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Orientierungsrahmen Sprachentwicklung



Der Orientierungsrahmen Sprachentwicklung wurde von „okay.zusammen 
leben“, der Projektstellte für Zuwanderung und Integration auf Basis  
der Erfahrungen im Programm „mehr Sprache.“ in Kooperation mit 
unterschiedlichen Fachpersonen sowie Akteurinnen und Akteuren im  
Feld erarbeitet. Durch die intensive Arbeit engagierter Fachpersonen, 
Institutionen und Kommunen in den letzten 15 Jahren existiert in Vorarl-
berg ein breites Wissen darüber, was für die sprachliche Entwicklung  
von Kindern im Alltag wichtig ist. Das nächste Ziel ist es, durch eine gute 
Abstimmung der bestehenden Angebote, Kinder unabhängig von ihrer 
sozialen und ethnischen Herkunft bestmöglich in ihrer sprachlichen 
Bildung zu unterstützen.

Der Orientierungsrahmen will einen gleichberechtigten Zugang zu Res-
sourcen für die sprachliche Entwicklung in der Lebenswelt von Kindern 
fördern. Dafür brauchen Kinder vor allem ein sicheres Umfeld und Men-
schen, die ihre Bedarfe erkennen und ihnen und ihren Eltern wohlwollend 
gegenüberstehen. Dies gilt insbesondere für Kinder aus sozial schwäche-
ren Gruppen mit Eltern mit niedrigen formalen Bildungsabschlüssen.  
Diese Zielgruppe braucht wertschätzende, proaktive Angebote, die sich an 
den lebensweltlichen Bedarfen und Möglichkeiten der Familie orientieren 
und ihnen Wege aufzeigen, wie sie ihre Kinder im familiären Alltag in ihrer 
Sprachentwicklung unterstützen können.

Ziele, Zielgruppen und Funktionen des Orientierungsrahmens
Der Orientierungsrahmen will die Abstimmung und die Kooperation der 
einzelnen Akteurinnen und Akteure unterstützen, um die Wirkung von 
Angeboten und Maßnahmen für alle Kinder zu erhöhen. Der Orientierungs-
rahmen benennt Standards im Bereich Sprachentwicklung, die für alle 

Kinder unabhängig von ihrer Herkunft wichtig sind. Er eignet sich, um 
Systeme und Handlungsfelder entlang von Querschnittsmaterien zu 
koordinieren. Damit kann er auch als Hilfsinstrument zur Abstimmung der 
Akteurinnen und Akteure einer Präventionskette im Bereich Sprachent-
wicklung genutzt werden.

Der Orientierungsrahmen richtet sich an Fachpersonen  
und zeigt entlang der Fragen

Was kann ich?
Was brauche ich?
Wer hilft mir dabei?

aus Sicht des Kindes formuliert, wie unterschiedliche Bezugspersonen in 
familiären Umfeld und Fachpersonen in ihren Angeboten seine Sprachent-
wicklung von der Schwangerschaft bis zum Ende der Sekundarstufe 1  
(0 bis 14 Jahren) unterstützen können. Dazu verweist er auf realistische 
Handlungsmöglichkeiten. Die Wahl der Umsetzung und die Formen der 
Kooperation müssen im Alltag von den Bezugs- bzw. Fachpersonen und 
Angeboten gewählt und vereinbart werden. 

Im Fokus steht der gesamte Lebens- und Sozialraum des Kindes und alle 
Personen, die Kontakt mit ihm haben. Der Orientierungsrahmen nimmt 
also eine lebensweltliche Perspektive ein: Was können wir im Alltag 
beobachten und wo können wir Kinder in ihrer Sprachentwicklung außer-
halb von Bildungseinrichtungen unterstützen, damit sie dann im Bildungs-
system gut anschlussfähig sind? Schul- und Bildungsstandards sind 
deshalb für den Orientierungsrahmen nicht geeignet, weil diese auf den 
schulischen Unterricht bezogen sind. Sie wurden aber als Zieldimension 
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bei der Erstellung des Orientierungsrahmens berücksichtigt.
Der Orientierungsrahmen versteht sich als ein Instrument für Fach-
personen, um ihre Angebote in Hinblick auf den Beitrag zur Sprach-
entwicklung zu reflektieren und Kooperationen im Rahmen von 
Netzwerken und Präventionsketten zu fördern. Jedes Angebot kann 
über die Altersgruppe der betreuten Kinder Bezugspunkte zu den 
Sprachentwicklungsbedarfen herstellen und die eigene Arbeit in 
diesem Teilentwicklungsbereich beleuchten. Gleichzeitig liefert der 
Orientierungsrahmen wichtige Anhaltspunkte für die Beratung von 
Eltern und die Abstimmung mit anderen Institutionen an den Über-
gängen. Auch die Übergänge werden konsequent aus der Perspektive 
der Sprachentwicklung thematisiert. 

Der Orientierungsrahmen ist also ein Hilfsinstrument zur Entwicklung 
der eigenen Angebote und der Kooperation mit anderen Einrichtungen, 
das auf eine Teildimension der Gesamtentwicklung fokussiert. Die 
Sprachentwicklung soll aber nicht singulär betrachtet werden, 
sondern muss als Teil der Gesamtentwicklung des Kindes verstanden 
werden. Es ist selbstverständlich wünschenswert, wenn Fachpersonen 
das Kind als gesamte Persönlichkeit betrachten, die Gesamtentwick-
lung des Kindes fördern und nicht singulär auf die Sprachentwicklung 
fokussieren. Speziell im Kleinkindalter überschneiden sich viele 
Entwicklungsbereiche (Bindung, Bewegung, Sprache, Kognition etc.), 
sodass dies teilweise auch für die Förderansätze gilt. Eine gute und 
sichere Bindung zu Bezugspersonen ist beispielsweise auch eine 
wichtige Voraussetzung für eine gute Sprachentwicklung, wie es auch 
im „Orientierungsrahmen zur bindungsorientierten Gestaltung von 
Übergängen“ behandelt wird.

