
In der aktuellen Diskussion um sprachliches

Lernen und um eine wirkungsvolle Sprachför-

derung im Unterricht spielt das Konzept der

language awareness (Sprachbewusstsein) eine

wichtige Rolle. Neuere Lehrmittel für den

Deutschunterricht knüpfen an dieses Konzept

an und bieten mit den Materialien Vorschläge,

wie es sich im Unterricht konkret umsetzen lässt.

Der folgende Text geht von einer Aufgabenstellung aus

dem neuen Oberstufenlehrmittel Sprachwelt Deutsch1 aus.

In einem ersten Schritt werden Antworten formuliert auf

die Frage, was die Jugendlichen tun, wenn sie diese Auf-

gabe bearbeiten. Im zweiten Teil wird das Konzept der

language awareness vorgestellt, das sich einbetten lässt

zwischen dem sprachlichen Handeln und dem expliziten

Wissen über Sprache.

Zur Aufgabenstellung
Was tun Schülerinnen und Schüler, die sich mit dieser Auf-

gabenstellung aus Sprachwelt Deutsch beschäftigen? Sie

befassen sich mit Sprache, genauer mit dem Thema

«Schrift». Und sie handeln mit Sprache – sie halten ihr

Vorwissen fest, zum Beispiel indem sie es auf Zetteln sam-

meln und diese anschliessend sortieren, sie lesen Texte

und erschliessen sich die Inhalte durch Markieren, sie be-

sprechen, was sie herausgefunden haben usw. Nun sind

das Lesen von Texten oder das Aufschreiben von Informa-

tionen ja nicht auf den Deutschunterricht beschränkt. Und

gehört «Geschichte der Schrift» überhaupt in den Deutsch-

unterricht?

Aktuelle Lehrpläne für das Fach Deutsch formulieren

Ziele in Bezug auf das sprachliche Handeln. Inhalte – zum

Beispiel literarische Gattungen und Epochen oder Kennt-

nisse im Bereich Grammatik – sind den Handlungsberei-

chen «Hören und Sprechen», «Lesen» und «Schreiben» zu-

geordnet. «Handeln» wird dabei nicht eng verstanden, al-

so nicht im Sinn behavioristisch konditionierten Ausfüh-

ren-Könnens, sondern so, dass neben dem Handeln im en-

geren Sinn die Reflexion von Handlungsabläufen, Strate-

gien, Normen und Wirkungen einen integralen Bestandteil

bildet.2 Solcherart formulierte Ziele lassen sich in allen

denkbaren thematischen Zusammenhängen konkretisie-

ren: An welchem Inhalt verschiedene Formen des Schrei-

bens erprobt werden, zu welchem Thema Informationen

aus Texten und Filmen entnommen werden und über wel-

che Streitfragen diskutiert wird, ist für das Erreichen der

formulierten Ziele sekundär. Das hat Vorteile, denn

sprachliches Handeln kann auf Inhalte bezogen werden,

die für die Schülerinnen und Schüler aktuell sind, sei es,

weil sie in ihrem Alltag eine Rolle spielen, sei es, weil sie

in anderen Fächern Thema sind. Das hat aber auch Nach-

teile: Die Inhalte können auf den ersten Blick beliebig er-

scheinen, vor allem dann, wenn sie nicht mit dem ak-

tuellen Kontext verbunden, sondern «nur» Gegenstand des

Deutschunterrichts sind. Diese Situation ist dann gegeben,

wenn in einem Sprachbuch ein Sachthema als Aufhänger

für sprachliches Handeln dient, zum Beispiel «Der Sieben-

schläfer», «Kinder», «Argumente pro Jugendtreff», «Mensch
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und Tier», «Berufe».3 Ausserdem ist es oft schwierig, sich

einerseits mit dem Thema, andererseits – wie es der Lehr-

plan vorgibt – mit verschiedenen Aspekten des sprach-

lichen Handelns auseinander zu setzen. Diese Schwierig-

keit lässt sich am Beispiel «Diskussion» leicht nachvollzie-

hen: Selbst wenn eine engagierte Diskussion auf Video

aufgezeichnet wird, ist es schwierig, beim Beobachten

analytisch zu trennen zwischen inhaltlichen Gesichts-

punkten und Sprache beziehungsweise Kommunikations-

situation.

