vergleiche z. B. zur Alltagssprache unvermeidlich und die situative Gebun-

denheit von Registern und Varietäten spielt eine erhebliche Rolle, wenn es um den für den 

Unterricht bzw. das Fach adäquaten Sprachgebrauch geht. Um Lehrende noch besser auf 

die sprachlichen Anforderungen des Unterrichts vorzubereiten, lassen sich die Ziele der 

Language Awareness-Didaktik u. a. durch die folgenden ergänzen:  

 sich der Eigenheiten der Fach- und Bildungssprache bewusst sein,  

 sich der eigenen Rolle als sprachliches Vorbild bewusst sein,  

 über mögliche Schwierigkeiten im Umgang mit der Fachsprache und dem schuli-

schen Sprachgebrauch Bescheid wissen,  

 zwischen sprachlichen und sachlichen Problemen von Lernenden unterscheiden 

können 

 sprachliche Schwierigkeiten Lernender wahrnehmen, einschätzen können und über 

Möglichkeiten Bescheid wissen, darauf einzugehen. 

Mit einem Sprachbewusstsein, das die genannten Bereiche umfasst, sollten Lehrende eine 

gute Basis dafür haben, sprachsensibel zu unterrichten. Dazu kommen das Wissen über in 

der Literatur diskutierte Ansätze zur Sprachförderung im Fachunterricht sowie die Fähig-

keit bzw. Bereitschaft, diese Konzepte im Unterricht umzusetzen.  

Die Lehrendenaus- und -fortbildung geht bisher kaum auf sprachliche und sprachdidakti-

sche Inhalte und Kompetenzen ein, Fachliches und Fachdidaktisches stehen im Vorder-

grund. Angehende Lehrkräfte verfügen damit häufig nicht über die beschriebenen Voraus-

setzungen für sprachsensiblen Unterricht. Das führt dazu, dass im Fachunterricht tatsäch-

lich kaum Sprachförderung betrieben wird (vgl. Schmölzer-Eibinger et al. 2013, S. 11).  

Für aktive Lehrerinnen und Lehrer schlagen Schmölzer-Eibinger et al. (2013) mehrere 

Möglichkeiten vor, fremde sowie die eigene Sprachaufmerksamkeit bzw. den eigenen Um-

gang mit Sprache im Unterricht zu evaluieren. Dazu zählt ein Fragebogen, der mithilfe 

eines groß angelegten Pretests verfeinert wurde und zu Erhebungen in Schulen dienen soll 
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(vgl. Schmölzer-Eibinger et al. 2013, S. 95–104). Darin befinden sich 30 Fragen, die sich 

aus den sieben Leitlinien des sprachaufmerksamen Unterrichts (vgl. Schmölzer-Eibinger et 

al. 2013) ergeben und mit vier Kategorien von „trifft nicht zu“ bis „trifft völlig zu“ beant-

wortet werden können. Beispiele sind „Ich schaffe gezielt Gelegenheiten für meine Schüle-

rInnen, sprachlich aktiv zu werden.“ oder „Ich arbeite mit meinen SchülerInnen intensiv 

am Verständnis von Fachbegriffen“ (Schmölzer-Eibinger et al. 2013, S. 100). Zur Selbstre-

flexion des eigenen Verhaltens wird ein Reflexionsbogen zur Verfügung gestellt (vgl. 

Schmölzer-Eibinger et al. 2013, S. 105–119). Er besteht aus den Teilbereichen „Sprach-

verhalten & Sprachgebrauch“, „Sprachdidaktisches Handeln“ und „Zweitsprachenlernen-

de“. Die Reflexion sollte über einen längeren Zeitraum hinweg wiederholt geschehen, um 

auch die eigene Entwicklung beobachten zu können (vgl. Schmölzer-Eibinger et al. 2013, 

S. 106). Zusätzlich werden Coachings anhand von Videoaufnahmen vorgeschlagen, die die 

Einschätzung verschiedener Charakteristika, z. B. „Die Aussprache der Lehrperson ist ver-

ständlich und unterstützt Verstehensprozesse“ (Schmölzer-Eibinger et al. 2013, S. 128), 

ermöglichen soll (vgl. Schmölzer-Eibinger et al. 2013, S. 120–146).  

In der Fort- und Weiterbildung für Lehrerinnen und Lehrer gibt es immer wieder verschie-

dene Angebote, die die sprachlichen Besonderheiten des naturwissenschaftlichen Unter-

richts und den Umgang damit thematisieren (vgl. Helten-Pacher 2010, 127ff.). Allerdings 

beschränken sich diese häufig nur auf einzelne Fortbildungstage, was aufgrund der Kom-

plexität des Themas kaum ausreichen kann, um die Sprachbewusstheit der Lehrkräfte 

nachhaltig zu stärken und sie dazu zu bringen, vermehrt sprachsensibel zu unterrichten 

(vgl. Petersen und Tajmel 2015, S. 100).  
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3 Sprache im Lehramtsstudium Physik 

Um zu erheben, welche Rolle das Thema Sprache sowie Sprachkompetenz und Sprachsen-

sibilität im Lehramtsstudium Physik an der Karl-Franzens-Universität Graz bzw. der Päda-

gogischen Hochschule Steiermark einnimmt und dadurch den in der Einleitung aufgewor-

fenen Fragen auf den Grund gehen zu können, wurde eine dreiteilige Erhebung durchge-

führt, die verschiedene Ebenen der Lehrendenausbildung berücksichtigen sollte. In einem 

ersten Schritt soll eine Analyse der Curricula zeigen, welche Vorgaben zum Thema für das 

Physik-Lehramtsstudium bestehen. Anschließend werden mittels einer Fragebogenuntersu-

chung unter Studierenden deren Ansicht zum Thema sowie einige für Sprachsensibilität 

relevant erscheinenden Merkmale erhoben. Abschließend soll mithilfe vertiefender, quali-

tativer Interviews die Perspektive der Lehrenden an den betreffenden Institutionen mitein-

bezogen werden. Die Herangehensweisen werden in der Folge näher ausgeführt.  

3.1 Ebene I: Curricula und Aufnahmeverfahren 

Einer der Gründe, warum das Bewusstsein für die Rolle der Sprache für naturwissenschaft-

liches Lernen z. T. kaum Konsequenzen auf den Unterricht hat, ist die oft mangelhafte 

Thematisierung des Themas in der Ausbildung der Lehrerinnen und Lehrer (vgl. Helten-

Pacher 2010, S. 125). Um sprachsensibel unterrichten zu können, müssten den Lehramts-

studierenden aller Unterrichtsfächer – neben der Anregung von Sprachreflexion – Grund-

lagen des Spracherwerbs, der Sprachentwicklung sowie der Sprachförderung vorgestellt 

werden (vgl. Helten-Pacher 2010, S. 126). Bisher gibt es keine fächerübergreifende Im-

plementierung derartiger Überlegungen in die Lehramtsstudiengänge (vgl. Helten-Pacher 

2010, S. 127).  

Für die vorliegende Untersuchung erscheint es somit interessant, was die Curricula für das 

Lehramtsstudium für das Unterrichtsfach Physik an der Karl-Franzens-Universität Graz 

zum Thema Sprache und Sprachsensibilität vorgeben. Um die Rolle der Sprache für das 

Lehramtsstudium Physik einschätzen zu können, soll zuerst das Aufnahmeverfahren für 

das neue Lehramtsstudium in Bezug auf Sprache analysiert werden. Da es nur wenige kon-

krete Informationen zu den im Aufnahmeverfahren eingesetzten Tests gibt, wird für die 

Analyse auf eine Veröffentlichung von Pretsch und Neubauer (vgl. 2016) zurückgegriffen. 

Beide Autoren waren an der Konzeption des Aufnahmeverfahrens beteiligt.  

Für die Analyse werden des Weiteren zwei Curricula herangezogen: Zum ersten das Curri-

culum für das auslaufende Lehramtsstudium in der letzten aktualisierten Version aus 2013 
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(vgl. Karl-Franzens-Universität Graz 2013), zum zweiten jenes für das Bachelorstudium 

der neuen Lehrendenausbildung (vgl. Karl-Franzens-Universität Graz 2015).  

Die Analyse erfolgt qualitativ. Betrachtet werden alle Bereiche der Curricula, die sich ex-

plizit zum Thema „Sprache“ äußern. Abschließend sollen beide Curricula verglichen wer-

den.  

3.2 Ebene II: Lehramtsstudierende in Physik 

Die Perspektive der Studierenden wurde mittels eines Fragebogens erhoben. Diese Art der 

Erhebung ermöglicht es, möglichst viele Studentinnen und Studenten des Lehramtsstudi-

ums in Physik zu erreichen und gleichzeitig ein relativ großes Spektrum an Fragen zum 

Thema Sprache stellen zu können, ohne dabei zu nicht zu bewältigenden Auswertungsar-

beiten zu führen.  

Im Folgenden sollen der Fragebogen sowie die dahinterstehenden Überlegungen vorge-

stellt werden.
12

 Anschließend erfolgen Erläuterungen zur Durchführung der Erhebung.  

3.2.1 Fragebogen 

Der eingesetzte Fragebogen sollte die folgenden Bereiche abdecken:  

a) persönlicher Sprachgebrauch der Studierenden 

b) Einschätzung der eigenen Sprachkompetenz 

c) Einstellung zu Sprachvarietäten/Registern 

d) explizites Sprachwissen der Studierenden 

e) Meinung zur Rolle der Sprache im naturwissenschaftlichen Unterricht 

f) Vorbereitung auf e) im Lehramtsstudium  

Abschließend wurden persönliche Daten erfragt, die in der Auswertung dazu dienen soll-

ten, eventuelle Verbindungen zwischen der Beantwortung des Fragebogens und Persön-

lichkeitsmerkmalen aufzudecken.  

Da die Bereiche b) bis f) vertiefende Reflexion über Sprache anregen, galt es zu verhin-

dern, dass die Beantwortung der zugehörigen Fragen jene über den eigenen Sprachge-

brauch beeinflussen (z. B. aufgrund von Effekten der sozialen Erwünschtheit). Dazu wurde 

der Fragebogen in zwei Teilen konzipiert und auch ausgegeben. Beide Teile enthalten so-

wohl qualitative als auch quantitative Fragen.  

  

                                                 
12

  Der vollständige Fragebogen befindet sich im Anhang.  
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Teil 1 

Teil 1 des Fragebogens bezieht sich v. a. auf den in Punkt a) genannten Sprachgebrauch 

der Studierenden. Das dient dazu, einschätzen zu können, in welchem sprachlichen Umfeld 

sich die Befragten in ihrem Alltag sowie im Kontext ihres Studiums bewegen. Die in Teil 1 

verwendeten Fragen entsprechen bis auf kleine Anpassungen einem Teil der im FWF-

Projekt „Jugendsprache(n) in Österreich“
13

 erstellten und verwendeten Fragebögen. Die 

Fragen wurden im Kontext des Projekts durch Pre-Tests überprüft und mehrfach überarbei-

tet.  

Eingangs wird nach den verwendeten Sprachen in Familie, Freundeskreis und an der Uni-

versität gefragt:  

 

Abb. 4: Fragen zum Sprachgebrauch der Studierenden (Fragen 1.1-1.3) 

Die zur Verfügung gestellten Antwortmöglichkeiten entsprechen den zehn häufigsten 

Sprachen in Österreich (vgl. STATISTIK AUSTRIA 2007). Da davon auszugehen ist, dass 

Englisch als Umgangs- und Arbeitssprache eine erhebliche Rolle spielt, wurde die Liste 

darum ergänzt. Um den Eindruck einer Wertung zu vermeiden, ist die Reihung alphabe-

tisch. Deutsch wurde der Liste vorangestellt. Da der Fokus der Arbeit auf Sprache im Stu-

dium und den damit in Verbindung stehenden sprachlichen Registern liegt, wurde auf das 

                                                 
13

 Das FWF-Projekt „Jugendsprache(n) in Österreich“ wurde von 2013 bis 2017 an der Universität Graz 

durchgeführt. Im Zuge des Projekts erfolgten Gesprächsaufnahmen von Gruppen Jugendlicher und Er-

wachsener in ganz Österreich, die durch den hier erwähnten Fragebogen ergänzt werden sollten. Nähere 

Informationen zum Projekt sind unter https://jugendsprachen.uni-graz.at/ [22.03.2017] zu finden.  
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Abfragen des Sprachgebrauchs in Bezug auf eine ev. begleitende berufliche Tätigkeit ver-

zichtet.  

Im Anschluss folgen Fragen zur Vertiefung der Informationen über den Sprachgebrauch 

der Studierenden (Fragen 1.4-1.7). Diese zielen insbesondere auf die Verwendung ver-

schiedener Register ab. Um sicherzustellen, dass die Angaben reflektiert erfolgten, wurde 

den zugehörigen Fragen ein Item mit Multiple-Choice-Antwortmöglichkeiten vorange-

stellt, das grundlegend nach der vermeintlichen Existenz verschiedener Register fragte. 

Genannt waren u. a. Dialekt, Hochdeutsch, Umgangssprache sowie Fach- und Bildungs-

sprache. Auch sollte der Sprachgebrauch mit Freunden, Familie und an der Universität 

getrennt erfragt werden. Abschließend sollen die Befragten angeben, für wie stark sie den 

Einfluss ihres Heimatdialekts auf ihr sprachliches Verhalten einschätzen (Frage 1.8).  

Frage 1.9 soll erheben, wie die Studierenden ihre Fähigkeit dazu einschätzen, sich sprach-

lich an ihr jeweiliges Gegenüber anzupassen. Daran anschließend folgt in 1.10 die Frage, 

ob die Befragten ihren Sprachgebrauch im universitären Kontext an verschiedene Ge-

sprächspartnerinnen und Gesprächspartner anpassen und wo sie dabei die Unterschiede 

sehen. Beide Fragen ermöglichen offene Begründungen bzw. Ausführungen.  

Die Fragen 1.11-1.16, die den ersten Teil des Fragebogens abschließen, dienen dazu, die 

Kommunikationsgewohnheiten der Studierenden zu erheben. Dazu zählen Fragen nach 

dem Sprachkontakt genauso wie solche zur Mediennutzung und zu (mehr oder weniger 

sprachbezogenen) Freizeitaktivitäten.  

Teil 2 

Teil 2 des Fragebogens soll die eingangs aufgezählten Punkte b) bis f) abdecken. Ab-

schließend erfolgt auch die Erhebung der persönlichen Daten im Zuge des zweiten Frage-

bogenteils.  

Fragenkomplex Sprachkompetenzeinschätzung 

Der erste Fragenkomplex (Fragen 2.1-2.4), der sich mit der Einschätzung des eigenen 

Sprachgebrauchs beschäftigt, dient v. a. zwei Zielen: Da es im vorliegenden Rahmen nicht 

möglich ist, die tatsächliche Sprachkompetenz der Studierenden zu erheben bzw. auch kei-

ne verbindlichen Vorgaben dazu existieren, wie genau die Sprachkompetenz von Lehrerin-

nen und Lehrern sein sollte, scheint es zum ersten zumindest interessant, wie einige Teile 

der Sprachkompetenz persönlich eingeschätzt werden. Es wird davon ausgegangen, dass 
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diese Einschätzung bis zu einem gewissen Grad Sprachreflexion anregt. Gleichzeit darf 

nicht übersehen werden, dass es sich dabei natürlich nicht um ein Abbild der tatsächlichen 

Sprachkompetenz handeln kann. Aufgrund des bis zu einem hohen Grad unbewussten 

Vollziehens sprachlicher Handlungen, während derer sich Sprechende nicht darüber be-

wusst werden, warum sie ihre Äußerungen wie strukturieren, bestimmte grammatikalische 

Mittel einsetzen usw., lässt sich keine lineare Verbindung zwischen den beiden Bereichen 

herstellen:  

Zwischen dem (eigenen) faktischen sprachlich-kommunikativen Wissen und Können einerseits 

und dem (eigenen) Bild, das sich Menschen davon machen, besteht ein erheblicher Unterschied. 

Diese Inkongruenz kann auch mit der Differenz zwischen prozeduralem und deklarativem Wis-

sen, oder zwischen einem „Wissen um das Wie“ und einem „Wissen um das Was“ umschrieben 

werden. (Rieder 2002, S. 460) 

Zum zweiten sollen diese Fragen einen Hinweis darauf geben, wie es um das Selbstbe-

wusstsein der Studierenden in Bezug auf ihren Sprachgebrauch bestellt ist. Es ist davon 

auszugehen, dass dieses den Umgang mit Sprache im eigenen Unterricht beeinflusst. Ev. 

können sich auch Zusammenhänge mit der Einschätzung der sprachbezogenen Ausbildung 

im Lehramtsstudium (Fragen 2.25-2.27) feststellen lassen. Auf allgemeine Fragen zur Ein-

schätzung der eigenen Sprach-, Schreib- und Sprechkompetenz, die insbesondere auf die 

Wahrnehmung eines Unterschiedes zwischen mündlicher und schriftlicher Sprachkompe-

tenz abzielen, folgen Einschätzungen einzelner Sprachbereiche. Diese erfolgen wie in Ab-

bildung 5 dargestellt:  

 

Abb. 5: Einschätzung der eigenen Sprachkompetenz (Frage 2.4) 
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Die Auswahl der abgefragten Sprachbereiche erfolgt nach deren potentieller Relevanz für 

den Unterricht bzw. das Lernen. Dazu gehören etwa grundsätzliche Erklär- und Argumen-

tationskompetenz, oder die Fähigkeit, sich sprachlich an das jeweilige Gegenüber anzupas-

sen genauso wie die Fähigkeit zu interessanter Gestaltung eines Erzählbeitrages (im Phy-

sikunterricht z. B. in Form von Anekdoten aus der Wissenschaftsgeschichte). Dahinter 

stecken grundsätzliche Fragestellungen, die nach Antos der sog. „Laien-Linguistik“ zuzu-

ordnen sind, also der persönlichen Beschäftigung mit Sprache von Nicht-Linguisten. Diese 

sind:  

Wie soll ich reden? Wie schreiben? Was tun, wenn ich bestimmte Ausdrücke, Stile oder Fach-

sprachen nicht oder nicht sicher beherrsche? Was muß ich können und wissen, um grammati-

sche Fehler zu vermeiden? Welche kommunikativen und/oder sprachlichen (z.B. orthographi-

schen) Anforderungen gilt es zu beachten? Was muß ich tun, um verständlich, wirkungsvoll, 

stilsicher oder adressatenorientiert zu formulieren? Was beachten, wenn ich argumentiere, 

jemanden berate, Fragen stelle, eine Geschichte spannend erzählen will, mit jemandem ver-

handle? Wie stelle ich es an, 'aktiv zuzuhören' oder einen Text 'richtig' zu interpretieren, wel-

che Kenntnisse muß ich dazu haben, wie sie aktivieren (z.B. mit Unterstützung von Nachschla-

gewerken), auf welche (grammatischen, textuellen usw.) Phänomene muß ich besonders achten? 

Welche Arten von Folgerungen kann ich aus einem Text ziehen? Was wird alles in einem 

Text/in einem Diskurs mitgemeint? Mit welchen Wirkungen oder Konsequenzen muß ich bei 

meinen Lesern rechnen? (Antos 1996, S. 13 [Markierungen AW])  

Diese Fragen spielen nach Antos eine erhebliche Rolle für die alltägliche Kommunikation; 

für Studierende einer Universität nimmt der Umgang mit Texten (Rezeption schriftsprach-

lich geprägter Vorträge und Vorlesungen, selbstständiges Lernen, Schreiben von Seminar- 

und Abschlussarbeiten usw.) dabei eine besondere Rolle ein. In Bezug auf den Unterricht 

erscheinen die im Zitat fett gedruckten Teilbereiche besonders relevant, weshalb sie auch 

Eingang in den Fragebogen gefunden haben.  

Fragenkomplex Spracheinstellung und explizites Sprachwissen 

Der nächste Bereich (Fragen 2.5-2.18), der vom Fragebogen abgedeckt werden soll, ist 

jener der Spracheinstellung bzw. der Einstellung gegenüber sprachlichen Varietäten und 

Registern. Es ist davon auszugehen, dass diese persönlichen Ansichten auch den Sprach-

gebrauch und den Umgang mit den verschiedenen sprachlichen Ausprägungen (z. B. Reak-

tion auf dialektale Äußerungen von Schülerinnen und Schülern im Unterricht) beeinflus-

sen. Eingangs wird erhoben, wie die Studierenden das Image der deutschen Sprache und 

zum Vergleich der englischen Sprache allgemein einschätzen. Anschließend wird nach 

dem Prestige des Dialekts, der Umgangssprache, der Standardsprache sowie der Bildungs-

sprache gefragt. Auf die Frage nach dem Begriff der Schulsprache wurde verzichtet, da 

verhindert werden sollte, dass die Unterscheidung zwischen Schul- und Bildungssprache, 
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die auch in der Fachliteratur nicht eindeutig ist bzw. auf die sogar häufig ganz verzichtet 

wird, zu künstlichen Differenzierungen zwischen beiden führt, die die Vergleichbarkeit der 

Antworten bei der Auswertung gefährden. „Bildungssprache“ scheint, insbesondere im 

Kontext des Physikunterrichts, die treffendere Bezeichnung, da „Schulsprache“ häufig auf 

v. a. im Deutschunterricht verwendete Textsorten und Sprachhandlungen bezogen wird 

(vgl. Kapitel 1.2.2). Zur Beantwortung wird jeweils eine 5-stufige Skala mit den Polen 

„sehr hoch“ und „sehr schlecht“ zur Verfügung gestellt. Da die verwendeten Begriffe au-

ßerhalb der Linguistik durchaus unterschiedlich interpretiert und verwendet werden, wird 

jeder Varietät die Frage danach vorangestellt, was sich die Studierenden persönlich unter 

dem Begriff vorstellen. Dabei handelt es sich um offene Fragen, ohne vorgegebene Ant-

wortmöglichkeiten. Gleichzeitig soll damit das explizite Wissen der Studierenden über die 

Varietäten erhoben werden. Es ist davon auszugehen, dass dieses z. T. mit der Beschäfti-

gung mit Sprache im Studium zusammenhängt und bis zu einem gewissen Grad Grundlage 

dafür ist, sich z. B. mit Sprachförderungsmöglichkeiten auseinanderzusetzen. Der Unter-

schied zwischen Standard- und Bildungssprache wird zur Vertiefung zusätzlich erfragt. 

Die Studierenden sollen des Weiteren Eigenschaften von Sprache nennen, die sie a) als 

„schön“ bzw. b) als gut verständlich empfinden. Zum Abschluss des Fragenkomplexes soll 

eine Einschätzung abgegeben werden, zu welchen Prozentsätzen die Studierenden Dialekt, 

Umgangssprache und Standardsprache in ihrem Alltag verwenden.  

Fragenkomplex Sprache im naturwissenschaftlichen Unterricht 

Anschließend an die Fragen zur eigenen Sprachkompetenz und -einstellung folgen Fragen 

danach, wie die Rolle der Sprache im Unterricht und für den Lehrberuf eingeschätzt wird 

(Fragen 2.19-2.24).  

Zu Beginn werden die Studierenden gefragt, für wie wichtig sie Sprache im naturwissen-

schaftlichen Unterricht halten.
14

 Zur Beantwortung stehen vier Möglichkeiten („sehr wich-

tig“ bis „gar nicht wichtig“) zur Verfügung, was verhindern soll, dass ohne Reflexion eine 

mittlere Kategorie (z. B. „es geht so“) gewählt wird. Anschließend sollen die Befragten 

angeben, welche Bereiche der Sprache sie in diesem Kontext für wichtig, welche für eher 

unwichtig halten. Zur Beantwortung wird lediglich eine Tabelle mit zwei Spalten („wich-

tig“, „unwichtig“) bereitgestellt. Auch die Relevanz der Kompetenz für Lehrerinnen und 

                                                 
14

 Diese Frage wird bewusst allgemein in Bezug auf naturwissenschaftlichen Unterricht formuliert. Es wird 

davon ausgegangen, dass viele, jedoch nicht alle Befragten in ihrem Zweitfach Mathematik oder andere 

Naturwissenschaften studieren. Eine konkrete Frage nach dem Physikunterricht wird deshalb vermieden, 

um nicht von vorne herein zu suggerieren, Sprache spiele in anderen naturwissenschaftlichen Fächern ei-

ne grundlegend andere Rolle, was wiederum das Antwortverhalten beeinflussen könnte.  
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Lehrer, sich sprachlich an eine Situation bzw. ein Gegenüber anzupassen, soll eingeschätzt 

werden. Daran anschließend sollten die Studierenden angeben, welche Varietäten sie selbst 

in ihrem Unterricht einsetzen würden:  

 

Abb. 6: Sprachvarietäten im Unterricht (Fragen 2.22-2.23) 

Bei der Beantwortung dieser Fragen ist nicht davon auszugehen, dass eine bewusste Ent-

scheidung zu einer oder mehreren sprachlichen Varietäten automatisch die Realität im Un-

terricht widerspiegeln kann, da Sprachgebrauch zwar trainiert aber nicht immer vollkom-

men kontrolliert und bewusst geschehen kann. Gerade der Einfluss von Störungen oder 

auftretenden Emotionen darf hier nicht unterschätzt werden. Die Fragen zielen demnach 

mehr darauf ab, die Einstellung der Studierenden zu den Varietäten zu hinterfragen bzw. 

zu erfahren, warum sie welche davon für angemessen/weniger angemessen im Unterricht 

halten. Die Unterscheidung zwischen „Sprechen“ und „Schreiben“ soll das Bewusstsein 

für die verschiedenen sprachlichen Charakteristika der beiden Realisierungsmöglichkeiten 

zeigen. Grundsätzlich muss davon ausgegangen werden, dass es z. B. nicht möglich ist, im 

Unterricht nur in Form von Fach- und Standardsprache zu sprechen. Allerdings hängt diese 

Einschätzung stark an den im linguistischen Diskurs üblichen Definitionen der beiden Be-

griffe. Kommt es in der Beantwortung zu Abweichungen, kann auf die persönlichen Be-

griffsdefinitionen der Studierenden aus den Fragen 2.7, 2.9, 2.11 und 2.13 zurückgegriffen 

werden. Frage 2.24 schließt den Komplex mit der offenen Frage danach ab, wie die Studie-

renden ihre eigene Rolle als Lehrerin bzw. Lehrer in Bezug auf Sprache beschreiben wür-

den.  
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Fragenkomplex Lehramtsstudium 

Der letzte Fragenkomplex soll erheben, inwiefern sich die Studierenden im Lehramtsstudi-

um auf sprachliche Herausforderungen und Themenbereiche vorbereitet sehen (Fragen 

2.25-2.27). Diese Fragen sollen einen späteren Vergleich mit den Vorgaben der Curricula 

ermöglichen. Eingangs schließt Frage 2.25 an den vorangegangenen Fragenkomplex an, 

indem erfragt wird, wie gut die Studierenden zum aktuellen Zeitpunkt ihrer Meinung nach 

die von ihnen beschriebene Rolle als Lehrende erfüllen könnten. Zur Beantwortung stehen 

„sehr gut“, „gut“, „in Ordnung“, „weniger gut“ und „schlecht“ zur Verfügung. Anschlie-

ßend erfolgt die Frage danach, wie gut sich die Befragten im Lehramtsstudium darauf vor-

bereitet fühlen. Auch hier wurden fünf Antwortmöglichkeiten vorgegeben. Zusätzlich sol-

len die Studierenden bei ihren Antworten zwischen den Erfahrungen im Physikstudium 

und jenen in ihrem anderen Unterrichtsfach unterscheiden.  

Frage 2.27 erfragt abschließend die konkrete Anzahl jener Lehrveranstaltungen, in denen 

das Thema Sprache im Studium thematisiert wurde. Auch hier gibt es jeweils fünf mögli-

che Antworten und es soll zwischen Physik und dem jeweils anderen Fach unterschieden 

werden.  

Persönliche Daten 

Um möglichst umfassende Metadaten zur Verfügung zu haben, die bei der Auswertung ev. 

Parallelen zu der Beantwortung der Fragebögen zeigen könnten, werden abschließend per-

sönliche Daten erfragt:  

 

Abb. 7: Daten zur Person 
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Erhoben werden zuerst grundlegende soziodemographische Angaben, wie das Geburtsjahr, 

das Geschlecht oder Herkunfts- und Wohnorte. Des Weiteren scheinen die Fächerkombi-

nationen der Studierenden interessant, da davon auszugehen ist, dass diese – insbesondere 

dann, wenn geisteswissenschaftliche oder sogar sprachliche Fächer betroffen sind – die 

sprachliche Ausbildung der Studierenden und ev. auch ihre Einstellung zur Sprache im 

naturwissenschaftlichen Unterricht beeinflussen könnten. Da der Begriff „Sprache“ und die 

Beschäftigung damit in alltäglicher Kommunikation häufig mit dem Deutschunterricht in 

der Schule gleichgesetzt werden, werden auch diesbezügliche Maturanoten erfragt. Ab-

schließend erfolgt die Erhebung einiger soziodemographischer Merkmale der Eltern der 

Studierenden, die sich bei der Auswertung ev. als interessant erweisen könnten.  

3.2.2 Durchführung 

Um den Einfluss des Studiums bzw. der Lehrveranstaltungen beobachten zu können, wur-

de der Fragebogen in zwei Gruppen ausgegeben. Gruppe CurNEU bezieht sich auf Physik-

Lehramtsstudierende, die erst am Anfang ihres Studiums stehen und damit in den Studien-

plan der neuen Ausbildung für Lehrerinnen und Lehrer fallen. Gruppe CurALT sollte Stu-

dierende erfassen, die bereits am Ende des Lehramtsstudiums stehen.  

