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Es ist unser Anliegen, Ihrem Kind die Türen zur 

Welt aufzustoßen und eine möglichst große 

Auswahl von Bildungs- und Berufswegen zu 

eröffnen. Dazu müssen wir eine wichtige Res-

source mitgeben: sprachliche Bildung. Wir 

sehen zwei Kernaspekte sprachlicher Bildung: 

 

 Solide Kenntnisse der deutschen 

Bildungssprache 

 Selbstverständliche und selbstbe-

wusste Mehrsprachigkeit 

 

Das Phänomen „Bildungssprache“ ist im Bil-

dungssystem erst in den letzten Jahren in den 

Fokus der Aufmerksamkeit gerückt.  

 

Was bedeutet Bildungssprache? 

Oft heißt es: Das Wichtigste für Schulerfolg ist gutes 

Deutsch. Ja, das stimmt. Allerdings bedeutet die gute 

Beherrschung von Alltagssprache nicht automatisch, 

dass wir die Bildungssprache sprechen. Folgendes 

Beispiel wird Ihnen das verdeutlichen: 

 

 Mehr Chancen durch sprachliche Bildung 
 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

Wege zum Erlernen der Bildungssprache 

Wenn Pädagog/inn/en erkennen, dass sie nicht nur 

ein Fach vermitteln sondern auch die Sprache ihres 

Faches, ist eine gute Basis für sprachsensiblen Un-

terricht gelegt.  

 

Lehrer/innen, die sprachsensibel unterrichten, er-

kennen wir daran, dass sie ... 

 ein positives und angstfreies Lernklima 

schaffen 

 ihre Sprache am Verstehen der  

Schüler/innen orientieren 

 den Sprechanteil der Schüler/innen im Un-

terricht erhöhen 

 unterschiedliche Darstellungsformen einset-

zen (auch Bilder, Symbole, Gegenstände …) 

 kurze, klare Aufgabenstellungen formulieren  

 Sprachhilfen zur Verfügung stellen 

 die Mehrsprachigkeit der Schüler/innen als 

normal akzeptieren 

 selbst Sprachvorbild sind 

 Geduld haben 

 

(siehe Folder OESZ Sprachsensibler Unterricht) 

Sprachsensibler Unterricht vermittelt 

Bildungssprache 
 

Schüler/innen lernen die deutsche Bildungsspra-

che nicht nur im Deutschunterricht, sondern 

schrittweise in allen Gegenständen — egal ob 

Deutsch ihre Erst– oder Zweitsprache ist. 

  

Beispiele von Textsorten, für die Bildungssprache 

notwendig ist:  

 Versuchsprotokoll  

 Kaufvertrag  

 Geschäftsbrief  

 Bedienungsanleitung  

 Literarischer Text 

 Diagramm  

 Zeitungsartikel  

 Mathematik-Textaufgabe, … 

 

 

 

 

Ihre Andrea Werner-Thaler 

Projektleitung Neue Mittelschule 
 

PS: Wir freuen uns auf Ihre Fragen und Rückmeldungen 

zur NMS an elternnetzwerk@neuemittelschule.at. 

Lesen Sie bitte den Satz:  

Der statische Auftrieb ist eine der Schwerkraft 

entgegengerichtete Kraft auf einen Körper in 

Flüssigkeiten oder Gasen. 

 

Wir verstehen diesen Satz, mehr oder weniger, 

selbst wenn wir keine Physiker/innen sind. An-

ders sieht es aus, wenn wir den Satz auf Englisch 

verstehen, geschweige denn, ins Englische über-

tragen müssten. Daran würden die meisten von 

uns scheitern, da wir vielleicht ein passables 

Alltagsenglisch sprechen, aber Englisch als Bil-

dungssprache nicht erlernt haben. 

Wer die Bildungssprache erlernt, kann sich über 

alle möglichen Themen rasch eine erste Orientie-

rung verschaffen und neue Fachgebiete relativ 

leicht erschließen, sogar in anderen Sprachen. 

 

Lange Zeit haben wir die Beherrschung von 

Bildungssprache vorausgesetzt, und nicht darauf 

geachtet, sie explizit zu unterrichten. Wir erfah-

ren in dieser Ausgabe, wie an den Neuen Mittel-

schulen Bildungssprache vermittelt wird und wie 

dies mit dem Thema Mehrsprachigkeit zusam-

menhängt. 

Von der Alltagssprache zur Bildungssprache im Fach Chemie. 

Fotorechte: © Ferdinandeum Graz. 