Bei Fragen zum Orientierungsrahmen wenden Sie sich bitte an:

okay.zusammen leben / Projektstelle für Zuwanderung und Integration

Ansprechperson: Caroline Manahl (05572/398102, caroline.manahl@okay-line.at) 

Impressum:
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Was kann ich?

Im Mutterleib trainiere ich Körperteile, die  

für den Spracherwerb grundlegend sind.

Lippen, Zunge und Gaumen sind im Einsatz, 

wenn ich z. B. Fruchtwasser schlucke.

Ab dem 4. Schwangerschaftsmonat nehme  

ich Stimmen und Geräusche wahr.

Die Sprachmelodie meiner Muttersprache  

präge ich mir schon vor der Geburt ein.

Gegen Ende der Schwangerschaft kann ich  

zwischen der Sprache meiner Mutter und  

anderen Sprachen unterscheiden.

Was brauche ich?

Kontakt zu Sprache durch meine Eltern:

Erzähl mir von der Welt, sing mir Lieder vor 

etc.

Lärm vermeiden: 

Achte auf Geräusche und Lärm, die dich  

umgeben. Vermeide z. B. laute Musik,  

Geschrei und Streit.

Bewegung: 

Durch die Bewegung meiner Mutter werden 

mein Gleichgewichtsorgan und meine Wahr

nehmung geschult.

Mehrsprachigkeit: 

Sprich mit mir in der Sprache, in der du dich 

am wohlsten fühlst.

Wer hilft mir dabei?

Ärztinnen und Ärzte,  

Hebammen und Elternberatung:

»  informieren werdende Eltern proaktiv über 

die frühe sprachliche Entwicklung und die 

Möglichkeiten zur Sprachförderung während 

der Schwangerschaft (bspw. mittels Info

materialien wie „Sprich mit mir und hör mir 

zu!“ und anderen zugänglichen Broschüren),

»  machen Eltern auf Angebote und weitere 

Informationsmöglichkeiten aufmerksam.

Übergang: Paarbeziehung – Eltern/Familie:

Damit verbunden sind auch Aufgaben in der 

Sprachentwicklungsbegleitung, auf die Eltern 

und Bezugspersonen hingewiesen werden 

müssen.

0   
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Was kann ich?

Ich beginne, die Stimme zu variieren. Ich bilde 

die verschiedensten Laute – ich lalle, gurre und 

quietsche. Ich drehe mich nach Geräuschen um 

und reagiere auf Gesang.

Um den 9. Lebensmonat plappere ich in Dop

pelsilben und kann das Plappern meiner Eltern 

wiederholen.

ACHTUNG! Wenn das Baby wenig plappert, 

ist eine Hörstörung möglich. Das ist bei 

einer Ärztin bzw. einem Arzt abzuklären.

Am Ende des 1. Lebensjahres verstehe ich 

schon einige Wörter. Ich äußere Wünsche  

und Gefühle durch die Veränderung meiner 

Stimmlage.

Ich bin in der Lage, Speichel hinunterzu

schlucken und einen Löffel mit den Lippen  

und der Zunge abzulecken.

ACHTUNG!

Wenn das Kind das nicht kann, kann eine 

Elternberatungsstelle weiterhelfen.

Was brauche ich?

Dialog und Kontakt im Alltag mit  

meinen Eltern und Bezugspersonen: 

Sprache entwickelt sich nur durch Dialog!

Ein „tägliches Sprachbad“ im sozialen Umfeld 

(Familie, Freundinnen und Freund sowie 

andere Bezugspersonen) ist essenziell für 

meine Sprachentwicklung.

Suche den Blickkontakt zu mir, wiederhole, 

was ich sage, und wecke so meine Sprech

freude. Sing Kinderlieder, mach Fingerspiele 

und Bewegungsspiele (z. B. „Hoppe, hoppe 

Reiter“) mit mir, benenne Gegenstände 

und beschreibe, was wir im Alltag machen. 

Begleite die alltäglichen Aktivitäten sprach

lich. So werden Erfahrungen mit allen Sinnen 

gefördert.

Sprich in kurzen Sätzen und mit Pausen,

damit ich reagieren kann.

Mehrsprachigkeit: 

Meine Bezugspersonen sollen in der Sprache, 

in der sie sich wohlfühlen, in ihrer „Herzens

sprache“, mit mir sprechen. Das muss nicht 

die Umgebungssprache sein und es dürfen in 

der Familie auch mehrere Sprachen sein.

Wer hilft mir dabei?

Entwicklungsbegleitung und Sensibilisierung 

für Entwicklungsschritte durch:

»  Elternberatung und Familienzentren

»  aufsuchende Angebote wie z. B.  

