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Sprachliche
Probleme und die
Auswirkungen 
auf die Mathe- 
matikleistung
Schülerinnen und Schüler mit sprachlichen Schwie-
rigkeiten sind auch in der Mathematik schwächer. 
Hier hilft der sprachsensible Mathematikunterricht, 
der allerdings noch nicht breit angewandt wird. Eine 
neue PHTG-Studie hat nun die Wirkmechanismen 
dieses Unterrichts eingehend untersucht. 

Text: Esther Brunner, Leiterin Professur Mathematikdidaktik PHTG,  

Felix Bernet & Mirjam Rutishauser, Wissenschaftliche Mitarbeitende an der 

Professur Mathematikdidaktik PHTG

Sprachsensibler Mathematikunterricht: 
Warum braucht es das?
Zu glauben, dass jemand, der sprachliche Schwierigkeiten hat, 
dann halt gut in Mathematik sei, ist ein Irrtum. Es ist bei Wei-
tem nicht so, dass Schülerinnen und Schüler mit sprachlich un-
günstigen Voraussetzungen in Mathematik gut abschneiden und 
glänzen. Im Gegenteil: Verschiedene Forschungsbefunde machen 
deutlich, dass der Zusammenhang zwischen den sprachlichen 
Leistungen und denjenigen in der Mathematik stark ist (z.B. Boch-
nik & Ufer, 2016; Heinze, Herwartz-Emden, Braun & Reiss, 2011; 
Paetsch, Radmann, Felbrich, Lehmann & Stanat, 2016). Kurzum: 
Wer sprachliche Schwierigkeiten hat, wird auch beim Mathematik-
lernen mit hoher Wahrscheinlichkeit Probleme zeigen.

Dies bestätigt auch die eben abgeschlossene Studie «MathS» 
der Pädagogischen Hochschule Thurgau zum sprachsensiblen 
Mathematikunterricht in der dritten Primarklasse (Brunner, 
2019). In dieser Studie wurde der Zusammenhang zwischen 
den sprachlichen Voraussetzungen und den einzelnen mathe-
matischen Kompetenzbereichen genauer herausgearbeitet. 
Dabei zeigte sich, dass sich schwache sprachliche Leistungen 
von Lernenden aus dem dritten Schuljahr erwartungsgemäss 
am stärksten auf die Mathematikleistung beim Sachrechnen 
(Kompetenzbereich «Grössen, Funktionen, Daten und Zufall») 
auswirken, etwas weniger stark auf die Leistung in «Form und 
Raum» und am wenigstens stark im Bereich «Zahl und Varia-
ble» (Brunner, Bernet, Rutishauser & Nänny, 2021). Sprachliche 
Probleme wirken sich demnach zwar am wenigsten stark beim 
Rechnen aus, aber auch hier gibt es immer noch einen erheb-
lichen Zusammenhang zwischen sprachlichen und mathema-
tischen Leistungen. Umgekehrt haben sprachlich starke Kinder 
auch beim Mathematiklernen einen Vorteil, insbesondere beim 

Sachrechnen (Grössen, Funktionen, Daten und Zufall), aber 
auch im Bereich Geometrie (Form und Raum). Erklären kann 
man das mit dem Wesen von Mathematik. Mathematik arbeitet 
mit begrifflichen Konzepten (Aebli, 1980). Wer nicht versteht, 
was «addieren» bedeutet oder welche Beziehung eine Formulie-
rung wie «7 von insgesamt 25 Tieren» beschreibt, scheitert auch 
bei der Ausführung einer Rechenoperation, auch wenn er oder 
sie diese beherrschen würde. Hier setzt der sprachsensible Ma-
thematikunterricht an. Aber wie soll ein solcher aussehen und 
auf welchen Grundprinzipien beruht er? In der Studie «MathS» 
der PHTG (Brunner, 2019) ging es auch darum zu erproben, 
inwiefern einfache und für die Lehrperson wenig aufwändige 
Anpassungen bei der Bearbeitung eines Mathematikthemas 
insbesondere Lernende mit sprachlich ungünstigen Vorausset-
zungen unterstützen können. Dazu wurde die Unterrichtspla-
nung in der Interventionsgruppe entsprechend mit Prinzipien 
des sprachsensiblen Mathematikunterrichts angereichert.