Grete Fritz, Schulleiterin:  

 

“Im letzten Jahr starte-

ten wir mit Chemie, 

heuer folgen Mathema-

tik, Physik, Biologie, 

Geschichte, Geografie 

und Bildnerische Erzie-

hung. Es geht darum, 

dass Pädagog/inn/en 

der Bildungssprache 

nicht “ausweichen”, 

auch wenn es einfacher 

erscheint. Es ist kein 

Zusatzaufwand, es ist 

ein anderer Ansatz.“ 

 

 

 

Mag. Eva Voitic, Lehre-

rin für Deutsch und 

Chemie:  

 

“Ich beginne damit 

herauszufinden, wo die 

Kinder sprachlich ste-

hen. Ich lasse sie frei 

formulieren und nieder-

schreiben, was sie 

verstanden haben. 

Dann kann ich sie dort 

abholen, und schrittwei-

se die nötige Sprach-

kompetenz aufbauen.“ 

Grafik in Anlehnung an den Artikel von Helmut Feilke, Uni Gießen: 

Bildungssprachliche Kompetenzen - fördern und entwickeln 

Sprachsensibler Unterricht, Ferdinandeum Graz  

http://www.nmseltern.at
http://www.oesz.at/sprachsensiblerunterricht/FOLDER/chawid_Folder_2014_druck.pdf
mailto:elternnetzwerk@neuemittelschule.at
http://www.uni-giessen.de/cms/fbz/fb05/germanistik/absprache/sprachdidaktik/aufsaetzelinks/pdbabildungssprache
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Video-Tipp 
 

Tierlaute in verschiedenen Sprachen 
 

Ein Hund bellt. Wie? Wau, wau, Oder? Das ist auf 

Deutsch so. Aber in anderen Sprachen wird das 

ganz anders gehört. Dieses unterhaltsame Video 

zeigt, wie Tiere in unterschiedlichen Sprachen bel-

len, miauen usw.  

https://vimeo.com/25215616 

Guter Lesestoff 
 

Anna Maria, Dominik, Katrin, Laura M, Laura H., Robin, Veronika, Viola und Xenia aus der NMS St. 

Johann/Pongau haben uns Buchempfehlungen geschickt. Diese haben wir ausge-

wählt:  

 

Viola Prachers Leseempfehlung, weil „es so spannend und ein bisschen traurig ist“: 

Andreas Steinhöfel: Anders 
Carlsen Königskinder, 2014, ISBN 978-3-551-56006-3 

 

Felix Winter kommt am Tag seines 11. Geburtstages wegen eines dunklen Geheim-

nisses früher als sonst nach Hause und hat einen schrecklichen Unfall. Als er nach 

263 Tagen aus dem Koma erwacht, kann er sich an nichts mehr erinnern und 

möchte von nun an von allen „Anders“ genannt werden. Nur sein Freund Nisse ist 

ganz froh darüber, dass Anders nicht mehr weiß, was vor dem Unfall passiert ist. 

Und als das Geheimnis doch noch ans Licht zu kommen droht, probiert er es mit 

allen Mitteln zu verhindern. 

WWW.wertvoll 
Johnny Grammars Word Challenge 

 

Auf der Seite des British Council gibt es viele Sprachspiele und Apps auf Englisch wie z.B. 

Johnny Grammars Word Challenge (Grammatik, Vokabel und Rechtschreibung).  

Dabei kann man lernen und Badges (Abzeichen) gewinnen. 

http://learnenglish.britishcouncil.org/en/apps/johnny-grammars-word-challenge  

 

 

Viola Pracher 

© NMS St. Johann 

Erni Kahlhammer 

Tipps für Eltern zur Förderung der sprachlichen Bildung  

 

1) edl.ecml.at - Sprachspiele und viel Wissenswertes über Sprachen  

2) wordsmith.org - tolle Dienste wie "A Word a Day" oder "Internet Anagram Server" 

3) www.uebersetzung.at - weltweite Sammlung von Zungenbrechern 

4) www.praxis-jugendarbeit.de - Ideen für Sprachspiele im Auto, beim Warten etc. 

5) www.kidsville.de - Schreibkickomat - Anlässe, Ideen zum Schreiben 

6) www.antolin.de - Lese-Community für Kinder 

7) www.vorleser.net - Gratis-Hörbücher 

8) www.schule.at - Gegenstandsportal Deutsch mit Anregungen für Eltern 

9) www.stadt-salzburg.at - Tipps für Eltern für Umgang mit Mehrsprachigkeit 

10) http://www.sagsmulti.at - “Sags multi” - mehrsprachiger Redewettbewerb 

Screenshot: © British Council  

Screenshot: https://vimeo.com/25215616  by Ke Nguyen 

 

Sprachen als Stärke, Wiener NMS Kauergasse 

 

Diese Neue Mittelschule schöpft alle Möglich-

keiten sprachlicher Bildung aus: Es ist ein Nati-

ve Speaker als Lehrperson für Englisch in jeder 

Klasse im Rahmen des Projektes E4U tätig. In 

der 5.+ 6. Schulstufe wird Spanisch als Arbeits-

sprache in den Gegenständen Musikerziehung, 

Bildnerische Erziehung, Bewegung und Sport 

angeboten, in der 7. Schulstufe zusätzlich im 

Gegenstand Geografie und Wirtschaftskunde. 