„FamilienlotsInnen“ im Ortsteil

»  Netzwerk Familie 

»  Kinderärztinnen und ärzte, Hebammen 

basierend auf den Inhalten des Elternratgebers 

„Sprich mit mir und hör mir zu!“

Übergang: 

Eltern kennen Angebote, die zur frühen  

Sprachentwicklung beitragen (Babyschwim

men, ElternKindAngebote, Bibliothek etc.)  

und nehmen sie bei Bedarf in Anspruch.

!

!

1   

Orientierungsrahmen Sprachentwicklung

Im ersten Lebensjahr

 Seite 4



Was kann ich?

Ich beginne, einfache Wörter nachzusprechen. 

Ich kenne jedoch noch nicht immer die  

Bedeutung. 

Ich benenne einzelne Gegenstände und  

reagiere auf einfache Fragen, wie z. B.  

„Wo ist der Hund?“, indem ich hinschaue,  

hinzeige etc.

Um den zweiten Geburtstag kann ich zwei bis 

drei Wörter aneinanderreihen, um mich mitzu

teilen.

Ich verstehe schon viele Wörter und kann

einfache Aufträge ausführen.

ACHTUNG!

Wenn das Kind um den zweiten Geburtstag 

nicht circa 50 Wörter spricht, sollte eine 

Ärztin bzw. ein Arzt aufgesucht werden.

Was brauche ich?

Tägliches Sprachbad im sozialen Umfeld:

Meine Bezugspersonen sollen meine und ihre 

eigenen Handlungen sprachlich begleiten.

Schau Bilderbücher mit mir an und erzähle 

mir, stelle immer wieder kurze Fragen und 

gib mir Zeit, darauf zu reagieren. Sing viel, 

reime und spiel Kniereiter mit mir!

Spreche ich bestimmte Worte falsch aus, 

korrigiere mich nicht, sondern wiederhole 

das Wort im nächsten Satz richtig.

Umgang mit Mehrsprachigkeit:

Meine Bezugspersonen sollen weiterhin in 

der Sprache, in der sie sich wohlfühlen, mit 

mir sprechen. Das muss nicht die Umge

bungssprache sein und es dürfen in der 

Familie auch mehrere Sprachen sein.

Zusätzlich ist für mich der Kontakt zur  

Umgebungssprache (Dialekt und Deutsch)  

im Alltag wichtig.

Wer hilft mir dabei?

Entwicklungsbegleitung und Sensibilisierung 

für Entwicklungsschritte durch:
»  Elternberatung und Familienzentren 
»  aufsuchende Angebote wie z. B. 

„FamilienlotsInnen“ im Ortsteil
»  Netzwerk Familie 
»  Kinderärztinnen und –ärzte,  

Logopädinnen und Logopäden
basierend auf den Inhalten des Elternratgebers 
„Sprich mit mir und hör mir zu!“

Frühe Sprachförderung und Elternbildung:
»  mit Bilderbüchern, Fingerspielen  

etc. für zu Hause
»  und Angeboten wie z. B.  

„Wörterburg“ und „Elternchats“
»  zum Umgang der Eltern  

mit digitalen Medien
»  in bzw. durch Kinderbetreuungs einrichtungen
»  durch Babyschwimmen,  

ElternKindTurnen etc.

Übergang: 
Betreuungs und Bildungseinrichtungen  
beraten Eltern zu den Bedarfen und Unterstützungs
möglichkeiten in der sprachlichen Entwicklung im 
Alltag ihrer (mehrsprachig aufwachsenden) Kinder.

2
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Was kann ich?

Ich kann über mich durch Nennung des  

eigenen Vornamens reden („Paul geht.“).

Mein Wortschatz wächst rasant. 

Hinzu kommt der Erwerb der nächsten  

Fragewörter (Was? Wer?).

Um den dritten Geburtstag kann ich einen 

kleinen Satz grammatikalisch richtig sprechen, 

z. B.: „Die Mama geht einkaufen.“

Zwischenzeitlich kann es zu Entwicklungs

stottern kommen, da ich schneller sprechen 

will, als ich es kann.

 

ACHTUNG! Dieses Stottern legt sich aber 

meist nach ca. 6 Monaten; wenn das nicht 

der Fall ist, sollte eine Ärztin bzw. ein Arzt 

oder eine Logopädin bzw. ein Logopäde 

aufgesucht werden.

Mehrsprachigkeit:

Wenn ich mit mehreren Sprachen aufwachse, 

ist es normal, wenn ich diese Sprachen noch  

oft mische. 

Was brauche ich?

Bezugs und Betreuungspersonen erzählen 

mir Geschichten und lesen mir vor. 

Sprich über Vergangenes in deiner „Herzens

sprache“ (Umgangssprache) und stelle

dabei Fragen an mich (Vergangenheitsform

lernen). Begleite weiterhin Handlungen

sprachlich. Spiel einfache Spiele mit mir

und kommentiere jeden Handlungsschritt.

Bezugs und Betreuungspersonen  

ermöglichen mir:

» Kontakt zu unterschiedlichen Sprach

vorbildern und Sprachen

» Kontakt und Spiel mit Kindern im sozialen  

Umfeld und in Kinderbetreuungs

einrichtungen

Für alle Bezugs und Betreuungs personen in 

allen Lebensjahren gilt:

» keine Perfektionsansprüche an die 

Sprache(n) und eine positive Haltung zur 

Mehrsprachigkeit

Umgang mit Mehrsprachigkeit: 

Die alltägliche Erfahrung in der Umgebungs

sprache (Dialekt und Deutsch), zusätzlich zur 

„Herzenssprache“, ist wichtig für mich.