Wird dagegen die Sprache selbst zum Thema, wird

automatisch und in vielfältiger Weise über Sprache nach-

gedacht. Wichtig ist dabei allerdings, in welcher Weise

Sprache thematisiert wird. Es geht nicht darum, den Lehr-

plan für die Oberstufe der Volksschule um einen linguisti-

schen Grundkurs zu ergänzen. Anders gesagt: Die Jugend-

lichen sollen nicht primär Fachbegriffe vermittelt bekom-

men und speichern, sondern sie sollen Fragestellungen

entwickeln und Erkenntnisse gewinnen, sich mit ihrer

sprachlichen Umgebung auseinander setzen. Dass dazu

auch Sachinformationen gehören, ist klar: Daten, Zahlen,

Begriffs- und Ordnungssysteme sollen in dieser Ausei-

nandersetzung eine Rolle spielen. 

Die hier reproduzierte Seite aus Sprachwelt Deutsch

zeigt, wie dieser Zugang konkret aussehen kann (s.S. 9).

Indem sich die Jugendlichen mit dem Thema «Schrift» und

seiner Geschichte – aber auch mit der Gegenwart – ausei-

nander setzen, verbinden sie sprachliches Handeln und

Sprachreflexion. Zusätzlich erwerben sie Wissen über ei-

nen prägenden Bestandteil unserer Kultur.

Zum Lehrmittel Sprachwelt Deutsch
Jugendliche, die mit Sprachwelt Deutsch arbeiten, haben

über die drei Jahre ihrer Oberstufenzeit dieselben zwei Bü-

cher vor sich: das Sachbuch und das Werkbuch, die sich

unterscheiden und ergänzen.

Das Sachbuch bietet eine Fülle von Informationen

zum Thema Sprache. Wer blättert, kann sich bereits an-

hand der vielen kürzeren Texte, Tabellen, Grafiken, Fotos

und anderer Illustrationen einen Eindruck von der inhalt-

lichen Breite machen: Tiersprachen, Spracherwerb von

Kindern und Erwachsenen, Sprechorgane, Sprache – Infor-

mation – Medien, Sprache und ihre Wirkung, Sprache und

Magie, Sprache und Kunst, «Spra Chexper im Ente» sind ei-

nige Beispiele; dazu kommen erwartbare Themen wie

Kommunikation, Körper- und Gebärdensprache, Geschich-

te der Sprachen, vielsprachige Schweiz, Mundart und

Hochsprache, Sprachfamilien, Grammatik und Rechtschrei-

bung.4 Das Sachbuch ist – so reagieren jedenfalls viele Ju-

gendliche und Erwachsene – auch ausserhalb der Schule

ein attraktives Lesebuch zum Thema «Sprache».5 Für die

Arbeit im Unterricht sind darüber hinaus die so genannten

Problemstellungen ein zentrales Element. Sie bieten den

Schülerinnen und Schülern Fragen und Aufträge, die sie in

der Auseinandersetzung mit dem Sachbuchthema leiten

und sie gleichzeitig anregen, nicht nur die Informationen

aus dem Sachbuch einzusetzen, sondern auch in der eige-

nen Erfahrung und Umgebung Sprache zu erforschen. Fol-

gende Problemstellung – ebenfalls zum Thema «Schrift» –

verweist zum Beispiel nicht direkt auf Informationen im

Sachbuch:

• Beschreibt Situationen, wo ihr in letzter Zeit Schrift be-

nützt habt, beim Lesen und beim Schreiben. Haltet je-

weils auch fest, wozu die Schrift diente.

• Formuliere einen Kernsatz über deine Schriftverwendung.

• Findet heraus, wie es für Jugendliche von früher war:

Wann benutzten sie Schrift und wozu?

• Haltet Unterschiede zu eurem Umgang mit Schrift fest.

Die Kapitel im Werkbuch sind leichter aufgezählt als die

des Sachbuchs: Sprechen und Hören, Lesen und Verarbei-

ten, Schreiben, Grammatik und Rechtschreibung6, Nach-

schlageteil. Diese Struktur bildet den Rahmen für eine

Werkzeugkiste voller nützlicher Instrumente. Zum Kapitel

«Lesen» gehören etwa die Teile «Effizient lesen», «Textstel-

len markieren», «Randnotizen machen», «Texte zu-

sammenfassen» und «Texte visualisieren». Alle diese

Handlungen sind in Schritt-für-Schritt-Anleitungen gefasst

und mit Beispielen illustriert. Da sie nicht an einzelne

Sachbuch-Themen gebunden sind, lassen sie sich in im-

mer wieder neuen thematischen Zusammenhängen ein-

setzen, auch ausserhalb des Deutschunterrichts.

