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Schulleistungsstudien wie PISA oder TIMSS haben wiederholt Leistungsdifferenzen zwischen 
Schüler*innen mit und ohne Migrationshintergrund gezeigt. Im naturwissenschaftlichen Be-
reich etwa fallen Kinder mit Migrationshintergrund am Ende der vierten Klasse im internatio-
nalen Vergleich am stärksten zurück (OECD 2011). Dies liegt vor allem an (bildungs-
)sprachlichen Hürden, denen Kinder und Jugendliche mit Deutsch als Zweitsprache (DaZ) auch 
im Fachunterricht begegnen. Den meisten angehenden Fachlehrkräften der mathematisch-
naturwissenschaftlichen Fächer ist die daraus resultierende Dringlichkeit einer Förderung des 
Deutschen im Rahmen ihres jeweiligen Faches durchaus bewusst, allerdings fühlen sie sich 
häufig schlecht auf diese Aufgaben vorbereitet. Als Reaktion darauf müssen Lerngelegenheiten 
in der Lehramtsausbildung geschaffen werden, die den Fachlehrkräften die Grundlagen der 
Sprachbildung und im besten Fall auch den Umgang mit fachspezifischen sprachlichen Hürden 
im Fachunterricht vermittelt, um eine „durchgängige Sprachbildung in allen Fächern“ (Gogolin 
& Lange 2010) zu sichern. In meiner Studie beschäftige ich deshalb mich mit der Frage, ob die 
Fähigkeit mit sprachlicher Heterogenität/DaZ im Unterricht kompetent umzugehen eine gene-
rische Kompetenz von Lehrkräften aller Fächer ist, oder ob fachspezifische Besonderheiten der 
mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächer (hier: Physik, Biologie, Chemie und Mathema-
tik) eine spezielle Form von DaZ-Kompetenz erfordern. Zur Bearbeitung dieser Frage habe ich 
angelehnt an den DaZKom-Test (Hammer et al. 2015),  der mit mathematischen Items arbeitet 
und dessen Autor*innen eine generische DaZ-Kompetenz postulieren, fachspezifische Items für 
die Fächer Physik, Biologie, Chemie und Mathematik konstruiert und in einer ersten Prä-
Pilotierung von 115 Studierenden der entsprechenden Fächer bearbeiten lassen. Auf Grundlage 
der Prä-Pilotierungsergebnisse habe ich die Items erneut überarbeitet und werde sie mit rund 
60 weiteren Studierenden im Sommersemester 2017 pilotieren. Es gibt zwei Versionen dieses 
Pilotierungsbogens, in Version 1 werden die Wörter oder Sätze um die es in der darauffolgen-
den Aufgabe geht markiert und in Version 2 wurde diese Markierung weggelassen. Mit Hilfe 
von Version 1 (+ Markierung), kann ermittelt werden, ob die Studierenden über das nötige lin-
guistische Vorwissen  verfügen und wissen welche Schwierigkeiten mit bestimmten sprachli-
chen Strukturen einhergehen. Version 2 (- Markierung) soll überprüfen, welche Strukturen 
überhaupt als sprachlich schwierig wahrgenommen werden und welche Maßnahmen die Stu-
dierenden daraus ableiten. Meine Annahme ist, dass die Studierenden denen Version 1 vorge-
legt wird, besser abschneiden als die Studierenden die Version 2 bearbeiten. Außerdem vermu-
te ich einen positiven Zusammenhang mit einem sprachlichen Zweitfach wie etwa Deutsch, 
Englisch oder Spanisch. In meinem Vortrag möchte ich erste Ergebnisse der Pilotierungsstudie 
vorstellen und diese mit den Symposiumsteilnehmer*innen diskutieren.  
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