Wer hilft mir dabei?

Entwicklungsbegleitung und Sensibili sierung 

für Entwicklungsschritte durch:
»  Elternberatung und Familienzentren 
»  aufsuchende Angebote wie z. B.  

„FamilienlotsInnen“ im Ortsteil
» Netzwerk Familie 
»  Kinderärztinnen und –ärzte,  

Logopädinnen und Logopäden
basierend auf den Inhalten des Elternratgebers 
„Sprich mit mir und hör mir zu!“

Frühe Sprachförderung und Elternbildung:
»  mit Bilderbüchern, Fingerspielen etc.  

für zu Hause
»  und Angeboten wie z. B.  

„Wörterburg“ und „Elternchats“
»  zum Umgang der Eltern  

mit digitalen Medien
»  in bzw. durch Kinderbetreuungs 

einrichtungen
»  durch Babyschwimmen,  

ElternKindTurnen etc.

Übergang:
Betreuungs und Bildungseinrichtungen  
beraten Eltern zu den Bedarfen und Unterstützungs
möglichkeiten in der sprachlichen Entwicklung im 
Alltag ihrer (mehrsprachig aufwachsenden) Kinder.

!
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Was kann ich?

Ich entwickle eine Vorstellung von Zeit

(heute, gestern, morgen), kann sie aber noch

nicht korrekt benennen.

Ich verstehe Aufträge, Alltagsgespräche und

einfache Geschichten.

Um den 4. Geburtstag herum bilde ich

Nebensätze und ich werde auch schon von

Außenstehenden gut verstanden.

Mehrsprachigkeit:

Wenn ich mit mehreren Sprachen aufwachse, 

kann es sein, dass sich diese in unterschied

lichem Tempo entwickeln.

ACHTUNG!  Wenn ich bis zum fünften Ge

burtstag die Laute falsch bilde, die Gramma

tik nicht beherrsche oder der Wortschatz 

eingeschränkt ist, sollte eine Ärztin bzw. ein 

Arzt aufgesucht werden. Das gilt auch, wenn 

ich in einer Babysprache oder Eigensprache 

spreche sowie bei einer Sprachverweigerung.

Was brauche ich?

Bezugs und Betreuungspersonen lassen 

mich Erlebnisse erzählen.

Fragt nach Einzelheiten, damit ich mich im 

Sprechen und Denken üben kann. Seid im 

Dialog mit mir und tauscht euch so oft wie 

möglich mit mir aus. Geschichten, Handlun

gen und Erlebnisse aus der Vergangenheit 

eignen sich am besten dafür.

Bezugspersonen ermöglichen mir:

»  Zugang und Eintritt in frühe  

Bildungseinrichtung

Umgang mit Mehrsprachigkeit:

Zu Hause soll weiterhin die „Herzenssprache“ 

verwendet werden. In Hinblick auf meine 

Bildungslaufbahn ist zusätzlich die alltägliche 

Erfahrung und Übung in der Umgebungsspra

che (Dialekt und Deutsch) wichtig.

Wer hilft mir dabei?

Kindergarten/Kinderbetreuung:
»  individuelle Sprachentwicklungsbegleitung,  

beobachtung und Förderung auf Basis der  
„5 Bausteine umfassender sprachlicher Bildung“ 

»  Elternkooperation/Elternberatung für die Unter
stützung der Sprachentwicklung des Kindes außer
halb der Bildungseinrichtung (Familienzentren/
treffpunkte, Bibliotheken, Angebote von Vereinen)

Entwicklungsbegleitung und Sensibili sierung  
für Entwicklungsschritte durch:
»  Elternberatung und Familienzentren 
»  aufsuchende Angebote wie z. B.  

„FamilienlotsInnen“ im Ortsteil
»  Netzwerk Familie 
»  Kinderärztinnen und –ärzte,  

Logopädinnen und Logopäden
basierend auf den Inhalten des Elternratgebers  
„Sprich mit mir und hör mir zu!“

Frühe Sprachförderung und Elternbildung:
»  mit Bilderbüchern, Fingerspielen etc. für zu Hause
»  und Angeboten wie z. B. „Wörterburg“, „Elternchats“
»  zum Umgang der Eltern mit digitalen Medien
»  im Rahmen von ElternKindAngeboten

Übergang:
Betreuungs und Bildungseinrichtungen beraten  
Eltern zu den Bedarfen und Unterstützungsmöglich
keiten in der sprachlichen Entwicklung im Alltag  
ihrer (mehrsprachig aufwachsenden) Kinder.

4
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Was kann ich?

Ich kann die meisten Laute fehlerfrei bilden.

Ich kann Zusammenhänge, Handlungen und Ab

läufe in Bilderbüchern beschreiben. Ich beherr

sche die Grammatik (auch in der Vergangenheit) 

weitestgehend fehlerfrei.

Ich kann in jeder Situation in meiner Erst sprache 

sprachlich bestehen, das heißt, ich kann mich 

ausdrücken und ich kann auch verstehen, was 

gesprochen wird.

Um den 5. Geburtstag ist meine Sprache

vollständig entwickelt. Ich bin in der Lage,

vollständige Sätze zu bilden und alle Laute

richtig auszusprechen.

ACHTUNG!

Wenn das nicht der Fall ist, wird ein

Arztbesuch zur Abklärung empfohlen.

Mehrsprachigkeit ist kein Grund für eine Sprach

entwicklungsverzögerung oder störung!