Wenn nun die Themen aus dem Sachbuch bearbeitet

werden, kann jede Form von sprachlichem Handeln mit

den Anleitungen des Werkbuchs unterstützt werden. Zum

Teil verweisen die Problemstellungen auf geeignete Seiten

im Werkbuch. Die Lehrperson kann die Verknüpfung der

beiden Lehrmittelteile unterschiedlich eng gestalten; sie

wird dabei unterstützt durch Erläuterungen im Begleitset.7

Sprachliches Handeln und Sprachwissen
Die Frage, wie sich sprachliches Handeln und Nachdenken

oder Wissen über Sprache zueinander verhalten, ist für die

Spracherwerbstheorie und für die Sprachdidaktik relevant.

Wenn Kinder zu sprechen beginnen, tun sie dies, ohne

dass sie vorgängig über Regeln informiert oder zur Refle-

xion über den Prozess angehalten würden. Spätestens

beim Erwerb der Schrift allerdings werden sprachliche Ka-

tegorien zum Thema (vgl. Andresen/Funke, 2003). Was ist

ein Wort und wird deshalb mit Abständen gekennzeich-

net? Was ist ein Satz – beginnt gross und wird mit Punkt

abgeschlossen? Was ist ein Nomen und wird deshalb

grossgeschrieben? Oft wird dieses Wissen in Form von Re-

geln vermittelt und damit explizit greifbar.

Für die Vermittlung expliziter Regeln ist der Gramma-

tikunterricht zuständig. Sein Sinn wird oft in Frage ge-
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stellt, unter anderem deshalb, weil alle Lernenden und

auch die Lehrenden die Erfahrung machen, dass eine Dis-

krepanz besteht zwischen dem expliziten Wissen und dem

sprachlichen Handeln. Diskrepanz ist dabei in einem dop-

pelten Sinn gemeint. Erstens kann jeder Mensch – auch

wenn er eine Sprache noch nicht voll beherrscht – viel

mehr, als er explizit weiss. Zum Beherrschen einer Sprache

gehört also auch ein grosser Bestand an implizitem Wis-

sen. Je nach Vermittlungsform und Erwerbsvoraussetzun-

gen sind hier die Unterschiede sehr gross, man denke et-

wa an schulisches, gesteuertes Fremdsprachenlernen im

Vergleich mit dem ausserschulischen, ungesteuerten Er-

werb einer Zweitsprache. Zweitens folgt auf Phasen der in-

tensiven Auseinandersetzung mit expliziten Regeln meis-

tens eine gewisse Ernüchterung. In der Übung werden die

richtigen Formen gebildet und die Kommas korrekt gesetzt,

im nächsten freien Gespräch oder Text stehen wieder die

gleichen alten Fehler. Explizites Wissen wird also nicht

immer direkt handlungsrelevant. 

Der Zusammenhang zwischen explizitem und impli-

zitem Wissen ist komplex. Empirische Untersuchungen

sind methodisch anspruchsvoll, die Ergebnisse sind oft

nur bedingt auf andere Kontexte übertragbar.8 Wenn über

den Nutzen von Grammatikunterricht diskutiert wird, ist

es wichtig, sich dieser Komplexität bewusst zu sein und

die Beschäftigung mit sprachlichen Strukturen sowohl in

der Erstsprache als auch in der Zweitsprache als einen län-

geren Prozess zu verstehen.9 Die Frage, wie sprachliches

Wissen ausgebildet ist, das heisst wie es um die «Zugäng-

lichkeit von sprachlichen Kenntnissen» (Andresen/Funke

2003, S. 439) bestellt sei, ist nicht erschöpfend zu beant-

worten, obwohl das Problem die Spracherwerbsforschung,

die Kognitionspsychologie und die Sprachdidaktik schon

seit längerer Zeit beschäftigt.

