Bedeutungskonstruktion im Dialog
Fachinhalte und Lerngegenstände werden im Dialog ausgehandelt.
Gerade in den gesellschaftswissenschaftlichen Unterrichtsfächern
besitzt die kognitive Funktion von Sprache eine herausgehobene Bedeutung für die fachliche Bedeutungskonstruktion. Diese erfolgt über
sprachliche Aushandlungsprozesse, über individuelle und kollektive
Dekonstruktion und Rekonstruktion des Sachgegenstandes. Bei kontrovers diskutierten Sachverhalten in den Gesellschaftswissenschaften
gibt es oftmals kein richtig oder falsch, sondern unterschiedliche Perspektiven und Vorstellungen, die von den Lehrenden und Lernenden
eingebracht werden.
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Scaffolding/scaffolds
Wertschätzung und Rollenverstä nd nis

Viele Fachkonzepte werden erst durch sprachliches Aushandeln und das kompetente Realisieren zentraler Diskursfunktionen
verstanden. Aufgabe der Lehrenden ist es, die Lernenden bei der
Erschließung komplexer Fachinhalte zu unterstützen und sie mit
unterschiedlichen Unterstützungsangeboten je nach individuellem
Kenntnisstand zu fördern. Ein abgestimmtes Input- und OutputScaffolding auf Wort-, Satz- und Textebene hilft den Lernenden,
tiefere Erschließungsprozesse zu ermöglchen. Input-Scaffoldingerleichtert die Textrezeption (z.B. durch unterstützendes Illustrieren von Sachverhalten), Output-Scaffolding fördert die mündliche
und schriftliche Textproduktion (z.B. durch die Visualisierung von
Diskursfunktionen).

Perspektivwechsel

Eine wichtige Voraussetzung für einen gelungenen Lernprozess
ist die gegenseitige Wertschätzung der Dialogpartner. Die Lernenden werden hierbei von den Lehrenden mit den von ihnen
eingebrachten Perspektiven wertgeschätzt, in ihren Argumentations- und Denkweisen unterstützt und zur Weiterentwicklung
ermutigt. Schülerinnen und Schüler stützen sich untereinander
und lernen voneinander (peer-to-peer-teaching). Auch Lehrkräfte
können im Rahmen eines erweiterten Rollenverständnisses von
Schülerinnen und Schülern lernen, z.B. Begriffe und Konzepte
aus anderen sprachlichen und kulturellen Kontexten.

Die Aufgabe der Lehrenden ist es, den Lernenden
möglichst verschiedene Perspektiven auf den für
sie oftmals abstrakten Lern-/Sachgegenstand zu
eröffnen. Dabei bereiten die Lehrenden eine Lernumgebung vor, in der der Lern-/Sachgegenstand
in unterschiedlichen Perspektiven erkundet und
erschlossen werden kann.

Sach- und
Lerngegenstand
Präkonzepte und
Potentialorientierung
Lernende bringen unterschiedliche Kompetenzen
und Präkonzepte mit in den
Unterricht. Die Aufgabe
der Lehrenden ist es, die
unterschiedlichen Kenntnisse
und Fähigkeiten sichtbar zu
machen und ihre Entwicklung
zu fördern. Lehrende greifen
Aussagen der Lernenden auf,
rekodieren diese und betten
sie in größere konzeptuelle
Zusammenhänge ein. Eine
potentialorientierte Haltung ist
dabei Grundvoraussetzung
für die Begleitung des individuellen Lernprozesses der
Lernenden.

Fachliche Gütekriterien

„Spot-on“

Fachliche Gütekriterien
Guter sprachsensibler Fachunterricht erfüllt konsequent fachliche Gütekriterien. In den Gesellschaftswissenschaften sind dies z.B. folgende Prinzipien: Problemorientierung, Exemplarität und Kontroversität. Diese
Prinzipien dürfen nicht zugunsten einer formalistischen Sprachförderung vernachlässigt werden. Es ist die
Aufgabe der Lehrenden die (fach-)sprachliche Bildung gewinnbringend für die individuelle Erschließung sowie
das fachliche Verständnis des Sachgegenstands zu nutzen.

Diskursfunktionen
Rezeption - Rekonstruktion Dekonstruktion - Produktion

Fachkommunikative Strukturen

Haltung zeigen
Lehrende haben im sprachsensiblen Unterricht
die Grundhaltung, dass alle Lernenden ihre Fähigkeiten und Potentiale einsetzen und sich weiterentwickeln wollen. Vielfalt wird als Bereicherung
wahrgenommen, wodurch individuelle Entwicklungsfelder der Lernenden anerkannt werden.
Aufgabe der Lehrenden ist es, die unterschied
lichen Ressourcen der Lernenden zu erkennen
und diese in der Gestaltung des individuellen
Lernprozesses zu berücksichtigen.

Gerade in den gesellschaftswissenschaftlichen
Unterrichtsfächern besitzt die kognitive Funktion
von Sprache eine herausgehobene Bedeutung
für die fachliche Bedeutungskonstruktion. Diese
erfolgt über sprachliche Aushandlungsprozesse,
über individuelle und kollektive Dekonstruktion und
Rekonstruktion des Sachgegenstandes.

Fordernde und fördernde Aufgaben
Lernende benötigen Lernsituationen, in denen sie selbst
aufgefordert sind, sich mit der sprachlichen Gebundenheit
von Lerngegenständen hinreichend auseinanderzusetzen.
Dazu benötigen sie Lernaufgaben und Lernumgebungen,
die ihnen ermöglichen, in das fachsprachliche Handeln
hineinwachsen zu können.

Den Spot auf den Lern-/Sachgegenstand setzen Lehrende im Unterricht
aufgrund ihrer fachlichen Expertise.
Dabei wählen sie Aspekte aus, die den
Lernenden helfen, zu einem vertieften
Wissenserwerb zu gelangen. Sie beleuchten Aspekte, die die Lernenden
vielleicht noch nicht kennen oder schaffen eine Anordnung von Perspektiven,
die ganzheitlicher angelegt ist. Dabei
greifen die Lehrenden einzelne Aspekte des komplexen Lerngegenstandes
heraus, um hier exemplarisch spezifische Fachinhalte zu vermitteln.

Lernziel

Rekonstruktion - Dekonstruktion
Methoden und Instrumente

Rezeption

Damit ein sprachbildender Gesellschaftslehreunterricht von
den Lehrenden gestaltet werden kann, benötigen diese ein
Wissen um Methoden und Instrumente wie Lernende in ihrem
fachsprachlichen Handeln unterstützt werden können. Dazu
zählen vor allem Vorstellungen vom Aufbau fachlicher Diskursfunktionen und deren Bedeutung für das Erschließen fachlicher Lerngegenstände. Im Gesellschaftslehreunterricht sind
die Methoden der sprachlichen Unterstützung stets aus der
Fachlichkeit herauszuwählen und die Lernenden so im fachspezifischen sprachlichen Handeln zu unterstützen.

„Sprachsensibles Unterrichten fördern - Angebot für den Vorbereitungsdienst“ ist ein
gemeinsames Projekt der Stiftung Mercator, des Ministeriums für Schulen und Weiterbildung
des Landes Nordrhein-Westfalen und der Landesweiten Koordinierungsstelle Kommunale
Integrationszentren (LaKI) NRW
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