Hinweis für Pädagoginnen und Pädagogen: Bei 

Unsicherheiten bei der Feststellung, wenden Sie 

sich bitte an das Kindergartenreferat oder an ein 

Logopädin bzw. einen Logopäden.

Was brauche ich?

Meine Bezugspersonen sollen den Dialog

mit mir suchen, von eigenen Erlebnissen

erzählen und mir gut zuhören.

Sprecht über alltägliche Dinge, stellt in

Büchern und in der Realität komplexere

Beziehungen her und begründet vieles.

Lasst mich zu Bildern eigene Geschichten

erfinden. Ermutigt mich zum Äußern von

Bedürfnissen und nehmt mir dies nicht

vorweg.

Der Medienkonsum (Fernsehen, Video,  

Computerspiele, iPad, Smartphone) sollte  

so gering wie möglich gehalten werden  

(max. 30 Minuten pro Tag).

Meine Bezugs und Betreuungspersonen  

achten darauf, dass ich mich mit einer

Sache mindestens 15 Minuten intensiv be

schäftigen kann.

Umgang mit Mehrsprachigkeit: Zu Hause soll 

weiterhin die „Herzenssprache“ als Familien

sprache verwendet werden. In Hinblick auf 

meine Bildungslaufbahn sind zusätzlich die 

alltägliche Erfahrung und die Übung in der Um

gebungssprache (Dialekt und Deutsch) wichtig.

5
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Wer hilft mir dabei?

Kindergarten/Kinderbetreuung:
»  individuelle Sprachentwicklungsbegleitung,  

beobachtung und Förderung auf Basis der  
„5 Bausteine umfassender sprachlicher Bildung“ 

»  Elternkooperation/Elternberatung für die Unter
stützung der Sprachentwicklung des Kindes außer
halb der Bildungseinrichtung (Familienzentren/
treffpunkte, Bibliotheken, Angebote von Vereinen)

Entwicklungsbegleitung und Sensibili sierung  
für Entwicklungsschritte durch:
»  Elternberatung und Familienzentren 
»  aufsuchende Angebote wie z. B.  

„FamilienlotsInnen“ im Ortsteil
»  Netzwerk Familie 
»  Kinderärztinnen und –ärzte,  

Logopädinnen und Logopäden
basierend auf den Inhalten des Elternratgebers  
„Sprich mit mir und hör mir zu!“

Frühe Sprachförderung und Elternbildung:
»  mit Bilderbüchern, Fingerspielen etc. für zu Hause
»  und Angeboten wie z. B. „Wörterburg“, „Elternchats“
»  zum Umgang der Eltern mit digitalen Medien
»  im Rahmen von ElternKindAngeboten

Übergang:
Betreuungs und Bildungseinrichtungen beraten  
Eltern zu den Bedarfen und Unterstützungsmöglich
keiten in der sprachlichen Entwicklung im Alltag ihrer 
(mehrsprachig aufwachsenden) Kinder.
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Was kann ich?

» Mein Wortschatz erweitert sich.

» Ich interessiere mich auch für nicht all

tägliche Wörter.

» Ich entwickle zunehmend Interesse an  

der sogenannten Schriftsprache, an Buch

staben, Symbolen (z. B. Ampel), Zeichen  

(z. B. Autokennzeichen) etc.

Am Übergang vom Kindergarten 

in die Volksschule kann ich Folgendes:

» Ich verfüge über die Sprachkompetenz in 

der alltäglich verwendeten Sprache, um 

mich in einer bekannten Umgebung allein 

im Alltag zurechtzufinden (z. B. Schulweg 

allein bewältigen). Sprache gibt mir dabei 

Orientierung und Sicherheit. 

 ACHTUNG!

 Die selbstständige Anwendung von Sprache 

in alltagsbezogenen Aufgabenstellungen ist 

ein Indikator für Schulreife.

» Ich kann Befindlichkeiten und Gefühle ver

bal ausdrücken.

Was brauche ich?

Meine Bezugspersonen im familiären  

Umfeld und im Kindergarten können mich 

unterstützen, indem sie:

» Symbole (z. B. Verkehrszeichen, Schilder, 

bekannte Geschäfte) benennen und mich 

die Buchstaben in meinem Namen erken

nen und benennen lassen,

» mir Bücher vorlesen und mich Schriftzei

chen erkennen lassen,

» mit mir reimen und Wörter klatschen, 

denn das fördert meine phonologische 

Bewusstheit,

» nicht erschrecken, wenn ich plötzlich 

Schimpfwörter verwende, sondern mit 

mir gemeinsam über den Sinn und den 

Gebrauch dieser Ausdrücke nachdenken

Mehrsprachigkeit:

» Zu Hause soll die „Herzenssprache“ als 

Familiensprache verwendet werden. 

» In Hinblick auf meine Bildungslaufbahn 

sind zusätzlich die alltägliche Erfahrung, 

der regelmäßige Kontakt und die Übung 

in der Umgebungssprache (Dialekt und 

Standartsprache Deutsch) wichtig.

Wer hilft mir dabei?

