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Fachsprache und sprachsensibler
Unterricht

Zunächst wird Fachsprache auf
theoretischer Ebene betrachtet
(Bi ldungssprache, Fachsprache,
Al ltagssprache). Dabei wird in

Vernetzung zur
Fremdsprachendidaktik gearbeitet :
Theorien des Zweitspracherwerbs
werden auf den Fachspracherwerb
im Chemieunterricht übertragen.
Der Bezug zur Praxis erfolgt durch

die Analyse authentischer
Unterrichtsvideos.

Ebenfal ls werden Bedarfsanalysen
angefertigt.

Teil 1

Teil 3

Teil 2

OpEn-youR-MINT (oer-mint.de)

Ziel des Projektes ist d ie Erstel lung
einer Austauschplattform für OER
(Open Educational Ressources)-
Materia l ien für den Schuleinsatz in

den naturwissenschaftl ichen
Fächern.

Studierende erstel len sprachsensible
Materialien unter offener Lizenz und

laden diese auf die
Austauschplattform hoch.

Ausbl ick: Es wird angestrebt, d iese
Plattform auch in die Ausbildung an
Studienseminaren einzubringen.

Digitalisierung im
sprachfördernden Unterricht

Im zweiten Teil des Seminars
werden die Studierenden in das
Thema OER eingeführt. Sie
erarbeiten die Themen

Mediengestaltung , Layout,
Grundzüge des Urheberrechts

und CC-Lizenzen .
D ie Studierenden erstel len auf

Grundlage dessen
sprachsensible

Unterrichtsmaterialien
(Arbeitsblätter, Lehrfilme), d ie
durch Peer-Feedback bewertet

werden.

Hintergrund und Seminarkonzept
Die Medienbildung muss in der ersten Phase der LehrerInnenausbildung in al len Fächern ausreichend ver-
ankert und durch bedarfsgerechte Qualifizierungsprogramme gestärkt werden[1 ]. Angehende Lehrkräfte sol len
befähigt werden, d ig ita le Medien didaktisch und pädagogisch einzusetzen[2]. Untersuchungen zeigen, dass
fachdidaktische Seminare rund um die Nutzung digitaler Medien im Chemieunterricht einen positiven Einfluss
auf das Selbstkonzept angehender Chemielehrkräfte für die spätere Nutzung der Technologien im Unterricht
haben. Es wird aber deutl ich, dass Lehramtsstudierende den Fokus eher auf die klassichen Einsatzgebiete
(Whiteboard ausschl ießl ich als Projektionsfläche, räumliche Darstel lung von Molekülen etc.) d ig ita ler Medien
richten[3].
Im Sommersemester 201 6 wurde erstmals ein Seminarkonzept an der Goethe-Universität eingeführt, das die
Nutzungsmögl ichkeiten digitaler Medien im Chemieunterricht mit den Aspekten des sprachfördernden
Chemieunterrichts verbindet. Durch die Verknüpfung dieser beiden wichtigen Themen, erlernen die Studier-
enden, wie sie (fach-)sprachl ich relevante Aspekte in Unterrichtssituationen oder Lernmateria l (d ig ita l und
analog) erkennen und diagnostizieren können (Teil 1 ). Es wird ein Augenmerk auf wichtige Aspekte bei der Er-
stel lung von Unterrichtsmateria l ien mit d ig ita len Medien unter Berücksichtigung des sprachsensiblen und
sprachfördernden Unterrichts gelegt. Im Rahmen der Vernetzung und dem Austausch mit anderen stehen auch
offene Lizenzen im Vordergrund (Teil 2).

Ziel des Projektes ist der Aufbau einer Plattform, auf der dig ita le Arbeitsmateria l ien unter offener Lizenz für den
sprachsensiblen Unterricht für al le Interessierten zur Verfügung stehen (Teil 3).

Erfahrungen und Ergebnisse
Das Seminar wird seit dem Sommersemester 201 6 angeboten und in
Zusammenarbeit mit versierten Lehrkräften aus den Bereichen
sprachsensibler Unterricht und Medienbildung überarbeitet. In einer
ersten Befragung (Prä-Post-Design, Selbsteinschätzung, Einstel lung
zur Nutzung dig ita ler Medien im Chemieunterricht, Umgang mit
sprachl ichen Aspekten in Bezug auf dig ita le Materia l ien) zeigten sich
positive Aspekte besonders in der Bewertung von media len Angeboten
und Materia l ien für den Schulunterricht auf der Grundlage sprachl icher
Aspekte und Theorien.
Ebenfal ls konnte eine klar positive Tendenz der Studierenden in der
Bewertung mögl icher Einsatzbereiche dig ita ler Medien über die
klassischen Mögl ichkeiten hinaus ausgemacht werden.

Qualitätssicherung
Bei der Erstel lung von Unterrichtsmateria l ien unter offener Lizenz, d ie
auch anderen Studierenden und Lehrenden zur Verfügug stehen sol len,
ist es wichtig , d ie Qual ität der Materia l ien grantieren zu können.
Aus diesem Grund wird in den Entstehungsprozess eine Revi-
sionsschleife eingebaut. Die Studierenden eines Semesters über-
arbeiten und überprüfen als Übung die Materia l ien der Studierenden
aus dem vorherigen Semester. Dadurch können Fehler im Materia l kor-
rig iert und neue Anregungen hinzugefügt werden.
Anschl ießend erarbeiten die Studierenden selbst eigene Materia l ien
unter offener Lizenz. Diese werden in einem ersten Schritt durch die
Seminarleitung überprüft und bewertet, anschl ießend durch die Studi-
erenden überarbeitet und dann auf der Plattform zur Verfügung gestel lt.

Abbildung 1 :
Analyse einer
Unterrichtssequenz
im Seminar

Abbildung 2:
Schulbuchtext
sprachsensibel von den
Studierenden
aufgearbeitet

Abbildung 3:
Ausschnitte aus einem
Struktur-Legetechnik-
Video, das die
Studierenden selbst
hergestel lt haben




