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Editorial	  
Die	  Vermittlung	  von	  Lese-‐	  und	  Schreibfähigkeiten	  wird	  traditionellerweise	  als	  Aufgabe	  des	  Deutschunter-‐
richts	  verstanden:	  In	  diesem	  sollen	  die	  Schülerinnen	  und	  Schüler	  dazu	  befähigt	  werden,	  durch	  das	  Lesen	  
und	  Schreiben	  von	  Texten	  in	  allen	  Fächern	  selbständig	  und	  effektiv	  zu	  lernen.	  Dabei	  wird	  angenommen,	  
dass	  die	  im	  Sprachunterricht	  erworbenen	  Lese-‐	  und	  Schreibfähigkeiten	  direkt	  auf	  andere	  Fächer	  übertra-‐
gen	  werden	  können.	  Literale	  Fähigkeiten	  werden	  aus	  dieser	  Perspektive	  als	  allgemeine,	  von	  Texten	  und	  
Gebrauchskontexten	  unabhängige	  Kompetenzen	  angesehen.	  Dieses	  Verständnis	  hat	  sich	  in	  letzter	  Zeit	  
verändert.	  Heute	  wird	  die	  Förderung	  von	  Lese-‐	  und	  Schreibfähigkeiten	  zunehmend	  als	  Aufgabe	  aller	  Schul-‐
fächer	  wahrgenommen.	  Verschiedene	  Studien	  haben	  gezeigt,	  dass	  etwa	  ein	  Viertel	  der	  11-‐	  bis	  15-‐jährigen	  
Jugendlichen	  nicht	  über	  ausreichende	  literale	  Fähigkeiten	  verfügen,	  und	  dass	  es	  ihnen	  nicht	  gelingt,	  das	  
Lesen	  und	  Schreiben	  für	  den	  Wissenserwerb	  in	  anderen	  Schulfächern	  wie	  Biologie	  oder	  Geografie	  zu	  nut-‐
zen.	  Gemäss	  OECD	  (2010)	  sollen	  Lesefähigkeiten	  in	  der	  Schule	  von	  Anfang	  an	  vermittelt	  werden	  und	  über	  
basale	  Fertigkeiten	  hinausgehend	  dazu	  befähigen,	  komplexe	  Aufgaben	  in	  verschiedenen	  Kontexten	  zu	  
bewältigen.	  Dazu	  müssen	  die	  Schülerinnen	  und	  Schüler	  Gelegenheit	  erhalten,	  ihre	  literalen	  Fähigkeiten	  in	  
verschiedenen	  schulischen	  wie	  auch	  ausserschulischen	  Kontexten	  einzusetzen	  und	  weiterzuentwickeln.	  

In	  der	  sprachdidaktischen	  Forschung	  besteht	  bezüglich	  dieser	  neueren	  Sichtweise	  bisher	  allerdings	  kein	  
Konsens.	  Während	  in	  vielen	  Studien	  weiterhin	  davon	  ausgegangen	  wird,	  dass	  Lesen	  und	  Schreiben	  als	  
Grundkompetenzen	  im	  Sprachunterricht	  gefördert	  und	  dann	  in	  alle	  anderen	  Fächer	  transferiert	  werden	  
können,	  zeigen	  neuere	  Arbeiten,	  darunter	  etwa	  Schmellentin	  u.a.	  (2011),	  dass	  jedes	  Schulfach	  spezifische	  
literale	  Fähigkeiten	  erfordert.	  Diese	  Spezifik	  kommt	  in	  den	  Fachsprachen	  zum	  Ausdruck,	  die	  sich	  z.B.	  bezüg-‐
lich	  Wortschatz,	  Textsorten	  und	  	  Formulierungsmustern	  unterschieden.	  Die	  Schülerinnen	  und	  Schüler	  sind	  
im	  Fachunterricht	  mit	  textuellen	  Anforderungen	  konfrontiert,	  die	  in	  Abhängigkeit	  von	  den	  fachlichen	  Ge-‐
genstände	  variieren,	  und	  sie	  können	  ihre	  fachlichen	  Lese-‐	  und	  Schreibfähigkeiten	  nur	  anhand	  dieser	  spezifi-‐
schen	  Texte	  entwickeln.	  Gleichzeitig	  erfordern	  das	  Lesen	  und	  Schreiben	  von	  Fachtexten	  auch	  allgemeinere	  
bildungssprachliche	  Fähigkeiten,	  deren	  Erwerb	  nicht	  allein	  dem	  Elternhaus	  überlassen	  werden	  darf,	  son-‐
dern	  auch	  in	  der	  Schule	  vermittelt	  werden	  muss.	  Für	  die	  integrierte	  Förderung	  literaler	  Fähigkeiten	  in	  allen	  
Fächern	  ist	  deshalb	  eine	  stärkere	  Zusammenarbeit	  zwischen	  den	  Sprach-‐	  und	  Fachdidaktiken	  notwendig.	  