Sprachbewusstheit (Language awareness)
Eine andere Frage, die ebenfalls den Zusammenhang von

sprachlichem Handeln und Reflexion über Sprache betrifft,

wird noch nicht so lange und vor allem weniger systema-

tisch in die didaktische Diskussion einbezogen.10 Es geht

dabei um die so genannte «Sprachbewusstheit» oder lan-

guage awareness. Alltägliche Beobachtungen sowie psy-

cholinguistische Untersuchungen zeigen, dass der Erst-

und vor allem der Zweitspracherwerb auch ohne schuli-

sche Anleitung begleitet wird von reflexiven Prozessen:

Kinder, Jugendliche und Erwachsene handeln nicht nur

intuitiv mit Sprache, sie beobachten ihr Handeln auch und

werden immer wieder auf verschiedene Facetten von Spra-

che und Kommunikation aufmerksam.

Da das Resultat solcher Beobachtungsprozesse nicht

fachlich oder wissenschaftlich systematisiertes, umfassen-

des Regelwissen über Sprache ist, sondern nur eine mehr

oder weniger strukturierte Wahrnehmung einzelner

Aspekte von Sprache und Kommunikation, hat sich der

Terminus language awareness oder «Sprachbewusstheit»

eingebürgert. Andresen/Funke sprechen von der «Verfüg-

barkeit einer kognitiven Orientierung beim Sprachge-

brauch» und von der «Bereitschaft und Fähigkeit […], sich

aus der mit dem Sprachgebrauch in der Regel verbundenen

inhaltlichen Sichtweise zu lösen und die Aufmerksamkeit

auf sprachliche Erscheinungen als solche zu richten.»

(2003, S. 439). Meist richtet sich allerdings nicht die volle

Aufmerksamkeit auf die Sprache, und diese Beiläufigkeit

macht language awareness zu einem schwer beobachtba-

ren Phänomen. Dass sie dennoch besteht, lässt sich zum

Beispiel an folgenden Signalen ablesen:

• Spontane Korrekturen der eigenen Aussprache, von Wort-

formen, der Wortordnung und im Fall von Bilingua-

lismus der Sprachwahl

• Fragen über die richtigen Wörter, die richtige Aussprache

und den passenden Sprechstil

• Kommentare zu Äusserungen anderer, zur Aussprache,

zum Akzent und zur Sprache, die sie sprechen

• Kommentare zu und Spiel mit unterschiedlichen linguis-

tischen Einheiten: Segmentierung von Wörtern in Silben

und Laute, etymologische Ableitungen, Reim- und Wort-

spiele

• Aussagen über sprachliche Strukturen und Funktionen;
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Bestimmung dessen, was Äusserungen meinen, ob sie

passend oder höflich sind, ob sie grammatisch richtig

sind

• Fragen über andere Sprachen und Sprachen überhaupt

(Ossner 1989, S. 27)

Studierende oder Lehrkräfte in Weiterbildungskursen kön-

nen regelmässig aus ihrer eigenen Erfahrung Beispiele zu

solchen Signalen nennen. Allerdings stammen die Beispie-

le, die sich in der Diskussion als besonders interessant

(und unterhaltsam!) erweisen, fast immer aus dem ausser-

schulischen Kontext. Zum Teil wird auch von der Erfah-

rung berichtet, dass entsprechende Äusserungen in der

Schule als Störung taxiert wurden. Das ist nachvollziehbar

– Kommentare zum Beispiel zum Akzent von Mitschülerin-

nen und Mitschülern oder Lehrpersonen können tatsäch-

lich als Störung oder Provokation wirken –, der Befund

lässt aber auch darauf schliessen, dass hier ein Potenzial

zum Nachdenken über Sprache liegt, das in der Schule we-

nig genützt wird. Dafür ist allerdings nicht nur der poten-

tiell subversive Charakter von language awareness ver-

antwortlich. Ein zweiter Grund ist die Zufälligkeit und die

mangelnde Systematik der Beobachtungen. Im Gegensatz

zu den Bedingungen, unter denen im Sprachunterricht ex-

plizite Regeln bearbeitet werden, sind für language

awareness folgende Punkte kennzeichnend:

• Im sprachlichen Alltag steht die Sprache nicht im Zent-

rum der Aufmerksamkeit, sondern sie wird in verschie-

denen kommunikativen Situationen nur beiläufig the-

matisiert.