Kindergarten:

» individuelle Sprachentwicklungsbegleitung 

und Förderung auf Basis der „5 Bausteine 

umfassender sprachlicher Bildung“ und 

Sprachentwicklungsbeobachtung

» Elternkooperation/Elternberatung zur 

Unterstützung der Sprachentwicklung des 

Kindes außerhalb der Bildungseinrichtung 

(Familienzentren/treffpunkte, Bibliotheken, 

Angebote von Vereinen)

Am Übergang vom Kindergarten  

in die Volksschule:

» beraten Pädagoginnen und Pädagogen  

Eltern proaktiv zu den Bedarfen ihrer  

(mehrsprachig aufwachsenden) Kinder  

in der sprachlichen Entwicklung

» tauschen sich die Pädagoginnen und Päda

gogen zum Sprachentwicklungsstand und  

zu den damit verbundenen Bedarfen der 

Kinder aus

Freizeitangebote (Bibliotheken, Vereine etc.)

» bieten Kindern außerfamiliäre Möglichkeiten 

zur Sprachentwicklung unter Gleichaltrigen. 

6
Orientierungsrahmen Sprachentwicklung

Im sechsten Lebensjahr

!
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Was kann ich?

» Ich verfüge über die sprachlichen Fertigkei

ten, um Verantwortung für meine Aufgaben 

im schulischen und privaten Bereich in einem 

klar abgesteckten Rahmen zu übernehmen.

» Ich erkenne meine Bedürfnisse und kann sie 

sprachlich artikulieren. Ich verstehe, dass 

nicht alle meine Bedürfnisse sofort erfüllt 

werden können. 

» Ich erkenne meine Interessengebiete und 

kann sie sprachlich zum Ausdruck bringen.

» Ich erlerne Lesefertigkeiten, festige und 

baue sie aus und entwickle den Umgang mit 

Schriftsprache in der Umgebung (z. B. Schil

der und Beschriftungen im öffentlichen Raum 

lesen).

» Ich erweitere mein Wissen über die Welt mit

hilfe von Sachbüchern und Kinderliteratur, 

die ich vorgelesen bekomme oder selbst lese.

» Ich wundere mich über Dinge und stelle viele 

Fragen.

 ACHTUNG!  Wenn ich keine Fragen stelle und/

oder mich nicht aktiv für die Welt um mich 

herum interessiere, ist es wichtig, die Gründe 

dafür herauszufinden.

Was brauche ich?

Generell:

» Eltern, Bezugs und Lehrpersonen, die mich 

dazu ermutigen, meine Interessen zu  

entwickeln und meine Stärken auszubauen 

» ein familiäres und schulisches Umfeld,  

in dem es erlaubt ist, Fehler zu machen  

und aus ihnen zu lernen 

» Bezugspersonen, die mir helfen, Strukturen 

und Abläufe als Orientierungsrahmen im 

Alltag zu schaffen

Eine umfassende Sprachentwicklungsbe

gleitung durch Lehrpersonen in der Schule,  

in den Bereichen:

» Deutsch als Umgebungssprache

» Bildungssprache

» Mehrsprachigkeit

Ein sprachanregendes Umfeld:

» Möglichkeiten zur Kommunikation über 

Fragen und Themen, die mich beschäftigen,  

mit verschiedenen Bezugspersonen in 

unterschiedlichen Situationen

» Freundschaften mit anderen Kindern 

» Zugang zu Büchern und Lesekultur

Wer hilft mir dabei?

In der Schule:

» werde ich durch meine Lehrpersonen 

umfassend in meiner Sprachentwicklung 

begleitet („5 Bausteine umfassender 

sprachlicher Bildung“),

» werden meine sprachliche Entwicklung  

und die Wirkung von Fördermaßnahmen 

beobachtet,

» werden mir und meinen Eltern meine  

Lernziele und die dafür notwendigen  

Lernschritte von der Lehr person vermittelt,

» steht mir bei Bedarf ein ganztägiges Betreu

ungs bzw. Bildungsangebot zur Verfügung,

» werden meine Eltern in Hinblick darauf,  

wie sie meine sprachliche Entwicklung 

begleiten können, beraten. 

Im Rahmen von schulischen und außer

schulischen Angeboten erhalte ich  

Hilfestellung bei Lernschwierigkeiten:

» Lern bzw. Nachhilfe  

(z. B. „Lerncafés“ der Caritas)

Meine Familienmitglieder interessieren sich  

für meine sprachliche Entwicklung und  

Fortsetzung auf nächster Seite Fortsetzung auf nächster Seite 

7»8
Orientierungsrahmen Sprachentwicklung

7. und 8. Lebensjahr (1. und 2. Klasse Volksschule)

!
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» Ich mache lebenspraktische Erfahrungen 

im Umgang mit alltäglichen Gegenständen 

(Schere, Messer, Hammer, Schaufel, Stift 

etc.) und kann diese versprachlichen (z .B. 

Arbeitsvorgänge in der Küche).

» Ich erkenne Zusammenhänge (Kausalitäten) 

zwischen Mensch und Natur und kann diese 

in Sprache fassen (z. B. nicht auf den Käfer 

treten, weil er sonst stirbt).

Mehrsprachigkeit:

» Ich kann alltägliche Erlebnisse in meiner 

Familiensprache und in der Alltagssprache 

im schulischen Umfeld verbalisieren.

 ACHTUNG!  Wenn ich zu alltäglichen  

Erlebnissen keine zusammenhängende Dar

stellung in meiner am meisten verwendeten 

Sprache (das kann auch meine Erstsprache 

sein) verbalisieren kann, ist eine Abklärung 

notwendig. Der Austausch zwischen den 

Eltern und der Muttersprachenlehrperson 

ist hier notwendig.