Sprachsensibler Mathematikunterricht: Wie geht das?
Ein erster zentraler Pfeiler des sprachsensiblen Mathematikun-
terrichts ist das Angebot eines umfassenden, sprachbezogenen 
und fach- bzw. inhaltlich fokussierten Sprachschatzes (Prediger, 
2013). Zum Sprachschatz gehören nicht nur entsprechende 
(Fach-)Wörter. Nötig sind fachlich-inhaltsspezifische Sprach-
mittel, mit denen man die mathematischen Konzepte und Be-
ziehungen beschreiben kann und die man zum mathematischen 
Denken und Handeln nutzen kann (vgl. dazu auch Brunner, 2020).

Im Projekt «MathS» (Brunner, 2019) wurden zu den beiden The-
men «Hohlräume» und «Achsensymmetrie» solche die Mathe-
matiklektion ergänzenden Planungselemente entwickelt. Zur 
Verfügung gestellt wurden den Lehrpersonen der Interventions-
gruppe jeweils fünf kurze sprachbezogene, inhaltsfokussierte 
Fördereinheiten, die am Anfang der Mathematiklektion standen. 
In einer ersten kurzen Einheit ging es darum, die notwendigen 
Fachbegriffe und den Sprachschatz zu erarbeiten. In den vier 
folgenden Einheiten fand die sprachbezogene fachfokussierte 
thematische Förderung in Form von spielerischen Aktivitäten 
wie dem Erraten von Fachbegriffen beim «Mathedings» (Pyroth, 
2013) oder anhand von Memory-Paarkarten (Umschreibung des 
mathematischen Konzeptes – Fachbegriff) statt. Dabei wurde 
darauf geachtet, dass nicht nur Fachbegriffe («umrechnen», «Mil-
liliter», usw.), im Zentrum standen, sondern auch Satzbausteine 
und Wendungen berücksichtigt werden («Das Gefäss fasst … 
ml», «der Wasserspiegel im Gefäss ist niedriger als…», usw.).

Ein zweiter wichtiger Pfeiler eines sprachsensiblen Mathemati-
kunterrichts stellt die gezielte Wahl des Aufgabenformats dar. 
Dabei können folgende Aufgabentypen unterschieden werden: 

1. Textaufgaben 
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gegeben? Was wird gesucht? Was muss man herausfinden?) 
und mit Herausarbeiten der in Sprache gefassten sprachlichen 
Beziehungen (Worum geht es hier ganz genau?). Neben diesen 
beiden zentralen Handlungsmöglichkeiten für Lehrpersonen für 
einen sprachbewussten fachlich fokussierten Mathematikunter-
richt ist auch die Haltung der Lehrpersonen entscheidend. Eine 
wichtige Rolle spielen dabei die Überzeugungen, wie wichtig 
man einen sprachbewussten fachlich fokussierten Unterricht 
findet und wie sehr man sich verantwortlich fühlt, eine sprachbe-
zogene fachlich fokussierte Förderung auch selbst im Unterricht 
umzusetzen (Ehmke, Hammer, Köker, Ohm, & Koch-Priewe, 
2018). Eine neue Studie, die 70 Schaffhauser Lehrpersonen be-
fragt hat, konnte nachweisen, dass Ostschweizer Lehrpersonen 
dem Thema des sprachbewussten Mathematikunterrichts rela-
tiv offen gegenüberstehen und sich auch selbst als dafür zu-
ständig erachten (Bernet, Brunner, & Rutishauser, eingereicht).

Was bringt das? Und wem nützt das?
Was bringt eine solch sprachbezogene fachlich-inhaltlich fokus-
sierte Bearbeitung von Mathematikthemen und wem nützt das? 
Eine nachweisbare Auswirkung davon ist (Brunner et al., 2021), 
dass sich der starke Zusammenhang zwischen sprachlichen Vo-
raussetzungen und mathematischer Leistung etwas abschwächt, 
d.h. der Nachteil der sprachlich schwächeren Lernenden beim 
Mathematiklernen kann so etwas gemildert werden. Insbeson-
dere beim Sachrechnen verläuft die Entwicklung der Leistung 
bei einer sprachbezogenen, fachlich fokussierten Förderung 
positiver als ohne solche sprachliche Anreicherung. Es spielt für 
den Lernerfolg in Mathematik eine Rolle, ob man mit den Schü-
lerinnen und Schülern die themenbezogenen fachsprachlich 
schwierigen Begriffe und die verwendeten schwierigen unter-
richtssprachlichen Formulierungen einführt und festigt oder ob 
man dies nicht tut. Für eine fachlich-inhaltliche Sprachförderung 
können sinnvollerweise auch DaZ-Lehrpersonen oder SHP ein-
bezogen werden. Von einer sprachbezogenen fachlich-inhaltlich 
fokussierten Bearbeitung von Mathematikthemen profitieren so-
wohl die sprachlich schwachen wie auch die sprachlich starken 
Schülerinnen und Schüler (Brunner et al., 2021).