Sprache	  ist	  einerseits	  als	  fächerübergreifendes	  Medium	  des	  Wissenserwerbs	  zu	  verstehen.	  Andererseits	  ist	  
Sprache	  –	  und	  sind	  insbesondere	  sprachliche	  Praktiken	  auch	  fachspezifisch	  ausgeprägt.	  In	  dieser	  Nummer	  
werden	  Arbeiten	  vorgestellt,	  die	  sich	  mit	  der	  Spezifik	  literaler	  Fähigkeiten	  in	  verschiedenen	  Fächern	  befas-‐
sen	  und	  zur	  Diskussion	  beitragen,	  wie	  das	  Lesen	  und	  Schreiben	  in	  den	  Sachfächern	  integriert	  gefördert	  
werden	  kann.	  

Jean-‐Paul	  Bernié,	  Martine	  Jaubert	  und	  Maryse	  Rebière	  stellen	  in	  Ihrem	  Artikel	  die	  Frage	  nach	  den	  Bezügen	  
zwischen	  Sprache	  und	  Wissenserwerb	  in	  der	  Schule.	  Sie	  schlagen	  vor,	  die	  Sprache	  in	  der	  Schule	  neu	  zu	  
konzipieren	  und	  den	  Unterricht	  als	  Diskursraum	  verstehen,	  in	  welchem	  für	  jedes	  Schulfach	  spezifische	  
sprachliche	  Fähigkeiten	  aufgebaut	  werden.	  Im	  Rahmen	  der	  fachlichen	  Diskursräume	  tragen	  spezifische	  
sprachliche	  Praktiken	  dazu	  bei,	  das	  im	  familiären	  Kontext	  erworbene	  Alltagswissen	  in	  systematisches	  
Fachwissen	  zu	  transformieren.	  Das	  Konzept	  des	  fachspezifischen	  Diskursraums	  wird	  verwendet,	  um	  jenen	  
doppelten	  und	  unteilbaren	  Prozess	  zu	  untersuchen,	  der	  die	  Veränderung	  der	  	  Äusserungshaltung	  (position	  
énonciative)	  der	  Schülerinnen	  und	  Schüler	  in	  den	  verschiedenen	  Fächern	  und	  ihren	  Erwerb	  von	  neuem	  
Fachwissen	  verbindet.	  Schülerinnen	  und	  Schüler,	  die	  ihre	  Äusserungshaltungen	  verändern,	  können	  ihre	  
individuellen	  Sichtweisen	  überwinden	  und	  sich	  mit	  geteiltem	  Wissen	  auseinandersetzen.	  Die	  AutorInnen	  
veranschaulichen	  diese	  Ko-‐Konstruktion	  von	  Fachwissen	  und	  neuen	  Äusserungshaltungen	  anhand	  von	  
Beispielen	  aus	  verschiedenen	  Schulfächern.	  
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Möglich	  wird	  dieser	  Prozess	  der	  Transformation	  von	  Sprache	  und	  Wissen	  dank	  der	  Unterstützung	  durch	  die	  
Lehrperson.	  Ihre	  zentrale	  Rolle	  beim	  Wissenserwerb	  wird	  auch	  im	  Beitrag	  von	  François	  Audigier	  hervorge-‐
hoben.	  Er	  zeigt	  am	  mehreren	  Beispielen	  auf,	  worin	  sich	  verschiedene	  sozialwissenschaftliche	  Fächer	  
(Staatskunde,	  Geografie	  und	  Geschichte)	  und	  die	  in	  diesen	  Fächern	  verwendeten	  Texte	  unterscheiden.	  Die	  
Aufgabe	  der	  Lehrperson	  besteht	  darin,	  Lernarrangements	  bereitzustellen,	  die	  den	  Schülerinnen	  und	  Schü-‐
lern	  eine	  Distanzierung	  vom	  Text	  ermöglichen.	  Diese	  Distanzierung	  ist	  notwendig,	  um	  ihre	  sprachlichen	  
Praktiken	  weiterzuentwickeln	  und	  ihre	  literalen	  Fähigkeiten	  auszubauen.	  