» Ich kann zwischen meinen verwendeten 

Sprachen situationsangepasst wechseln 

(z. B. bei Gesprächen in Anwesenheit der 

Eltern, beim Turnen, bei Ballspielen, beim 

Streiten oder bei Gruppenarbeiten).

» einen altersgerechten Umgang mit Medien 

und Personen, die mich dabei unterstützen, 

diesen zu erlernen

» Zuhörerinnen und Zuhörer, die mir erklä

ren, wann ich welches sprachliche Register 

verwenden muss

Angebote für Freizeitgestaltung:

» Möglichkeiten für die Begegnung bzw. zum 

Spielen mit Gleichaltrigen außerhalb der 

Schule und Familie

» Förderung meiner Interessen und Bega

bungen: Möglichkeiten, meine Interessen  

in kollektiven Strukturen (z. B. Vereinen)  

zu entwickeln

» Niedrigschwellige Angebote, um Freude  

am Lesen und Lernen zu entwickeln  

(Bibliotheken etc.)

Mehrsprachigkeit:

» Bezugspersonen, die mit mir über alltäg

liche Erlebnisse in der Familiensprache 

sprechen, mir Geschichten erzählen und 

vorlesen (auch über familiäre Wurzeln, 

Religion, Bräuche und Traditionen)

» Lehrpersonen (und weitere Betreuungs

personen), die mit mir im schulischen 

Umfeld über Bildungsinhalte in der Schul

sprache sprechen und mich beim Aufbau 

der Bildungssprache unterstützen.

unterstützen mein Vorankommen durch: 

» den Besuch von Informationsangeboten  

der Schule 

» die Zusammenarbeit mit der Schule

» den Zugang zu Büchern, Bibliotheken,  

Lerncafés, Vereinen etc. 

Bibliotheken, Ludotheken, Vereine, Musik

schulen sowie andere Akteurinnen und Akteure 

gehen aktiv auf mich und meine Eltern zu und 

fördern meine sprachliche Entwicklung (z. B. 

durch die sprachliche Auseinandersetzung  

mit Inhalten).

Mehrsprachigkeit:

» ein privates und institutionelles Umfeld,  

das offen gegenüber Mehrsprachigkeit  

ist und diese wertschätzt

» Bibliotheken, die mir den Zugang zu  

mehrsprachigen Büchern ermöglichen 

» Möglichkeit zu muttersprachlichem  

Unterricht im Rahmen von schulischen  

oder außerschulischen Angeboten

!
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Was kann ich?

» Ich erkenne, dass es mehrere Sichtweisen 

für das Erklären eines Sachverhaltes gibt.

» Ich erkenne die eigene Lebensumwelt als 

eine von vielen und kann den Vergleich zwi

schen meiner familiären Lebensumwelt und 

anderen Lebensumwelten artikulieren.

» Ich kann Konflikte vermehrt verbal lösen und 

darüber nachdenken, wie es zu unterschied

lichen Sichtweisen und dadurch auch zu 

Konflikten kommt.

» Ich verfüge über ausreichend Sprachkompe

tenz, um Verantwortung für meinen Lerner

folg übernehmen zu können.

» Ich kann situationsangepasst unterschied

liche sprachliche Register (die unterschied

lichen Sprechweisen, die wir wählen, je 

nachdem, mit wem wir sprechen z. B. mit 

einer Ärztin bzw. einem Arzt, mit einer Freun

din bzw. einem Freund, mit der Lehrerin bzw. 

dem Lehrer) einsetzen. 

 ACHTUNG!  Wenn in der dritten bzw. vierten 

Volkschulklasse die mechanischen Lese

prozesse und die Grundrechnungsarten im 

Zahlenraum von 0 bis 100 noch nicht ausrei

Was brauche ich?

Generell:

» Eltern, Bezugs und Lehrpersonen, die mich 

dazu ermutigen, meine Interessen zu  

entwickeln und meine Stärken auszubauen 

» ein familiäres und schulisches Umfeld,  

in dem es erlaubt ist, Fehler zu machen  

und aus ihnen zu lernen 

» Bezugspersonen, die mir helfen, Strukturen 

und Abläufe als Orientierungsrahmen im 

Alltag zu schaffen

Eine umfassende Sprachentwicklungsbe

gleitung durch Lehrpersonen in der Schule,  

in den Bereichen:

» Deutsch als Umgebungssprache

» Bildungssprache

» Mehrsprachigkeit

Ein sprachanregendes Umfeld:

» Möglichkeiten zur Kommunikation über 

Fragen und Themen, die mich beschäftigen,  

mit verschiedenen Bezugspersonen in 

unterschiedlichen Situationen

» Freundschaften mit anderen Kindern 

» Zugang zu Büchern und Lesekultur

Wer hilft mir dabei?

In der Schule:

» werde ich durch meine Lehrpersonen 

umfassend in meiner Sprachentwicklung 

begleitet („5 Bausteine umfassender 

sprachlicher Bildung“),

» werden meine sprachliche Entwicklung  

und die Wirkung von Fördermaßnahmen 

beobachtet,

» werden mir und meinen Eltern meine  

Lernziele und die dafür notwendigen  

Lernschritte von der Lehr person vermittelt,

» steht mir bei Bedarf ein ganztägiges Betreu

ungs bzw. Bildungsangebot zur Verfügung,

» werden meine Eltern in Hinblick darauf,  

wie sie meine sprachliche Entwicklung 

begleiten können, beraten. 