Bevor die eigentliche Erhebung durchgeführt wurde, gab es eine Pilotierung in zwei 

Schritten. Der erste Pilottest (7 Befragte) diente dazu, die Eindeutigkeit und Verständlich-

keit der Formulierungen von Fragen und Antwortmöglichkeiten sowie die inhaltliche Voll-

ständigkeit des Fragebogens zu überprüfen. Nach den gewonnenen Informationen wurde 

der Fragebogen überarbeitet. Mithilfe des zweiten Schritts zur Pilotierung (5 Befragte) 

wurde die abschließende Form des Fragebogens noch einmal überprüft, außerdem konnte 

damit die nötige Bearbeitungszeit ungefähr eingeschätzt werden.  

Die Fragebogenerhebung konnte im Zuge verschiedener Pflicht-Lehrveranstaltungen des 

Physik-Lehramtsstudiums im Bereich der Fachdidaktik durchgeführt werden. Dadurch war 

es möglich, beinahe alle Studierenden der betreffenden Semester zu erreichen. Für Grup-

pe CurNEU wurde die Erhebung im Seminar „Fachdidaktik Elektrizität, Magnetismus, 

Optik“ durchgeführt. Das Seminar wird für das 4. Semester empfohlen und z. T. an der 

Karl-Franzens-Universität Graz, z. T. an der Pädagogischen Hochschule Steiermark ange-

boten. Die Erhebungen für Gruppe CurALT fanden in den Lehrveranstaltungen „Schulpra-

xis 2“ (empfohlen für das 8. Semester), „Physikdidaktik 2“ (empfohlen für das 9. Semes-

ter) sowie „Privatissimum“ (empfohlen für das 10. Semester) statt.  
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Für Gruppe CurNEU konnten 23 Studierende befragt werden, für Gruppe CurALT insge-

samt 49.  

Die Erhebungen wurden zu Beginn des Sommersemesters 2017 jeweils innerhalb einer der 

ersten Kontaktstunden durchgeführt. Sie nahmen dabei zwischen 25 und 35 Minuten Zeit 

in Anspruch. Um die Durchführung während der Lehrveranstaltungseinheiten zu erleich-

tern, wurde der Fragebogen in ausgedruckter Form ausgegeben. 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurden vorab über die Anonymität der Erhebung 

informiert. Außerdem wurde darauf hingewiesen, dass es sich um eine Untersuchung zum 

Thema „Sprache im Physik-Lehramtsstudium“ handelt und weitere Informationen auf 

Nachfrage nach der Erhebung zur Verfügung gestellt werden könnten. Die Studierenden 

wurden des Weiteren darüber informiert, dass der Fragebogen aus zwei Teilen bestand, die 

nacheinander auszufüllen waren. Der zweite Teil wurde jeweils auf ein Signal der oder des 

Befragten ausgegeben, gleichzeitig wurde der erste Teil dabei übernommen. Um trotz der 

anonymen Befragung die spätere Verbindung zwischen den beiden Teilen des Fragebogens 

zu ermöglichen, wurde jedem Teil des Fragebogens das Erstellen eines dreistelligen Identi-

fizierungscodes vorangestellt.  

Studierende, die gleichzeitig mehrere der genannten Lehrveranstaltungen besuchen, wur-

den nur bei der jeweils ersten Untersuchung berücksichtigt.  

3.2.3 Auswertung 

Die Auswertung der Fragebogenerhebung erfolgte sowohl auf quantitativer als auch auf 

qualitativer Ebene.  

In einem ersten Schritt wurden die Angaben der Befragten mit Hilfe von Excel digitalisiert. 

Das ermöglicht die anschließende statistische Aufbereitung der quantitativen Daten. Auch 

die qualitativen Daten wurden mithilfe von Excel erfasst. Um Vergleichbarkeit zu gewähr-

leisten, wurden die offenen Antworten, wo eindeutig möglich, schon bei der Eingabe Ka-

tegorien zugeordnet. Dies betrifft insbesondere die folgenden Fragen:  

 1.9 Fällt es dir leicht, deine Sprache an dein Gegenüber bzw. die Situation anzu-

passen? Warum leicht bzw. schwer? 

 1.10 Sprichst/Schreibst du anders, wenn du mit einer Professorin/einem Professor, 

einer Sekretärin oder einer Studienkollegin/einem Studienkollegen kommunizierst? 

Wenn ja, wo liegen die Unterschiede? 

 2.7, 2.9, 2.11, 2.13 Was bedeutet deiner Meinung nach der Begriff Dia-

lekt/Umgangssprache/Standardsprache/Bildungssprache? 
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 2.15 Gibt es für dich überhaupt einen Unterschied zwischen Standardsprache und 

Bildungssprache? Wenn ja, wo liegt er? 

 2.16 Welche Eigenschaften sollte Sprache für dich haben, damit sie „schön“ ist? 

 2.17 Welche Eigenschaften sollte Sprache für dich haben, damit sie gut verständ-

lich ist?  

 2.19 Für wie wichtig hältst du Sprache im naturwissenschaftlichen Unterricht? 

Warum? 

 2.20 Welche Aspekte von Sprache sind im naturwissenschaftlichen Unterricht wich-

tig, welche eher unwichtig? 

 2.22 Welche der folgenden Arten zu SPRECHEN würdest du im Unterricht bevor-

zugen? Warum? 

 2.23 Welche der folgenden Arten zu SCHREIBEN würdest du im Unterricht bevor-

zugen? Warum? 

 2.24 Wie würdest du deine Rolle als Lehrer/Lehrerin in Bezug auf Sprache im na-

turwissenschaftlichen Unterricht beschreiben?  

Diese Kategorisierung hilft dabei zu vermeiden, dass inhaltlich gleiche aber sprachlich 

anders realisierte Antworten als unterschiedlich wahrgenommen werden und damit die 

Auswertung verfälschen. Die Kategorien können des Weiteren in der Auswertung zeigen, 

auf welche Aspekte bei der Beantwortung besonders häufig verwiesen wurde, welche nur 

vereinzelt genannt wurden. Nicht eindeutig zuzuordnende Antworten wurden nicht in das 

Kategoriensystem übernommen und unabhängig davon in der Excel-Tabelle vermerkt. Die 

genauen Kategorien werden im Zuge der Ergebnisdarstellung (Kapitel 4) vorgestellt und 

näher beschrieben.  

3.3 Ebene III: Lehrende der Fachdidaktik Physik 

Im letzten Teil der Untersuchung wurden Professorinnen und Professoren befragt, die im 

Lehramtsstudium an der Universität Graz bzw. der Pädagogischen Hochschule Steiermark 

im Bereich der Fachdidaktik Physik lehren. Dies sollte zusammen mit den anderen Unter-

suchungsteilen dazu führen, einen möglichst großen Überblick über das Lehramtsstudium 

zu erhalten und alle beteiligten Ebenen abzudecken. Das Interview wurde erst während der 

Auswertungsphase zum Fragebogen konzipiert, um es zu ermöglichen, auf besonders inte-

ressant erscheinende Ergebnisse einzugehen.  

3.3.1 Befragung 

Die Interviews sollten Bereiche aufgreifen, die bereits Teil der Befragung der Studierenden 

waren. Das sollte Vergleiche ermöglichen bzw. Erklärungsansätze zu ev. auffälligen Ant-

worten von Studierenden bieten (z. B. in Bezug auf das explizite Sprachwissen). Des Wei-
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teren schien es interessant, eine Einschätzung der Lehrenden der aktuellen Situation des 

Lehramtsstudiums zu bekommen. Abschließend erfolgten Fragen nach der persönlichen 

Umsetzung des Themas in Lehrveranstaltungen.
15

  

Einstieg 

Zu Beginn der Befragung wurden die Lehrenden gebeten anzugeben, seit wann sie bereits 

in der Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern tätig sind. Außerdem wurde erfragt, wie 

viele Lehrveranstaltungen sie im aktuellen Studienjahr (2016/2017) halten bzw. hielten. 

Zusätzlich schien eingangs interessant, ob die Befragten auch an fachdidaktischer For-

schung und Entwicklung von z. B. Schulbüchern, Curricula o. ä. sowie der Lehrendenfort-

bildung beteiligt sind.  

Fragenkomplex Explizites Sprachwissen 

Da das explizite Sprachwissen in der Befragung der Studierenden zu interessanten Ergeb-

nissen führte und gleichzeitig anzunehmen ist, dass dieses zumindest teilweise vom Input 

der Lehrenden beeinflusst sein könnte, fand dieser Bereich auch Eingang in die Interviews. 

Um diese nicht zu überlasten wurden hier die Bereiche „Hochsprache-

/Hochdeutsch/Standardsprache“ sowie „Bildungssprache“ gewählt. Eine Definition von 

Standardsprache scheint relevant, da diese von vielen Studierenden als wichtig für den 

Unterricht charakterisiert wurde, sie jedoch gleichzeitig vermehrt angaben, Standardspra-

che würde ihren persönlichen Sprachgebrauch weniger stark beeinflussen als Dialekt und 

Umgangssprache. Da die Bildungssprache in Bezug auf das (schulische) Lernen und die 

fachdidaktische Forschung bzw. Literatur eine besondere Rolle einnimmt und sich in Be-

zug darauf große Unsicherheiten bei den Studierenden zeigten, wurde auch dieser Begriff 

hier aufgegriffen. Die Befragten sollten die Begriffe spontan erklären.  

Fragenkomplex Rolle von Sprache in Unterricht und Studium 

Genau wie die Studierenden wurden die Lehrenden gebeten anzugeben, für wie wichtig sie 

die Rolle der Sprache in Bezug auf den Physikunterricht in der Schule einschätzen. Zusätz-

lich sollten sie die Rolle der Sprache im Physikstudium bzw. Physik-Lehramtsstudium 

beschreiben.  

Des Weiteren erfolgte die Frage danach, welche Arten zu sprechen bzw. zu schreiben die 

Lehrveranstaltungsleiterinnen bzw. -leiter im schulischen und universitären Unterricht für 

angebracht halten. Die Einstellungen zu dieser Frage könnten sich in ihren Lehrveranstal-

                                                 
15

  Der vollständige Interviewleitfaden ist im Anhang zu finden.  
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tungen und damit im Antwortverhalten der Studierenden zu diesem Themenbereich wider-

spiegeln.  

Fragenkomplex Kompetenzen von Lehrerinnen und Lehrern 

Die Befragten wurden gebeten anzugeben, über welche sprachlichen Kompetenzen Lehre-

rinnen und Lehrer aus ihrer Sicht verfügen müssten. Dies bezieht sich insbesondere auf die 

Voraussetzungen dafür, sprachsensibel unterrichten zu können. Außerdem wurde gefragt, 

wie die Lehrenden den Mehrwert von Sprachsensibilität für den Physikunterricht einschät-

zen.  

Fragenkomplex Lehrendenausbildung 

Anschließend an die vorangegangenen Fragen wurden die Lehrveranstaltungsleiterinnen 

und -leiter danach gefragt, wie die Studierenden die thematisierten Kompetenzen erwerben 

sollten. Dazu sollten sie angeben, welche Lehrveranstaltungen ihrer Meinung nach dafür 

verantwortlich zeichnen bzw. wo sie Unterschiede zwischen fachdidaktischen Lehrveran-

staltungen und jenen des Faches sowie der Bildungswissenschaften sehen. Ganz allgemein 

wurden sie des Weiteren gebeten einzuschätzen, in welchem Ausmaß die Thematisierung 

von Sprache im Zuge des Lehramtsstudiums geschehen solle bzw. wie es um den Platz 

desselben im Lehramtsstudium ganz allgemein bestellt ist.  

Danach erfolgten Fragen zur Einschätzung der Leistung bzw. Qualität des Lehramtsstudi-

ums in Bezug auf Sprache, wenn nötig mit Verweis auf Bereiche wie Bildungssprache, 

Sprachkompetenz oder Sprachbewusstsein, und das Ausreichen der dort vermittelten 

Sprachbewusstheit. Auch nach der Vermittlung konkreter Sprachfördermöglichkeiten und 

der Beachtung von Sprachkompetenz wurde gefragt.  

Abschließend sollten die Befragten angeben, welche Änderungen bzw. Verbesserungen in 

Bezug auf Sprache bzw. Sprachsensibilität sie mit der neuen Lehrendenausbildung sowie 

dem Aufnahmeverfahren ins Lehramtsstudium sehen bzw. ob für sie überhaupt Unter-

schiede bestehen.  

Fragenkomplex Kompetenzen von Studierenden 

Die Lehrenden der Fachdidaktik Physik sollten die Sprachkompetenz ihrer Studierenden 

einschätzen, wobei insbesondere die angemessene bzw. situationsadäquate Wahl von Re-

gistern und Varietäten sowie Sprachhandlungskompetenzen wie etwa Erklären oder Fra-

genstellen im Zentrum des Interesses standen. Zusätzlich wurden die Befragten gebeten 
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einzuschätzen, für wie ausgeprägt sie das Sprach- bzw. Problembewusstsein
16

 der Studie-

renden einschätzen. Hier wurde, wenn nötig, nachgefragt, welche Faktoren dies aus Sicht 

der Lehrenden beeinflussen. Abschließend wurden mögliche Maßnahmen zur Verbesse-

rung dieser Situation erfragt.  

Fragenkomplex Eigene Expertise 

Zum Abschluss des Interviews wurde danach gefragt, wie die Befragten Sprache und 

Sprachsensibilität als Querschnittsmaterie in ihren Lehrveranstaltungen umsetzen. Auch 

sollten sie ihre eigene Expertise in diesem Bereich einschätzen und angeben, woher sie ihr 

Wissen über die Thematik beziehen.  

Die letzte Frage bezog sich auf konkrete Unterstützungsmaßnahmen für Lehrende der 

Fachdidaktik, die sich die Befragten wünschen würden, damit diese das Thema Sprache 

noch besser in ihren Lehrveranstaltungen umsetzen könnten.  

3.3.2 Durchführung 

Für die Befragung wurden jene Lehrenden ausgewählt, die aktuell sowie in den letzten 

Jahren mehrfach fachdidaktische Lehrveranstaltungen in Physik halten bzw. hielten. Aus-

genommen wurde die Betreuerin der vorliegenden Arbeit, da möglichst unmittelbare und 

spontane Antworten erhofft wurden, die nach der intensiven Auseinandersetzung mit der 

Diplomarbeit nicht mehr möglich schienen. Von den fünf verbleibenden Personen waren 

drei zu einer Befragung bereit.  

Die Interviews fanden zwischen 25. April 2017 und 2. Mai 2017 jeweils in den Büros der 

Lehrenden statt und dauerten zwischen 35 und 45 Minuten. Die Gespräche wurden aufge-

zeichnet, damit keine zeitraubenden und damit unterbrechenden Notizen anfallen würden 

sowie um eine genaue Auswertung zu erleichtern.  

Nach einer kurzen Aufklärung über die Ziele der Befragung und über die Anonymität der 

Auswertung des Interviews wurden den Lehrenden die in 3.3.1 beschriebenen Fragen ge-

stellt. Anschließend gab es Zeit, nachzufragen bzw. auf Aspekte einzugehen, die den Lehr-

veranstaltungsleiterinnen und -leitern in Bezug auf das Thema relevant erschienen und die 

zuvor keine Erwähnung gefunden hatten. Wurde nicht direkt auf die gestellte Frage geant-

                                                 
16

  Unter „Problembewusstsein“ wird hier das Bewusstsein dafür verstanden, welche Rolle Sprache in Bezug 

auf das Lernen und den Lehrberuf spielt und welche (fachlichen) Probleme durch Sprache bzw. Sprach-

probleme entstehen können bzw. welche Konsequenzen das auf den Unterricht und das unterrichtliche 

Handeln hat.  
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wortet oder kam es zu nicht eindeutigen Antworten, erfolgten Nachfragen oder Fragen 

nach konkreten Beispielen.  

3.3.3 Auswertung 

Für die Auswertung der Interviews wurden diese in einem ersten Schritt in Teilen transkri-

biert. Auf eine vollständige Transkription wurde verzichtet, da es für die Ziele der vorlie-

genden Arbeit nicht nötig schien, alle Antworten in wortwörtlicher Form schriftlich vorlie-

gen zu haben. Nach der Transkription wurden die Antworten den zu erfragenden Themen-

bereichen zugeordnet, da es in den Gesprächen mehrfach Sprünge und Verweise gab.  

Anschließend erfolgte eine qualitative Auswertung nach den in 3.3.1 beschriebenen Berei-

chen. Dazu wurden die Aussagen der Befragten zuerst verschiedenen Antwortkategorien 

zugeordnet, die sich aus den von ihnen angesprochenen Aspekten ergaben. Anschließend 

erfolgte der Vergleich zwischen den drei Lehrenden anhand dieser Kategorien.  
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4 Ergebnisse der Untersuchung 

4.1 Ebene I: Curricula und Aufnahmeverfahren 

In der Folge werden die Ergebnisse der Analyse des Aufnahmeverfahrens sowie der Curri-

cula dargestellt.  

4.1.1 Sprachkompetenz im Auswahlverfahren für das Lehramtsstudium 

Mit der Einführung der neuen Ausbildung für Lehrerinnen und Lehrer für die Sekundarstu-

fe in Österreich 2013 wurde ein verpflichtendes Eignungsfeststellungs- und Auswahlver-

fahren eingeführt, welches alle angehenden Lehramtsstudierenden durchlaufen müssen. 

Konzipiert an der Universität Graz wird es aktuell in 20 Lehrerbildungsinstitutionen in 

Österreich angewandt. Ziel des Aufnahmeverfahrens ist es, einen institutionsübergreifen-

den Vergleich anhand bestimmter Standards und eine Reihung der Lehramtskandidaten zu 

ermöglichen (vgl. Pretsch und Neubauer 2016, S. 40, 2016, S. 40). Neben dem erwartbaren 

Studienerfolg soll damit gewährleistet werden, dass die angehenden Lehramtsstudierenden 

potentiell die Fähigkeiten und Fertigkeiten besitzen, die es ermöglichen, „den Lehrberuf 

aus[zu]üben und sich kontinuierlich weiter[zu]entwickeln“ (Pretsch und Neubauer 2016, 

40f.). In einer Kombination aus Selbst- und Fremdevaluation müssen die folgenden Berei-

che von all jenen durchlaufen werden, die ein Lehramtsstudium absolvieren möchten:  

 Modul A – Online-Beratungs- und Self-Assessment-Verfahren 

 Modul B – Computerbasierte psychologische Testung 

 Modul C – Face-to-Face-Assessment 

Bezugnehmend auf die Ziele des Verfahrens ist auch Sprachkompetenz Teil der Testung, 

insbesondere in Modul B, dessen Bestehen die Voraussetzung für die Teilnahme an Modul 

C darstellt (vgl. Pretsch und Neubauer 2016, S. 41).
17

  

Der Fokus der Erhebung der Sprachkompetenz liegt in den Bereichen Rechtschreibung, 

Grammatik und Leseverständnis. Um den Aufwand möglichst gering zu halten und gleich-

zeitig einen möglichst großen Bereich an Fertigkeiten abdecken zu können, wird eine 

Computertestung durchgeführt, die eine automatische Auswertung erlaubt. Erhoben wird 

in Form von Multiple-Choice-Fragen, die die folgenden Vorgaben erfüllen sollen (Pretsch 

und Neubauer 2016, S. 42):  

                                                 
17

  Nähere Angaben zu den in Modul B abgedeckten Leistungsbereichen bzw. Eignungsmerkmalen sind bei 

Pretsch/Neubauer (2016, S. 41f.) zu finden.  
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 Die Aufgaben müssen in einem adäquaten Schwierigkeitsbereich liegen, angepasst 

an Vorkenntnisse, Schulbildung und das erwartete Alter des zu testenden Kollek-

tivs.  

 Das Zielwort (im Bereich der Rechtschreibung etwa jenes Wort, bei dem die richti-

ge Schreibweise gefunden werden muss) soll allgemein verständlich und bekannt 

sein.  

 Es dürfen keine Doppelbedeutungen vorkommen, das heißt, es darf tatsächlich nur 

eine Antwortalternative korrekt sein.  

 Die Items sollen keinen Lerneffekt auf folgende Items haben, das heißt, das gesuch-

te Wort soll beispielsweise nicht bereits einige Fragen zuvor in korrekter Schreib-

weise abgebildet gewesen sein.  

Vor dem tatsächlichen Einsatz der nach diesen Kriterien erstellten Items, wurde die Test-

güte mittels eines Pre-Tests überprüft (vgl. Pretsch und Neubauer 2016, S. 42).  

Es werden keine Items veröffentlicht, lediglich am Anmeldeportal für das Aufnahmever-

fahren werden einige Beispiele genannt, die zeigen sollen, wie die Fragen aufgebaut sind. 

Das Beispielitem für den Bereich Sprachkompetenz lautet:  

(1) Die Angestellten warteten auf seine Wiederkehr / Widerkehr.  

(Karl-Franzens-Universität Graz 2017) 

Aufgabe der Teilnehmenden ist es, die orthographisch richtige Form zu erkennen.  

Aus den Angaben geht hervor, dass die Testung der Sprachkompetenz im Auswahlverfah-

ren ausschließlich in Form von geschlossenen Multiple-Choice-Aufgaben geschieht, die 

insbesondere Rechtschreib- und Grammatikkenntnisse abprüfen. Dieses Aufnahmeformat 

ermöglicht keinerlei Schlüsse auf die Sprachbewusstheit der angehenden Lehramtsstudie-

renden. Auch explizites Sprachwissen (z. B. über sprachliche Regeln, Normen oder Varie-

täten und Register) oder Spracheinstellung werden nicht abgefragt.  

4.1.2 Sprache in den Curricula 

Das Ziel des Lehramtsstudiums ist laut dem auslaufenden Curriculum ganz allgemein „die 

Berufsvorbildung zur Lehrerin/zum Lehrer an mittleren und höheren Schulen“ (Karl-

Franzens-Universität Graz 2013, S. 2). Dazu werden etwa der „Erwerb der für die Aus-

übung des Lehrberufes an mittleren und höheren Schulen notwendigen Qualifikationen zur 

Erfüllung der in den Lehrplänen festgelegten Bildungsaufgaben“ (Karl-Franzens-

Universität Graz 2013, S. 2), wie sie in Kapitel 2 dargestellt wurden, gezählt. Es ist somit 

davon auszugehen, dass u. a. sprachliche Kompetenzen sowie ein Bewusstsein über die 

Rolle von Sprache beim Lernen bzw. für den Unterricht impliziert sind. Insofern stellt sich 
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die Frage, inwiefern Sprache auch Eingang in das Curriculum für das Lehramtsstudium der 

Karl-Franzens-Universität Graz findet.  

Diplomstudium Lehramt Unterrichtsfach Physik – Studienplan 2013  

Im allgemeinen Teil des Curriculums für die auslaufende Lehrendenausbildung, der sich 

neben Physik auf die Fächer Biologie und Umweltkunde, Chemie, Mathematik sowie Ge-

ographie und Umweltkunde bezieht und in der letzten Version aus dem Jahr 2013 vorliegt, 

wird als Teilqualifikation im Bereich „Persönlichkeitsbezogene und soziale Kompetenz“ 

die „Kompetenz zu klarem sprachlichen Ausdruck“ (Karl-Franzens-Universität Graz 

2013b, S. 3) genannt. Es erfolgen keine Angaben darüber, wie genau sich ein solcher 

sprachlicher Ausdruck manifestiert oder wie diese Kompetenz im Rahmen des Studiums 

gefördert und entwickelt werden soll.  

Die curricularen Vorgaben für das Unterrichtsfach Physik beziehen sich auf die im Studi-

um vorgesehenen Module 

PH-A Grundlagen der Physik und ihre Arbeitsmethoden 

PH-B Mathematik 

PH-C Experimentalphysik 1 

PH-D Experimentalphysik 2 

PH-E Theoretische Physik 

PH-F Physikalische Schwerpunkte 

PH-G Fachdidaktik 1 

für den ersten Studienabschnitt (Karl-Franzens-Universität Graz 2013, S. 16) sowie  

PH-H Theoretische Physik 

PH-I Physikalische Schwerpunkte 

PH-J Fachdidaktik 2 

für den zweiten Studienabschnitt (Karl-Franzens-Universität Graz 2013, S. 17).  

Die Module PH-A bis PH-F sowie PH-H und PH-I beziehen sich auf die fachliche Ausbil-

dung der Studierenden. In keiner der Modulbeschreibungen spielt Sprache (z. B. Fachspra-

che) eine Rolle. Auch gibt es keine impliziten Verweise auf z. B. sprachbezogene fachwis-

senschaftliche Arbeitsweisen oder Präsentationstechniken. Lediglich die vorgeschriebenen 

Lehrveranstaltungstypen implizieren sprachliches Handeln, so etwa Vorlesungen, Tutorien 

oder auch Laborübungen, wo Protokolle verfasst werden müssen (z. B. in Modul PH-C, 

vgl. Karl-Franzens-Universität Graz 2013, S. 50).  
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Bei der Betrachtung der Beschreibungen zu den Modulen der Fachdidaktik wird schnell 

deutlich, dass auch hier keine expliziten Verweise auf Sprache bestehen. Allerdings impli-

zieren genannte Inhalte und Lernziele sprachliches Handeln bzw. stark sprachlich gebun-

dene Kompetenzen. Zu nennen sind hier die „Durchführung und Reflexion von Physikun-

terricht“ (Karl-Franzens-Universität Graz 2013, S. 52) und der Umgang mit verschiedenen 

Medien in Form von „Computereinsatz im Physikunterricht, e-Learning, […] didakti-

sche[r] Aufbereitung und [des] Einsatz[es] neuer Kommunikationstechnik und der damit 

verbundenen Medien und Geräte“ sowie die „Kenntnis von Möglichkeiten moderner Me-

dien“ (Karl-Franzens-Universität Graz 2013, S. 53).  

Das Curriculum enthält zusätzlich zur Fachausbildung und zur fachdidaktischen Bildung 

die allgemeinen Abschnitte „Pädagogische Berufsvorbildung (PBV)“ sowie „Schulprakti-

sche Ausbildung (SPA)“. Der Abschnitt zur Pädagogischen Berufsvorbildung (vgl. Karl-

Franzens-Universität Graz 2013, S. 54) enthält keinen Bezug zu sprachlichen Aspekten, in 

den Ausführungen zur Schulpraktischen Ausbildung werden „Präsentations-, Rückmelde,- 

Moderationstechniken und […] Strategien der Einbeziehung der Möglichkeiten und Be-

dürfnisse von Lernenden“ (Karl-Franzens-Universität Graz 2013, S. 55) genannt, die auf 

sprachlichem Handeln basieren.  

Bachelorstudium Lehramt Sekundarstufe Allgemeinbildung – Studienplan 2015 

Das Curriculum für das Bachelorstudium „Lehramt Sekundarstufe Allgemeinbildung“, das 

in Kooperation der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, der Karl-Franzens-Universität 

Graz, der Kunstuniversität Graz und der Technischen Universität Graz sowie der Pädago-

gischen Hochschulen Burgenland, Kärnten, Steiermark und der Kirchlichen Pädagogischen 

Hochschule Graz entwickelt wurde, ist seit 2015 an den genannten Institutionen in Kraft. 

Im Gegensatz zur auslaufenden Lehrendenausbildung werden hier alle Unterrichtsfächer in 

einem gemeinsamen Curriculum behandelt. Im Zuge der Pädagoginnen- und Pädagogen-

ausbildung Neu kommt es auch zu einer engeren Kooperation zwischen Universität und 

Hochschulen, die das Curricula gemeinsam entworfen haben (Entwicklungsverbund Süd-

Ost). Studierende des Lehramts Physik besuchen im vorliegenden Fall sowohl Lehrveran-

staltungen an der Karl-Franzens-Universität Graz als auch an der Pädagogischen Hoch-

schule Steiermark. Dabei ist es möglich, wie bisher im Lehramtsstudium üblich zwei Un-

terrichtsfächer zu studieren. Daneben besteht die Möglichkeit, sich auf ein Studienfach zu 

beschränken und sich zusätzlich in „Inklusive Pädagogik mit Fokus Behinderung“ zu spe-

zialisieren (vgl. Entwicklungsverbund Süd-Ost).  
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Das Ziel der Ausbildung für das Lehramt Sekundarstufe Allgemeinbildung ist eine „grund-

legende professions- und wissenschaftsorientierte Ausbildung in den für die Berufsaus-

übung notwendigen Kompetenzen“ (Karl-Franzens-Universität Graz 2015, S. 4). Diese 

sollen im Zuge des Studiums möglichst eigenverantwortlich erworben werden, daneben 

steht „aktive Wissenskonstruktion“ (Karl-Franzens-Universität Graz 2015, S. 4) im Fokus. 

Das Curriculum orientiert sich zudem an „Konzepten des forschenden und dialogischen 

Lernens“ (Karl-Franzens-Universität Graz 2015, S. 4).  