• Die Beobachtungen werden nicht zwingend in explizite

metasprachliche Begriffe gefasst, sondern äussern sich

z.B. im Spiel oder in (nonverbalen) Zeichen der Irritation.

• Die Aufmerksamkeit bezieht sich häufig nicht auf gram-

matische, sondern auf semantische und pragmatische

Aspekte von Sprache.

• Es besteht keine klare Trennung zwischen deskriptiver

und normativer Ebene. Häufig wird die Aufmerksamkeit

gerade durch eine Schwierigkeit oder einen Normverstoss

auf die Sprache gelenkt. (Peyer 2003, S. 325)

Dennoch möchte ich dafür plädieren, die verschiedenen

Erscheinungsformen von language awareness für den

Sprachunterricht in der Schule ernst zu nehmen. Statt die-

ses Potenzial brach liegen zu lassen und daneben viel

Energie auf Grammatikunterricht zu verwenden, der bei

den Schülerinnen und Schülern den Eindruck hinterlässt,

er habe nichts mit ihrer eigenen Wahrnehmung von Spra-

che zu tun, sollten die beiden Zugänge zur Sprache aufei-

nander bezogen werden. Der Bezug muss in zwei Richtun-

gen gedacht werden:

• Vom Grammatikunterricht her: Es lässt sich fragen, wel-

che Phänomene aus dem Kanon grammatischer Themen

auch spontan in den Fokus der Sprachaufmerksamkeit

geraten. Dazu kann zum Beispiel die Aufmerksamkeit auf

formale und stilistische Normverstösse genutzt werden.

Diese Fragerichtung ist allerdings nicht sehr ergiebig, da

language awareness ihren Schwerpunkt nicht bei forma-

len und strukturellen Aspekten von Sprache hat.

• Von language awareness her: Phänomene, die von Kin-

dern und Jugendlichen beobachtet werden, können auf-

gegriffen und gemeinsam untersucht werden. Spätestens

in der Oberstufe wird als zusätzlicher Schritt auch die

Systematisierung und begriffliche Fassung von Beobach-

tungen eine Rolle spielen. Da sich language awareness

nicht systematisch erfassen lässt und da sie sich auf

unterschiedliche Aspekte von Sprache richtet, leitet sich

daraus kein alternatives Curriculum ab, sondern eher ein

Plädoyer, auch in diesem Bereich das Vorwissen und die

eigenständigen Lernwege von Heranwachsenden ernst

zu nehmen. Dieser Gedanke soll im Folgenden ausge-

führt werden.

Sprachunterricht auf der Basis von language
awareness
Wenn wir für die Gestaltung von Sprachunterricht davon

ausgehen, dass Kinder und Jugendliche auch ohne unser

Zutun gelegentlich auf sprachliche Phänomene achten, ist

es konsequent, diese Beobachtungen in den Unterricht

einzubeziehen. Da nicht alle Schülerinnen und Schüler die

gleichen sprachlichen Erfahrungen mitbringen, kann ihr

Vorwissen (es ist ja eben nicht systematisiertes Wissen)

nicht einfach abgerufen werden. Vielmehr müssen die Fra-

gestellungen im Unterricht Erfahrungen bewusst machen,

erweitern und in einer Form greifbar machen, dass Aus-

tausch möglich wird. Damit nicht beliebig und unverbind-

lich gesucht wird, sind differenzierte Ausgangsfragen, Hil-

festellungen und Informationsmaterial nötig. Ausserdem

müssen Phasen definiert werden, in denen der aktuelle

Stand der Erkenntnis festgehalten wird. Die Forderung,

language awareness in den Sprachunterricht einzubezie-

hen, wird oft im Zusammenhang mit sprachlicher Hetero-

genität gestellt. Mehrsprachige Schülerinnen und Schüler

wachsen in einer sprachlich anspruchsvolleren, aber auch

vielfältigeren Umgebung auf als einsprachige, und ent-

sprechend können sie einiges an Erfahrung und Wissen

einbringen. Basil Schader formuliert in seiner Arbeit Spra-

chenvielfalt als Chance folgende Ziele:

• Neugierde und Interesse gegenüber Kommunikation,

Sprache(n) und Dialekten wecken.

• Interesse und Akzeptanz gegenüber sprachlicher (und

dialektaler) Vielfalt wecken.

