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1 Sprachförderung im  
technischen Unterricht – 
Grundmotivation nutzen

Die oft zitierte Bildungsstudie „Program 
for International Student Assessment“ 
(PISA) hat eindrucksvoll belegt, dass 
zwischen der Sprachkompetenz und 
dem schulischen Erfolg von Schülern 
eine hohe Korrelation besteht (vgl. Klie-
me et al. 2010). Parallel dazu fordern 
in regelmäßigen Abständen beispiels-
weise die Organisation für wirtschaft-
liche Zusammenarbeit und Entwick-
lung (OECD) oder die Internationale 
Grundschul-Lese-Untersuchung (IGLU) 
mehr Förderung auf sprachlicher Ebene 
(vgl. Bos 2012). Seit Aufstellung dieser 
bildungspolitischen Forderungen sind 
in Deutschland verschiedene Konzepte 
zur Sprachförderung entstanden, deren 
Wirksamkeiten jedoch zum großen Teil 
noch nicht belegt werden konnten (Wei-
nert und Lockl 2008). Diese Ansätze sind 
außerdem fast ausschließlich im ele-
mentaren Bildungsbereich angesiedelt. 
Ansätze für eine entsprechende Förde-
rung im Primarbereich sowie konkrete 
Sprachförderstrategien existieren noch 
nicht in ausreichendem Maße.

Die besonderen Handlungs- und 
Lernsituationen des technischen Unter-
richts versprechen hierbei positive Aus-
wirkungen auf das Sprach- und Sprech-
verhalten. Der technische Unterricht bie-
tet viele Möglichkeiten, alle Schüler in 
die Planung miteinzubeziehen, um ihre 
Interessen zu berücksichtigen. „Wo Schü-
ler etwas demontieren, herstellen, unter-

suchen, ausprobieren usw. können, wo 
sie unter Einbeziehung möglichst vieler 
Sinne ‚hantieren‘, wächst das Interesse, 
entsteht manchmal sogar Faszination“ 
(Möller 1987). Obwohl der Fachbereich 
Technik somit allein durch den Prozess 
der praktischen Arbeit, die Produktori-
entierung und seine didaktischen Struk-
tur einen hohen fachbezogenen Anreiz 
für die Schüler darstellt, kann sich die-
ser durch die Mitbestimmung über kon-
krete Aufgaben und Inhalte noch weiter 
erhöhen. Dabei spielen Geschlecht, Al-
ter oder die Schulform keine ausschlag-
gebende Rolle. Der kreative Aspekt beim 
Fertigen lässt jedem Schüler die Freiheit, 
eigene Schwerpunkte, Ideen und Interes-
sen zu verwirklichen. 

Die Technik ist aus der heutigen Ge-
sellschaft nicht mehr wegzudenken. Be-
ginnend in der Kindheit bedienen schon 
Kleinkinder Tablet-PCs und beschäfti-
gen sich mit Konstruktionsspielzeug wie 
bspw. LEGO®. Während der schulischen 
und universitären Bildung ist beispiels-
weise ein Internetzugang unumgäng-
lich und Menschen mit Behinderung er-
halten durch technische Hilfsmittel eine 
sonst nicht zu erreichende Lebensquali-
tät. Unser aller Alltagsleben ist vollstän-
dig technisiert. Die ständige Abhängig-
keit von der Technik und ihre gleichzei-
tig zunehmende Kompliziertheit, Spezi-
alisierung und ansteigende Verwissen-
schaftlichung (vgl. Sachs 1981) fordert 
eine entsprechende Bildung in diesem 
Fachbereich, um einen adäquaten Um-
gang zu sichern. Resultierend aus die-
sem Tatbestand ergeben sich ein um-

fangreiches Bewusstsein und allgemei-
nes technisches Wissen, welche als integ-
rierter Teil der Allgemeinbildung zu for-
dern sind und flächendeckend vermittelt 
werden sollten. Die Ergebnisse der em-
pirischen Studie „Monitoring von Moti-
vationsprojekten für den Techniknach-
wuchs“ (MoMoTech) von acatech zeigen, 
dass Heranwachsende eine für unsere 
Gesellschaft unerlässliche Technikmün-
digkeit durch eine flächendeckende, all-
tagsnahe und effiziente Technikbildung 
erreichen können (vgl. acatech 2011). 

Dieser Beitrag stellt die besonde-
ren Rahmenbedingungen und Potenzi-
ale des technischen Unterrichts für An-
sätze integrierter Sprachförderung vor. 
Verdeutlicht wird dies anhand eines Pra-
xisbeispiels aus dem Kerngebiet Holzbe-
arbeitung im Primarbereich einer För-
derschule mit dem Schwerpunkt Sprache 
und Kommunikation.

2  Bedarf der  
Sprachförderung im  
schulischen Rahmen

Die kindliche Sprachentwicklung ist eine 
der zentralen Entwicklungsaufgaben. 
Dieser Prozess ist nicht isoliert von ande-
ren Fähigkeiten zu betrachten, sondern 
entsteht in einem Konstrukt. Durchläuft 
ein Kind eine alterstypische Entwicklung, 
entfaltet es bis zum Schuleintritt grund-
legende linguistische und pragmatische 
Kompetenzen (vgl. Hellrung 2002). Die 
vorhandenen statistischen Zahlen über 
die Häufigkeit von Sprachentwicklungs- 
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Zusammenfassung
Bildungsstudien fordern in regelmäßigen Abständen Sprachförderung für Schüler jeder Altersklasse im schulischen Setting. Zusätzlich ver-
merken Experten, dass Sprachförderung nur in Verbindung mit hoher Motivation zum Sprechen gelingen kann. Der technische Unterricht 
(die konkrete Bezeichnung Unterrichtsfachs variiert je nach Schulform und Bundesland, vgl. Hartmann 2008) stellt durch seine ausgeprägten 
Praxisbezüge und -phasen besondere Anreize für Schüler dar, die sich in der Regel in einer positiven Grundmotivation diesem Fachbereich 
gegenüber äußert. Dieser Artikel zeigt die besonderen Potenziale des technischen Unterrichts für eine integrierte Sprachförderung auf und 
verdeutlicht diese Möglichkeiten anhand eines Praxisbeispiels aus einer Förderschule mit dem Schwerpunkt Sprache und Kommunikation.