Die Vorgaben sind in die Bereiche „Allgemeine Bestimmungen“, „Bildungswissenschaft-

liche Grundlagen“, „Pädagogisch-Praktische Studien“ sowie in die für die einzelnen Unter-

richtsfächer spezifischen Bereiche gegliedert (vgl. Karl-Franzens-Universität Graz 2015, 

S. 2f.).  

Im allgemeinen Teil des Curriculums werden verschiedene Bereiche gelistet, in denen Stu-

dierende fachübergreifende Kenntnisse und Kompetenzen erwerben sollen. Darunter sind 

mit „Diversität mit Fokus auf Mehrsprachigkeit, Interkulturalität, Interreligiosität“, „ Me-

dien und digitale Kompetenzen“ sowie „Sprache und Literalität“ (Karl-Franzens-

Universität Graz 2015, S. 5) explizite Verweise auf Sprache und sprachbasierte Hand-

lungsbereiche zu finden. Auch Kommunikation nimmt – insbesondere im Kontext von 

Kommunikationsmedien – eine prominente Rolle in diesem Bereich des Curriculums ein:  

Die AbsolventInnen verwenden ihr Wissen über verbale als auch nonverbale Kommu-

nikations- und Medienformen, um aktives Lernen, Mitarbeit und den gegenseitigen 

Austausch in Klassenzimmern und darüber hinaus zu fördern, und sie reflektieren den 

eigenen Medieneinsatz. (Karl-Franzens-Universität Graz 2015a, S. 6)  

Zusätzlich sollen Studierende dazu angeleitet werden, im späteren Lehrberuf die sozial-

kommunikativen Fähigkeiten ihrer Schülerinnen und Schüler zu fördern (vgl. Karl-

Franzens-Universität Graz 2015, S. 7).  

In den Bereich der „Bildungswissenschaftlichen Grundlagen (BW)“ sollen Kernelemente 

pädagogischer Berufe einfließen. Dazu zählt u. a. Sprache als „zentrales Medium des Leh-

rens und Lernens“ (Karl-Franzens-Universität Graz 2015, S. 18). Aus diesem Grund soll 

auf Sprache in Bezug auf den mündlichen und schriftlichen Sprachgebrauch der Studieren-

den geachtet werden. Im Kontext der schulpraktischen Ausbildung soll „die Entwicklung 
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einer adressatInnengerechten Unterrichtssprache gefördert und gefordert“ (Karl-Franzens-

Universität Graz 2015, S. 18) werden.
18

  

Die Bildungswissenschaftlichen Grundlagen sind in die Module  

BWA Lehren und Lernen, 

BWB Bildungstheorie und Gesellschaft,  

BWC LehrerInnenberuf als Profession und 

BWD Schulentwicklung und Bildungssystem im Wandel 

gegliedert (Karl-Franzens-Universität Graz 2015, S. 16). Für Modul BWA wird auf die 

Arbeit und Unterrichtsgestaltung mit Medien verwiesen, was einen impliziten Schluss auf 

sprachliches Handeln zulässt (vgl. Karl-Franzens-Universität Graz 2015, S. 19). In Modul 

BWC wird im Kontext der Diversität und Heterogenität auf u. a. sprachbezogene Unter-

schiede hingewiesen, über die Absolventinnen und Absolventen des Lehramtsstudiums 

Bescheid wissen sollen, um adäquat handeln zu können (vgl. Karl-Franzens-Universität 

Graz 2015, S. 23).  

Für das Unterrichtsfach Physik werden Kompetenzen in den Bereichen „Fachwissen-

schaft“, „Fachdidaktik“ sowie „Allgemeine Kompetenzen“ vorgegeben, zu deren Erwerb 

und Entwicklung das Studium beitragen soll. In Bezug auf den Umgang mit Sprache ent-

halten die fachwissenschaftlichen Kompetenzen „Fähigkeiten im Umgang mit physikali-

scher Literatur und entsprechenden Informationsquellen“ (Karl-Franzens-Universität Graz 

2015, S. 444). Als fachdidaktische Kompetenzen werden die Fähigkeiten, scientific lite-

racy reflektieren und vermitteln sowie physikalische Sachverhalte unter Anpassung an 

(sprachliche und mathematische) Voraussetzungen der Schülerinnen und Schüler erklären 

zu können, genannt (vgl. Karl-Franzens-Universität Graz 2015, S. 445). Zudem sollen Ab-

solventinnen und Absolventen des Lehramtsstudiums „die Bedeutung des Einsatzes von 

Sprache und Fachsprache“ kennen und über Möglichkeiten verfügen, „die Lese- und 

Schreibkompetenz im Physikunterricht zu fördern“ (Karl-Franzens-Universität Graz 2015, 

S. 445). Abschließend wird im Bereich der „Allgemeinen Kompetenzen“ die Fähigkeit 

gefordert, „mit kindlichen, pubertierenden und jungerwachsenen SchülerInnengruppen 

effizient zu kommunizieren“ (Karl-Franzens-Universität Graz 2015, S. 445). Auch auf die 

Kommunikation mit anderen Personengruppen, wie etwa Eltern oder Elternvertreterinnen 

                                                 
18

  Auf diesen Aspekt wird auch in den fachspezifischen Teilen des Curriculums (fast wortgleich) hingewie-

sen. Für den Physikunterricht wird zusätzlich der Sprachgebrauch in Proseminaren und Seminaren thema-

tisiert (vgl. Karl-Franzens-Universität Graz 2015, 446).  
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und -vertretern, wird in diesem Kontext verwiesen (vgl. Karl-Franzens-Universität Graz 

2015, S. 445).  

Das Curriculum für das Unterrichtsfach Physik ist in die folgenden Bereiche gegliedert 

(Karl-Franzens-Universität Graz 2015, S. 446):  

PHA Einführung in das Lehramtsstudium Physik 

PHB Mathematische Methoden 

PHC Mechanik und Thermodynamik 

PHD Elektrodynamik und Optik 

PHE Schulpraxis Physik 

PHF Aufbau der Materie 

PHG Experimente und Moderne Medien 

PHH Physikalische Schwerpunkte und Interdisziplinarität 

In der Beschreibung für das Modul PHE werden die sprachbezogenen Fähigkeiten wieder-

holt, die bereits unter „fachdidaktische Kompetenzen“ erläutert wurden (vgl. Karl-

Franzens-Universität Graz 2015, S. 451).  

Auch werden implizit sprachliche Anforderungen an angehende Lehrerinnen und Lehrer 

gestellt, etwa in Modul PHF, wo es heißt: „Die AbsolventInnen des Moduls […] können 

die entsprechende Alltagsphysik aufzeigen und erklären“ (Karl-Franzens-Universität Graz 

2015, S. 453). In Modul PHG sollen die Studierenden lernen, Experimente und deren Er-

gebnisse (u. a. mithilfe moderner Medien) auszuwerten und zu dokumentieren. Neue Me-

dien und Computer sollen sinnvoll eingesetzt werden können (vgl. Karl-Franzens-

Universität Graz 2015, S. 454). 

Neben dem Bachelorstudium ist im Rahmen der neuen Lehrendenausbildung ein aufbau-

endes Masterstudium vorgesehen. Die dort zu erwerbenden Qualifikationen sollen im Ba-

chelorstudium vorbereitet werden:  

Das Bachelorstudium ‚Lehramt Sekundarstufe Allgemeinbildung‘ berechtigt die Absol-

ventInnen zur Belegung eines weiterführenden Masterstudiums (entsprechend den Zu-

lassungsvoraussetzungen des Masterstudiums) zur Erlangung eines Lehramts im Be-

reich der Sekundarstufe. (Karl-Franzens-Universität Graz 2015, S. 4) 

Das Masterstudium Lehramt Sekundarstufe Allgemeinbildung soll erst ab dem Studienjahr 

2019/20 angeboten werden. In Bezug auf Sprache gibt es keine augenscheinlichen Unter-

schiede zwischen den Curricula für Bachelor- und Masterstudium (vgl. Karl-Franzens-

Universität Graz 2016). Die im Curriculum Bachelorstudium Lehramt Allgemeinbildung 

für das Unterrichtsfach Physik vorgegebenen Kompetenzen beziehen sich sowohl auf das 
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Bachelor- als auch auf das Masterstudium (vgl. Karl-Franzens-Universität Graz 2015, S. 

444).  

Gegenüberstellung und Zusammenfassung 

Beim Vergleich der Curricula fällt – neben dem grundlegend überarbeiteten Aufbau – auf, 

dass das Thema Sprache weitaus stärker Eingang in das neue Curriculum gefunden hat. 

Auch wenn viele der genannten Bereiche (z. B. in Bezug auf den Umgang mit modernen 

Medien) implizit auch im alten Curriculum angelegt waren, kommt es nun an verschiede-

nen Stellen zu expliziten Forderungen nach dem Einbeziehen von Sprache. Insbesondere 

die Entwicklung der Sprachkompetenz der Studierenden fehlt in der alten Version des Cur-

riculums vollständig, ebenso wie die Forderung nach der Anpassung des Sprachgebrauchs 

an die Schülerinnen und Schüler in Bezug auf die spätere Lehrtätigkeit.  

Da im neuen Curriculum mehr fächerübergreifende Lehrveranstaltungen angelegt sind, 

werden auch die Bildungsziele der allgemeinen Bereiche (z. B. der bildungswissenschaftli-

chen Grundlagen) genauer ausgeführt, wodurch Sprache stärker Eingang in die allgemei-

nen Bildungsziele finden konnte.  

Interessant erscheint, dass in beiden Curricula keinerlei Hinweise auf Sprache im Rahmen 

der fachwissenschaftlichen Module existieren. Es werden z. B. weder fachsprachliche As-

pekte thematisiert noch sprachbasierte Handlungen, die die Arbeit der Fachwissenschaft 

prägen erwähnt (z. B. in Form von Labordokumentationen, wissenschaftlichen Veröffentli-

chungen, Recherchearbeit, Präsentationen usw.), obwohl davon auszugehen ist, dass der 

universitäre Unterricht auf diese zurückgreift und sie bis zu einem gewissen Grad (Proto-

kolle, Seminararbeiten) auch aktiv von den Studierenden gefordert werden. Das auslaufen-

de Curriculum verzichtet auch in den fachdidaktischen Bereichen auf die Nennung von 

Fachsprache u. ä.  

Abschließend soll nicht übersehen werden, dass die Ausführungen der Curricula häufig 

recht allgemein gehalten sind und damit keine expliziten Vorschriften darüber gemacht 

werden, was konkret in welcher Form in den einzelnen Lehrveranstaltungen thematisiert 

und gefordert werden muss. Insofern müssen die hier vorliegenden Ausführungen nicht 

automatisch bedeuten, dass die angeführten sprachlichen Bereiche, die nur im neuen Curri-

culum expliziert sind, gar nicht Teil des auslaufenden Lehramtsstudiums waren. Ebenso 

wenig können sie verlässliche Informationen darüber sein, was in den Lehrveranstaltungen 

der neuen Lehrendenausbildung tatsächlich thematisiert wird.  
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4.2 Ebene II: Lehramtsstudierende in Physik  

Im Folgenden sollen die Ergebnisse der Fragebogenerhebung dargestellt werden.  

4.2.1 Allgemeines  

Insgesamt konnten 72 Studierende befragt werden, davon entfallen 31,9 % (23 Studieren-

de) auf jene Gruppe, die am Anfang des Studiums steht und für die das neue Curriculum 

für die Lehrendenbildung in Sekundarstufe Allgemeinbildung gilt (in der Folge Gruppe 

CurNEU), und 68,1 % (49 Studierende) auf die Gruppe, deren Studierende ihr Studium im 

alten Studienplan potentiell bald abschließen werden (Gruppe CurALT).
19

 In Grup-

pe CurNEU sind 30,4 % (7 Studierende) weiblich und 69,6 % (16 Studierende) männlich, 

in Gruppe CurALT sind 40,8 % (20 Studierende) weiblich und 59,2 % (29 Studierende) 

männlich. Die Verteilung der Studierenden ist in Tabelle 2 zusammengefasst:  

Tab. 2: Verteilung der befragten Studierenden nach Gruppenzuordnung und Geschlecht 

 
weiblich männlich Gesamt 

 

absolut relativ absolut relativ absolut relativ 

CurNEU 7 30,4% 16 69,6% 23 31,9% 

CurALT 20 40,8% 29 59,2% 49 68,1% 

Gesamt 27 37,5% 45 62,5% 72 

 
Das durchschnittliche Alter der Befragten in Gruppe CurALT ist 25 Jahre (Jahrgang 1992), 

die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Gruppe CurNEU sind im Durchschnitt um 1,3 

Jahre jünger. Bis auf einen Befragten bzw. eine Befragte (2. Semester) gaben alle aus 

Gruppe CurNEU an, im 4. Semester des Lehramtsstudiums zu sein. Die Teilnehmerinnen 

und Teilnehmer der Gruppe CurALT sind durchschnittlich zwischen dem 8. und 9. Semes-

ter (Mittelwert 8,7 Semester bei Angaben zwischen dem 6. und 18. Semester). Insgesamt 

gaben acht Studierende an, vor ihrem aktuellen Lehramtsstudium bereits eine Ausbildung 

abgeschlossen zu haben. In Gruppe CurNEU betrifft dies zwei Universitätsabschlüsse, in 

Gruppe CurALT sechs Universitätsabschlüsse sowie einen Lehrabschluss (Lehrabschluss-

prüfung).  

Die erfragten Maturanoten ergaben keine signifikanten Unterschiede zwischen den Fä-

chern Deutsch und Mathematik oder den Gruppen. Beide Gruppen gaben eine durch-

schnittliche Deutsch-Maturanote von 2,1 an, wobei für Gruppe CurNEU eine Standardab-

                                                 
19  

Gruppe CurALT setzt sich aus drei Subgruppen nach jenen Lehrveranstaltungen zusammen, in denen die 

Erhebung durchgeführt wurde: 13 Personen aus dem Privatissimum, 14 Personen aus „Physikdidaktik 2“ 

sowie 22 Personen aus „Schulpraxis 2“. 
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weichung von 1,0, für Gruppe CurALT eine von 1,1 zu ermitteln war.
20

 Für Mathematik 

war die durchschnittliche Maturanote der Gruppe CurNEU 2,0 (ϭ = 1,0), jene der Grup-

pe CurALT 1,9 (ϭ = 1,1).  

Der Großteil der Befragten gab an, in Österreich geboren worden zu sein und auch Eltern 

österreichischer Herkunft zu haben. Lediglich ein Studierender bzw. eine Studierende aus 

Gruppe CurALT gab an, in Deutschland geboren worden zu sein, ein Studierender bzw. 

eine Studierende aus Gruppe CurNEU gab Großbritannien als Herkunftsland an. In beiden 

Fällen stammen auch die Eltern aus dem jeweiligen Herkunftsland. Zwei Studierende ga-

ben zusätzlich an, einen Elternteil zu haben, der nicht aus Österreich stammt (Ägypten, 

Niederlande; jeweils aus Gruppe CurALT). Somit ergibt die Auswertung nur eine Person, 

die nicht im deutschsprachigen Raum aufgewachsen ist und damit potentiell eine andere 

Erstsprache als Deutsch hat (Teilnehmer 1-RA3
21

). Die Teilnehmenden verteilen sich wie 

in Abbildung 8 gezeigt auf die verschiedenen angegebenen Herkunftsregionen:  

 

Abb. 8: Herkunftsregionen der Studierenden 

                                                 
20

  Um die Streuung der erhobenen Werte einschätzen zu können, wurde auf die Bestimmung der Stan-

dardabweichung „ϭ“ (Wurzel aus der durchschnittlichen quadratischen Abweichung vom Mittelwert) zu-

rückgegriffen. Da von der vorliegenden Stichprobe nicht auf eine Grundgesamtheit geschlossen werden 

kann bzw. soll (Deskriptivstatistik), wird in logischer Folge darauf verzichtet, eine statistische Schätzung 

auf die Standardabweichung einer solchen Grundgesamtheit („s“) durchzuführen (vgl. Diekmann 2008, 

S. 679).  
21

  Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden jeweils mit der Gruppenzuordnung (1 für Gruppe CurNEU 

oder 2 für Gruppe CurALT) sowie ihrem dreistelligen Identifizierungscode bezeichnet. Eine Auflistung 

aller Befragtenkürzel mit genauer Gruppenzuordnung ist im Anhang zu finden.  
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Insgesamt stammen 48,6 % (35 Studierende) der Befragten aus der Steiermark, 27,8 % 

(20 Studierende) aus Kärnten. 4,2 % (3 Studierende) machten keine Angaben über ihre 

Herkunft.   

Mehr als die Hälfte der Studierenden (61,8 %, keine signifikanten Unterschiede
22

 zwischen 

den Gruppen) gab an, viel Zeit mit Verwandten, Bekannten Freundinnen und/oder Freun-

den in anderen Bundesländern oder außerhalb Österreichs zu verbringen bzw. mit diesen 

z. B. über Telefon oder Internet zu kommunizieren. Abgesehen von Reisen und Kommuni-

kation in Bezug auf den eigenen Herkunftsort werden diese Kontakte jedoch durchgehend 

als eher selten eingestuft.  

Das am häufigsten angegebene Unterrichtsfach, das die Befragten neben Physik studieren, 

ist Mathematik (50,0 % in Gruppe CurNEU, 45,1 % in Gruppe CurALT), darauf folgt Bio-

logie und Umweltkunde (4,2 % in Gruppe CurNEU, 15,7 % in Gruppe CurALT). Andere 

genannte Fächer waren Sport (6 Studierende), Psychologie und Philosophie (2 Studieren-

de), Geschichte und politische Bildung, Informatik, Musik und Chemie (jeweils von einer 

Person genannt) sowie sprachliche Fächer. Hier gaben insgesamt sieben der Studierenden 

an, Englisch zu studieren, drei Deutsch, jeweils eine Person gab an, Französisch bzw. La-

tein zu studieren. Daraus folgt, dass insgesamt 15,9 % der Befragten neben Physik ein 

sprachfokussiertes Unterrichtsfach studieren, insgesamt 19,9 % der Studierenden sind geis-

teswissenschaftlichen Unterrichtsfächern zuzuordnen.  

Im Schnitt gaben die Studierenden an, in ihrem Alltag 5,1 (Gruppe CurNEU) bzw. 5,7 

(Gruppe CurALT) unterschiedliche Medien zu nutzen. Die am häufigsten genannten sind 

bei beiden Gruppen Internet (von 100 % genannt), Handy (von 97,2 % genannt) und Fern-

sehen (70,8 %). Bei der Radionutzung zeigt sich ein deutlicher Unterschied zwischen den 

Gruppen: Aus Gruppe CurALT gaben 73,5 % an, das Radio zu nutzen, aus Grup-

pe CurNEU nur 52,2 %. Ein ähnliches Bild zeigen Zeitungen mit 71,4 % bei Grup-

pe CurALT und 47,8 % bei Gruppe CurNEU. Bei Büchern ist der Unterschied etwas 

schwächer ausgeprägt (Gruppe CurNEU: 60,9 %, Gruppe CurALT: 69,4 %), dennoch ist 

insgesamt abzulesen, dass Gruppe CurALT etwas stärker schriftlich geprägte Medien (Zei-

tungen, Bücher, Zeitschriften) nutzt.  

Bei der Frage nach Freizeitaktivitäten nannten die Studierenden durchschnittlich 6,2 

(Gruppe CurNEU) bzw. 5,9 (Gruppe CurALT) unterschiedliche Hobbys. Hier bestehen 

                                                 
22

  Der Ausdruck „signifikant“ bezieht sich in der hier vorliegenden deskriptiven Datenaufbereitung aus-

schließlich auf die vorliegende Stichprobe und ist nicht mit einer Signifikanzanalyse in Bezug auf eine 

auf die Grundgesamtheit schließende Statistik gleichzusetzen (vgl. Diekmann 2008, S. 704).  



 

68 

 

keine für die vorliegende Arbeit relevant erscheinenden Unterschiede zwischen den beiden 

Gruppen.  

4.2.2 Sprachgebrauch 

Wie aufgrund der persönlichen Daten zu erwarten gaben alle Studierenden an, sowohl zu 

Hause mit ihrer Familie, in der Freizeit als auch an der Universität Deutsch zu sprechen 

bzw. zu schreiben. Daneben wurde Englisch als am häufigsten verwendete Sprache ange-

geben, in der Freizeit von 27,8 % (26,1 % der Gruppe CurNEU, 28,6 % der Grup-

pe CurALT), an der Universität von 31,9 % (26,1 % der Gruppe CurNEU, 34,7 % der 

Gruppe CurALT). Daneben wurden im Kontext der Universität die Sprachen Slowenisch 

(1-CC5), Russisch (2-NM0) und Französisch (2-RA4) je einmal genannt, wobei jene Stu-

dierende, die Russisch und Französisch nannten, dies auch für ihre Freizeit angaben.  

Bevor die Teilnehmenden gebeten wurden anzugeben, welche Varietäten bzw. Register des 

Deutschen sie in der Familie, unter Freundinnen und Freunden sowie an der Universität 

verwenden, erfolgte eine allgemeine, geschlossene Frage danach, welche der zur Verfü-

gung stehenden Varietäten und Register („Arten zu sprechen“) die Studierenden überhaupt 

für existent halten (Frage 1.4: „Welche der folgenden Arten zu sprechen gibt es deiner 

Meinung nach im Deutschen?“). Das diente einerseits dazu, ev. unüberlegte Antworten 

leichter zu erkennen (etwa wenn die Angaben der eigenen Sprachverwendung nicht mit 

den als möglich angegebenen Varietäten übereinstimmen) und andererseits sollte die Frage 

erste Hinweise darauf geben, wie die Studierenden die in der Folge fokussierten Varietäten 

(Dialekt, Umgangssprache, Standardsprache
23

) einschätzen und wie/ob mit Fach- und Bil-

dungssprache umgegangen wird. Gerade beim Terminus Bildungssprache schien nicht 

eindeutig vorhersagbar, ob alle Studierenden mit ihm vertraut sind.  

Die Auswertung für die Varietäten Dialekt, Umgangssprache und Standardsprache ergab 

folgendes Bild:  

                                                 
23

  In Kapitel 3.2 wurde gezeigt, dass im Fragebogen für die Standardsprache auch andere Begriffe (Hoch-

deutsch, Hochsprache) genannt wurden. Damit sollten Missverständnisse und ein eventuelles Nicht-

Verstehen des Terminus Standardsprache vermieden werden, welcher im Alltag wenig geläufig ist. In der 

Folge wird auf die Unterscheidung verzichtet und nur der nicht wertende Begriff „Standardsprache“ ver-

wendet, außer es ergeben sich Unterschiede im Antwortverhalten der Studierenden, worauf explizit zu 

verweisen sein wird.  



 

69 

 

 

Abb. 9: Varietätenbestand im Deutschen 

Lediglich in Gruppe CurNEU wurde der Dialekt von allen Studierenden als existent ange-

geben, die anderen Werte weichen z. T. grob davon ab. Insgesamt wählten 97,2 % der Stu-

dierenden Dialekt, 76,4 % Umgangssprache und 91,7 % die Standardsprache. Das bedeutet 

im Umkehrschluss, dass 2 der Studierenden keinen Dialekt im Deutschen erkennen, 6 Stu-

dierende keine Standardsprache. Aufgrund der geringen absoluten Werte kann es durchaus 

sein, dass es sich hier um Flüchtigkeitseffekte o. ä. handelt. Signifikant scheint jedoch der 

Unterschied zwischen beiden Gruppen in Bezug auf die Umgangssprache: Aus Grup-

pe CurNEU wählten nur 65,2 % diese Option, aus Gruppe CurALT immerhin 81,6 %. Hier 

scheint es eine besonders große Unsicherheit zu geben, die Befragten der Gruppe CurALT 

gaben die Umgangssprache jedoch deutlich häufiger als Teil des Varietätenbestands des 

Deutschen an.  

Interessant erscheint in diesem Zusammenhang, wie viele Studierende alle drei Varietäten 

als existent angaben. In Gruppe CurNEU waren es 65,2 %, in Gruppe CurALT 74,6 %.  

Betrachtet man die weiteren möglichen Antwortoptionen fällt auf, dass mit insgesamt 

79,2 % die Fachsprache am häufigsten genannt wurde. Darauf folgen Jugendsprache 

(75,0 %) und Amtsdeutsch (40,3 %). Mit 20,8 % liegt die Bildungssprache an der drittletz-

ten Stelle, danach folgen nur noch Bühnensprache (18,1 %) und Männer-/Frauensprache 

(8,3 %). Zur Veranschaulichung dient Abbildung 10:  
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Abb. 10: Registerbestand im Deutschen 

Aus Gruppe CurNEU halten nur 73,9 % der Studierenden Fachsprache für ein Register 

bzw. eine Varietät, aus Gruppe CurALT mit 81,6 % deutlich mehr. Ähnlich ist das Bild bei 

der Bildungssprache mit 17,4 % in Gruppe CurNEU und 22,4 % in Gruppe CurALT. Hier 

sind die Werte für beide Gruppen eher niedrig.  

Daran anschließend scheint interessant, welche der Varietäten und Register die Studieren-

den angeben, selbst einzusetzen. Zu Hause bzw. mit der Familie wird laut den Ergebnissen 

vorwiegend Dialekt gesprochen, was insgesamt 88,9 % der Studierenden (87,0 % der 

Gruppe CurNEU, 89,8 % der Gruppe CurALT) angaben. Von diesen gaben 35,9 % an, zu 

Hause ausschließlich im Dialekt zu kommunizieren. Neben Dialekt wurden v. a. Umgangs-

sprache (insgesamt 54,2 %) und Standardsprache (13,9 %) genannt. Aus Gruppe CurALT 

gaben zudem acht Studierende (16,3 %) an, Fachsprache zu verwenden, insgesamt drei 

Personen nannten Bildungssprache.  

Die Antworten zum Sprachgebrauch in der Freizeit ergeben ein ähnliches Bild, insgesamt 

87,5 % gaben an, Dialekt zu verwenden. Aus Gruppe CurNEU gaben zudem 34,8 % an, 

Umgangssprache zu sprechen, aus Gruppe CurALT 63,3 %. Aus Gruppe CurALT nannten 

außerdem 24,4 % Standardsprache, 16,3 % Fachsprache und 12,2 % Jugendsprache.  

Im Kontext der Universität gaben noch 55,6 % der Studierenden an, Dialekt zu verwenden, 

daneben spielen hier Umgangssprache (mit 54,2 %), Fachsprache (mit 52,8 %) und Stan-

dardsprache (mit 48,6 %) eine entscheidendere Rolle. Bei der Standardsprache zeigt sich 

ein signifikanter Unterschied zwischen den Gruppen, da sie 59,2 % der Studierenden aus 
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Gruppe CurALT nannten, aus Gruppe CurNEU lediglich 30,4 %. Insgesamt gaben zehn 

Studierende an, an der Universität ausschließlich Dialekt zu verwenden, 26,1 % der Grup-

pe CurNEU und 8,2 % der Gruppe CurALT. Bildungssprache wurde in diesem Kontext 

von 8,7 % der Gruppe CurNEU und 12,2 % der Gruppe CurALT genannt.  

Vergleicht man die Ergebnisse der drei Fragen (1.5-1.7) miteinander, so wird deutlich, dass 

die Studierenden der Gruppe CurALT, die bereits am Ende ihres Studiums stehen, eine 

deutlich größere Variation in ihrem Sprachgebrauch aufweisen:  

 

Abb. 11: Antwortverhalten zum Varietäten-/Registergebrauch 

(normiert nach möglicher Anzahl: Gruppe CurNEU: 69 mögliche Nennungen, Gruppe CurALT: 147 mögli-

che Nennungen pro Varietät/Register) 

Außer beim Dialekt gibt es aus Gruppe CurALT zu jeder Varietät und jedem Register eine 

höhere Antwortfrequenz. Insgesamt wurden also von Gruppe CurALT jeweils mehr Ant-

wortmöglichkeiten gewählt. Bei Umgangs-, Standard- und Fachsprache ist der Unterschied 

signifikant.
24

  

Diese Ergebnisse spiegeln sich auch in den Antworten zu Frage 1.8 („Wie stark beeinflusst 

deiner Meinung nach dein Heimatdialekt bzw. die regionale Umgangssprache deines 

Wohnortes dein sprachliches Verhalten?“) wider. Insgesamt gaben 22,2 % der Studieren-

den an, hier eine sehr starke Beeinflussung zu sehen, 47,2 % sahen starken, 29,2 % eher 

                                                 
24

  Setzt man diese Analyse für die verbleibenden Register fort, verstärkt sich das Bild. Da dies jedoch auf-

grund der geringen absoluten Werte keinen signifikanten Einfluss auf das Gesamtbild hat, wurde hier auf 

eine Darstellung verzichtet.  
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wenig Einfluss. Gruppe CurNEU gab dabei einen deutlich stärkeren Einfluss an (34,8 % 

„sehr stark“, 52,2 % „stark“). Nur eine Person (2-RR3, aus Kärnten) war der Meinung, in 

ihrer Sprachverwendung gar nicht von einer regionalen Sprachvarietät beeinflusst zu sein.  

An späterer Stelle, in Teil 2 der Fragebogenerhebung wurden die Studierenden gebeten, 

prozentuale Anteile anzugeben, in denen sie meinen, in ihrem Alltag Dialekt, Umgangs-

sprache und Standardsprache zu verwenden. Dieser Einteilung gehen Fragen zu explizitem 

Sprachwissen und -einstellung voraus (Kapitel 4.2.4 und 4.2.5), weshalb dahinter ein höhe-

rer Reflexionsgrad als bei den eingangs gestellten Fragen zu vermuten ist. Die Ergebnisse 

sind in Abbildung 12 dargestellt:  

 

Abb. 12: Varietätengebrauch im Alltag der Studierenden 

In Gruppe CurNEU entfallen durchschnittlich 53,9 % auf Dialekt (ϭ = 29,7 %), 26,1 % auf 

Umgangssprache (ϭ = 20,2 %) und 20,1 % auf Standardsprache (ϭ = 22,0 %). In Grup-

pe CurALT nimmt der Dialekt 38,6 % ein (ϭ = 25,8 %), die Umgangssprache 38,2 % 

(ϭ = 24,0 %) und die Standardsprache 23,1 % (ϭ = 22,8 %). Die hohen Werte der Stan-

dardabweichung und damit die große Streuung (insbesondere für die Standardsprache) 

zeugen vom heterogenen Antwortverhalten der Studierenden. Diese Ergebnisse verstärken 

den bisher gewonnenen Eindruck, dass die Studierenden der Gruppe CurALT mehr Varie-

täten und Register kennen, eine größere Variation in ihrem Sprachgebrauch aufweisen und 

gleichzeitig einen geringeren Einfluss regional geprägter Sprachvarietäten auf ihr eigenes 

sprachliches Verhalten sehen.  

