
Gemeinsam 
auf 
dem 
Weg …

… damit … damit 
Kinder 
erfolgreich 
lernen 
können



Plane das Schwere, so lange es 
leicht ist,
tue das Große, solange es klein ist.
Die schwierigen Dinge der Welt
beginnen stets im Leichten.beginnen stets im Leichten.
Die großen Dinge der Welt 
beginnen im Kleinen.

(Laotse 63. Spruch)



Warum Sprachbildung?

• In unseren Schulen gibt es immer mehr Kinder mit 
fremder Herkunftssprache.

• Gleichzeitig gibt es aber auch immer mehr deutsche 
Kinder mit Schwierigkeiten im mündlichen und 
schriftlichen Sprachgebrauch.

• Im ersten Schuljahr fallen Sprachdefizite • Im ersten Schuljahr fallen Sprachdefizite 
möglicherweise gar nicht so sehr auf, weil das Kind im 
Bereich der Umgangssprache ganz gut deutsch spricht

• Erst wenn Themen des Sachunterrichts an Bedeutung 
gewinnen und es um die Textproduktion geht, zeigen 
sich sehr deutlich die unterschiedlichen Fähigkeiten in 
der Umgangssprache und der Unterrichts- bzw. 
Fachsprache, d.h. allgemein der Bildungssprache



Bildungssprache - Umgangssprache

Elaborierter Code

• häufige Hypotaxe

• längere, meist vollständige 

Sätze

Restringierter Code

• häufige Parataxe

• kürzere, oft unvollständige 

Sätze  Sätze

• großer Wortschatz

• differenzierte 

Ausdrucksweise

• mehr Abstraktion

• mehr Expliziertheit

Sätze  

• geringer Wortschatz

• viele Sprachklischees, wenig

differenzierte Ausdrucksweise

• mehr konkrete Beschreibungen

• mehr Impliziertheit



Wichtige Faktoren für 

einen erfolgreichen 

Systematische
Förderung

Wertschätzung
der Erstsprache

Gut entwickelte
Erstsprache

Zweitspracherwerb

gute 
Sprachvorbilder

in der 
Zweitsprache

Literalisierung
Bücher/ Texte

Situation zur
Sprachanwendung



Zunehmender Mediengebrauch 
führt zur Spracharmutführt zur Spracharmut



Bildungs- und Fachsprache sind für qualifizierte 
Schulabschlüsse unabdingbar



Wortschatzarbeit

• Visualisierung durch

Realgegenstände

• Kategorisierung



Wortspeicher



Wortspeichermappen



Wort- Bildzuordnung mit farblicher 
Markierung



• Wort-Bild Zuordnung 

(farbliche Markierung auf der Rückseite)



• der, die, das- Zuordnung
mit farblicher Markierung



• Spiel zur Festigung der Artikel

• der, die, das Häuser



• Anlauttabelle mit 

Artikelmarkierung



Tagestransparenz und Überblick über die 
benötigten Materialien



Rechtschreibwerkstatt  
Materialien den Anforderungen  anpassen
didaktische Reduktion, z.B. im Bereich WA

� größere Schrift

� für jeden neuen Satz eine neue Zeile nehmen

� Schwierigkeit der Nomenklammer anfangs vermeiden 

� zu lange Sätze ggf. kürzen

� ggf. Textentlastung

� anfangs Beschränkung auf Nomen



Wortarten WA 3

Heute regnet es.
Peter sitzt am fenster und träumt.
Langsam hört der regen auf und die sonne 
kommt wieder hervor.
Peter entdeckt am himmel einen 
regenbogen.
Aufgeregt kommt er ins haus und ruft seine 
mutter.mutter.
Schnell kommt sie in den garten und staunt.
Sie erklärt dem jungen, wie ein regenbogen 
entsteht.

Unterstreiche alle Nomen (Namenwörter) 
rot.
Schreibe den Text dann richtig in dein Heft.



Grammatik und Satzbau

• immer wieder kehrende Satzmuster in 
wechselndem Kontext 

(Kofferpacken, Einkaufsspiel)



• intuitive Sprachbildung durch 
Bilderbücher, Reime, Verse, 
Gedichte, Lieder



• generatives Schreiben: 
z.B. Der Katzen-Tatzen-Tanz, 
Zehn freche Mäuse, Ein Elefant auf dem Spinnennetz



Wortfeldarbeit



Wenn du mit jemandem in einer Sprache sprichst, 

die er versteht, so erreichst du 

seinen Verstand.

Sprichst du mit ihm in seiner Sprache, erreichst du 

sein Herz.