 

Eine muttersprachliche Lehrerin unterrichtet 

Bosnisch/Kroatisch/Serbisch integrativ in Geo-

graphie und Wirtschaftskunde und in der Freiar-

beit. Ein muttersprachlicher Lehrer unterrichtet 

Türkisch integrativ in Mathematik, Biologie, 

Physik und Freiarbeit. (Link) 

 

 

Wie können Eltern die sprachliche 

Bildung ihrer Kinder fördern? 
 

Das Beste, was Sie tun können: Lesen Sie Ihrem 

Kind in Ihrer eigenen Erstsprache vor. Und spre-

chen Sie VIEL mit Ihrem Kind. Stellen Sie viele 

Fragen: Wie? Wer? Warum? Was?  

Was ist Ihre Erstsprache? In welcher Sprache 

können Sie am besten Ihre Gefühle ausdrü-

cken? Welche Sprache ist die Sprache Ihres 

Herzens? In dieser Sprache sollten Sie mit Ih-

rem Kind von Geburt an sprechen, singen, spie-

len und vorlesen.  

 

Es ist sehr wichtig, dass Ihr Kind in seiner Erst-

sprache und in der Zweitsprache Lesen und 

Schreiben lernt. Nützen Sie so früh wie möglich 

Gelegenheiten, Ihrem Kind die Schrift Ihrer 

Sprache zu zeigen und zu erklären. Nehmen Sie 

das Angebot des „muttersprachlichen Unter-

richts“ in der Schule an!  
 

(aus:  "Spracherwerb und Schriftspracherwerb" PH und Integrati-

onsbüro Salzburg) 

Mehrsprachigkeit fördert Bildungssprache 
 

Mehrsprachigkeit bedeutet, dass jemand mehr als 

eine Sprache benützt, um Alltagssituationen kommu-

nikativ zu bewältigen. Ob es sich um Fremdsprachen 

wie Englisch handelt oder um die mitgebrachten 

Sprachen wie Tschechisch, Polnisch oder Arabisch, 

beziehungsweise regionale Dialekte der Schüler/in-

en –  durch die kompetenzorientierte und differenzie-

rende Pädagogik der NMS können Pädagog/inn/en 

kompetent mit dieser vielschichtigen Mehrsprachig-

keit umgehen. 

Im österreichischen Durchschnitt verwenden 28% der 

NMS-Schüler/innen eine andere Umgangssprache 

als Deutsch. Diese Zahl variiert stark nach Gemeinde-

größe: von 10% in kleineren Gemeinden bis über 

50% in Wien und wird tendenziell steigen (siehe 

Nationaler Bildungsbericht 2012). 

Viele NMS-Standorte setzen auf Maßnahmen, die die 

Mehrsprachigkeit der Kinder wertschätzend in den 

Mittelpunkt rücken und die Förderung von Mehrspra-

chigkeit zum Programm machen, z.B. durch 

 

 die Sensibilisierung für die sprachliche und 

kulturelle Vielfalt in der Klasse, in der Schu-

le, zu Hause;  

 den Aufbau von Kompetenzen in Sprachen, 

die an der Schule von Schüler/inne/n oder 

Lehrer/inne/n gesprochen werden; 

 den Ausbau fremdsprachlicher Kompetenzen 

in Englisch und anderen europäischen Ver-

kehrssprachen; 

 den bewussten Einsatz von reflektierenden 

Lerntools wie dem Europäischen Sprachen-

portfolio, die den Schüler/inne/n ihre indivi-

duellen sprachlichen und kulturellen Erfah-

rungen und Lernprozesse bewusst machen. 

Mehrsprachigkeit leistet einen besonders wirksa-

men Beitrag zur Entwicklung der Bildungssprache 

Deutsch, da mehrsprachlich aufwachsende Kinder 

früh lernen, in unterschiedlichen Situationen ein 

jeweils passendes “sprachliches Register” zu zie-

hen. (Vortrag Krumm 2014 in Graz)   

Mindestens die Hälfte der Weltbevölkerung ist bilin-

gual oder plurilingual, d. h. diese Menschen spre-

chen im Alltag zwei oder mehr Sprachen. (Link) 

Der gesetzliche Lehrplan sieht vor, dass Neue 

Mittelschulen weitere lebende Fremdsprachen 

verpflichtend einführen können, wenn sie einen 

sprachlich-humanistisch-geisteswissenschaft-

lichen Schwerpunktbereich festlegen. (Link) 

Je besser Ihr Kind seine Erstsprache spricht, 

desto besser kann es die Zweitsprache Deutsch 

und jede weitere Sprache erlernen. 

EU-Benchmark: Bis 2020 sollen 75% aller Schü-

ler/innen der Sekundarstufe I zwei Fremdspra-

chen lernen.  

(Education and Training Monitor 2013) 
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