Diese Ergebnisse könnten sich potentiell auf die Fähigkeit auswirken, sich sprachlich an 

verschiedene Gesprächspartnerinnen und-partner anzupassen. Die Studierenden wurden in 
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Frage 1.9 gebeten, diese Fähigkeit einzuschätzen und zu begründen. Die Ergebnisse sind in 

Abbildung 13 dargestellt:  

 

Abb. 13: Einschätzung der Fähigkeit zur sprachlichen Anpassung 

Tatsächlich gab Gruppe CurALT insgesamt häufiger an, sich sprachlich leicht an ein Ge-

genüber bzw. eine Situation anpassen zu können. Hier meinten 85,7 % sich sehr leicht oder 

eher leicht anpassen zu können. In Gruppe CurNEU waren es 69,5 %. Nur eine Person (aus 

Gruppe CurNEU) gab an, sich mit einer solchen Anpassung schwer zu tun. Die genannten 

Begründungen für diese Einschätzung lassen sich grob in die folgenden Kategorien ein-

ordnen: Voraussetzungen und Übung. Unter „Voraussetzungen“ lassen sich alle Gründe 

einordnen, die die jeweiligen Studierenden als gegeben annehmen. Dazu gehören Angaben 

wie „Ich spreche generell wenig Dialekt.“
25

 (7 Nennungen, alle Gruppe CurALT) oder „Ich 

bin so aufgewachsen/habe das in meiner Kindheit gelernt.“ (3 Nennungen aus Grup-

pe CurNEU, 8 aus Gruppe CurALT). Unter „Übung“ lassen sich Antworten zusammenfas-

sen, die entweder direkt darauf verweisen, dass eine sprachliche Anpassung aufgrund von 

Übung leicht fällt (18 Nennungen), oder die Übungseffekte thematisieren (Vortragssituati-

onen: 8 Nennungen; Umgang mit Bekannten/Verwandten/Freunden, die andere Spra-

                                                 
25

  Nicht mit einem Befragtenkürzel versehene Aussagen sind konstruierte Zusammenfassungen sehr ähnli-

cher Formulierungen bzw. Formulierungen, die eindeutig der Bedeutung dieses Satzes zugeordnet werden 

können. Sie dienen einer möglichst übersichtlichen Darstellung.  
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chen/Varietäten sprechen: 5 Nennungen; Lernen in der Schule: 2 Nennungen). Eine Studie-

rende bzw. ein Studierender (1-LR9) verwies auf die sprachliche Heterogenität in Öster-

reich, die automatisch dazu führen müsse, dass sich die österreichische Bevölkerung leicht 

sprachlich anpassen könne. Insgesamt gibt es 33 Nennungen von Übungseffekten und 

21 Nennungen von förderlichen Voraussetzungen, die die sprachliche Anpassung erleich-

tern. Insgesamt wurden 10 Begründungen für eine eher schwierige sprachliche Anpassung 

genannt: 2 Studierende beschreiben mangelnde Übungseffekte, 4 einen zu stark verinner-

lichten Dialekt und 4 ein Gefühl fehlender Authentizität, das mit der sprachlichen Anpas-

sung einhergeht. Interessant formuliert erscheint hier die Begründung: „Dialekt ist in mir 

drin.“ (1-RA2).  

Auf die Frage danach, ob das sprachliche Verhalten angepasst würde, wenn man mit Pro-

fessorinnen und Professoren oder Sekretärinnen und Sekretären an der Universität spräche, 

antworteten 87,5 % der Befragten mit „ja“, 12,5 % gaben an, sich nicht anzupassen bzw. 

ihren Sprachgebrauch in diesen Situationen nicht zu verändern:  

 

Abb. 14: Sprachliche Anpassung an Gesprächspartnerin/Gesprächspartner an der Universität 

Auch wenn die Unterschiede zwischen den Gruppen – wie in Abbildung 7 deutlich wird – 

gering ausfallen, überrascht, dass Gruppe CurNEU, die ja zuvor signifikant häufiger angab, 
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(fast) ausschließlich im Dialekt zu kommunizieren und sich weniger leicht anzupassen, 

hier häufiger mit „ja“ geantwortet hat (91,3 % im Vergleich zu 85,7 % der Grup-

pe CurALT).  

Die anschließend erfragten Unterschiede in diesem angepassten Sprachgebrauch lassen 

sich nach Stil/Ausdruck, Sprachrichtigkeit und Ziel des Sprachhandelns unterscheiden. In 

Bezug auf Stil und Ausdruck wurde am häufigsten ein respektvoller Ausdruck gegenüber 

Professorinnen und Professoren genannt (36 Nennungen, inkl. einer expliziten Nennung 

von Konjunktiv II als Mittel sprachlicher Höflichkeit). 10 Studierende gaben an, sich gene-

rell bewusster, eine bzw. einer, sich präziser auszudrücken. Auch die Verwendung von 

Fachsprache (3 Nennungen, alle aus Gruppe CurALT) und Bildungssprache (eine Nennung 

aus Gruppe CurNEU) fallen unter diese Kategorie. 28 der Befragten meinten, weniger Dia-

lekt einzusetzen. Einige Studierende gaben an, sich in der Kommunikation mit Lehrenden 

und Sekretärinnen und Sekretären stärker an sprachlicher Korrektheit zu orientieren. Das 

betrifft Rechtschreibung (3 Nennungen), Orthographie (3 Nennungen) und Syntax (eine 

Nennung). Bis auf eine Nennung der Rechtschreibung entfallen diese Angaben alle auf 

Befragte der Gruppe CurALT. 3 Studierende bezogen bei ihren Begründungen die Ziele 

ihres sprachlichen Handelns mit ein, 2 nannten sprachliche Anpassung als Mittel, um ver-

standen zu werden (beide Gruppe CurNEU), eine bzw. einer, um seriöser zu wirken 

(Gruppe CurALT).  

4.2.3 Sprachkompetenzeinschätzung 

Im Rahmen der Fragebogenerhebung wurden die Studierenden gebeten, ihre eigene 

Sprachkompetenz einzuschätzen. Dazu erfolgte zuerst eine allgemeine Frage nach Kompe-

tenzen im Bereich der deutschen Sprache. Anschließend wurde nach Kompetenzen im Be-

reich des Schreibens sowie des Sprechens gefragt.  

Die allgemeine Einschätzung zur deutschen Sprache führte zu folgenden Ergebnissen:  
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Abb. 15: Einschätzung der Kompetenzen im Bereich der deutschen Sprache 

Die Abbildung zeigt, dass sich Gruppe CurALT als schlechter einschätzt als Grup-

pe CurNEU. Umgerechnet in ein 5-stufiges Notensystem (1: „sehr gut“, 2: „gut“, 3: „in 

Ordnung“, 4: „weniger gut“, 5: „schlecht“) bedeutet das für Gruppe CurNEU einen Wert 

von durchschnittlich 1,8 (ϭ = 0,9), für Gruppe CurNEU einen von 2,0 (ϭ = 0,9). Die Option 

„schlecht“ wurde nie gewählt. Die Kompetenzen im Bereich des Schreibens wurden von 

den Studierenden tendenziell am schlechtesten eingeschätzt. Für Gruppe CurNEU ergibt 

sich hier ein durchschnittlicher Notenwert von 2,1 (ϭ = 1,0), für Gruppe CurALT einer von 

2,3 (ϭ = 1,0). Hier schätzte sich Gruppe CurNEU ebenfalls etwas besser ein. Insgesamt 2 

Personen wählten „schlecht“, 8 Personen „weniger gut“. Für das Sprechen ergeben sich 

Werte von 2,1 für Gruppe CurNEU (ϭ = 1,0) und 2,1 für Gruppe CurALT (ϭ = 0,8). Hier 

wählte niemand „schlecht“.  

In Frage 2.4 sollten sich die Studierenden in Bezug auf einige Teilaspekte der Sprache und 

Kommunikation einschätzen, die in Bezug auf den Lehrberuf relevant erscheinen (vgl. 

Kapitel 3.2). Zur Auswertung wurden die Antworten auf ein 5-stufiges Notensystem umge-

rechnet. Für die erste Aussage: „Ich weiß, wie ich mich ausdrücken muss, damit mich mein 

Gegenüber versteht.“, bedeutet das eine Skala zwischen „immer“ (umgerechnet auf No-

te 1) und „nie“ (umgerechnet auf Note 5), für alle anderen eine Skala zwischen „sehr gut“ 

(1) und „schlecht“ (5). Über alle Teilfragen gemittelt ergibt sich für Gruppe CurNEU eine 
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Note von 2,1 (ϭ = 0,9), für Gruppe CurALT eine von 2,0 (ϭ = 0,8). Die Unterschiede zwi-

schen den Gruppen und den einzelnen Fragen fallen gering aus:  

Tab. 3: Einschätzung von Aspekten der Sprachkompetenz (Notensystem) 

Aussage 

Ergebnis  

Gruppe CurNEU 

Ergebnis  

Gruppe CurALT 

x̅ ϭ x̅ ϭ 

a. Ich weiß, wie ich mich 

ausdrücken muss, damit 

mich mein Gegenüber 

versteht.  

2,0 0,6 1,7 0,5 

b. Ich kann schwierige 

Sachverhalte in einfachen 

Worten erklären.  

2,2 0,9 2,0 0,7 

c. Ich kann mich sprach-

lich an das Niveau/den 

Wissensstand meines Ge-

genübers anpassen.  

2,2 1,0 1,9 0,7 

d. Ich kann mich zu kom-

plexen Themen verständ-

lich äußern.  

2,2 0,8 2,3 0,8 

e. Ich kann nachvollzieh-

bar und transparent ar-

gumentieren.  

2,3 0,7 2,1 0,8 

f. Ich kann Erzählungen 

interessant gestalten.  
2,2 0,9 2,2 0,8 

g. Ich kann aktiv zuhören.  1,7 0,8 1,8 0,8 

h. Ich kann präzise Fra-

gen stellen.  
1,7 0,7 2,0 0,7 

Gruppe CurALT schätzte sich in Bezug auf 4 Aspekte etwas besser ein als Grup-

pe CurNEU (grün markiert), bei Aussage f. lassen sich keine Unterschiede feststellen. Bei 

fast allen Items weist Gruppe CurALT eine geringere Varianz auf, die Studierenden 

schätzten sich hier demnach etwas homogener ein. Die deutlichsten Unterschiede sind bei 

a., c., und h. festzustellen, was auch die Detailauswertung zeigt:  
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Abb. 16: Einschätzung Ich weiß, wie ich   Abb. 17: Einschätzung Ich kann mich  

mich ausdrücken muss, damit mich mein   sprachlich an das Niveau/den Wissensstand 

Gegenüber versteht.     meines Gegenübers anpassen. 

 

Abb. 18: Einschätzung Ich kann präzise Fragen stellen. 

Insgesamt wurde Aussage g. „Ich kann aktiv zuhören“ am besten (Notenschnitt 1,75), Aus-

sage d. „Ich kann mich zu komplexen Themen verständlich äußern“ am schlechtesten (No-

tenschnitt 2,25) bewertet.  

4.2.4 Explizites Sprachwissen 

Da in mehreren Teilen des Fragebogens die Begriffe „Dialekt“ sowie „Umgangs-„, „Stan-

dard-„ und „Bildungssprache“ explizit genannt werden und diese, wie in Kapitel 1 ausge-

führt, auch in Bezug auf Lernen und Unterricht relevant erscheinen, schien es wichtig zu 

erfahren, über welche Kenntnisse die Studierenden in Bezug darauf verfügen. Deshalb 

wurde mithilfe offener Fragen nach den jeweiligen Bedeutungen der hier angeführten Be-

griffe gefragt. Für die Auswertung wurden die Antworten, wo zweifelsfrei möglich, Kate-

gorien zugeordnet, die im Gegensatz zu den individuell formulierten Äußerungen Ver-

gleichbarkeit gewährleisten.  



 

79 

 

Zu Beginn wurde in Frage 2.7 nach dem Dialekt gefragt: „Was bedeutet deiner Meinung 

nach der Begriff ‚Dialekt‘?“. Die hauptsächlich in Form von Stichworten gegebenen Ant-

worten bezogen sich Großteils auf die Einordnung des Dialekts im Varietätenspektrum (a), 

auf sprachliche Charakteristika des Dialekts (b) sowie auf emotionale, teils persönliche 

Zuordnungen (c).  

a) Insgesamt 63,9 % der Studierenden meinten, Dialekt sei eine regionale Ausprägung der 

Sprache. 22,2 % nannten Abweichungen von der Standardsprache als entscheidend, 

10,2 % der Gruppe CurNEU schrieben in diesem Kontext schlicht „keine Standardspra-

che“ o. ä. Unter jenen, die Dialekt nach Abweichungen von der Standardsprache cha-

rakterisierten, halten einige der Studierenden diesen Sprachgebrauch für falsch bzw. 

fehlerbehaftet. 2-TR4 verbindet dies z. B. mit einem stärkeren Dialektgebrauch in länd-

lichen Gebieten und führt es auf eine dort herrschende „fehlende Bildung“ zurück. Im 

Gegensatz dazu unterstreicht 1-ND3, dass es sich bei Dialekt nicht einfach um etwas als 

falsch zu Klassifizierendes handelt („Nicht falsch!“). Ein Studierender bzw. eine Studie-

rende (1-LR9), mit Deutsch als zweitem Unterrichtsfach, beschrieb den Dialekt als his-

torisch gewachsene Sprachform.  

b) Dialekt zeichnet sich in Bezug auf seine sprachlichen Charakteristika für die Befragten 

insbesondere durch die dort vorhandene eigene Aussprache aus (genannt von 18,1 % 

der Studierenden), außerdem dadurch, dass er eigene Wörter beinhalte bzw. auch in der 

Standardsprache vorhandene Wörter mit anderer Bedeutung belege (von insgesamt 

16,7 % der Studierenden genannt). Ein Studierender bzw. eine Studierende (1-RO4) 

wies zudem darauf hin, dass sich Dialekt sowohl auf gesprochene als auch auf geschrie-

bene Sprache beziehen könne, während in den restlichen Antworten nie auf geschriebe-

ne Sprache verwiesen wurde.  

c) Einige der Studierenden (15,3 %) bringen den Dialekt mit der Herkunft bzw. den Sozia-

lisationsbedingungen der Sprechenden in Verbindung. So beschrieb etwa 2-RC3 den 

Dialekt als Art zu sprechen, „wie die Leute wo man aufgewachsen ist“ [sic!]. 2-RU5 

gab an, Dialektgebrauch als Zeichen von Heimatverbundenheit zu sehen.  

Nur eine Studierende bzw. ein Studierender (1-LM2) bezog sich bei der Charakterisierung 

des Begriffs explizit
26

 auf den Verwendungskontext, indem sie oder er angab, dass dialek-

                                                 
26

  Es ist davon auszugehen, dass die Beschreibungen des Dialekts als Varietät der Herkunft und des Auf-

wachsens zumindest teilweise eine stark im familiären Umfeld verankerte Sprachverwendung implizie-

ren.  
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tales Sprechen im „familiären Umfeld“ stattfinden würde. Eine bzw. einer der Befragten 

(1-SM6) verwies auf Dialekt als Teil der Kultur.  

Im Vergleich der beiden Gruppen fällt v. a. auf, dass Gruppe CurALT häufiger mehrere 

Aspekte anführte als Gruppe CurNEU (durchschnittlich 1,7 Angaben pro Person aus Grup-

pe CurALT (ϭ = 0,5), 1,3 pro Person aus Gruppe CurNEU (ϭ = 0,6)). Sprachbezogene As-

pekte, wie etwa die spezifische Aussprache im Dialekt, wurden fast ausschließlich von 

Gruppe CurALT thematisiert (von 24,5 % aus Gruppe CurALT genannt, nur eine Nennung 

aus Gruppe CurNEU). Dasselbe gilt auch für die Beschreibung eigener Wörter und Bedeu-

tungen des Dialekts (von 22,4 % aus Gruppe CurALT genannt, nur eine Nennung aus 

Gruppe CurNEU). Auch der Bereich der Herkunft und Heimatverbundenheit wurde häufi-

ger von Gruppe CurALT genannt. Ungefähr gleich häufig wurde auf Abweichungen von 

der Standardsprache verwiesen. Umgekehrt wurde das familiäre Umfeld, in dem dialektal 

geprägtes Sprachhandeln stattfinden würde, Dialekt als Teil der Kultur sowie die histori-

sche Gewachsenheit des Dialekts jeweils nur von einer bzw. einem Studierenden aus 

Gruppe CurNEU genannt.
27

  

Auch im Kontext der Umgangssprache (Frage 2.9) bot Gruppe CurALT mit durchschnitt-

lich 1,4 Aspekten (ϭ = 0,6) mehr an als Gruppe CurNEU (1,0 Aspekte pro Person, ϭ = 0,7). 

Die Antworten lassen sich nach ihrem Bezug zur Einteilung der Umgangssprache im Vari-

etäten- bzw. Registerspektrum (a), dem Beschreiben ihrer sprachlichen Eigenschaften (b) 

sowie ihren Verwendungskontexten (c) kategorisieren.  

a) Die Umgangssprache wird von den meisten Studierenden als zwischen Dialekt und 

Standardsprache stehend charakterisiert (von 16,7 % allgemein genannt). Zudem sind 

14,3 % aus Gruppe CurALT der Meinung, die Umgangssprache würde näher an der 

Standardsprache als am Dialekt stehen, insgesamt 4,1 % meinen das Gegenteil. 11,1 % 

charakterisieren die Umgangssprache als schlicht „nicht Standardsprache“. Jeweils zwei 

Studierende (alle aus Gruppe CurALT) verwiesen auf den Einfluss von Dialekt auf die 

Umgangssprache bzw. auf ihre regionale Geprägtheit. Eine Studierende bzw. ein Stu-

dierender (2-KG1) gab an, Umgangssprache zeichne sich durch einen direkten Kontext-

bezug aus, jeweils eine bzw. einer der Befragten verwies auf das fehlende Vermögen 

der Umgangssprache zu wissenschaftlichem Ausdruck (1-RC1) bzw. darauf, dass es 

sich dabei um keine Fachsprache handle (2-WU6).  

                                                 
27

  Die Nennung des letzten Aspekts, der Dialekt sei historisch gewachsen, muss gesondert betrachtet wer-

den, da es sich bei der angebenden Person um eine/einen jener Studierenden handelt, die angaben, neben 

Physik auch Deutsch zu studieren.  
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b) Sprachlich gesehen charakterisieren die Studierenden die Umgangssprache insbesonde-

re durch Abweichungen von der Standardsprache. 6,9 % verweisen in diesem Zusam-

menhang auf „grammatische Fehler“, 2,8 % auf syntaktische (alle Nennungen aus 

Gruppe CurALT). 4,2 % der Befragten meinten, die Umgangssprache sei einfacher als 

die Standardsprache. Viele Erklärungen wurden nur ein Mal genannt: Eine Studierende 

bzw. ein Studierender (2-RP2) erwähnte die Verwendung von eigenen Phrasen in der 

Umgangssprache und die Verwendung dialektaler Wörter. Eine Person war der Ansicht, 

sie enthalte „derbe Ausdrücke“ (2-RA6), eine aus Gruppe CurNEU charakterisierte die 

Umgangssprache als rein mündlich realisierte Form (1-LC5), eine aus Gruppe CurALT 

wertend als „unpräzise“ (2-NV7).  

c) Laut einem großen Teil der Befragten (13,0 % aus Gruppe CurNEU, 34,7 % aus Grup-

pe CurALT) ist die Domäne der Umgangssprache der Alltag. Zusätzlich gaben insge-

samt 19,4 % an, sie sei „informell“. 11,1 % meinten, die Umgangssprache zeichne sich 

v. a. dadurch aus, dass sie „für alle verständlich“ sei.  

Die Angaben zur Standardsprache (Frage 2.11) lassen sich zum Großteil in dieselben Ka-

tegorien gliedern, wie jene zur Umgangssprache:  

a) Standardsprache wird von vielen der Studierenden (34,8 % der Gruppe CurNEU, 

46,9 % der Gruppe CurALT) mit Schriftsprache gleichgesetzt. 10,2 % aus Grup-

pe CurALT gaben zudem an, dass es sich dabei um eine normierte, standardisierte Form 

von Sprache handle. Insgesamt 8,3 % gaben schlicht an, dass Standardsprache keine 

Elemente des Dialekts enthalte.  

b) Insgesamt 20,8 % setzen Standardsprache mit einer „korrekten“ Sprachverwendung 

gleich. Davon gaben 13,0 % an, die Standardsprache sei korrekt. Aus Gruppe CurALT 

hoben 16,3 % die grammatikalische Korrektheit, 4,1 % die syntaktische Korrektheit und 

ebenso viele die orthographische Korrektheit hervor. 26,8 % der Gruppe CurALT mein-

ten, die Standardsprache zeichne sich durch ihre allgemeine Verständlichkeit aus. Ins-

gesamt 4,2 % halten die Standardsprache für die „höchste und reinste“ (2-GS5) bzw. ei-

ne besonders schöne Form (1-RM6, 1-LA1) der Sprache. Eine Studierende bzw. ein 

Studierender (2-ZG7) gab an, Standardsprache für besonders präzise zu halten.  

c) In Bezug auf typische Verwendungskontexte der Standardsprache wurden mehrfach 

Bücher (insgesamt von 6,1 %), und TV (insgesamt von 4,1 %) genannt. 15,3 % mein-

ten, die Standardsprache sei jene Sprachform, die in Wörterbüchern zu finden sei, 6,9 % 

jene, die in der Schule gelehrt und gelernt würde. Insgesamt 5,6 % brachten die Stan-

dardsprache mit einer offiziellen, z. B. in Ämtern gebräuchlichen Sprachform in Ver-
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bindung. Jeweils nur einfach genannt wurde Standardsprache als Ausdruck eines spezi-

fischen Bildungsgrades (2-AC0), als Inhalt von Deutschbüchern und Literatur (2-RA4) 

sowie als das, was man in Deutschland spreche (2-HM7). Eine weitere Person (1-RS4) 

gab an, sie sei „formell“. Eine Studierende bzw. ein Studierender (1-RA9) ist der An-

sicht, Standardsprache sei „[d]ie Sprache, die jeder sprechen sollte“.  

Gruppe CurNEU nannte durchschnittlich 1,2 (ϭ = 0,8) Aspekte, um den Begriff Stan-

dardsprache zu beschreiben, Gruppe CurALT 1,5 (ϭ = 0,8). Wenn man z. B. die Angaben 

zur Korrektheit der Standardsprache betrachtet, wird deutlich, dass die Antworten von 

Gruppe CurALT genauer bzw. stärker ausdifferenziert sind als jene der Gruppe CurNEU.  

Die Beantwortung der Frage 2.13 „Was bedeutet deiner Meinung nach der Begriff ‚Bil-

dungssprache‘?“ weist die größte Varianz auf. Gleichzeitig gibt es hier die meisten unbe-

antworteten Fälle (von 26,1 % der Gruppe CurNEU und 14,3 % der Gruppe CurALT) so-

wie die meisten wertenden Angaben. Insgesamt kommt Gruppe CurNEU auf durchschnitt-

lich 0,9 Antwortaspekte (ϭ = 0,6), Gruppe CurALT auf 1,2 (ϭ = 0,9). Die Antworten lassen 

sich in nach den bereits bekannten Kategorien (a) Verortung im Varietäten-

/Registerspektrum, (b) Sprachliche Charakterisierung und (c) Verwendungskontexte ord-

nen:  

a) Der Versuch, Bildungssprache in Beziehung zu anderen Sprachformen, insbesondere zu 

Standard- und Fachsprache zu setzen, wurde von insgesamt 22 Studierenden (30,6 %) 

unternommen. 4,3 % aus Gruppe CurNEU und 18,4 % aus Gruppe CurALT (insgesamt 

10 Studierende) meinten, Bildungssprache setze sich aus der Standardsprache sowie 

Fachbegriffen zusammen. 9,7 % setzen Bildungs- und Fachsprache gleich. Jeweils eine 

Person meinte, es handle sich dabei nicht um Standardsprache (2-DM7) bzw. um eine 

dazu ähnliche Sprachform (2-RR4). Eine Studierende bzw. ein Studierender (2-TR4) 

sieht Fachsprache als Unterkategorie von Bildungssprache. Zwei Personen (beide aus 

Gruppe CurALT) ordnen Bildungssprache zwischen Umgangs- und Fachsprache ein. 

Eine Person (2-RI0) gab an, Bildungssprache enthalte keine dialektalen Formen.  

b) Nach den Studierenden zeichnet sich Bildungssprache durch die folgenden sprachlichen 

Eigenschaften aus: Korrektheit (1-RC1), Linearität (2-RP2), komplexe Syntax (1-RK2, 

2-RP2), Kürze bzw. Kompaktheit (2-RP2), eigener/spezifischer Wortschatz (2 Nennun-

gen je Gruppe) sowie Enthalten von Fremdwörtern (1-RL5). Zwei Studierende (Grup-

pe CurALT), charakterisierten die Bildungssprache zudem als „formell“, eine bzw. ei-

ner (ebenfalls Gruppe CurALT) als „informativ“. Insgesamt fünf Personen bezeichneten 
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die Bildungssprache als „gehoben“, davon zwei als „veraltetes Wort für gehoben“ 

(2-RA6, 2-RI0). Eine Person (1-LK4) bezeichnete die Bildungssprache als „neumoder-

ne Art, Themen der Bildung mit komplizierten Wörtern auszudrücken“. Neben diesen 

negativen Wertungen beschrieb eine Person (2-RI6) die Bildungssprache als „kunstvol-

ler“ als die Standardsprache.  

c) 33,3 % der Befragten (24 Studierende, dabei 43,5 % der Gruppe CurNEU und 28,6 % 

der Gruppe CurALT) verwiesen auf den Zusammenhang zwischen Bildungssprache und 

Bildungsinstitutionen, 14,3 % der Gruppe CurALT gaben an, sie sei dem jeweiligen 

Wissensstand angepasst. Nur eine Person (2-IV7, zweites Fach: Latein) war der Mei-

nung, sie diene zur Wissensvermittlung. Insgesamt 3 Studierende meinten, Bildungs-

sprache sei jene Sprachform, derer sich Wissenschaft und Forschung bedienen würden. 

Eine Person (2-GB8) gab an, Bildungssprache sei fachlich korrekt.  

Abschließend wurden die Studierenden gefragt, ob sie grundsätzlich einen Unterschied 

zwischen Standard- und Bildungssprache sehen würden. 73,9 % der Gruppe CurNEU und 

73,3 % der Gruppe CurALT antworteten darauf mit „ja“. Die Befragten wurden zudem 

dazu aufgefordert, die Unterschiede zu beschreiben. Von jenen, die mit „ja“ geantwortet 

haben, wurden in Gruppe CurNEU im Durchschnitt 1,1 Aspekte (ϭ = 0,6), in Grup-

pe CurALT 1,5 Aspekte (ϭ = 1,8) dazu angegeben. Die Antworten beziehen sich teilweise 

auf Aussagen aus den Antworten zu 2.11 und 2.13 und enthalten einige Widersprüche. Die 

Häufigste Antwort (genannt von 19,4 %) gab an, Bildungssprache enthalte mehr Fachbe-

griffe als Standardsprache. Sie sei außerdem präziser (5 Nennungen, alle aus Grup-

pe CurALT), komplizierter (2 Nennungen aus Gruppe CurALT) und formeller (3 Nennun-

gen). Eine Person (2-GS5) nannte die Angepasstheit der Bildungssprache an die Zielgrup-

pe bzw. Rezipierenden. 4 Studierende gaben an, der Unterschied liege im Maß der Kom-

plexität, ohne dies näher auszuführen; 3 Studierende aus Gruppe CurALT waren der An-

sicht, Bildungssprache wäre Ausdruck von Prestige. 2 Personen aus Gruppe CurALT 

meinten, Bildungssprache würde sich stets auf Fachliches beziehen. Des Weiteren wurden 

folgende Ansichten je ein Mal genannt:  

 Standardsprache enthält mehr Dialekt als die Bildungssprache.  

vs. Bildungssprache kann Standardsprache sein, muss es aber nicht, ist aber in je-

dem Fall „über“ dem Dialekt einzuordnen.  

 Bildungssprache ist ein Überbegriff für Standard- und Fachsprache.  

vs. Standardsprache ist ein Überbegriff, u. a. für Bildungssprache.  

 Standardsprache steht in Bezug auf die Formalität über der Bildungssprache.  
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 Bildungssprache kann in Standardsprache oder Dialekt geäußert werden.  

 Der Begriff „Bildungssprache“ bezieht sich auf die Lexik, „Standardsprache“ auf 

die Aussprache.  

 Bildungssprache ist etwas für die Schule, Standardsprache für zu Hause.  

 Bildungssprache ist einfacher.  

 Bildungssprache enthält Formeln.  