• Sprachreflexion, -vergleich und -analyse anregen (z.B.

auch Dialekt-Standardsprache).

• Sprachhandeln in seiner situativen und soziokulturellen

Gebundenheit bewusst machen (z.B. Mit wem spreche

ich wann wie?).
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• Mittel und Strategien sprachlicher Gestaltung (inkl.

Sprachmanipulation) kennen und durchschauen lernen

(Aufbau von Gedichten, Sprache der Werbung usw.).

• Metasprachliche Kommunikation initiieren. (Schader

2000, S. 64)

Diese Ziele entsprechen im Prinzip dem, was im Lehrplan

an «Sprachreflexion» vorgegeben ist. Allerdings ist die

Chance, diese Ziele zu erreichen, viel grösser, wenn nicht

nur gelegentlich – neben relativ beliebigen Themen – auch

die Sprache selbst als Reflexionsgegenstand zum Zug

kommt, sondern wenn Sprache grundsätzlich das Aus-

gangsthema ist. Dieser Gedanke ist in Sprachwelt Deutsch

realisiert. Das Sachbuch bietet Informationen, die adressa-

tengerecht aufbereitet sind. Die Problemstellungen schaf-

fen eine Verbindung zu der Art, wie sich Schülerinnen und

Schüler auch ausserhalb der Schule mit Sprache auseinan-

der setzen. Und das Werkbuch stellt sicher, dass vor lauter

Nachdenken über die Sprache die Fertigkeiten nicht ver-

nachlässigt werden.

1 An der Entwicklung des Lehrmittels Sprachwelt Deutsch waren

auch mehrere Angehörige der Pädagogischen Hochschule Zü-

rich beteiligt: Fritz Künzler (Fachliche Leitung Werkbuch, Bera-

tung), Ann Peyer (Mitautorin Sachbuch, Beratung), Peter Sie-

ber (Beratung).

2 Im Lehrplan für die Volksschule des Kantons Zürich (1991) wird

Sprachreflexion bei den Stufenzielen nicht als eigener Bereich

aufgeführt, sondern integriert in die anderen drei Handlungs-

bereiche, indem z.B. jeweils das Erkennen und Erfassen der

Wirkung von Ausdrucks- u nd Stilmitteln oder Gesprächsregeln

genannt wird. Grammatische Begriffe und Operationen sind

dem Bereich «Schreiben / Texte überarbeiten» zugeordnet.

Andere Lehrpläne (z.B. Aargau, 2000) führen Sprachreflexion

als vierten Bereich gesondert auf. Die Gewichtung der Refle-

xion ist aber grundsätzlich vergleichbar mit dem Zürcher Lehr-

plan.

3 Beispiele aus Schweizer Sprachbuch 4 und 7/8A (sabe), Treff-

punkt Sprache 5, WdW 1 und 2 (beide Zürcher Lehrmittelver-

lag). Die Sachthemen sind exemplarisch als Material für ver-

schiedene sprachliche Handlungen gestaltet und orientieren

sich an den Interessen der Schülerinnen und Schüler.

4 Auf die didaktische Begründung der einzelnen Themen kann

hier nicht eingegangen werden. Im «Begleitset» (Lehrerkom-

mentar) findet sich zu jedem Sachbuchkapitel eine didakti-

sche Begründung zu Thema und Darstellung.

5 Dieser Meinung ist auch der Rezensent der Gratiszeitung

20minuten: «Sprachlehrbuch auch für das tägliche Leben. Es

mag vielleicht etwas seltsam anmuten, dass an dieser Stelle

ein so genanntes Lehrmittel vorgestellt wird. Doch dieses

Sachbuch ist erstens ein ästhetisches Vergnügen: Grossforma-

tig, mit vielen Bildern und anmutig gestaltet kommt es daher.

Zweitens deckt der Inhalt wirklich alle Aspekte der deutschen

Sprache der Werbung, der Jugend, der Medien ab, seien es

Zeichen, Kunst, Experimente oder auch Sprachstörungen.

Drittens ist das alles sehr kompetent, verständlich und span-

nend dargestellt und geschrieben.» (Wolfgang Bortlik; 20mi-

nuten, 6.1.04).