Aber nicht nur fachlich-inhaltlich bezogene Sprachschatzförde-
rung ist wichtig. Auch der Einbezug unterschiedlicher Aufgaben-
formate unterstützt das Lernen der Kinder. Allen Lernenden fallen 
grafisch gestützte oder entkleidete Aufgaben leichter als textba-
sierte Aufgaben. Bei den sprachlich schwachen Lernenden ist 
dies aber noch stärker der Fall (Brunner et al., 2021). Deshalb ist 
es wichtig, dass Lehrpersonen das Aufgabenformat gezielt variie-
ren. Das Erkennen der Aufgabenschwierigkeit ermöglicht eine der 
Situation angepasste Reaktion über die Vereinfachung der Auf-
gabe oder Hilfestellung. Dass sich Lehrpersonen für das Thema 
des sprachsensiblen Mathematikunterrichts interessieren und 
sich dafür auch als zuständig erachten, ist eine gute Ausgangs-
lage. Mit wenigen Anpassungen im Hinblick auf den Aufbau eines 
gezielten fachlich-inhaltlichen Sprachschatzes oder mit der Wahl 
und der Reihenfolge des Aufgabenformates, kann insbesondere 
für sprachlich schwache Lernende ein beachtlicher Fördererfolg 
erzielt werden und nützt auch sprachlich starken Lernenden.  ¡ 
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2. Grafisch gestützte Aufgaben
D.h. Aufgaben, bei denen die Abbildung wichtige Informationen 
enthält, die nicht im Text vorhanden sind (Abbildung oben) sowie 
Abbildung: 

3. Entkleidete Aufgaben
D.h. solche, die mit minimalen sprachlichen Anweisungen 
auskommen oder als rein formale Umsetzung erfolgen.

Diese drei Aufgabentypen erweisen sich als unterschiedlich 
schwierig. In der Studie «MathS» zeigte sich erwartungsgemäss, 
dass beim Thema Hohlräume die grafisch gestützten Aufgaben 
am besten gelöst wurden, gefolgt von den entkleideten und dass 
die Textaufgaben am schwierigsten waren (Brunner et al., 2021). 
Erklärt werden kann dies mit der Tatsache, dass man bei gra-
fisch gestützten Aufgaben Informationen korrekt aus der Gra-
fik erschliessen muss, um die Aufgabe richtig lösen zu können, 
während man bei den entkleideten Aufgaben eine klar umrissene 
Prozedur (hier das Umrechnen von einer Einheit in eine andere) 
ausführen können muss. Textaufgaben erfordern hingegen eine 
Modellierung und Mathematisierung (Amt für Volksschule des 
Kantons Thurgau, 2016) des Problems, bevor das Zahlenmaterial 
verrechnet werden kann. Interessanterweise hat sich im Rahmen 
der Studie «MathS» gezeigt, dass die Schwierigkeit des Aufga-
benformats vom Inhalt abhängt. So waren beispielsweise die 
entkleideten Aufgaben beim Thema «Achsensymmetrie» für die 
Kinder einfacher zu lösen als die grafisch gestützten. Am schwie-
rigsten waren auch hier die Textaufgaben (Brunner et al., 2021).

Ein sprachbewusster fachlich-inhaltlich fokussierter Mathema-
tikunterricht nutzt daher auch das Aufgabenformat ganz gezielt, 
startet mit grafisch gestützten oder entkleideten Aufgaben und 
bezieht danach Textaufgaben mit ein. Bei den Textaufgaben 
werden insbesondere die sprachlich schwachen Lernenden ge-
zielt unterstützt mit allgemeinen Problemlösestrategien (Was ist 