 Bildungssprache enthält Bilder. 

 Bildungssprache ist wissenschaftlich korrekt.  

 Standardsprache ist geschriebene Sprache.  

 Bildungssprache hat einen größeren Wortschatz.  

 Bildungssprache enthält mehr Fremdwörter.  

Die Aussagen über die vier abgefragten Register lassen sich grob wie in Tabelle 4 zusam-

menfassen:  

Tab. 4: Zusammenfassung der Ergebnisse zum expliziten Sprachwissen 

Register/Varietät Einordnung 
Sprachliche Eigen-

schaften 
Verwendung 

Dialekt 

regional geprägte 

Form mündlichen 

Sprachgebrauchs 

eigene Lexik und 

Aussprache 

Familie, ländliche 

Regionen 

Umgangssprache 
zwischen Dialekt 

und Standardsprache 

Abweichungen von 

Standardsprache 
Alltag 

Standardsprache 
ist standardisierte 

Schriftsprache 

„korrekt“, wie im 

Wörterbuch 

Bücher, TV, in Schu-

le vermittelt 

Bildungssprache 

Standardsprache 

ergänzt um Fachbe-

griffe 

„korrekt“, eigener 

Wortschatz, kom-

pakt 

Bildungsinstitutionen 

Sowohl bei Umgangs- als auch bei Standard- und Bildungssprache wurde auf den Vorteil 

des jeweiligen Registers verwiesen, allgemein verständlich zu sein. Tendenziell wurden 

Dialekt und Standardsprache mit eher positiven Werten verbunden (Heimatverbundenheit, 

Verständlichkeit usw.), Bildungssprache mit eher negativen („überhöhte“ Ausdrucksweise, 

bei der es v. a. ums Prestige geht). Bei der Umgangssprache gab es – je nach Definition – 

unterschiedliche Bewertungen (von „allgemein verständlich“ und „normale Form im All-

tag zu kommunizieren“ bis „derbe Ausdrucksweise“). Zum Begriff „Bildungssprache“ gab 

es die größten Unsicherheiten bzw. die meisten Wiedersprüche in den Antworten der Stu-

dierenden.  
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4.2.5 Spracheinstellung 

In Verbindung mit den Fragen zum expliziten Sprachwissen wurden die Studierenden ge-

beten, das Image der verschiedenen Varietäten und Register aus ihrer Sicht zu bewerten. 

Außerdem sollten sie angeben, welche Eigenschaften sie an Sprache „schön“ finden und 

welche für sie für das Verstehen von Sprache wichtig sind.  

Eingehend wurde allgemein nach dem Image der deutschen sowie der englischen Sprache 

gefragt (Fragen 2.5 und 2.6). Zur Beantwortung standen „sehr hoch“ (entspricht Wert 1), 

„eher hoch“ (2), „mittelmäßig“ (3), „schlecht“ (4) und „sehr schlecht“ (5) zur Verfügung. 

Die Ergebnisse stellen sich wie folgt dar:  

 

Abb. 19: Einschätzung des Images der deutschen und englischen Sprache 

Insgesamt wurde das Image der englischen Sprache (mit durchschnittlich 1,7 (ϭ = 0,7)) 

zwischen „sehr hoch“ und „eher hoch“) etwas besser eingeschätzt als das der deutschen 

(mit durchschnittlich 2,3 (ϭ = 0,7) zwischen „eher hoch“ und „mittelmäßig“). Für Englisch 

gibt es hier keinen Unterschied zwischen den Gruppen, beide vergaben durchschnittlich 

1,7, Gruppe CurNEU mit einer Standardabweichung von 0,8, Gruppe CurALT mit einer 

von 0,6. Bei Deutsch schätzte Gruppe CurALT das Image mit 2,5 (ϭ = 0,7) schlechter ein 

als Gruppe CurNEU mit 2,0 (ϭ = 0,7). Weder für Englisch noch für Deutsch wählte jemand 
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die Option „sehr schlecht“, nur eine Person wählte „schlecht“ für Englisch (1-LC5), zwei 

Personen (2-RM4, 2-RI0) für Deutsch. 2-RI0 studiert neben Physik auch Englisch.  

Auch das Image der in 4.2.4 bereits in den Blick genommenen Varietäten und Register 

sollte eingeschätzt werden (Fragen 2.8, 2.10, 2.12 und 2.14). Die Auswertung ergab ähnli-

che Ergebnisse für alle Sprachbereiche. Mit dem höchsten Image wurden Standard- und 

Bildungssprache eingeschätzt (mit durchschnittlich 2,1 knapp schlechter als „eher hoch“, ϭ 

= 0,8 für Standardsprache, ϭ = 0,9 für Bildungssprache), darauf folgen Umgangssprache 

(mit 2,5 zwischen „eher hoch“ und „mittelmäßig“, ϭ = 0,8) und Dialekt (mit 2,7 etwas hö-

her als „mittelmäßig“, ϭ = 1,1). Somit wurden die Varietäten und Register etwas schlechter 

eingeschätzt als die deutsche und englische Sprache allgemein. Zwischen den beiden 

Gruppen lassen sich kaum Unterschiede feststellen:  

 

Abb. 20: Einschätzung des Images der Varietäten bzw. Register 

Lediglich beim Dialekt sowie bei der Bildungssprache lassen sich leichte Unterschiede 

feststellen (Unterschied jeweils 0,3). Den Dialekt schätzte Gruppe CurNEU etwas besser, 

die Bildungssprache etwas schlechter ein. Die Option „sehr schlecht“ wurde insgesamt nur 

5 Mal gewählt, davon entfallen 4 Fälle auf den Dialekt und einer auf die Umgangssprache 

(alle Gruppe CurALT).  

Die Ergebnisse spiegeln in hohem Maß die Beantwortung der Fragen aus Kapitel 4.2.4 

wider, in denen die Studierenden die Begriffe „Dialekt“, „Umgangssprache“, „Stan-

dardsprache“ und „Bildungssprache“ erklären sollten. Dies wird besonders deutlich, wenn 
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man die Antworten einzelner Studierenden betrachtet. So hat etwa Person 2-RA6, die die 

Umgangssprache als unschön und derb beschrieben hat, auch deren Image nur mit 

„schlecht“ bewertet. Das dem Dialekt bescheinigte eher schlechtere Image lässt sich nicht 

aus den Vorstellungen der Studierenden ablesen, wo der häufig erwähnte Heimat- und 

Herkunftsaspekt als eher positiv aufzufassen ist. Eine Erklärung dafür wäre der in der Öf-

fentlichkeit und den Medien geführte, häufig immer noch negativ besetzte Diskurs über 

den Dialekt. Ein Einflussfaktor könnte auch die Behandlung des Dialekts an der Universi-

tät sein. Anders sieht es beim Begriff der Bildungssprache aus, zu dem es kaum Äußerun-

gen in Medien o. ä. gibt. Gruppe CurNEU, die sich noch weniger unter dem Begriff vor-

stellen konnte als Gruppe CurALT, maß ihr ein schlechteres Image bei.  

Auf die Frage danach, welche Eigenschaften eine Sprache haben müsse, um „schön“ zu 

sein (Frage 2.16) nannten die Studierenden der Gruppe CurNEU durchschnittlich 0,8 As-

pekte (ϭ = 0,8), jene der Gruppe CurALT 1,2 (ϭ = 0,9). Wo eindeutig möglich, wurden die 

Antworten zusammengefasst. Die am häufigsten genannten Eigenschaften einer „schönen“ 

Sprache waren „verständlich“ (15 Nennungen), „authentisch“ (14 Nennungen) und „flüs-

sig“ (11 Nennungen). 4 Personen nannten „kein Dialekt“, zwei „Hochsprache“ (alle aus 

Gruppe CurALT). Daneben wurden „klar“, „deutlich“, „großer Wortschatz“, „kompakt“, 

„an den Rezipienten angepasst“ und „grammatikalisch korrekt“ mehr als einmal genannt. 

Rein lautliche Aspekte, etwa zum Klang der Stimme, wurden einige Male erwähnt jedoch 

nicht näher betrachtet, da es sich dabei um persönliche und meist nicht veränderliche Ei-

genschaften der Sprechenden und weniger der Sprache an sich handelt.  

In Frage 2.17 sollten die Studierenden schließlich angaben, welche Eigenschaften Sprache 

haben sollte, um gut verständlich zu sein. Zu dieser Frage gaben beide Gruppen im Mittel 

1,2 Antwortaspekte an (ϭ = 0,7 bei Gruppe CurNEU, ϭ = 1,0 bei Gruppe CurALT). Am 

häufigsten wurden „Kompaktheit“ (15 Nennungen), „Klarheit“ (12 Nennungen) und „an-

gepasstes Redetempo“ (9 Nennungen) genannt. „Angepasste Wortwahl“, „Anpassung an 

den Rezipienten“, „authentisch“, „präzise“, „flüssig“, „eindeutig“, „strukturiert“ wurden 

öfter als einmal genannt. Auch hier gab es vier Nennungen von „kein Dialekt“ und eine 

von „Hochsprache“ (alle aus Gruppe CurALT).  

Der häufige Verweis auf eine dialektfreie Ausdrucksweise bei den beiden letzten Fragen 

erscheint interessant, haben doch viele der Studierenden angegeben, sehr viel oder sogar 

hauptsächlich im Dialekt zu kommunizieren (vgl. Kapitel 4.2.2). Aus Gruppe CurNEU, die 
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im Vergleich zu Gruppe CurALT einen noch stärkeren Dialektgebrauch angab, erwähnte 

hier niemand diesen Aspekt.  

4.2.6 Sprache im naturwissenschaftlichen Unterricht 

Um einschätzen zu können, wie die Studierenden die Rolle der Sprache im naturwissen-

schaftlichen Unterricht und damit im Physikunterricht einschätzen, wurden sie gebeten, 

grundsätzlich zuerst anzugeben, für wie wichtig sie Sprache in diesem Kontext halten 

(Frage 2.19). Für die Beantwortung standen „sehr wichtig“, „wichtig“, „weniger wichtig“ 

und „gar nicht wichtig“ zur Verfügung. Außerdem sollte die jeweilige Antwort begründet 

werden.  

Die Studierenden schätzen die Relevanz der Sprache insgesamt relativ hoch ein, wie Ab-

bildung 21 zeigt:  

 

Abb. 21: Einschätzung der Relevanz von Sprache für den naturwissenschaftlichen Unterricht 

Die Option „gar nicht wichtig“ wurde von niemandem gewählt. Insgesamt hält Grup-

pe CurNEU Sprache im naturwissenschaftlichen Unterricht für etwas relevanter als Grup-

pe CurALT. Beide Gruppen meinten jedoch im Mittel, sie sei zwischen „sehr wichtig“ und 

„wichtig“ einzuordnen (Gruppe CurNEU: 1,3 (ϭ = 0,6); Gruppe CurALT: 1,4 (ϭ = 0,6)). In 

Gruppe CurNEU war nur eine Person der Ansicht, Sprache sei in diesem Kontext „weniger 

wichtig“ (4,3 %), in Gruppe CurALT 3 Personen (6,1 %). Diese Studierenden begründeten 

ihre Wahl damit, dass Inhalte wichtiger seien als Sprache (2-RH1 und 2-RC3) und dass 

Fachausdrücke überschätzt würden (2-HF4). Die Person aus Gruppe CurNEU, die eben-

falls „weniger wichtig“ gewählt hat (1-KP3), gab keine Begründung dafür an.  
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Gruppe CurNEU gab durchschnittlich 1,0 Begründungen für die Beantwortung der Frage 

2.19 an (ϭ = 0,5), Gruppe CurALT 1,3 (ϭ = 0,7). Die Antworten lassen sich zu wenigen 

Kategorien zusammenfassen. Die am häufigsten genannte Begründung, warum Sprache 

„sehr wichtig“ oder „wichtig“ für den naturwissenschaftlichen Unterricht sei, ist jene, dass 

nur durch Sprache Verständnis gestiftet bzw. angeregt werden könne (von 34,8 % aus 

Gruppe CurNEU und 49,0 % aus Gruppe CurALT genannt). Dazu ergänzte eine Person 

(2-RA5), eine exakte Sprachverwendung könne dazu dienen, Schülervorstellungen zu 

vermeiden. Damit in Zusammenhang steht die Begründung, Sprache sei das primäre Medi-

um der Wissensvermittlung, des Lernens und des Unterrichts (von 39,1 % aus Grup-

pe CurNEU und 30,6 % aus Gruppe CurALT genannt). 6,1 % aus Gruppe CurALT verwie-

sen auf die weitgehend der Sprache vorbehaltene Möglichkeit, Erkenntnisse darzustellen. 

Sprache sei des Weiteren Grundlage der Kommunikation im Unterricht (von 8,9 % aus 

Gruppe CurNEU und 10,2 % aus Gruppe CurALT genannt). Insgesamt 9,8 % ergänzten, 

dass es im Unterricht wichtig sei, sprachliche Hürden zu vermeiden. 12,2 % aus Grup-

pe CurALT gaben an, im naturwissenschaftlichen Unterricht solle Fachsprache vermittelt 

werden, eine Person (2-GR1), im Unterricht müsse ein Sprachgebrauch vermittelt werden, 

der für die mündliche Matura angemessen sei. Eine Person aus Gruppe CurALT (2-PM2) 

meinte, durch Sprache könne im Unterricht Interesse und Spannung erzeugt werden. 3 Stu-

dierende erwähnten eine gesonderte Rolle der Sprache in Bezug auf den Unterricht von 

Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund.  

In Frage 2.20 sollten die Studierenden angeben, welche Aspekte von Sprache ihrer Mei-

nung nach für den naturwissenschaftlichen Unterricht wichtig bzw. welche unwichtig sind. 

Es wurden dabei hauptsächlich als wichtig erachtete Aspekte genannt. Diese beziehen sich 

auf verschiedene Ebenen:  

a) Angaben zu Eigenschaften der verwendeten Sprache 

Geht es nach den Befragten, sollte die im Unterricht eingesetzte Sprache v. a. verständlich 

(20 Nennungen), klar (6 Nennungen) und einfach (6 Nennungen) sein. Außerdem sollte sie 

laut Angaben von Gruppe CurALT präzise (4 Nennungen), strukturiert (3 Nennungen), 

authentisch (4 Nennungen) und vielfältig (2 Nennungen) sein. Befragte der Grup-

pe CurALT gaben des Weiteren an, Wert auf einen an die Rezipierenden angepassten 

Sprachgebrauch sowie auf Sprachrichtigkeit (je 2 Nennungen) zu legen. Zudem spielen 

Tempo (insgesamt 3 Nennungen), Lautstärke und Betonung (je eine Nennung) eine wichti-
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ge Rolle für die Studierenden. Je einmal wurden die Eigenschaften „anschaulich“, „leben-

dig“, „flüssig“, „bildhaft“ und „kompakt/kurz“ genannt.  

b) Angaben zu Varietäten/Registern  

In Bezug auf Register wurde die Fachsprache am häufigsten als relevanter Aspekt des Fa-

chunterrichts genannt (24 Nennungen von 13,0 % aus Gruppe CurNEU und 42,9 % aus 

Gruppe CurALT). Je eine Person merkte zudem an, es solle kein Dialekt verwendet wer-

den (2-TR4), es solle zuerst auf Umgangssprache und erst später auf Bildungssprache zu-

rückgegriffen werden (2-RU5) und es solle explizit Bildungssprache vermittelt werden 

(1-GM3).  

c) Angaben zu für den Unterricht relevante Sprachhandlungen  

Als für den Unterricht relevante Sprachhandlungen wurden das Erklären von Sachverhal-

ten (2 Nennungen), das Argumentieren, das Fragenstellen, das Erzählen sowie das Disku-

tieren (je eine Nennung) genannt. Alle Nennungen stammen von Personen aus Grup-

pe CurALT. Sowohl Erklären als auch Fragenstellen und Argumentieren sind Sprachhand-

lungen, die auch in den Lehrplänen zu finden sind (vgl. Kap. 2.1.3). Andere dort genannte 

Sprachhandlungen, wie das Beschreiben, das Benennen, das adressatengerechte Kommu-

nizieren wurden von keiner bzw. keinem der Studierenden erwähnt.  

d) Angaben zu durch die Lehrperson zu vermittelnde sprachliche Aspekte 

Die Studierenden gaben an, im naturwissenschaftlichen Unterricht sollten Abkürzungen, 

Fremdwörter (mit Übersetzung), Rechtschreibung sowie Fachbegriffe (durch Wiederholen 

derselben) vermittelt werden (je eine Nennung). Eine Person nannte Sprache als Vermittle-

rin von Emotionen (2-HM7).  

Es wurden weitaus weniger Sprachbereiche aufgezählt, die die Studierenden als nicht 

wichtig erachten (Gruppe CurNEU nannte im Mittel 0,5 Aspekte (ϭ = 0,7), Grup-

pe CurALT 0,8 (ϭ = 0,8). Darunter wurden das Verwenden von Standardsprache (13 Nen-

nungen) bzw. einer „schönen“ Sprache (8 Nennungen), Rechtschreibung und Orthographie 

(5 Nennungen, alle aus Gruppe CurALT), Grammatik (4 Nennungen) sowie die Ausspra-

che bzw. Betonung (4 Nennungen) genannt. Je einmal wurden außerdem der Schreibstil 

(2-RP2), die Fachsprache (2-HA5), die Bildungssprache (2-RM7), Fremdwörter (1-RO4), 

Stimmlage bzw. Klang der Stimme sowie Rhythmus (beide 1-RK2) angegeben.  
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In Frage 2.12 sollten die Befragten angeben, für wie wichtig sie die Kompetenz für Lehre-

rinnen und Lehrer halten, den eigenen Sprachgebrauch an die Situation bzw. ein Gegen-

über anzupassen. Abbildung 22 zeigt die Ergebnisse:  

 

Abb. 22: Einschätzung der Relevanz sprachlicher Anpassung 

Hier zeigen sich Unterschiede zwischen den Gruppen. Aus Gruppe CurNEU gaben 56,5 % 

an, die erfragte Fähigkeit sei „sehr wichtig“, aus Gruppe CurALT waren es 65,3 %. Zudem 

gab niemand aus Gruppe CurALT an, sie oder er halte die Kompetenz, sich sprachlich an-

zupassen, für „nicht so wichtig“, während dies zwei Personen aus Gruppe CurNEU (8,7 %) 

taten. Keine bzw. keiner der Befragten wählte die Option „völlig unwichtig“.  

In der Folge wurden die Studierenden dazu aufgefordert anzugeben, welche der im Frage-

bogen thematisierten Varietäten bzw. Register sie in ihrem Unterricht bevorzugen würden. 

Frage 2.22 bezog sich dazu auf den mündlichen, Frage 2.23 auf den schriftlichen Sprach-

gebrauch. Die Antworten sollten zudem begründet werden. 

Abbildung 23 zeigt die Ergebnisse für das Sprechen, Abbildung 24 jene für das Schreiben:  
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Abb. 23: Sprechen im Unterricht   Abb. 24: Schreiben im Unterricht 

In Bezug auf das Sprechen wurden alle möglichen Antworten von zumindest über 20 % 

der Studierenden gewählt. Am häufigsten wurde von beiden Gruppen angegeben, Um-

gangssprache sprechen zu wollen (78,3 % aus Gruppe CurNEU, 67,3 % aus Grup-

pe CurALT), danach folgen in Gruppe CurNEU Dialekt und Bildungssprache (je von 

39,1 % gewählt), Fachsprache (von 30,4 % gewählt) und abschließend Standardsprache 

(21,7 %). In Gruppe CurALT wurde nach der Umgangssprache die Fachsprache am öftes-

ten gewählt (von 61,2 %), danach Standard- und Bildungssprache (je von 53,1 %) und ab-

schließend der Dialekt (von 24,5 %) gewählt. Die Wahl der Umgangssprache und des Dia-

lekts wurde hauptsächlich damit begründet, mit einem solchen Sprachgebrauch „natürlich“ 

bzw. authentisch wirken zu können und gleichzeitig nahe an der Lebens- und Sprachwelt 

der Schülerinnen und Schüler zu sein. Die Umgangssprache solle zudem dazu dienen, auch 

für jene Lernenden verständlich zu sein, die keinen Dialekt beherrschen. Standard-, Bil-

dungs- und Fachsprache wurden damit begründet, dass die Schule diese vermitteln müsse 

und Lehrerinnen und Lehrer damit als Vorbilder agieren müssten.  

Für das Schreiben wurden hauptsächlich Standardsprache (Gruppe CurNEU: 82,6 %, 

Gruppe CurALT: 93,9 %), Fachsprache (Gruppe CurNEU: 47,8 %, Gruppe CurALT: 

71,4 %) und Bildungssprache (Gruppe CurNEU: 34,8 %, Gruppe CurALT: 40,8 %) ge-

wählt. Die Begründungen zu dieser Frage bezogen sich v. a. auf die Tatsache, dass ge-

schriebene Sprache hauptsächlich als Standardsprache aufgefasst wird bzw. darauf, dass 

die Studierenden angeben, es selbst „so gelernt“ zu haben. Außerdem wurde mehrmals 

genannt, dass die Schülerinnen und Schüler lernen sollten, in den genannten Registern zu 

schreiben und es deshalb Aufgabe der Lehrperson sei, das auch zu tun. Standardsprache 

sowie Fach- und Bildungssprache seien zudem allgemein verständlich. Jeweils eine Person 
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aus Gruppe CurNEU wählte zudem Dialekt und Umgangssprache. Diese Angaben wurden 

nicht begründet.  

Um diesen Komplex abzuschließen wurde in 2.24 die offene Frage gestellt, wie die Studie-

renden ihre Rolle als Lehrerinnen und Lehrer in Bezug auf Sprache im naturwissenschaft-

lichen Unterricht beschreiben würden. Am häufigsten wurde in diesem Zusammenhang auf 

die Vermittlung von Fachsprache verwiesen (13 Nennungen, alle aus Gruppe CurALT). 

Zwei der Studierenden, die diesen Aspekt nannten (2-FE0, 2-TR4), ergänzten, dass sie die 

Vermittlung der Fachsprache als einzige sprachliche Aufgabe von Lehrerinnen und Leh-

rern im naturwissenschaftlichen Unterricht sehen. Der „Rest“ wäre Aufgabe des Deutsch-

unterrichts. 11 der Studierenden (15,3 %) sehen sich als Lehrende als sprachliche Vorbil-

der; je zwei gaben an, es wäre ihre Aufgabe, Bildungs- bzw. Standardsprache zu vermit-

teln. 4 Studierende aus Gruppe CurALT meinten, im Vordergrund ihrer Rolle in Bezug auf 

Sprache würde die Vermittlung von Ausdruckskompetenz stehen, 4 weitere, sprachlich 

bedingte Hürden beim Lernen zu vermeiden. Insgesamt 9 Studierende (12,5 %) sind der 

Ansicht, Sprache wäre lediglich das Medium der Vermittlung, 4 geben an, den Umgang 

mit Sprache als große Herausforderung anzusehen. Eine Person aus Gruppe CurALT 

(2-GG0) gab an, Lehrende sollten auch in naturwissenschaftlichen Fächern sprachliche 

Korrektheit vermitteln.  

4.2.7 Sprache im Lehramtsstudium 

Der letzte Teil des Fragebogens diente dazu, die Situation im Lehramtsstudium einzuschät-

zen. Eingangs wurden die Studierenden deshalb allgemein gefragt, wie sie zum aktuellen 

Zeitpunkt ihre eigene Fähigkeit einschätzen, die von ihnen in Frage 2.24 beschriebene Rol-

le (siehe vorangegangener Absatz) zu erfüllen. Zur Beantwortung standen „sehr gut“, 

„gut“, „in Ordnung“, „weniger gut“ und „schlecht“ zur Verfügung. Umgerechnet in eine 

5-stufige Notenskala ergibt sich für Gruppe CurNEU ein Mittelwert von 2,4 (zwischen 

„gut“ und „in Ordnung“, ϭ = 0,8) und für Gruppe CurALT einer von 2,1 (knapp schlechter 

als „gut“, ϭ = 0,8). Im Detail lassen sich die Ergebnisse wie folgt darstellen:  
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Abb. 25: Einschätzung des aktuellen Kompetenzstandes 

In beiden Gruppen gibt es keine Nennungen von „schlecht“, in Gruppe CurNEU entfallen 

40,9 % der Nennungen auf „gut“, in Gruppe CurALT 53,10 %. In Gruppe CurNEU gaben 

gleich viele Studierende an, die Rolle als Lehrerin bzw. Lehrer in Bezug auf Sprache „gut“ 

und „in Ordnung“ erfüllen zu können, in Gruppe CurALT waren es für „in Ordnung“ nur 

noch 24,5 %. Jeweils etwas mehr als 4 % aus beiden Gruppen gaben an, sie aktuell nur 

„weniger gut“ erfüllen zu können.  

Des Weiteren schien es interessant, wie die Studierenden die Vorbereitung auf diese Rolle 

im Lehramtsstudium einschätzen. Aus diesem Grund sollten sie dies in Frage 2.26 sowohl 

für Physik als auch für ihr zweites Unterrichtsfach bewerten. Auch hier konnte zwischen 

„sehr gut“ (1), „gut“ (2), „in Ordnung“ (3), „weniger gut“ (4) und „schlecht“ (5) gewählt 

werden. Im Mittel vergab Gruppe CurNEU für das Studium in Physik eine Note von 2,7 

(ϭ = 1,0), Gruppe CurALT eine von 3,3 (ϭ = 0,8). Die Ergebnisse verteilen sich wie folgt:  



 

95 

 

 

Abb. 26: Beurteilung der Vorbereitung im Lehramtsstudium Physik 

In beiden Gruppen geben über 8 % an, die Vorbereitung im Lehramtsstudium Physik auf 

ihre Rolle als Lehrende in Bezug auf Sprache als „schlecht“ zu empfinden, aus Grup-

pe CurNEU halten dies 4,3 % für „sehr gut“, aus Gruppe CurALT 2,1 % (jeweils ein Stu-

dierender). Aus Gruppe CurNEU wählten 43,5 % die Option „gut“, aus Gruppe CurALT 

16,7 %. 29,2 % aus Gruppe CurALT halten die Vorbereitung im Studium für „weniger 

gut“.  

Im Vergleich dazu erhielten die Zweitfächer insgesamt in Gruppe CurNEU eine Note von 

durchschnittlich 2,4 (ϭ = 1,1) in Gruppe CurALT eine von 3,3 (ϭ = 1,1). Interessant er-

scheint hier zum einen die Einschätzung des Mathematikstudiums, da es sich dabei um das 

häufigste Zweitfach handelt, sowie der sprachlichen Fächer:  
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Abb. 27: Beurteilung der Vorbereitung im Lehramtsstudium Mathematik 

Für Mathematik vergab Gruppe CurNEU eine durchschnittliche Note von 3,0 (ϭ = 1,1), 

Gruppe CurALT eine von 3,4 (ϭ = 1,1). Das Lehramtsstudium in Mathematik wurde damit 

in Bezug auf Sprache etwas schlechter bewertet als jenes in Physik. Auch hier gab Grup-

pe CurALT die schlechtere Einschätzung ab. Ähnliches gilt auch für die sprachlichen Fä-

cher. Gruppe CurNEU vergab im Mittel eine Note von 1,5 (ϭ = 0,5), Gruppe CurALT eine 

von 2,4 (ϭ = 1,0). Aufgrund der wenigen absoluten Vorkommen erscheint hier keine ge-

nauere Auswertung sinnvoll. Damit empfindet Gruppe CurALT die Vorbereitung auf 

sprachliche Herausforderungen im Lehrberuf im Lehramtsstudium signifikant schlechter 

als Gruppe CurNEU.  

Im Zuge der letzten Frage sollten die Studierenden angeben, in wie vielen Lehrveranstal-

tungen, die sie bereits besucht haben, Sprache thematisiert wurde. Auch hier wurde zwi-

schen Physik und dem jeweiligen Zweitfach unterschieden. Für Physik gab Grup-

pe CurNEU im Durchschnitt 0,85 Lehrveranstaltungen an (mind. 0, max. 2; ϭ = 0,7), 

Gruppe CurALT 1,5 Lehrveranstaltungen (mind. 0, max. 4; ϭ = 1,2). Aus Gruppe CurALT, 

deren Studierende am Ende ihres Studienplans stehen, gaben 12 Personen (24,5 %) an, 

noch in keiner Lehrveranstaltung mit dem Thema Sprache konfrontiert worden zu sein. Die 

genannten Lehrveranstaltungen des auslaufenden Studienplans waren (in der Reihenfolge 

der Häufigkeit) Physikdidaktik 2 (15 Nennungen), Schulversuche 2 (13 Nennungen), Phy-
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sikdidaktik 1 (12 Nennungen), Moderne Medien im Physikunterricht (9 Nennungen), 

Schulpraxis 2 (6 Nennungen), Projektlabor 2 (3 Nennungen), Erstellung podcastfähiger 

Materialien (2 Nennungen), Privatissimum und Lehrpraxis (je eine Nennung). Für den ak-

tuellen Studienplan wurden Theorie und Praxis des Unterrichts (2 Nennungen), Fachdidak-

tik Mechanik (2 Nennungen) sowie allgemein Lehrveranstaltungen zur Fachdidaktik (nicht 

genau unterschieden) genannt (8 Nennungen).  

In Bezug auf ihr zweites Unterrichtsfach gab Gruppe CurNEU durchschnittlich an, 0,7 

Lehrveranstaltungen mit Sprachbezug besucht zu haben (ϭ = 0,9), Gruppe CurALT 1,3 

(ϭ = 1,6).  