Die	  Bedeutung	  fachspezifischer	  Texte	  wird	  auch	  von	  Claudia	  Schmellentin,	  Thomas	  Lindauer	  und	  	  Julienne	  
Furger	  betont.	  Jeder	  Fachtext	  stützt	  sich	  auf	  spezifische	  Theorien	  und	  Konzepte	  und	  vermittelt	  auf	  dieser	  
Grundlage	  neues	  Wissen,	  welches	  die	  Schülerinnen	  und	  Schüler	  erkennen	  und	  sich	  aneignen	  müssen.	  Diese	  
Lernprozesse	  können	  durch	  Massnahmen	  unterstützt	  werden,	  die	  den	  Schülerinnen	  und	  Schülern	  den	  Zu-‐
gang	  zu	  Fachtexten	  erleichtern.	  Denn	  neben	  der	  Kenntnis	  der	  grundlegenden	  Konzepte	  eines	  Fachtexts	  
sind	  auch	  dessen	  Lesbarkeit	  und	  die	  den	  Schülerinnen	  und	  Schülern	  verfügbaren	  Verstehensstrategien	  für	  
das	  Gelingen	  von	  Lernprozessen	  mitentscheidend.	  Diesen	  Standpunkt	  vertritt	  auch	  Jean-‐Luis	  Dumortier.	  In	  
seiner	  Untersuchung	  von	  Fachtexten	  aus	  dem	  Biologieunterricht	  identifiziert	  er	  Textschwierigkeiten	  auf	  
den	  Ebenen	  der	  Makro-‐,	  Meso-‐	  und	  Mikrostruktur.	  Auf	  dieser	  Grundlage	  schlägt	  er	  verschiedene	  Ansätze	  
vor,	  um	  Fachtexte	  leichter	  lesbar	  zu	  machen.	  	  	  	  

Claudia	  Schmellentin,	  Thomas	  Lindauer	  und	  Julienne	  Furger	  beleuchten	  neben	  dem	  Lesen	  auch	  das	  Schrei-‐
ben	  und	  seine	  besonderen	  Potenziale	  für	  den	  Fachunterricht:	  Das	  	  konservierende	  Schreiben	  spielt	  eine	  
wichtige	  Rolle	  bei	  der	  Sicherung	  und	  Weitergabe	  von	  erarbeitetem	  Fachwissen,	  während	  das	  epistemische	  
Schreiben	  die	  kognitve	  Durchdringung	  neuer	  Gegenstände	  unterstützt	  und	  sichtbar	  macht.	  

Auch	  Josef	  Leisen	  verweist	  in	  seinem	  Praxisbeitrag	  auf	  das	  grosse	  Potenzial	  von	  Sachtexten	  im	  Unterricht.	  
Sie	  dienen	  gleichzeitig	  als	  eigene	  Lerngegenstände	  (als	  singuläre	  Texte,	  die	  es	  zu	  verstehen	  gilt)	  und	  als	  
Vehikel	  für	  den	  Erwerb	  von	  Fachwissen.	  Damit	  ermöglichen	  sie	  die	  Förderung	  von	  literalen	  und	  fachlichen	  
Fähigkeiten.	  Voraussetzung	  ist	  allerdings,	  dass	  die	  Lernenden	  über	  einschlägige	  Textsortenkenntnisse	  und	  
Lesestrategien	  verfügen.	  Auch	  Leisen	  unterstreicht	  die	  zentrale	  Rolle	  der	  Lehrperson	  bei	  der	  Textauswahl	  
und	  bei	  der	  Ausgestaltung	  von	  Lesesituationen.	  