6 Dass Grammatik und Rechtschreibung sowohl im Sachbuch als

auch im Werkbuch vorkommen, hängt mit dem Konzept des

Lehrmittels zusammen (vgl. Begleitset S. 21–26). Die Darstellun-

gen sind nicht identisch, aber selbstverständlich kompatibel.

7 Im Begleitset finden sich zu jedem Sachbuchkapitel Vorüber-

legungen zur Arbeit mit dem Kapitel, Ziele der einzelnen Prob-

lemstellungen, Einstiegsmöglichkeiten, Anregungen für ge-

führten Unterricht und Hinweise auf Material, das im Begleit-

set auf Datenträgern vorliegt (Audio-CD, DVD). Auch zum Werk-

buch sind Ziele und Hinweise ausformuliert. Für Schülerinnen

und Schüler, die anfänglich in der Arbeit mit den Anleitungen

überfordert sind, liegt ein reiches Angebot an Trainingsmate-

rial vor, und zwar zu allen sprachlichen Handlungsbereichen.

8 Vgl. dazu. Andresen/Funke (2003, S. 440 ff.). Eine interessante

Studie zu diesem Problemkomplex ist Diehl et al. (2000). In

diesem Projekt wurden Texte von Schülerinnen und Schülern

aus der französischen Schweiz ausgewertet, die Deutsch als

erste Fremdsprache in der Schule gelernt haben. Die Ergeb-

nisse werden interpretiert im Hinblick auf die Unterrichtsme-

thode, die Lehrmittel und die individuellen Voraussetzungen

der Schülerinnen und Schüler.

9 Vgl. dazu Portmann-Tselikas (1998, S. 101 ff.), v.a. die Hinweise

zum Umgang mit grammatischen Fehlern bei fremdsprachigen

Kindern.

10 Diegritz (1996), Informationen zur Deutschdidaktik (Heft

4/2002), Luchtenberg (1995), Luchtenberg (1997), Neuland (2002)

Literatur

Andresen, H.; R. Funke (2003): «Entwicklung sprachlichen Wis-

sens und sprachlicher Bewusstheit». In: Bredel, U.; H. Gün-

ther; P. Klotz; G. Siebert-Ott; J. Ossner (Hg.): Didaktik der deut-

schen Sprache. Ein Handbuch. Band 1. Paderborn, 438–451.

Diegritz, T. (1996): «Sprachbewusstsein und Sprachwissen. Ent-

wurf eines heuristisch-hypothetischen Rahmenkonzepts für

‹Reflexion über Sprache›». In: Wirkendes Wort 46(2), 301–322.

Diehl, E.; H. Christen et al. (2000): Grammatikunterricht: alles für

der Katz? Untersuchungen zum Zweitsprachenerwerb Deutsch.

Tübingen.

Häcki-Buhofer, A. (2002): «Steuert Sprachbewusstheit den eige-

nen Sprachgebrauch? Überlegungen zum Zusammenhang an

Beispielen aus der deutschen Schweiz». In: Der Deutschunter-

richt (3/02), 18–30

Luchtenberg, S. (1995): «Language-Awareness-Konzeptionen. Ein

Weg zur Aktualisierung des Lernbereichs ‹Reflexion über Spra-

che›». In: Der Deutschunterricht 47(4), 93–108

Luchtenberg, S. (1997): «Language Awareness: Anforderungen an

Lehrkräfte und ihre Ausbildung». In: Fremdsprachen lehren

und lernen 26, 111–126

Neuland, E. (2002): «Sprachbewusstsein – eine zentrale Kategorie

für den Sprachunterricht». In: Der Deutschunterricht (3/02), 4–10

Ossner, J. (1989): «Sprachthematisierung – Sprachaufmerksam-

keit – Sprachwissen». In: OBST 40, 25–38

Peyer, A. (2003): «Language Awareness: Neugier und Norm. Spra-

che und mehr». In: Linke, A.; H. Ortner; P. R. Portmann (Hg.):

Ansichten einer Linguistik der sprachlichen Praxis. Tübingen,

323–345

Portmann-Tselikas, P. R. (1998): Sprachförderung im Unterricht.

Handbuch für den Sach- und Sprachunterricht in mehrspra-

chigen Klassen. Zürich

Schader, B. (2000): Sprachenvielfalt als Chance. Handbuch für

den Unterricht in mehrsprachigen Klassen. Zürich

p h I a k z e n t e  0 2 / 2 0 0 4 13