4.2.8 Fazit 

Die Fragebogenerhebung brachte einige interessante Erkenntnisse. Diese beziehen sich 

zum einen auf den allgemeinen Wissens- und Reflexionsstand und zum anderen auf Unter-

schiede zwischen den beiden untersuchten Gruppen.  

Bei fast allen Möglichkeiten zur offenen Ausführung oder Begründung von Antworten gab 

Gruppe CurNEU deutlich weniger Punkte an als Gruppe CurALT. Bei Frage 2.19, bei der 

beide Gruppen etwa gleich viele Begründungen dafür angaben, warum sie Sprache im na-

turwissenschaftlichen Unterricht für wichtig erachten, beziehen sich die Antworten der 

Gruppe CurNEU auf nur wenige Kategorien, während jene der Gruppe CurALT mehr ev. 

relevante Bereiche abdecken (so z. B. den Sprachgebrauch bei der mündlichen Matura, 

Schülervorstellungen, Lernmotivation usw.). Dies könnte einerseits auf eine unterschied-

lich ausgeprägte Bereitschaft der Gruppen zur Teilnahme an der Untersuchung zurückzu-

führen sein, andererseits aber auch darauf, dass die am Anfang des Studiums befindlichen 

Studierenden die Relevanz des Themas Sprache als weniger stark einschätzen bzw. insge-

samt noch weniger darüber nachgedacht haben (eigenständig oder in Lehrveranstaltungen 

angeregt). Auch könnte die Distanz der Studierenden aus Gruppe CurNEU zum tatsächli-

chen Lehrberuf noch größer ausfallen. Nicht zuletzt verfügen die Befragten hier über we-

niger praktische Unterrichtserfahrung, was wiederum Einfluss auf die Beantwortung neh-

men könnte.  

Auch in Bezug auf die konkreten Antworten, gibt es bei einigen Fragen Hinweise darauf, 

dass Gruppe CurALT bereits stärker in Bezug auf Sprache sensibilisiert ist. Dazu gehören 

u. a. die Angaben zum eigenen Sprach-, Varietäten- und Registergebrauch, bei dem Grup-

pe CurALT eine höhere Varianz aufweist. Besonders auffällig sind die Unterschiede hier 

zwischen dem Gebrauch von Dialekt und Umgangs-bzw. Standardsprache, wobei letztere 
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bei Gruppe CurALT eine deutlich größere Rolle spielen, der Dialekt in Gruppe CurNEU 

eine vorherrschende Rolle einnimmt. So gaben etwa 26,1 % der Studierenden aus Grup-

pe CurNEU an, an der Universität ausschließlich Dialekt zu sprechen, was alleine aufgrund 

der Arbeit mit konzeptionell schriftlicher Sprache, wie sie im Kontext des Studiums alltäg-

lich ist (Vortragssituationen, Vorlesungen usw.), unmöglich scheint. Gründe für dieses 

Antwortverhalten könnten z. B. mangelnde Reflexion und ein generell schwach ausgepräg-

tes Sprachbewusstsein sein.  

Interessant erscheinen auch die vereinzelt auftretenden, negativ wertenden Definitionen der 

Begriffe, insbesondere bei Dialekt, Umgangs- und Bildungssprache. Sie widersprechen bis 

zu einem gewissen Grad den Angaben zum eigenen Sprachgebrauch. Bei Gruppe CurALT 

fällt hier auf, dass recht häufig von „Fehlern“ gesprochen wird, wenn etwa Abweichungen 

von der Standardsprache beschrieben werden. Woher diese negativ behaftete Ansicht 

kommt, kann durch die vorliegende Untersuchung nicht erklärt werden, ev. spielen hier 

jedoch Mediendiskurse oder auch Forderungen nach Standardsprache in Bildungsinstituti-

onen und insbesondere an der Universität eine Rolle. Gruppe CurALT charakterisierte eine 

dialektfreie Ausdrucksweise auch häufiger als „schön“ als Gruppe CurNEU (Frage 2.18).  

Ein Aspekt, der in der Auswertung an mehreren Stellen ins Auge fällt, ist jener der sprach-

lichen Anpassung an ein Gegenüber oder eine Situation. Gruppe CurALT gab schon im 

ersten Teil des Fragebogens häufiger an, sich sprachlich leicht anpassen zu können – was 

eine für den Lehrberuf höchst relevante Kompetenz darstellt (vgl. Kapitel 2) – als es Grup-

pe CurNEU tat. Auch wird in Frage 2.21 die Relevanz dieser Kompetenz von Grup-

pe CurALT höher eingeschätzt. Zudem erwähnten Studierende der Gruppe CurALT die 

sprachliche Anpassung mehrmals bei der Möglichkeit offener Antworten (z. B. bei der 

Frage danach, welche Aspekte von Sprache im naturwissenschaftlichen Unterricht wichtig 

sind (2.20) oder bei Frage 2.17, wo danach gefragt wurde, welche Eigenschaften Sprache 

gut verständlich machen), während es kaum Hinweise darauf von Gruppe CurNEU gibt. Es 

scheint demnach so, als würden sowohl das Erkennen der Relevanz dieser Kompetenz als 

auch die Entwicklung derselben während des Studiums und der damit einhergehenden Un-

terrichtserfahrung vorangetrieben werden. Damit in Zusammenhang steht auch die Frage 

danach, inwiefern der eigene Sprachgebrauch verändert wird, wenn im universitären Kon-

text mit Professorinnen und Professoren kommuniziert wird. Auch hier zeigte Grup-

pe CurALT eine stärkere Anpassung, insbesondere im Bereich des Dialektgebrauchs und 

der Sprachrichtigkeit (nur eine Nennung aus Gruppe CurNEU).  
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Sprachrichtigkeit, die in Bezug auf die Kommunikation mit Lehrenden und Sekretärinnen 

bzw. Sekretären an der Universität thematisiert wurde, ist interessanterweise gleichzeitig 

einer jener Aspekte, die von den Studierenden auf die offene Frage in 2.20 als unwichtig 

im naturwissenschaftlichen Unterricht charakterisiert wurden.  

Die persönliche Sprachkompetenz wurde von den Studierenden der Gruppe CurALT etwas 

niedriger eingeschätzt als von jenen der Gruppe CurNEU. Dies widerspricht der Annahme, 

es handle sich bei Sprachkompetenz um eine Fähigkeit, die im Laufe des Studiums erwor-

ben bzw. vertieft werden kann. Auch verweist dies nicht auf ein erhöhtes Selbstbewusst-

sein, das im Laufe des Studiums erworben wurde. Für beide Gruppen scheint das Schrei-

ben die schwierigste Sprachhandlung zu sein, hier schätzte sich Gruppe CurNEU ebenfalls 

etwas besser ein. Es ist dabei unwahrscheinlich, dass allgemeine Sprachkompetenz sowie 

Schreibkompetenz während des Studiums abgebaut werden, weshalb es sich hier wohl eher 

um den Ausdruck von Selbstvertrauen handelt, für den keine eindeutigen Erklärungsmög-

lichkeiten zur Verfügung stehen. Es könnte sein, dass die Antworten hier den Grad an Re-

flexion zum Thema spiegeln, oder dass sprachliche Herausforderungen erst ins Bewusst-

sein der Studierenden dringen, wenn diese, z. B. im Kontext des Verfassens von Diplom-

arbeiten, mit komplexen sprachlichen Anforderungen konfrontiert werden.  

Auch in Bezug auf Register sind Unterschiede zwischen den Gruppen feststellbar. Generell 

ist zu sagen, dass beide Gruppen Schwierigkeiten mit dem Begriff der Bildungssprache 

haben. Beide gaben dazu widerspruchsvolle Erklärungen ab und widersprachen dabei und 

in Bezug auf das eingeschätzte Image der Bildungssprache einander. Abgesehen von der 

Bildungssprache entspricht das zum Ausdruck gebrachte explizite Sprachwissen in hohem 

Maß der in der Fachliteratur üblichen Definitionen der Begriffe, an einigen Stellen, insbe-

sondere in Bezug auf die Funktionen von Bildungs- und Fachsprache greifen sie jedoch zu 

kurz. Gruppe CurNEU konnte in diesem Zusammenhang häufiger die Verbindung zwi-

schen Bildungssprache und Bildungsinstitutionen ziehen. Bei den Fragen, die Möglichkeit 

zu offenen Antworten gaben, wurde äußerst selten auf Bildungssprache hingewiesen, so 

etwa bei Frage 2.20, bei der pro Gruppe je eine Person die Bildungssprache als relevant für 

den Unterricht hervorhob. Fachsprache wurde v. a. von Mitgliedern der Gruppe CurALT 

aufgegriffen, die diese sowohl in Bezug auf die Frage nach wichtigen Aspekten der Spra-

che für den Unterricht (2.20) als auch nach den zu verwendenden Registern beim Schrei-

ben im Unterricht (2.23) häufiger erwähnten. Nicht zuletzt wiesen bei der Frage nach der 

Rolle der Lehrperson in Bezug auf Sprache (2.24) mehrere Studierende der Grup-
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pe CurALT auf die Vermittlung von Fachsprache hin, während dies niemand aus Grup-

pe CurNEU tat. Auch hier spiegelt sich ein stärker reflektierender Umgang mit dem Thema 

Sprache der Gruppe CurALT, was auf einen Einfluss des Studiums hinweisen könnte. Die-

ser scheint für Bildungssprache schwächer ausgeprägt.  

Ein Ansatz, der die Unterschiede zwischen den Gruppen neben den Erfahrungen im Studi-

um ev. verstärken könnte, ist die Mediennutzung. Die Studierenden der Gruppe CurALT 

gaben einen stärkeren Gebrauch schriftlich und schriftsprachlich geprägter Medien an, was 

zumindest in Bezug auf Standard- und ev. Fachsprache eine Rolle spielen könnte.  

Bei Frage 2.25, die erheben sollte, wie gut die Studierenden ihrer Ansicht nach aktuell ihre 

Rolle als Lehrerinnen und Lehrer in Bezug auf Sprache im naturwissenschaftlichen Unter-

richt erfüllen können, wurden weniger Unterschiede zwischen den Gruppen festgestellt als 

erwartet. Gruppe CurALT, die nicht mehr auf viel Förderung in diesem Bereich während 

des Studiums hoffen kann, schätzte sich kaum besser ein als Gruppe CurNEU. Dies kann 

am tatsächlichen Kompetenzstand liegen, aber auch daran, dass die erfahreneren Studie-

renden bereits über mehr Unterrichtserfahrung verfügen sowie im Zuge des Studiums häu-

figer auf das Thema hingewiesen wurden und dadurch die Bedeutung und Herausforderung 

stärker wahrnehmen, die damit verbunden sind.  

Die Einschätzung der Studierenden dazu, wie gut sie im Studium auf diese Rolle vorberei-

tet würden, fiel relativ kritisch aus. Gruppe CurALT vergab hier sogar noch schlechtere 

Noten als Gruppe CurNEU, was wiederum am Erfahrungsgrad liegen könnte, jedoch auch 

an tatsächlichen Unterschieden der Curricula. Die Studierenden der Gruppe CurALT wa-

ren zudem fast alle ausschließlich in der Lage, Lehrveranstaltungen des 2. Studienabschnit-

tes zu nennen, in denen Sprache thematisiert worden wäre. Es kann an dieser Stelle nicht 

entschieden werden, ob dies am Erinnerungsvermögen oder an einer tatsächlichen Ver-

nachlässigung des Themas im ersten Studienabschnitt liegt. Abschließend fielen jene 

24,5 % der Studierenden der Gruppe CurALT auf, die angaben, während des Studiums nie 

mit dem Thema Sprache im Physikunterricht konfrontiert worden zu sein. Selbst wenn 

davon auszugehen ist, dass nicht alle Studierenden gleich aktiv an den Lehrveranstaltungen 

teilnehmen und gleich viel daraus mitnehmen können, scheint dies ein relativ hoher Anteil 

zu sein.  
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4.3 Ebene III: Lehrende der Fachdidaktik Physik 

Nach der Durchführung bzw. Aufzeichnung der Interviews wurden diese in Teilen 

transkribiert. Die anschließende qualitative Auswertung führte zu folgenden Ergebnissen.  

Um die Befragten trotz der zugesicherten Anonymität voneinander unterscheiden zu kön-

nen, werden sie in der Folge mit den Kürzeln I-1, I-2 sowie I-3 bezeichnet.
28

  

Einstieg 

Alle drei Befragten sind aktuell in der fachdidaktischen Ausbildung angehender Physikleh-

rerinnen und -lehrer an der Universität Graz und/oder der Pädagogischen Hochschule Stei-

ermark tätig. Eine bzw. einer der Befragten (I-2) gab an, diese Tätigkeit bereits seit mehre-

ren Jahrzehnten auszuüben, I-3 seit ungefähr 15 Jahren, I-1 begann im Studienjahr 

2016/2017 damit. Im laufenden Sommersemester 2017 halten die Lehrenden jeweils min-

destens zwei fachdidaktische Lehrveranstaltungen, wobei darunter auch Parallelkurse der-

selben Veranstaltung gezählt werden. I-1 gab zudem an, auch im Bereich der Fachdidaktik 

in der Primarstufe („Sachunterricht“) tätig zu sein, I-3, zusätzlich den Begleitlehrgang für 

die Unterrichtspraktikantinnen und -praktikanten in Physik abzuhalten.  

Sowohl I-1 als auch I-2 sind neben ihrer Tätigkeit in Bezug auf das Lehramtsstudium auch 

in einer Schule (jeweils AHS) tätig.  

Zwei der Befragten waren und sind aktiv an fachdidaktischer Entwicklung beteiligt. Per-

son I-3 gab in diesem Kontext Mitarbeit in Bezug auf die neue, kompetenzorientierte Rei-

feprüfung, die Semestrierung des Oberstufenlehrplans sowie des Kompetenzmodells  

NAWI 8 an. I-2 gab an, kleinere Forschungsprojekte durchzuführen bzw. zu unterstützen 

und dort schulpraktische Aspekte einzubringen sowie Diplomarbeiten mit kleinen fachdi-

daktischen Forschungsansätzen zu betreuen. I-1 verwies auf die Mitarbeit an Forschungs- 

und Entwicklungsarbeit der Bildungsinstitution, ohne jedoch selbstständig forschende Tä-

tigkeiten zu betreiben.  

Alle Befragten waren und sind an fachdidaktischer Fortbildung im Sekundarbereich tätig, 

I-1 auch im Primarbereich.  

  

                                                 
28

  Direkt zitierte Ausschnitte aus den Transkriptionen sind mit dem Kürzel des oder der Befragten sowie 

einer zeitlichen Angabe in „Minuten:Sekunden“ der Aufnahme versehen.  
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Fragenkomplex Explizites Sprachwissen 

Auf die Frage danach, wie die Lehrveranstaltungsleiterinnen bzw. -leiter den Begriff 

„Hochsprache“ bzw. „Hochdeutsch“ oder „Standardsprache“ erklären würden, wurde auf 

verschiedene Aspekte derselben verwiesen. Alle drei Befragten nannten in diesem Kontext 

die Eigenschaft der Standardsprache, regelhaft bzw. normiert zu sein, zwei nannten sie 

„sauber“. I-3 erwähnte zusätzlich die regionale Uneingeschränktheit der Standardsprache 

sowie ihre möglichst allgemeine Verständlichkeit, womit Standardsprache noch einen 

Schritt weiter gehe als die Umgangssprache. Ergänzt wurden diese Ausführungen durch 

die Aussage, Standardsprache sei nicht an ein bestimmtes Bildungsniveau gebunden. I-2 

gab an, das „Österreichische“ sei in der Standardsprache abgemildert. I-1 setzte Stan-

dardsprache mit der Sprache der Schrift gleich und ergänzte, dass sich darin Wörter und 

syntaktische Strukturen finden würden, die im Gesprochenen eher untypisch wären. Als 

Beispiel wurde die Unterscheidung zwischen den Begriffen „Stiege“ (dieser sei in Öster-

reich in der gesprochenen Sprache gebräuchlich) und „Treppe“ (dieser würde im Schriftli-

chen verstärkt eingesetzt) genannt.  

Heterogener fielen die Antworten zum Begriff der „Bildungssprache“ aus. Person I-1 gab 

an, unter „Bildungssprache“ jene Fachsprache zu verstehen, die man in bestimmten Fä-

chern und Fachbereichen verwenden müsse (und sich damit im Kontext derer auch aneig-

nen müsse), um Inhalte korrekt vermitteln zu können. I-2 beschrieb die Bildungssprache 

als durch Fachbegriffe und bestimmte grammatikalische Wendungen, welche von der All-

tagssprache abweichen, angereicherte Sprache im schulischen und universitären Bereich. 

I-3 wollte sich nicht auf eine Definition festlegen, da diese in den Augen des oder der Be-

fragten an der jeweiligen Definition des Begriffs „Bildung“ hinge. Person I-3 verwies je-

doch auf vom Staat verlangte sprachliche Kompetenzen, die die Voraussetzung für das 

Erreichen bestimmter Bildungsziele (z. B. Matura) seien. (Menschen-)Bildung ließe sich 

aber nicht grundsätzlich nur an die Schule knüpfen. Auf die Nachfrage, was es in diesem 

Kontext mit dem Begriff der „Schulsprache“ auf sich habe, antwortete I-3, diese sei „die 

Sprache, die sich einfach ergibt, in dem Kontext [Anm.: Schule]“ (I-3, 05:53-05:57), be-

stünde also aus dem, was Schülerinnen und Schüler sprachlich einbringen würden, und 

dem, was Lehrerinnen und Lehrer daraus machen würden. Lehrkräfte würden Teile der 

Sprache der Schülerinnen und Schüler auch übernehmen, um von diesen verstanden zu 

werden. Es komme also zu einer gegenseitigen sprachlichen Beeinflussung.  
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Fragenkomplex Rolle von Sprache in Unterricht und Studium 

Auf die Frage danach, welche Rolle die Sprache im Physik-Lehramtsstudium spiele, ant-

wortete I-2, Sprache sei das wichtigste Medium des Unterrichts. Somit spiele sie eine er-

hebliche Rolle in Bezug auf das Studium und das Lernen der Studierenden selbst aber auch 

in Bezug auf ihre Ausbildung als Lehrerinnen und Lehrer. Sprache sei im Physik-

Lehramtsstudium somit etwas sehr Wichtiges, das jedoch unterschätzt und für zu wenig 

wichtig erachtet würde. In das neue Curriculum sei sie zwar als Querschnittsmaterie inte-

griert, es hänge jedoch viel davon ab, wie sich die konkrete Umsetzung dieses Thema in 

den Lehrveranstaltungen gestalte. Die Umsetzung solle konsequent und v. a. einheitlich 

sein. Auch I-1 sprach die Ansicht an, das Thema Sprache sei noch zu wenig im Studium 

angekommen, werde dort zu wenig ernst genommen. Das Curriculum des auslaufenden 

Studiums würde sehr am Fachlichen hängen, Fachdidaktik würde mehr als Zusatz betrach-

tet und die Sprache befinde sich „ganz in der Peripherie“ (I-1, 03:11-03:13). Nach I-1 

könnte das Curriculum der neuen Lehrendenausbildung diese Situation etwas ändern. Auf 

Nachfrage gab diese Person zusätzlich an, persönlich eine hohe Relevanz der Sprache im 

Physik-Lehramtsstudium zu sehen. Diese müsse schließlich später adäquat an Schülerinnen 

und Schüler vermittelt werden können. Person I-3 verwies wie auch I-2 auf den medialen 

Charakter der Sprache in Bezug auf das Lernen. An der Universität bzw. Hochschule wür-

de in diesem Kontext ein höheres Niveau angestrebt als in der Schule. Dieses solle den 

Studierenden ermöglichen, später einen abwechslungsreichen und für Viele verständlichen 

Unterricht durchzuführen.  

In Bezug auf die Schule ist Sprache für I-3 ein elementares Werkzeug der Wissensvermitt-

lung und des unterrichtlichen Handelns: „Wie sonst, wenn nicht mit Sprache? […] Sollen 

wir nur mehr mit Bildern arbeiten?“ (I-3, 06:44-06:46 bzw. 06:54-06:56). Im Physikunter-

richt müsse die Kommunikation auf einem bewusst niedrigen Niveau geschehen, schritt-

weise könnten dann sowohl primäre Sprache als auch andere Formen (z. B. mathematische 

Formeln) abstrakter werden. Für I-2 ist Sprache das dominierende Medium des Lernens, 

sowohl in gesprochener als auch in geschriebener Form. Die verschiedenen Arten der 

Sprache bis hin zur mathematischen würden alle eine eigene Rolle im Unterricht einneh-

men. So wären etwa die Schülerinnen und Schüler stark von der Alltagssprache und von 

Alltagsbegriffen dominiert, worauf Lehrerinnen und Lehrer adäquat reagieren müssten. 

Wichtig sei in diesem Kontext v. a., nicht immer sofort mit der sprichwörtlichen „Fachkeu-

le“ auf Aussagen von Lernenden zu reagieren, sondern zu wissen, welche fachdidaktisch 
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und zugleich fachlich sinnvollen Möglichkeiten es für eine Reaktion gibt. Als Beispiel 

wurde hier der Umgang mit der Verwendung des Alltagsbegriffes „Strom“ genannt, bei 

dem es zu wenig sei, ihn einfach als „falsch“ zu klassifizieren. Die Kompetenzen, sensibel 

und adäquat auf solche Situationen zu reagieren bzw. zu erkennen, welche sprachlichen 

Schwierigkeiten sich ergeben könnten, zu fördern, sei Aufgabe des Lehramtsstudiums.  

I-1 schließlich gab an, der Sprache im Unterricht einen hohen Stellenwert einzuräumen. 

Das beinhalte einerseits die Forderung nach der Verwendung vollständiger Satzstrukturen 

und Fachbegriffe im Gesprochenen und andererseits schriftliche Aufgaben wie das Verfas-

sen von Protokollen oder Texten zu verschiedenen Sachverhalten. I-1 gab abschließend an, 

dass diese Einstellung, Sprache sei wichtig für den naturwissenschaftlichen Unterricht, bei 

vielen Kolleginnen und Kollegen in der Schule noch nicht angekommen sei. Häufig herr-

sche noch die Ansicht: „Physik ist Physik aber nicht Deutsch.“ (I-1, 04:54-04:56) vor.  

In der Folge wurden die Lehrenden danach gefragt, welche Arten des Sprechens sie im 

Unterricht (sowohl in der Schule als auch an der Universität) für angebracht halten würden. 

Wenn nötig, wurde die Frage präzisiert, indem mögliche Arten zu sprechen (Dialekt, Fach-

sprache etc.) genannt wurden, die die Befragten bereits selbst im Zuge des Interviews ge-

äußert hatten. I-3 gab an, im „normalen“ unterrichtlichen Geschehen verschiedene Sprach-

formen zu mischen. Für die eher zwischenmenschliche und soziale Kommunikation zwi-

schen Lehrerinnen und Lehrern bzw. Studierenden und Schülerinnen und Schülern könne 

durchaus Dialekt eingesetzt werden; wichtig sei in diesem Kontext, dass die Verständlich-

keit für alle Seiten gewahrt würde. Erst, wenn es um die Vermittlung von komplexen 

Sachverhalten und Inhalten ginge, würde verstärkt Standardsprache gesprochen, da diese 

mehr Zeit zum Nachdenken mit sich bringen würde und für einen gelingenden Vermitt-

lungsprozess sorgen könne: „Je wichtiger Informationen zu transportieren sind, desto sau-

berer muss die Sprache sein.“ (I-3, 10:03-10:10). Auch I-1 gab an, Dialekt im Unterricht in 

Phasen der persönlichen Kommunikation für angebracht zu halten, solange dieser von den 

Schülerinnen und Schülern verstanden würde. Vorsicht sei in diesem Zusammenhang ins-

besondere beim Umgang mit Lernenden mit nicht deutscher Erstsprache geboten. Für diese 

solle stärker in der Standardsprache gesprochen werden, um sie beim Verstehen und in 

ihrem Lernprozess zu unterstützen. Auch Fachsprache soll nach I-1 im Unterricht zum 

Einsatz kommen. Diese müsse jedoch immer wieder explizit gemacht und erklärt werden, 

um die Schülerinnen und Schüler nicht zu überfordern. Als Beispiel wurde die Verwen-

dung der Begriffe „Reflexion (von Strahlen)“ und „Permanentmagnet“ genannt. Diese 
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könnten z. B. erklärt („permanent heißt immer“) und in der Folge abwechselnd mit ihren 

alltagssprachlichen Entsprechungen (etwa „zurückwerfen“, „spiegeln“ für „reflektieren“) 

verwendet werden.  

Nur I-2 verwies bei der Beantwortung auf die Bildungssprache. Diese solle den Unterricht 

dominieren und je nach Situation und Kontext durch andere Arten zu sprechen ergänzt 

werden (z. B. Alltagssprache, wenn es um den letzten Kinobesuch geht). Entscheidend sei 

dabei für Lehrerinnen und Lehrer, über ein großes sprachliches Repertoire zu verfügen. 

Durch die Verwendung der Bildungssprache sollen Schülerinnen und Schüler nach I-2 

sukzessive an die Fachsprache herangeführt werden. Diese solle demnach auch adäquat 

und situationsgemäß eingesetzt werden können. Daneben spielt für I-2 die Standardsprache 

eine entscheidende Rolle. Auch sie sollte im Unterricht eingesetzt werden, um Schülerin-

nen und Schüler an einen solchen Sprachgebrauch heranzuführen.  

In Bezug auf die geschriebene Sprache im Unterricht bezogen sich die Antworten v. a. auf 

Eigenschaften des zu verwendenden Sprachgebrauchs sowie die konkrete Unterrichtsarbeit 

mit geschriebener Sprache, weniger auf Varietäten oder Register. So gaben etwa alle Be-

fragten an, auf vollständige Sätze Wert zu legen. Person I-3 ergänzte, es wären im Physik-

unterricht keine „sprachlichen Verzierungen“ (I-3, 10:59-11:01) vonnöten und gerade in 

Prüfungssituationen würde der Fokus auf einer knappen Ausdrucksweise liegen, da dieser 

sowohl die Beantwortung von Fragen als auch die Korrekturarbeit entlasten würde. Das 

Schulunterrichtsgesetz schreibe darüber hinaus ohnehin vor, dass Lehrerinnen und Lehrer 

auf die Ausdrucksfähigkeit von Schülerinnen und Schülern und damit ihre Fähigkeit zu 

sprachlich korrektem und vollständigem Ausdruck zu achten hätten. I-1 verwies auf den 

Schwerpunkt der Beschäftigung mit Sprache in der Unterstufe (Sekundarstufe I). Dort wä-

re z. B. darauf zu achten, was Schülerinnen und Schüler in ihr Heft übertragen würden. 

Außerdem schlägt diese Person für diese Jahrgänge explizite Sprachsensibilisierung im 

geschriebenen Bereich vor, so könnten etwa verschiedene mögliche Satzanfänge und Satz-

verknüpfungsmuster für das Schreiben von Protokollen zur Verfügung gestellt und bespro-

chen werden. In der Oberstufe (Sekundarstufe II) könne bei den Schülerinnen und Schü-

lern schon ein eigenständiger Umgang mit Sprache vorausgesetzt werden. Auch dort sollte 

es nach I-1 jedoch zur Besprechung und Erklärung von Fremdwörtern und Fachbegriffen 

kommen.  

I-2 verwies in Bezug auf das Schreiben im Unterricht auf die dort verstärkte Gefahr von 

Missverständnissen. Diese entstehe aus der oft nicht unmittelbar gegebenen Möglichkeit 



 

106 

 

zur Rückmeldung. Als Beispiel wurde eine Situation skizziert, in der in der Aufgabenstel-

lung einer schriftlichen Leistungsfeststellung die Formulierung zu lesen war, man solle ein 

„Messgerät einzeichnen, das die Stromstärke an der Batterie misst.“ (I-2, 08:40-08:45). 

Der Großteil der Schülerinnen und Schüler stieß sich nicht an der Aufgabenstellung, erst 

nach einiger Zeit meldete sich ein sehr guter Schüler und meinte, er hätte verschiedene 

Ansätze ausprobiert, würde aber nicht verstehen, was „an der Batterie“ bedeuten würde, ob 

es um eine Messung in der Batterie oder an einer anderen Stelle gehen würde. Als Lehre-

rinnen und Lehrer müssten versuchen, solche Situationen bis zu einem gewissen Grad zu 

vermeiden oder aber sensibel darauf zu reagieren, und erkennen, dass es sich um ein 

sprachlich verursachtes Problem handelt. Zusätzlich gab I-2 (wie auch schon I-1) an, dass 

auch im Physikunterricht bis zu einem gewissen Grad Schreibförderung geschehen solle. 

Diese reiche vom Ausfüllen von Arbeitsblättern, über das Mitschreiben während des Lehr-

vortrags bis hin zum Verfassen von Texten. Lehrkräfte müssten dabei wissen, wo die För-

derung anzusetzen ist und welche Möglichkeiten ihnen dafür zur Verfügung stehen.  

Fragenkomplex Kompetenzen von Lehrerinnen und Lehrern 

Anschließend an die Fragen zum Sprachgebrauch bzw. zum Umgang mit Sprache im Un-

terricht wurden die Befragten gebeten einzuschätzen, welche nötigen Kompetenzen sich 

für Lehrerinnen und Lehrer daraus ableiten lassen könnten. Person I-1 verwies in diesem 

Zusammenhang auf grundlegende, muttersprachliche Fertigkeiten z. B. in Bezug auf 

Rechtschreibung und Grammatik, die schon durch die eigene Schülerinnen- bzw. Schüler-

laufbahn und Matura (o. ä.) vorausgesetzt sein sollten. Auch explizites Sprachwissen (z. B. 