Cornelia	  Rosebrock	  befasst	  sich	  in	  einem	  weiteren	  Beitrag	  mit	  dem	  Konzept	  der	  Lesekompetenz.	  Sie	  stellt	  
ein	  mehrdimensionales	  Modell	  vor,	  das	  es	  erlaubt,	  die	  vielen	  Aspekte	  von	  Lesekompetenz	  einzuordnen	  und	  
Ansätze	  der	  Leseförderung	  darauf	  zu	  beziehen.	  Nach	  einer	  Beschreibung	  der	  verschiedenen	  Ebenen	  des	  
Modells	  zeigt	  die	  Autorin	  auf,	  welche	  Rolle	  diese	  Ebenen	  beim	  Erwerb	  von	  Lesekompetenz	  spielen.	  Die	  
Motivation	  zum	  Beispiel	  wird	  der	  Subjektebene	  zugeordnet	  und	  spielt	  beim	  Lesen	  Lernen	  eine	  Schlüsselrol-‐
le,	  indem	  sie	  alle	  mentalen	  Prozesse,	  die	  für	  das	  Textverstehen	  notwendig	  sind,	  antreibt.	  

Diese	  Nummer	  von	  leseforum.ch	  eröffnet	  einen	  Zugang	  zu	  einem	  weitläufigen	  Forschungsfeld:	  dem	  Ver-‐
hältnis	  von	  Literalität	  und	  Fachlernen.	  Die	  grundlegende	  Frage	  betrifft	  die	  Dialektik	  von	  fachspezifischen	  
und	  allgemeinen,	  fächerübergreifenden	  Sprachfähigkeiten.	  Die	  Autorinnen	  und	  Autoren	  dieser	  Nummer	  
befassen	  sich	  mit	  der	  Unterschiedlichkeit	  von	  Texten	  und	  sprachlichen	  Praktiken	  in	  den	  verschiedenen	  Un-‐
terrichtsfächer.	  Die	  Fragen	  nach	  den	  fächerübergreifenden	  Gemeinsamkeiten	  sprachlicher	  Fähigkeiten	  und	  
nach	  den	  Beziehungen	  zwischen	  allgemeiner	  und	  fachspezifischer	  Literalität	  bleiben	  damit	  noch	  zu	  beant-‐
worten.	  	  

Die	  gemeinsame	  Grundhaltung	  der	  verschiedenen	  Beiträge	  weist	  darauf	  hin,	  dass	  Literalität	  heute	  stärker	  
als	  in	  den	  Fachunterricht	  eingebettet	  verstanden	  wird.	  Die	  Debatte	  konzentriert	  sich	  auf	  die	  fachspezifi-‐
schen	  Fähigkeiten	  und	  deren	  Erwerb:	  Die	  Autorinnen	  und	  Autoren	  geben	  wertvolle	  Hinweise	  zur	  Analyse	  
von	  Fachtexten	  und	  zur	  Unterstützung	  des	  Textverstehens	  im	  Fachunterricht.	  

Auch	  die	  Ausgestaltung	  der	  sprachlichen	  Aktivitäten	  durch	  die	  Lehrpersonen	  wird	  in	  mehreren	  Beiträgen	  
als	  sehr	  bedeutsam	  hervorgehoben,	  ist	  aber	  selbst	  nicht	  Gegenstand	  der	  Analysen.	  Das	  Handeln	  der	  Lehr-‐
personen	  bei	  der	  Vermittlung	  von	  Fachwissen	  wäre	  ein	  weiterer	  wichtiger	  Gegenstand	  in	  diesem	  neuen	  
Forschungsfeld	  und	  ein	  interessantes	  Thema	  für	  eine	  zukünftige	  Nummer	  von	  leseforum.ch.	  
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