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Die zentrale Aufgabe der Lehrer*innen 
in einem sprachsensiblen Fachunter-
richt ist die Analyse der fachlichen 
und sprach lichen Anforderungen der 
Texte unter Berücksichtigung der 
Kompetenzen der Schüler, um „Stell-
schrauben“ innerhalb des Konstruk-
tionsprozesses auszumachen. 

Das Verstehen von kontinuierlichen und 
diskontinuierlichen Texten ist eine aktive 
Konstruktionsleistung des Rezi-pient-
en, die von Text- und Leserseite beein-
fl usst wird. Die fachlichen und sprachli-
chen Anforderungen der Texte und die 
unzureichenden (Lese-)kompetenzen 
der Schüler*innen können die erfolg-
reiche Konstruktion im Hinblick auf das 
fachliche Lernziel verhindern. In der 
Folge werden auch die Textproduktion 
und die fachbezogene Kommunikation 
erschwert. 
   

Die Identifi zierung der „Stellschrauben“ ermöglicht 
die Entwicklung und den Einsatz zielgerichteter 
Maßnahmen auf Text- und Leserseite. Gleichzeitig
reicht  der Lehrer die „Werkzeuge“ an die Schüler*-
innen weiter und befähigt sie damit zu eine eigen-
ständigen Umgang mit Texten.
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Der erfolgreiche Konstruktionsprozess bildet 
auch die Basis für die Textproduktion und die 
fachliche Kommunikation. Eine in diesem Sinne 
sprachsensibel gestaltete Textarbeit unterstützt 
nachhaltig das Erreichen der fachlichen Lern-
ziele
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