über Kasus) solle vorhanden sein. Auch I-2 setzt voraus, dass die verschiedenen relevanten 

Sprachformen und -ebenen von Lehrkräften selbst beherrscht werden. I-3 fokussierte in 

den Ausführungen zu dieser Frage die Fähigkeit zur sprachlichen Elementarisierung: Es 

müsse die Fähigkeit vorhanden sein, sich sprachlich auf unterschiedlichen Niveaus auszu-

drücken und sich damit an den Wissensstand der Schülerinnen und Schüler anzupassen. 

Gerade die Fähigkeit zu deutlichem und angepasstem Sprechen müsse nach I-3 stärker im 

Zuge des Studiums gefördert werden. Dabei solle den Studierenden u. a. die Scheu ge-

nommen werden, sich elementar und kindgerecht auszudrücken. Erst im Laufe der Schul-

stufen solle der Ausdruck abstrakter und formaler werden, um die Schülerinnen und Schü-

ler auch in diesem Bereich zu fördern. Eine solche Elementarisierung bzw. Vereinfachung 

müsse kompetent umgesetzt werden, um nicht zu falschen Aussagen zu führen. Studieren-

de müssten explizit auf die Verknüpftheit von Inhalt und Sprache hingewiesen werden.  
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Keine der befragten Personen verwies bei dieser Frage auf konkrete Sprachhandlungen, 

wie z. B. das Erklären oder Argumentieren. Auch auf eine konkrete Nachfrage konnten 

kaum Informationen dazu erzielt werden. I-2 begründete das damit, dass Sprachhandlun-

gen nicht im fachdidaktischen Fokus stehen würden, sondern vielmehr fächerübergreifend 

zu betrachten seien. Wichtiger sei die Frage danach, wie Lehrkräfte auf das sprachliche 

„Angebot“ der Schülerinnen und Schüler reagieren und damit umgehen können.  

Auch das Wissen über fachdidaktische Konzepte oder diesbezügliche Methodenkompetenz 

wurden nicht angesprochen.  

Alle Befragten waren sich darüber einig, dass Sprachsensibilität einen großen Mehrwert 

für den Physikunterricht bringen kann. Person I-2 meinte sogar, es handle sich dabei um 

keinen Mehrwert, sondern um den zentralen Wert des Lernens, da ohne einen sprachsen-

siblen Umgang kaum etwas bei den Schülerinnen und Schülern ankommen würde. I-3 er-

gänzte, dass es von zentraler Bedeutung sei, sich auf die Aussagen von Schülerinnen und 

Schülern einzulassen. Deren z. T. unbeholfene Formulierungen würden häufig Interessan-

tes verschleiern, worauf man nur durch Nachfragen stoßen könne. Lernende seien aufgrund 

ihrer Vorbildung oft schlicht nicht in der Lage, sich adäquat und unter Zuhilfenahme der 

korrekten Begrifflichkeiten auszudrücken, worauf Lehrerinnen und Lehrer sensibel reagie-

ren müssten. Es wäre daher von großer Bedeutung, im Unterricht Situationen zu schaffen 

(z. B. im Kontext forschenden Lernens), in denen alle Schülerinnen und Schüler die Mög-

lichkeit hätten, sich zu äußern. Dies sei auch ein zentraler Punkt, der den Studierenden 

mitgegeben werden müsse.  

I-1 verwies auch hier auf den expliziten Umgang mit Sprache im Unterricht. Schülerinnen 

und Schüler sollten demnach darauf hingewiesen werden, dass es sich z. B. bei Fachbegrif-

fen um eine Art „Vokabellernen“ handle. Auch sollten sowohl Fachbegriffe als auch im-

plizit sprachliche Kompetenzen (z. B. das Lesen von Diagrammen) immer wieder aufge-

griffen und geübt werden, wobei sich Lehrerinnen und Lehrer nicht auf die Unterrichtsar-

beit anderer Fächer (wie Mathematik oder Geographie) verlassen sollten. Dadurch könnten 

auch der Physikunterricht und fachliches Lernen vorangetrieben werden.  

Fragenkomplex Lehrendenausbildung 

Nachdem in den vorangegangen Fragen und Fragenkomplexen bereits mehrfach auf Kom-

petenzen von Lehrenden hingewiesen wurde, stellt sich konsequenterweise die Frage, wie 

es zum Erwerb dieser Kompetenzen kommen soll bzw. kann. Alle Befragten verwiesen in 

diesem Zusammenhang auf das Lehramtsstudium, welches an der Ausbildung und Weiter-



 

108 

 

entwicklung der genannten Kompetenzen von Studierenden beteiligt sein solle. Auch wa-

ren sich alle darüber einig, dass das Thema in der Fachdidaktik und deren Lehrveranstal-

tungen explizit behandelt werden müsse. I-3 ergänzte in diesem Zusammenhang, dass dies, 

je nach Schwerpunkt der jeweiligen Lehrveranstaltung mit mehr oder weniger Intensität, in 

allen fachdidaktischen Lehrveranstaltungen geschehen solle. Auch Person I-2 nennt Spra-

che als Querschnittsmaterie für die fachdidaktische Lehre. Dabei wurde zwischen zwei 

Wegen der Thematisierung differenziert: Zum einen sollten bereits allgemeine Einführun-

gen zu Fachdidaktik oder zur Pädagogik auf das Thema eingehen, um ein grundlegendes 

Bewusstsein für die Thematik zu schaffen und fachdidaktische Konzepte vorzustellen. 

Zum anderen, und hier sei der Schwerpunkt der Arbeit am Thema Sprache anzusiedeln, 

solle eine gezielte Auseinandersetzung mit dem Fach und damit mit authentischem 

Sprachmaterial geschehen. Erst, wenn Studierende die Spracharbeit selbst umsetzen könn-

ten bzw. müssten und mit Material von Schülerinnen und Schülern (Arbeitsblätter, Hospi-

tationen, Videoaufnahmen etc.) umgingen, könne es zu nachhaltigen Lernprozessen kom-

men. Um dies erreichen zu können, sei eine konsequente und einheitliche Umsetzung in 

den Lehrveranstaltungen (z. B. schulpraktische Lehrveranstaltungen mit ihren Begleitver-

anstaltungen) vonnöten.  

Neben einer solchen, in verschiedene Lehrveranstaltungen integrierten, Beschäftigung mit 

dem Thema Sprache hält I-1 auch Lehrveranstaltungen mit explizitem sprachlichen 

Schwerpunkt im Physik-Lehramtsstudium für sinnvoll. Das Studium sei recht umfang-

reich, weshalb es wichtig sei, die Studierenden nicht mit zusätzlichen Inhalten und Quer-

schnittsmaterien überzubelasten. Z. B. sei es möglich, an einigen Stellen (genannt wurde 

die Fachdidaktik zu Elektrodynamik und Optik, da diese Bereiche in der Schule einen 

niedrigeren Stellenwert einnehmen würden) etwa eine halbe Semesterstunde einzusparen 

und diese dann für eine einführende Blocklehrveranstaltung zur Sprachsensibilisierung zu 

nutzen. Dort solle u. a. vermittelt werden, warum das Thema auch für den Physikunterricht 

relevant ist, welche Konzepte und Methoden die Fachdidaktik dazu zur Verfügung stellt 

und wie die Erkenntnisse im eigenen Unterricht berücksichtigt werden können. Auch I-1 

wies auf die Notwendigkeit hin, im Studium Möglichkeiten zur Reflexion zu schaffen, sei 

es durch die Arbeit mit konkreten Beispielen oder an Fachliteratur.  

Angesprochen auf fachliche Lehrveranstaltungen im Physikstudium meinten die Befragten, 

dass Sprache dort eine untergeordnete Rolle spiele, nur verwendet, nicht aber expliziert zu 

werden. Einerseits ginge das in Ordnung, da den Studierenden der selbstständige Umgang 
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z. B. mit der Fachsprache zuzutrauen sein müsse, andererseits gaben alle Befragten an, es 

könne hilfreich sein, wenn auch dort zumindest exemplarisch auf sprachliche Themen 

verwiesen würde, um die Ausbildung insbesondere der Lehramtsstudierenden zu unterstüt-

zen. Zumindest solle beim Vortrag auch dort darauf geachtet werden, dass die Studieren-

den von der Ausdrucksweise nicht überfordert sind und sich daraus Probleme in Bezug auf 

das fachliche Lernen ergeben (I-2).  

Die Befragten wurden auch gebeten, die Leistung des Lehramtsstudiums in Physik in Be-

zug auf Sprachsensibilisierung einzuschätzen. Person I-3 meinte dazu, dass sowohl Studie-

rende als auch Lehrende sich dazu zufrieden äußern würden. I-1 gab im Gegensatz dazu 

an, dass die Thematik noch nicht ausreichend im Studium angekommen sei. Die Ausbil-

dung würde sich immer noch stark auf Fachliches konzentrieren, das Bewusstsein über die 

Relevanz von Sprache in diesem Kontext sei auch bei vielen Lehrenden noch nicht gefes-

tigt. Ähnlich sieht das auch I-2, wobei diese Person darauf hinwies, durchaus eine Ände-

rung durch das neue Curriculum zu sehen, in dem das Thema stärker verankert wäre. Al-

lerdings wäre für die Umsetzung eine gute Koordination zwischen den einzelnen Lehren-

den und Lehrveranstaltungen nötig, z. B. in Form von Koordinationstreffen. Im auslaufen-

den Studienplan sieht I-2 Sprache nur eher zufällig und unsystematisch thematisiert. Häu-

fig würde eine Thematisierung ausbleiben oder Studierende würden von sich widerspre-

chenden vermittelten Inhalten berichten. Auch junge Kolleginnen und Kollegen in der 

Schule würden wenig Sprachbewusstsein zeigen, außer wenn sie neben Physik selbst 

sprachliche Fächer unterrichten würden. Aktuell meinte I-2, würden ungefähr 10 % der 

Möglichkeiten in Bezug auf Förderung in diesem Bereich ausgeschöpft.  

Im neuen Curriculum nimmt die Fachdidaktik nach I-1 eine fundierte Stellung ein, ist an-

ders strukturiert und evidenzbasiert. Sprachsensibilität sei dabei ein präsentes Thema, was 

auch vom Landesschulrat (v. a. in Bezug auf die Thematik der Migration) forciert würde. 

Damit wäre ein Umschwung eingeleitet. Auch I-3 sieht in der neuen Ausbildung von Phy-

siklehrerinnen und -lehrern mehr Angebot in der Fachdidaktik, was sich potentiell auch auf 

die Beschäftigung mit Sprache auswirken könne. Entscheidend sei hier v. a. der stärkere 

Fokus auf der Schulpraxis, da Sprachbewusstsein bzw. das Bewusstsein für die Rolle der 

Sprache im Unterricht erst durch eigene Unterrichtserfahrung entstehen würde. 

Fragenkomplex Kompetenzen von Studierenden 

Im Kontext der Frage danach, wie die Leistung des Studiums einzuschätzen sei, scheint 

auch interessant, wie die Lehrenden die Sprachkompetenz ihrer Studierenden einschätzen. 
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Alle Befragten gaben dazu an, die Studierenden würden grundsätzlich über gute Sprach-

kompetenzen verfügen. Je nach der betrachteten Gruppe von Studierenden und danach, ob 

es sich um gesprochene oder geschriebene Kommunikation handle, wären aber auch Un-

terschiede festzustellen. I-1 hob v. a. eine gute Erklär- und Vortragskompetenz hervor, 

während z. B. die Rechtschreibung, gerade in schwierigen Situationen wie bei Prüfungen, 

bei manchen zu Schwierigkeiten führen würde. Sowohl I-2 als auch I-3 thematisierten die 

Verwendung von Standardsprache bzw. Dialekt, von welchem viele Studierende kaum 

abweichen würden. I-2 meinte, gerade die Kompetenz, sich sprachlich anzupassen, und 

sich damit auch standardsprachlich ausdrücken zu können, würde sich tendenziell verbes-

sern, wofür sich der oder die Befragte die Veränderungen im schulischen Unterricht (z. B. 

Präsentationen der Vorwissenschaftlichen Arbeit im Zuge der Reifeprüfung) als Grund 

vorstellen könnte.  

I-3 meinte, einen Unterschied zwischen den Zweitfächern der Studierenden zu sehen: Jene, 

die neben Physik eine Sprache studieren würden, würden sich leichter damit tun, ihren 

Sprachgebrauch an Schülerinnen und Schüler anzupassen und nicht nur rein formal-

mathematisch zu denken. Das würde diesen Studierenden insbesondere zu Beginn ihrer 

Laufbahn als Lehrerinnen und Lehrer einen Vorteil im Unterricht in der Sekundarstufe I 

verschaffen.  

Alle Befragten gaben an, dass das Bewusstsein über die Rolle von Sprache beim Lernen 

und für den Physikunterricht bei den Studierenden am Anfang ihres Studiums wenig aus-

geprägt sei. Dieses müsse erst vermittelt werden. I-2 gab an, die Studierenden würden die 

Relevanz der Sprache schnell erkennen, wenn sie mit konkreten Unterrichtssituationen (im 

Zuge von Hospitationen oder auch durch die Arbeit mit Arbeitsblättern von Schülerinnen 

und Schülern) konfrontiert würden. U. a. wäre auch eine Entwicklung nach eigener Unter-

richtserfahrung zu beobachten. I-1 ergänzte abschließend, dass neben der Konfrontation 

mit dem Thema in Lehrveranstaltungen die persönliche Aufnahme des Gehörten entschei-

dend sei: Nur jene Studierenden, die positiv und offen mit dem Thema umgehen könnten, 

würden auch erhöhte Sensibilität zeigen.  

Fragenkomplex Eigene Expertise 

Im letzten Teil der Befragung wurden die Lehrveranstaltungsleiterinnen bzw. -leiter gebe-

ten anzugeben, wie sie selbst Sprachsensibilität als Querschnittsmaterie in ihren Lehrver-

anstaltungen umsetzen.  
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Person I-1 gab an, im Zuge der Lehrveranstaltungen einzelne Stunden oder Doppelstunden 

explizit für das Thema aufzuwenden. Studierende würden in diesen dazu angeleitet, z. B. 

Texte für Schülerinnen und Schüler zu modifizieren und so an deren Bedürfnisse und Ent-

wicklungsstand anzupassen. I-2 verwies erneut auf die Arbeit mit Sprachmaterial, wobei 

der Schwerpunkt hier auf schriftlichen Produkten der Schülerinnen und Schüler läge. Diese 

würden als Lernanlässe für die Studierenden herangezogen werden, woran eine theoreti-

sche Bearbeitung anknüpfen könne. Die Beschäftigung solle immer fach- und unterrichts-

bezogen geschehen, da dies die Studierenden besonders interessieren würde und sie es als 

relevant für ihr eigenes Ziel, Lehrerin oder Lehrer zu werden, einschätzen würden. Wichtig 

sei es außerdem, dort anzuknüpfen, wo sich die Studierenden in ihrer eigenen Entwicklung 

befinden, da diese häufig sehr fachfokussiert seien und erst an einen reflexiven Umgang in 

der Fachdidaktik herangeführt werden müssten. Person I-3 gab an, Sprache nicht explizit 

zu thematisieren, sondern Bewusstsein über die Arbeit mit teils sprachlichen Materialien 

zu fördern. Dazu gehören etwa Audioaufnahmen, Podcasts oder das Erstellen von Radio-

beiträgen.  

In Bezug auf die Einschätzung der eigenen Expertise im Bereich der Sprachsensibilität gab 

I-3 an, sich eher wenig damit zu beschäftigen. I-1 schätzt die eigene Expertise recht gut 

ein, da er oder sie sich eingehend und häufig damit auseinandersetzen würde und auch am 

Landesschulrat in diesem Bereich tätig sei. I-2 gab an, sich v. a. im Bereich der geschrie-

benen Sprache und der damit in Zusammenhang stehenden Sprachhandlungen auszuken-

nen. Die eigene Vortragskompetenz sowie methodische Kompetenzen (z. B. Diskussionen 

organisieren und moderieren) wurden von dieser Person als eher schwächer ausgeprägt 

eingeschätzt.  

Als Quellen des dafür nötigen Wissens gaben alle Befragten die reflektierte eigene Erfah-

rung an. Zusätzlich wurden Fortbildungen und Vorträge (durch z. B. den Landesschulrat 

(I-1) oder das Fachdidaktikzentrum der Geisteswissenschaftlichen Fakultät der Universität 

Graz (I-2)) und die Auseinandersetzung mit Fachliteratur (namentlich mit jener von Josef 

Leisen, genannt von I-1 und I-2) genannt.  

Zum Abschluss wurden die Lehrenden gefragt, welche konkreten Unterstützungsmaßnah-

men für sich und ihre Kolleginnen und Kollegen sie für nötig halten würden, sodass das 

Thema Sprache noch stärker im Lehramtsstudium behandelt werden könne.  

I-3 verwies in diesem Zusammenhang v. a. auf die Möglichkeit zur Zusammenarbeit und 

zum Austausch zwischen den Lehrenden. Diese sollten sich ev. absprechen, wenn sie pa-
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rallele Gruppen derselben Lehrveranstaltung betreuen würden. Wichtig seien gemeinsame 

Reflexionsphasen, Belehrungen oder Informationsbroschüren hätten dagegen wenig Wir-

kung. Gerade auch in der Schule komme der Austausch zu kurz. Vieles, was im Studium 

thematisiert wird, komme kaum in der Praxis an, da die Arbeit dort häufig etwa von insti-

tutionellen Zwängen oder Bestrebungen der Zentralisierung eingeschränkt würde.  

Person I-1 meinte dazu, Lehrende müssten zuallererst selbst erfahren, welche Rolle Spra-

che im Unterricht in der Schule einnimmt. Viele der Lehrenden wären ausschließlich auf 

der Universität oder der Pädagogischen Hochschule tätig und wüssten damit nicht, wie sich 

der Alltag mit „Sprachanfängern“, d. h. etwa mit Kindern mit Migrationshintergrund aber 

auch mit dem altersbedingten Entwicklungs- und Wissensstand der Schülerinnen und 

Schüler (z. B. in Bezug auf Fachsprache), gestalten würde. Damit würden diese Lehrenden 

die Probleme und Herausforderungen ihrer Zielgruppe, der angehenden Lehrkräfte, nicht 

ausreichend erfassen. Auch die Akzeptanz der beteiligten fachdidaktischen Konzepte spie-

le hier eine entscheidende Rolle, da eine solche die Voraussetzung dafür sei, dass diese 

auch in den Lehrveranstaltungen thematisiert würden.  

I-2 sprach im Gegensatz gerade jene Lehrenden an, die hauptsächlich an der Schule tätig 

sind und als externe Lehrbeauftragte im Lehramtsstudium unterrichten. Diesen fehle häufig 

das Bewusstsein für die Thematik und eine fundierte fachdidaktische Ausbildung dazu. Sie 

müssten in Sprachkompetenz und -sensibilität geschult werden, um diese Bereiche auch in 

ihren Lehrveranstaltungen adäquat umsetzen zu können. Ev. könne es auch ein auf freiwil-

liger Basis bestehendes Angebot für Fachvortragende geben, sich mit dem Thema „Spra-

che und Lernen“ auseinanderzusetzen. Bei den anderen Lehrenden, sowohl an der Univer-

sität Graz als auch an der Pädagogischen Hochschule Steiermark, sieht I-2 ausreichende 

Kompetenzen in diesem Bereich. Hier ginge es mehr um die Kommunikation und Koope-

ration untereinander und das systematische und strukturierte Umsetzen der Materie in allen 

Lehrveranstaltungen. Die dafür nötigen Voraussetzungen stelle das Curriculum für die 

neue Lehrendenausbildung zur Verfügung.  

4.4 Triangulation der Ergebnisse 

Die drei Teile der Untersuchung führten zu unterschiedlichen Ergebnissen, die in der Folge 

in Verbindung gebracht werden sollen. Auch auf die aus der Fachliteratur herausgearbeite-

ten Erkenntnisse soll verwiesen werden.  

Sowohl die Befragung der Studierenden als auch jene der Lehrenden führte zu dem Ergeb-

nis, dass die Relevanz der Sprache für das Lernen und speziell für den Physikunterricht als 
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hoch eingeschätzt wird. Dass Sprache das primäre Medium des Lernens ist, wurde von 

allen Lehrenden thematisiert und stellt auch bei den Studierenden einen häufig erwähnten 

Aspekt dar. Interessant erscheint, dass die Lehrenden dabei kaum auf konkrete sprachliche 

Handlungen des Unterrichts eingingen und I-2 sogar explizit darauf verwies, diese stünden 

außerhalb der Fachdidaktik und würden sich fächerübergreifend nicht unterscheiden. Dies 

steht im Widerspruch zu den Annahmen der Fachliteratur, dass spezifische sprachliche 

Handlungen das unterrichtliche Geschehen bestimmen, Teil der Bildungssprache sind und 

eng in Verbindung zum jeweiligen Fach und dessen Vermittlung stehen (vgl. etwa Feilke 

2012b bzw. Kapitel 1.2.2 dieser Arbeit). Einige Sprachhandlungen werden auch explizit im 

Curriculum für die neue Lehrendenausbildung genannt (vgl. Kapitel 4.1.2). Unter den Stu-

dierenden verwiesen einige auf sprachliche Handlungen, die für den Unterricht von Bedeu-

tung wären. Hier wurden Erklären, Argumentieren, Fragenstellen, Erzählen und Diskutie-

ren genannt. Andere Begründungen der Studierenden, warum Sprache wichtig für den 

Physikunterricht ist, bezogen sich auf die Möglichkeit, Erkenntnisse mitzuteilen und die 

grundlegende Kommunikation während des Unterrichts zu ermöglichen. Außerdem wur-

den Eigenschaften von Sprache oder Varietäten bzw. Registern genannt, die Lehrerinnen 

und Lehrer ihren Schülerinnen und Schülern vermitteln sollten. Dazu zählen etwa Fach-

sprache aber auch Fremdwörter und Abkürzungen. Nur eine Studierende bzw. ein Studie-

render verwies auf die Möglichkeit, durch Sprache Interesse hervorzurufen, eine bzw. einer 

auf den Ausdruck von Emotionen durch Sprache. Die Lehrenden nannten hier lediglich die 

Aspekte der Unterrichtskommunikation sowie des Lehrauftrages, Fach- und Standardspra-

che zu vermitteln.  

Ein Aspekt, der in Bezug auf Sprachvermittlung eine gesonderte Stellung einnimmt, ist 

jener der Lage von Schülerinnen und Schülern mit einer anderen Erstsprache als Deutsch. 

Auf diese Thematik, auf die in der Arbeit und der Untersuchung nicht explizit eingegangen 

wurde, die jedoch im unterrichtlichen Geschehen und insbesondere angesichts der aktuel-

len sozial-politischen Herausforderungen höchst relevant erscheint, wies eine Lehrperson 

hin. Auch bei den Studierenden gab es nur einen Hinweis dazu. Von ihnen selbst lassen 

nur die Angaben einer Person den Schluss auf eine andere Erstsprache als Deutsch zu, 

zwei weitere Studierende gaben an, einen Elternteil aus einem anderssprachigen Land zu 

haben.  

Die Angaben der Studierenden zu ihrem eigenen Sprachgebrauch spiegeln sich in der Ein-

schätzung der Lehrenden in den Interviews wider. Diese verwiesen unabhängig voneinan-
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der v. a. auf den häufig sehr stark ausgeprägten Dialektgebrauch und beurteilten dies in 

Bezug auf den Unterricht unterschiedlich. Es komme immer auf die Situation und die zu 

vermittelnden Inhalte an, gleichzeitig sei aber auf allgemeine Verständlichkeit zu achten. 

Die Lehrenden gaben zudem an, die Standardsprache sei wichtig für das unterrichtliche 

Handeln, zwei der Befragten verwiesen auf die Fachsprache, eine Person auf die Bildungs-

sprache. In Bezug auf die geschriebene Sprache entspricht dies den Angaben der Studie-

renden, auch sie gaben fast ausschließlich Standardsprache, Fachsprache und Bildungs-

sprache an. Für den mündlichen Gebrauch wählten die Studierenden alle zur Verfügung 

stehenden Varietäten bzw. Register, wobei bei beiden Gruppen die Umgangssprache do-

minierte. Hier fiel auf, dass die Studierenden der Gruppe CurNEU
29

 nach der Umgangs-

sprache am häufigsten auf den Dialekt verwiesen, für die Studierenden der Grup-

pe CurALT war dies die am seltensten gewählte Option. Da alle befragten Lehrenden an-

gaben, im Unterricht hätte der Dialekt zwar auch seine Berechtigung (z. B. in persönlicher 

Kommunikation), solle jedoch nicht vorherrschen, und auch die Schülerinnen und Schüler 

sollten dazu angeleitet werden, sich über den Dialekt und die Alltagssprache hinaus zu 

entwickeln, könnte sich hier ein Einfluss des Studiums und der in den Lehrveranstaltungen 

vertretenen Ansichten zeigen. Gruppe CurALT weist nach eigenen Angaben zudem eine 

höhere Varianz im eigenen Sprachgebrauch auf, verwendet demnach mehr verschiedene 

Varietäten und Register. Fast alle Studierenden sehen sich stark oder sehr stark von ihrem 

Heimatdialekt beeinflusst, Gruppe CurNEU noch stärker als Gruppe CurALT (siehe Frage 

1.8).  

Die Lehrenden gaben an, bei den Studierenden gute Sprachkompetenzen zu sehen. Auch 

ihre Fähigkeit, sich sprachlich anzupassen, sei ausgeprägt. Dazu gehört nach I-3 im Beson-

deren die Fähigkeit, sich im Unterricht sprachlich an das Niveau der Schülerinnen und 

Schüler anzupassen und den eigenen, ev. stark fachlich-formal geprägten Sprachgebrauch 

zu elementarisieren. Diese Fähigkeit werde laut den Befragten teilweise davon beeinträch-

tigt, dass einige Studierende Schwierigkeiten damit hätten, sich von ihrem Dialekt abzu-

wenden. Auch die Studentinnen und Studenten schätzten sich in diesem Bereich als kom-

petent ein, wobei jene Gruppe, die am Ende des Studiums steht, ein stärker ausgeprägtes 

Bewusstsein für die Relevanz dieser Fähigkeit aufwies. Gruppe CurNEU schätzte sich in 

Bezug auf die sprachliche Anpassungsfähigkeit sowie in einigen Bereichen der Sprach-

kompetenz besser ein als Gruppe CurALT (z. B. in Bezug auf allgemeine Sprachkompe-

                                                 
29

  Gruppe CurNEU bezieht sich auf jene Studierenden, die am Beginn ihrs Studiums stehen, Gruppe 2 auf 

Studierende am Ende des Lehramtsstudiums Physik.  
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tenz oder Schreibkompetenz). Dies könnte einerseits an der weniger stark ausgeprägten 

Erfahrung und Reflexion dieser Personen liegen, andererseits auch an einer tatsächlich 

erhöhten Kompetenz in zumindest einigen dieser Bereiche. Hinweise darauf liefert auch 

die Einschätzung der Lehrperson I-2, die einen Einfluss der Änderungen im schulischen 

Unterricht (z. B. Verfassen der vorwissenschaftlichen Arbeit oder stärkerer Fokus auf Prä-

sentationskompetenz) bei der Sprachkompetenz der jüngeren Studierenden vermutet.  

Grundsätzlich scheint eine gut ausgeprägte eigene Sprachkompetenz Voraussetzung dafür 

zu sein, sprachsensibel unterrichten zu können (vgl. Kapitel 2.3). Nur eine solche ermög-

licht ein angemessen schnelles und flexibles Reagieren auf die sprachlichen Inputs der 

Schülerinnen und Schüler (vgl. Schmölzer-Eibinger et al. 2013, S. 44).  

Auch der Bereich des expliziten Sprachwissens scheint interessant. Dieser spielt zwar kei-

ne Rolle in den Curricula, Begriffe wie „Bildungssprache“ und „Fachsprache“ sind jedoch 

unweigerlich Teil der Fachdidaktik und damit der fachdidaktischen Ausbildung. Außerdem 

muss, nachdem, was in Kapitel 2.3 in Bezug auf die Sprachkompetenzen der Lehrerinnen 

und Lehrer herausgearbeitet werden konnte, es diese ermöglichen, Bildungs- und Schul- 

aber auch Alltagssprache bewusst und an die jeweilige Situation angepasst einzusetzen 

(vgl. Schmölzer-Eibinger et al. 2013, S. 11). Nicht zuletzt wurden Varietäten und Register 

an verschiedenen Stellen des Fragebogens thematisiert, weshalb es nötig erscheint, zu ver-

stehen, was die Studierenden überhaupt unter den einzelnen Begriffen verstehen. Als be-

sonders interessant für die vorliegende Arbeit erwiesen sich in diesem Kontext „Standard-“ 

sowie „Bildungssprache“, weshalb diese auch in den Interviews mit den Lehrenden aufge-

griffen wurden. In Bezug auf die Standardsprache verwiesen diese auf Charakteristika, die 

auch die Studierenden nannten. Dazu zählen etwa die Regelhaftigkeit und Normierung der 

Standardsprache oder deren Beziehung zur Schrift. Auch das Charakterisieren von Abwei-

chungen als „Fehler“ sowie die Beschreibung von Standardsprache als „sauber“ ist sowohl 

bei Studierenden als auch bei Lehrenden zu finden. Zusätzlich wurden Charakterisierungen 

des Dialekts vorgenommen, wobei eine der befragten Lehrpersonen diesen mit dem Begriff 

„Umgangssprache“ gleichsetzte, eine weitere die Abstufung „Dialekt – Umgangssprache – 

Standardsprache“ andeutete.  

Wie bei den Studierenden fielen auch bei den Lehrenden die Erklärungen des Begriffs der 

Bildungssprache heterogen aus. Nur eine der befragten Lehrpersonen verwies explizit auf 

den Sprachgebrauch im Kontext von Bildungsinstitutionen, eine andere gab an, Bildung 

und damit Bildungssprache gerade nicht auf die Institutionen beschränken zu wollen. Alle 
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Lehrenden verwiesen auf die Vermittlung von Wissen, was auch in der Fachliteratur, z. B. 

bei Gogolin und Lange (vgl. 2011b), im Fokus der Erklärung steht (vgl. auch Kapitel 

1.2.2). Bei den Studierenden gab nur eine Person explizit an, Bildungssprache diene zur 

Vermittlung von Wissen, 33,3 % verwiesen auf einen Zusammenhang zu Bildungsinstitu-

tionen. I-2 erwähnte im Interview auch die Stellung der Bildungssprache zwischen Alltags- 

und Fachsprache. Die korrekte Vermittlung von Inhalten, welche durch Bildungssprache 

ermöglicht würde, stand bei I-1 im Vordergrund.  

Bei den Lehrenden wurde, abgesehen von der expliziten Frage danach, kaum auf Bildungs-

sprache verwiesen. Lediglich I-2 gab sie im Kontext des Sprachgebrauchs im Unterricht 

an. Auch die Studierenden bedienten sich kaum des Begriffes, so gaben etwa nur zwei Stu-

dierende an, Bildungssprache sei relevant für den Unterricht (Frage 2.20 der Fragebogen-

erhebung). Auf die Frage, wie die Studierenden Bildungssprache erklären würden, gab ein 

Viertel der Gruppe CurNEU keine Antwort, aus Gruppe CurALT waren es immerhin noch 

14,3 %.  

In der Auswertung der Fragebogenerhebung wurde deutlich, dass die Studierenden der 

Gruppe CurALT an einigen Stellen mehr und auch differenziertere Antworten gaben bzw. 

zu genaueren Begründungen und Angaben fähig waren, etwa wenn es um die Begründung 

der Frage ging, warum Sprache im naturwissenschaftlichen Unterricht wichtig ist (vgl. 

Kapitel 4.2.8). Dieser Umstand könnte u. a. auf den Einfluss des Studiums zurückzuführen 

sein, was wiederum den Antworten der Lehrenden in den Interviews entspricht. Diese be-

scheinigten jenen Studierenden ein verstärktes Sprachbewusstsein bzw. Bewusstsein für 

die Rolle der Sprache beim Lernen und im Unterricht, die entweder bereits selbst unter-

richten konnten (z. B. im Zuge der Lehrveranstaltung „Lehrpraxis“ oder der Praktika) oder 

die in aufbauenden Lehrveranstaltungen der Fachdidaktik mit authentischem Sprachmate-

rial konfrontiert wurden. Die Studierenden der Gruppe CurNEU schätzten – dem entspre-

chend – die Relevanz der Sprache für den Physikunterricht als weniger hoch ein als jene 

der Gruppe CurALT.  

Die erhöhte Sensibilität für Sprache bzw. das Thema Sprache im Kontext des Unterrichts 

durch die Erfahrungen in der eigenen Unterrichtspraxis, wurde von den Lehrenden nicht 

nur angesprochen, sondern zeigt sich auch in deren eigenem Antwortverhalten. Jene Leh-

rende, die selbst neben ihrer Tätigkeit an Universität bzw. Hochschule unterrichten, gaben 

bei einigen Fragen differenziertere Antworten und detailliertere Begründungen für ihre 
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Aussagen (vgl. Kapitel 4.3). Sie waren es auch, die auf Bildungs- und Fachsprache im 

Kontext des unterrichtlichen Handelns verwiesen.  

Eine Diskrepanz zwischen den Ansichten von Lehrenden und Studierenden fällt in Bezug 

auf sprachliche Korrektheit auf: Während die Studierenden angaben, Sprachrichtigkeit für 

wenig relevant im Physikunterricht zu erachten, wurde diese, in Bezug auf Rechtschrei-

bung, Grammatik oder Syntax, von allen befragten Lehrenden als relevant hervorgehoben. 

Sowohl bei Studierenden als auch bei Lehrenden wurde die Meinung geäußert, im Physik-

unterricht sei keine „schöne“ Sprache mit „Verzierungen“ vonnöten.  

Die sehr allgemein gehaltenen Ausführungen der Curricula, was in den einzelnen Lehrver-

anstaltungen thematisiert werden sollte, bieten wenig Möglichkeit, die Umsetzung dersel-

ben mit den Angaben von Lehrenden und Studierenden zu vergleichen. So wird im Curri-

culum des auslaufenden Lehramtsstudiums etwa die „Fähigkeit zu klarem sprachlichen 

Ausdruck“ (Karl-Franzens-Universität Graz 2013, S. 5) genannt, ohne zu präzisieren, wie 

eine solcher zu charakterisieren sei. Das neue Curriculum enthält etwas mehr explizite An-

gaben zur Sprache, so wird etwa allgemein auf Mehrsprachigkeit und Literalität (vgl. Karl-

Franzens-Universität Graz 2015, S. 5) oder auch auf das Achten auf die Sprachkompetenz 

der Schülerinnen und Schüler verwiesen (vgl. Karl-Franzens-Universität Graz 2015, S. 18). 

Die dennoch fehlenden konkreten Vorgaben in Bezug auf die einzelnen Lehrveranstaltun-

gen führen zu der von I-2 im Interview mehrfach angesprochenen Situation, dass die Um-

setzung von Sprache als Querschnittsmaterie wenig strukturiert und systematisch erfolgt. 

Dadurch komme es dazu, dass Sprache in einigen Lehrveranstaltungen gar nicht themati-

siert wird, oder dass sogar sich teilweise widersprechende Inhalte vermittelt werden. Um 

diese Situation zu verbessern, hält I-2 eine bessere Kommunikation und Kooperation unter 

den Lehrenden für unvermeidlich. Außerdem sollten externe Lehrende, die sich wenig mit 

den fachdidaktischen Konzepten beschäftigen, die hinter dem Thema stehen, stärker in 

diese Richtung geschult werden. Das Curriculum der neuen Lehrendenausbildung sollte 

dahingehend Verbesserungen ermöglichen. Alle im Interview Befragten halten Sprache als 

Querschnittsmaterie in der Fachdidaktik für relevant, zwei (I-1 und I-2) gaben an, dies je-

doch noch nicht ausreichend realisiert zu sehen. Unterstützt werden diese Aussagen von 

den Ergebnissen der Fragebogenuntersuchung zur Einschätzung der Studierenden. Die 

beiden befragten Gruppen beurteilten die dahingehende Ausbildung im Zuge des Studiums 

im Durchschnitt als „in Ordnung“, wobei jene Gruppe, die am Ende des Studiums steht, 

schlechtere Bewertungen abgab. Auch wurden von den Studierenden häufig eher wenige 
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Lehrveranstaltungen angegeben, in denen Sprache thematisiert worden wäre: Immerhin 

24,5 % jener Studierender, die ihr Studium bald abschließen werden, gaben an, während 

des Studiums noch nie mit dem Thema Sprache konfrontiert worden zu sein. Insgesamt 

wurden in dieser Gruppe zwischen 0 und 4 Lehrveranstaltungen angegeben, in Grup-

pe CurNEU zwischen 0 und 2. Auch die sehr heterogen ausgefallenen Nennungen jener 

Lehrveranstaltungen, die Sprache aufgriffen, unterstützen die Einschätzungen von I-2. Je 

nachdem, in welchem Semester welche Lehrveranstaltungen besucht werden und wer die 

jeweilige Lehrveranstaltungsleiterin oder der jeweilige Lehrveranstaltungsleiter ist, schei-

nen die Inhalte, zumindest in Bezug auf Sprache, recht stark zu variieren.  

Auch wenn Gruppe CurALT also in einigen Bereichen ein höheres Maß an Sprach- bzw. 

Problembewusstsein zeigte, konnte diese Gruppe kaum mehr Lehrveranstaltungen ange-

ben, in denen die Studierenden Sprache thematisiert sehen. Dies könnte ein Hinweis darauf 

sein, dass die dort geschehende Beschäftigung mit Sprache tatsächlich (noch) nicht nach-

haltig und systematisch genug erfolgt, was wiederum die Aussagen der Lehrenden zu die-

sem Bereich unterstützt.  

Die erbetene Selbsteinschätzung der aktuellen Fähigkeit, die Rolle als Lehrerin oder Lehrer 

in Bezug auf Sprache im Physikunterricht erfüllen zu können, brachte nur geringe Unter-

schiede zwischen den Gruppen. Dies scheint erstaunlich, ist doch davon auszugehen, dass 

die Studierenden der Gruppe CurALT in ihrem Studium diesbezüglich kaum oder gar kei-

nen Input bzw. keine Förderung mehr zu erwarten haben. Beide Gruppen schätzten sich 

hier im Durchschnitt als „gut“ ein (Gruppe CurNEU: 2,4; Gruppe CurALT: 2,1). Dieses 

Antwortverhalten der Studierenden der Gruppe CurALT könnte ev. mit der größeren Un-

terrichtserfahrung sowie der auch eher kritisch ausfallenden Bewertung des Studiums in 

diesem Bereich zusammenhängen.  

In Bezug auf die fachwissenschaftlichen Module finden sich in den betrachteten Curricula 

keinerlei Hinweise auf Sprache. Dieses Bild entspricht der Wahrnehmung der Lehrenden. 

Auch sie erkennen keine Thematisierung der Sprache in der Fachausbildung der Studie-

renden und halten diese auch nur für am Rande relevant bzw. als freiwilligen Zusatz hilf-

reich. Zumindest wurde in einem Interview (I-2) darauf verwiesen, dass es auch in der uni-

versitären Lehre wichtig sei, den Sprachgebrauch so zu wählen, dass dieser von den Stu-

dierenden verstanden wird und das fachliche Lernen nicht behindert. Außerdem wäre die 

universitäre Lehre ein Muster dafür, wie akademische Lehre aussehen würde und könne 

den Lehramtsstudierenden damit als Vorbild für spätere, eigene Lehre dienen (I-3).  
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Die Lehrenden gaben an, grundsätzlich (noch) eine der Fachausbildung untergeordnete 

Rolle der fachdidaktischen Ausbildung im Zuge des Lehramtsstudiums zu sehen. Dies 

könne sich mit dem neuen Curriculum ev. ändern.  

Zusammenfassend lassen sowohl die Einschätzungen der Studierenden als auch jener der 

Lehrenden in Bezug auf die im Zuge des Lehramtsstudiums Physik geschehende Ausbil-

dung zum Thema Sprache Raum für weitere Entwicklung und Verbesserung. Im Vorder-

grund steht dabei ganz allgemein die schon in Kapitel 2.3 beschriebene Notwendigkeit, den 

eigenen Sprachgebrauch aus der rein unterbewussten, automatisierten Verwendung heraus 

ins Bewusstsein zu rücken bzw. ihn zum Thema von Reflexion zu machen (vgl. auch In-

terview der Lehrperson I-1), um damit auch auf den Sprachgebrauch der Schülerinnen und 

Schüler sowie mögliche sprachlich bedingte Schwierigkeiten derselben eingehen zu kön-

nen.  
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5 Resümee und Ausblick 

Auch wenn Sprache im naturwissenschaftlichen Unterricht mittlerweile ein von der Fach-

didaktik häufig aufgegriffenes Thema darstellt, das zu unterschiedlichen Erklärungsansät-

zen und Unterrichtskonzepten geführt hat, findet eine Frage bezüglich dieses Themas meist 

kaum Beachtung: Welche Konsequenzen haben die Erkenntnisse auf Lehrerinnen und Leh-

rer und die für sie nötigen Kompetenzen? Das Ziel der vorliegenden Diplomarbeit war es 

deshalb, den Blick der fachdidaktischen Forschung auf die Lehrerinnen und Lehrer und 

ihre Rolle in Bezug auf Sprache im Physikunterricht zu lenken. Im Zuge dessen sollte er-

forscht werden, wie Sprachkompetenz und Sprachsensibilität im Zuge des Lehramtsstudi-

ums Physik in Graz thematisiert, vermittelt bzw. gefördert werden. Wichtig war es dabei 

zu zeigen, dass das Thema „Sprache im Physikunterricht“ nicht nur in Bezug auf den kon-

kreten Unterricht und dafür zur Verfügung stehende Konzepte und Methoden entscheidend 

ist, sondern bereits bei der Ausbildung der Lehrerinnen und Lehrer ansetzen muss. Nur 

dadurch kann es ermöglicht werden, dass möglichst viele Lehrkräfte sprachsensibel han-

deln und unterrichten und damit sprachliche Hürden im Fachunterricht verhindern können.  

Als Grundlage wurde zuerst versucht, mithilfe der verfügbaren Fachliteratur herauszuar-

beiten, welche Rolle Sprache für das Lernen und den Unterricht spielt (Kapitel 1). Im Zuge 

dessen wurde insbesondere auf sprachliche Variation in Bezug auf Schriftlichkeit und 

Mündlichkeit aber auch auf sprachliche Varietäten und Register eingegangen, da davon 

ausgegangen wird, dass diese Einfluss auf den Sprachgebrauch im Unterricht und das Ler-

nen haben. Gerade konzeptionell schriftlich geprägte Sprache sowie Bildungssprache neh-

men bei der Vermittlung von Wissen eine besondere Rolle ein.  

Im Anschluss wurde versucht darzustellen, welche konkrete Bedeutung Sprache im Fach-

unterricht und insbesondere im Physikunterricht hat (Kapitel 2). Dazu wurden neben fach-

didaktischen Ansätzen auch das Kompetenzmodell NAWI 8 sowie die Lehrpläne für den 

Unterricht in der Sekundarstufe betrachtet. Außerdem wurden beispielhaft Ansätze zur 

Sprachförderung im Fachunterricht vorgestellt. Auf der Grundlage dieser Ausführungen 

wurde abschließend versucht herauszuarbeiten, über welche Kompetenzen Lehrerinnen 

und Lehrer verfügen müssen, um sprachsensibel handeln und unterrichten, die Vorgaben 

der Lehrpläne befolgen und Fördermöglichkeiten anwenden zu können.  
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Mithilfe einer dreiteiligen Untersuchung (Kapitel 3 und 4) wurde anschließend versucht, 

ein Bild davon zu bekommen, wie die Stellung des Themas Sprache im Lehramtsstudium 

einzuschätzen ist.  

Eine Analyse der Curricula sollte erheben, welche institutionellen Vorgaben in Bezug auf 

sprachliche Bildung im Bereich des Physikstudiums bestehen. Die Analyse bezog sich so-

wohl auf das Curriculum des auslaufenden Lehramtsstudiums aus 2013 als auch auf jenes 

des neuen Studiums „Lehramt Sekundarstufe Allgemeinbildung“ aus 2015. Die Analyse 

zeigte, dass beide Curricula nur vage Informationen darüber geben, in welchen Lehrveran-

staltungen Sprache thematisiert werden soll. Sprache als Querschnittsmaterie wird zwar, 

v. a. im neuen Curriculum, erwähnt, Möglichkeiten zur Umsetzung derselben bleiben aber 

offen. Auch das Auswahlverfahren für Studieninteressierte wurde in Bezug auf Sprache 

betrachtet. Da Sprachkompetenz in diesem jedoch nur minimale Beachtung findet und 

auch nur normativ Rechtschreib- und Grammatikkenntnisse abgefragt werden, erlaubt es 

keine Schlüsse auf die Kompetenz der Studierenden in Bezug auf Sprachbewusstsein oder 

explizites Sprachwissen.  

In einer Fragebogenerhebung wurden anschließend 72 Studierende zu ihrem persönlichen 

Sprachgebrauch, ihrem expliziten Sprachwissen, ihrer Spracheinstellung und zu Bereichen 

der Sprache in Bezug auf den Unterricht und das Lernen befragt. Zu diesen Bereichen sind 

die grundlegenden Einstellungen zum Thema „Sprache im naturwissenschaftlichen Unter-

richt“ sowie zur Ausbildung im Lehramtsstudium zu zählen. Um Vergleiche zu ermögli-

chen, wurden einerseits Studierende befragt, die am Anfang ihres Studiums stehen (Gruppe 

CurNEU), und andererseits solche, die kurz vor dem Abschluss des Lehramtsstudiums sind 

(Gruppe CurALT). Bei den meisten Fragen zeigte Gruppe CurALT ein erhöhtes Bewusst-

sein für die Thematik, in Bezug auf das explizite Sprachwissen zeigten sich einige Unsi-

cherheiten bei beiden Gruppen. Der Großteil der Studierenden schätzte die Relevanz der 

Sprache im naturwissenschaftlichen Unterricht hoch ein.  

Um alle an der Lehramtsausbildung beteiligten Ebenen miteinbeziehen zu können, erfolg-

ten abschließend qualitative Interviews mit Lehrenden der Fachdidaktik Physik. In diesen 

wurden einerseits Bereiche abgefragt, die auch bei den Studierenden erhoben wurden, an-

dererseits ging es um die Einschätzung des Lehramtsstudiums in Bezug auf sprachliche 

Bildung und deren Wirksamkeit.  
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Wie die Studierenden maßen auch die Lehrenden der Sprache im Physikunterricht eine 

hohe Relevanz bei. In einigen Punkten fokussierten sie dabei jedoch andere sprachliche 

Charakteristika und Varietäten bzw. Register.  

Der Vergleich der Ergebnisse zeigte des Weiteren, dass einige Parallelen zwischen den 

Ansichten von Lehrenden und Studierenden festzustellen sind, die auf einen Einfluss des 

Studiums in Bezug auf Sprachbewusstsein hindeuten. Dazu zählt das Bewusstsein über die 

Relevanz von Sprache für den Physikunterricht und grundlegend Sprachsensibilität. Die 

Tatsache, dass in den Curricula kaum konkrete Vorgaben für die Lehre zu finden sind, 

spiegelt sich im Bild der Lehrenden und Studierenden, dass Sprache eher unsystematisch 

thematisiert wird. Inhalte und Intensität dieser Beschäftigung scheinen unter den Lehren-

den nicht abgesprochen, Studierende geben häufig an, in Lehrveranstaltungen nie mit dem 

Thema Sprache konfrontiert worden zu sein. Die Einschätzung der Lehrenden, dass Studie-

rende erst durch eigene Unterrichtserfahrung und die Konfrontation mit authentischem 

Sprachmaterial Sprachbewusstsein bzw. ein Bewusstsein für die Relevanz von Sprache im 

Unterricht ausbilden würden, passt zu den Ergebnissen der Fragebogenerhebung, die bei 

jenen Studierenden, die am Ende des Studiums stehen, auf ein erhöhtes Sprach- und Prob-

lembewusstsein hindeuten. Diese Studierenden gaben auch deutlich mehr und differenzier-

tere Antworten auf die offenen Fragen des Fragebogens.  

Die Studierenden schätzten die Leistung des Lehramtsstudiums in Physik in Bezug auf 

Sprache mittelmäßig ein, wobei jene Gruppe, die das Studium bald abschließen wird, 

schlechter bewertete, als die Gruppe am Anfang des Studiums. Auch die Lehrenden sehen 

z. T. großen Verbesserungsbedarf, etwa wenn es um die Koordination und Kooperation der 

Lehrenden oder aber auch um deren eigene Sensibilisierung und Expertise geht. Diese Än-

derungen sollen durch das neue Ausbildungssystem von Lehrerinnen und Lehrern ermög-

licht werden. Inwiefern es zur Umsetzung dieser Forderungen kommt bzw. in welchem 

Ausmaß diese Umsetzungen zu Veränderungen im Bewusstsein und in der Kompetenz der 

betroffenen Studierenden führen kann, kann erst untersucht werden, wenn die ersten Stu-

dierenden diese Ausbildung abgeschlossen haben.  

Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit können nur als Hinweise dafür interpretiert wer-

den, wie viel Einfluss das Lehramtsstudium Physik in Bezug auf die sprachliche Ausbil-

dung der Studierenden nimmt. Weiterführend interessant wäre, ob bzw. in welchem Aus-

maß es den Studierenden nach Abschluss ihres Studiums gelingt, sprachsensibel zu han-

deln und zu unterrichten. Des Weiteren scheint eine Erhebung der tatsächlichen Sprach-
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kompetenz der Studierenden interessant, die einen Vergleich zu der von ihnen getätigten 

Kompetenzeinschätzung ermöglicht. Dafür wäre es zuvor aber nötig, eine genauere Erhe-

bung jener sprachlichen Kompetenzen durchzuführen, über die Lehrerinnen und Lehrer 

verfügen müssten, um adäquat sprachsensibel zu unterrichten. Auch das in Kapitel 2.3 als 

relevant beschriebene Wissen über Methoden der Sprachförderung oder über Spracherwerb 

konnte in der vorliegenden Untersuchung nicht beachtet werden, könnte sich jedoch als 

interessant erweisen, wenn es um die nötigen Kompetenzen von Physiklehrerinnen 

und -lehrern geht.  

Die Schlüsse dieser Arbeit und weiterer Betrachtung der Sprache in Bezug auf Fachlehre-

rinnen und -lehrer könnte zu weiteren Entwicklungen in der Lehrendenausbildung aber 

auch in der Lehrendenweiter- und -fortbildung führen, die die Umsetzung von sprachsen-

siblem Physikunterricht in der Schule verstärken können.  
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Anhang 

Liste der befragten Studierenden 

fortlaufende 

Nummer 

Befragten-

kürzel 
Gruppe Erhebungsgruppe 

 
 

 

 1 RP2 

CurALT 

Privatissimum 

2 GB8 

3 GG0 

4 RA6 

5 PM2 

6 RA1 

7 DM7 

8 NA8 

9 RI0 

10 RA4 

11 ZR1 

12 IV7 

13 RR4 

14 RC3 

Physikdidaktik 2 

15 RM3 

16 LP9 

17 HA5 

18 RU5 

19 RD1 

20 NM1 

21 FE0 

22 AC0 

23 HF4 

24 TM1 

25 ZA5 

26 ND3 

27 NB5 

28 ZG7 

Schulpraxis 2 

29 GS5 

30 HM7 

31 TK9 

32 RA5 

33 BS0 

34 NM0 

35 RR3 

36 RH1 

37 KG1 

38 RI6 
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39 NV7 

40 NA1 

41 RM4 

42 RU4 

43 GS1 

44 GR1 

45 WU6 

46 RM7 

47 TR4 

48 OM8 

49 MK3 

50 LC5 

CurNEU 
Fachdidaktik Elektrizität, 

Magnetismus, Optik 

51 SM6 

52 OA2 

53 RM2 

54 KP3 

55 RA2 

56 RM6 

57 LK4 

58 LM2 

59 RA9 

60 RG6 

61 GM3 

62 RO4 

63 RS6 

64 CC5 

65 RA3 

66 RK2 

67 RC1 

68 RL5 

69 LA1 

70 LR9 

71 RS4 

72 GW5 
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Fragebogen Studierende 
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Befragung Lehrende der Fachdidaktik 

Interviewleitfaden 

1. Begrüßung und Vorstellung 

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, mir einige Fragen zu beantworten. Wie 

bereits in der E-Mail beschrieben, möchte ich mit Interviews mit ProfessorInnen 

der Fachdidaktik meine Diplomarbeit ergänzen, in der ich die Rolle der Sprache im 

Lehramtsstudium Physik untersuche.  

Wenn es Ihnen Recht ist, werde ich das Gespräch aufzeichnen. Die Aufzeichnung 

wird selbstverständlich anonym behandelt.  

2. Aufnahmegerät überprüfen, bei Einverständnis einschalten 

3. Zielerklärung  

Mit diesen ergänzenden Interviews soll ein ganzheitliches Bild erzeugt werden, 

dass alle unterschiedlichen „Stufen“ des Lehramtsstudiums miteinbezieht. Konkret 

geht es in dieser Fragebogenerhebung um Sprachgebrauch, Sprachkompetenz und 

Spracheinstellung der Studierenden bzw. um die Frage, inwiefern das Physik-

Lehramtsstudium auf sprachliche Aufgaben im Lehrberuf vorbereitet.  

Im Folgenden würde ich Ihnen zuerst gerne ein paar Fragen zu Ihrer Tätigkeit stel-

len. Anschließend folgen Fragen zu Ihrer Sichtweise auf einige jener Dinge, die ich 

die Studierenden gefragt habe, um einen Vergleich zu ermöglichen. Zum Schluss 

möchte ich im Gespräch mit Ihnen das Thema noch etwas vertiefen.  

Wenn Sie Fragen zur Untersuchung o.ä. haben, können wir gerne im Anschluss da-

rauf eingehen.  

4. Stellen der Fragen 

Je nach Antwortverhalten und konkreten Antworten kann nachgefragt bzw. auf 

Fragen verzichtet werden, die der/die Befragte schon selbst vorweggenommen hat.  

5. „Haben Sie noch Fragen/Anmerkungen zum Thema? Liegt Ihnen dazu etwas 

auf dem Herzen?“ 

6. Dank und Abschluss 
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Fragen 

1. Persönliches 

1.1. Wie lange/seit wann sind Sie schon in der Ausbildung von Lehramtsstudierenden 

tätig?  

1.2. Wie viele/welche Fachdidaktik-Lehrveranstaltungen hielten/halten Sie im aktuel-

len Studienjahr?  

1.3. Sind Sie an fachdidaktischer Forschung/Entwicklung (Schulbücher, Lehrpläne 

etc.) beteiligt? 

1.4. Sind Sie an fachdidaktischer Fortbildung (PH etc.) beteiligt? 

2. Begriffe 

2.1. Wie würden Sie spontan den Begriff „Hochsprache/Standardsprache“ erklären? 

2.2. Wie würden Sie spontan den Begriff „Bildungssprache“ erklären? 

3. Rolle Unterricht/Studium 

3.1. Welche Rolle hat aus Ihrer Sicht die Sprache im Physikstudium/Physik-

Lehramtsstudium? 

3.2. Welche Rolle hat für Sie die Sprache im Physikunterricht (in der Schule)?  

3.3. Welche Arten zu SPRECHEN halten Sie im schulischen/universitären Unterricht 

für angebracht? Warum? Können Sie mir Beispiele dazu geben?  

3.4. Welche Arten zu SCHREIBEN halten Sie im schulischen/universitären Unterricht 

für angebracht? Warum? Können Sie mir Beispiele dazu geben?  

4. Kompetenzen LehrerInnen 

4.1. Welche sprachlichen Kompetenzen müssen LehrerInnen Ihrer Meinung nach mit-

bringen?  

Was müssen sie sprachlich konkret können, um sprachsensibel unterrichten zu 

können? Können Sie mir Beispiele dafür geben? 

4.2. Welchen Mehrwert kann Sprachsensibilität für den Physikunterricht Ihrer Mei-

nung nach bringen? 
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5. Ausbildung 

5.1. Wie sollen Studierende diese Kompetenzen erwerben? 

- Welche Lehrveranstaltungen sind Ihrer Meinung nach im alten / neuen Lehr-

amtsstudium dafür verantwortlich? 

- In welchem Ausmaß sollte die Thematisierung erfolgen/ist Platz dafür im 

Lehramtsstudium? 

- Wie sieht es in diesem Kontext mit Fachlehrveranstaltungen oder Lehrveran-

staltungen der Bildungswissenschaften aus?  

5.2. Wie schätzen Sie die Leistung der Lehramtsstudien in Bezug auf Sprache im 

Moment ein? (z. B. Teilbereichen Bildungssprache, Sprachkompetenz, Sprachbe-

wusstsein)  

5.3. Wird ausreichend Sprachbewusstheit und Wissen über sprachliche Hür-

den/Sprachförderungsmöglichkeiten etc. vermittelt? Wird ausreichend Wert auf 

Sprachkompetenz gelegt? Wo gibt es Nachholbedarf? 

5.4. Welche Änderungen/Verbesserungen sehen Sie mit der neuen Lehrendenausbil-

dung/dem Aufnahmeverfahren? 

5.5. Inwiefern gibt es hier einen Unterschied zwischen alten und neuen Studienplänen? 

6. Kompetenzen Studierende 

6.1. Wie schätzen Sie die Sprachkompetenz Ihrer Studierenden ein? (in Bezug auf an-

gemessene Wahl von Registern, Erklären,  Vortragskompetenz, sprachliche An-

passung, Fragen stellen etc.) 

6.2. Wie schätzen Sie das Sprach- bzw. Problembewusstsein Ihrer Studierenden ein? 

- Welche Faktoren sind dafür aus Ihrer Sicht ausschlaggebend? 

6.3. Welche Maßnahmen schlagen Sie zur Verbesserung der Situation vor? 

7. Eigene Expertise 

7.1. Wie setzen Sie Sprachsensibilität als Querschnittsmaterie in Ihren LVs um? Kön-

nen Sie mir Beispiele dafür nennen?  

7.2. Wie schätzen Sie Ihre eigene Expertise im Bereich Sprachsensibilität ein? 

7.3. Woher beziehen Sie Ihr Wissen zu dieser Thematik? 

7.4. Welche konkreten Unterstützungsmaßnahmen wünschen Sie sich als Lehrender 

für sich und Ihre KollegInnen, um die Thematik Sprache noch besser in Ihren LVs 

umsetzen zu können? 

 