Im Rahmen von schulischen und außer

schulischen Angeboten erhalte ich  

Hilfestellung bei Lernschwierigkeiten:

» Lern bzw. Nachhilfe  

(z. B. „Lerncafés“ der Caritas)

Meine Familienmitglieder interessieren sich  

für meine sprachliche Entwicklung und  

Fortsetzung auf der nächsten Seite Fortsetzung auf der nächsten Seite 

9»10
Orientierungsrahmen Sprachentwicklung

9. und 10. Lebensjahr (3. und 4. Klasse Volksschule)

!
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chend automatisiert sind, ist eine zusätzli

che spezifische Förderung notwendig.  

(Der Begriff „mechanische Leseprozesse“ 

bedeutet, dass ich mir einen gewissen Sicht

wortschatz aufgebaut habe und nicht mehr 

jedes Wort dekodieren/„neuerlesen“ muss. 

Somit gelingt es mir, Wörter, die häufig 

vorkommen, schnell abzurufen.)

Mehrsprachigkeit:

» Ich kann Verbindungen zwischen meinen  

unterschiedlichen Sprachen für mein  

Denken nutzbar machen.

Am Übergang von der Volksschule in die   
Sekundarstufe 1:
» Ich kann einen Sachverhalt, eine Beschrei

bung oder eine narrative Erzählung  
mündlich und schriftlich 

 • gegliedert, 
 • in einer logischen Abfolge und
 • zusammenhängend in der Unterrichts

sprache darlegen. 
» Ich kann aus einem Sachtext wichtige 

Informationen herauslesen und diese in 
mein vorhandenes Wissen integrieren. 

» Wenn ich Geschichten, Erzählungen und 
Berichte lese, kann ich einen Zusammen
hang erkennen und diesen auch  
wiedergeben. 

» einen altersgerechten Umgang mit Medien 

und Personen, die mich dabei unterstützen, 

diesen zu erlernen

» Zuhörerinnen und Zuhörer, die mir erklä

ren, wann ich welches sprachliche Register 

verwenden muss

Angebote für Freizeitgestaltung:

» Möglichkeiten für die Begegnung bzw. zum 

Spielen mit Gleichaltrigen außerhalb der 

Schule und Familie

» Förderung meiner Interessen und Bega

bungen: Möglichkeiten, meine Interessen  

in kollektiven Strukturen (z. B. Vereinen)  

zu entwickeln

» Niedrigschwellige Angebote, um Freude  

am Lesen und Lernen zu entwickeln  

(Bibliotheken etc.)

Mehrsprachigkeit:

» Bezugspersonen, die mit mir über alltäg

liche Erlebnisse in der Familiensprache 

sprechen, mir Geschichten erzählen und 

vorlesen (auch über familiäre Wurzeln, 

Religion, Bräuche und Traditionen)

» Lehrpersonen (und weitere Betreuungs

personen), die mit mir im schulischen 

Umfeld über Bildungsinhalte in der Schul

sprache sprechen und mich beim Aufbau 

der Bildungssprache unterstützen.

unterstützen mein Vorankommen durch: 

» den Besuch von Informationsangeboten  

der Schule 

» die Zusammenarbeit mit der Schule

» den Zugang zu Büchern, Bibliotheken,  

Lerncafés, Vereinen etc. 

Bibliotheken, Ludotheken, Vereine, Musik

schulen sowie andere Akteurinnen und Akteure 

gehen aktiv auf mich und meine Eltern zu und 

fördern meine sprachliche Entwicklung (z. B. 

durch die sprachliche Auseinandersetzung  

mit Inhalten).

Mehrsprachigkeit:

» ein privates und institutionelles Umfeld,  

das offen gegenüber Mehrsprachigkeit  

ist und diese wertschätzt

» Bibliotheken, die mir den Zugang zu  

mehrsprachigen Büchern ermöglichen 

» Möglichkeit zu muttersprachlichem  

Unterricht im Rahmen von schulischen  

oder außerschulischen Angeboten

Am Übergang von der Volksschule in die  
Sekundarstufe 1:
• achten Pädagoginnen und Pädagogen beson

ders auf den Stand meiner bildungssprachli

chen Fertigkeiten und auf mein Verständnis 

von Sachtexten. 
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Was kann ich?

» Ich kann meine Stärken und Ressourcen 

erkennen und benennen.

» Ich kann Konflikte verbal bewältigen. 

» Ich verfüge über die sprachlichen Fertig

keiten, um mich mit Mitschülerinnen und 

Mitschülern sowie Freundinnen und Freun

den dialogisch differenziert über lebensprak

tische Fragen und Interessen auszutauschen 

(z. B. Hobbys, schulische Anforderungen).

» Ich erkenne die Vor und Nachteile einer 

Sache, Situation etc. und kann sie bei der Ent

scheidungsfindung argumentativ anwenden 

und benennen.

» Ich kann Verantwortlichkeiten übernehmen, 

die sprachliche Anforderungen stellen (z. B. 

Klassensprecherin bzw. sprecher, Aufgaben/

Funktionen in Vereinen und Jugendgruppen).

» Ich kann Wissen aus Texten erwerben  

(= bildungssprachliche Kompetenzen),  

bspw. Fachwissen aus Schulbüchern,  

Spielregeln, Informationen im öffentlichen 

Leben (Fahrpläne). 

» Ich kann schriftlich formulierte Aufgaben

stellungen verstehen und umsetzen  

(z. B. Textaufgaben).

Was brauche ich?

Eine umfassende Sprachentwicklungsbe

gleitung durch Lehrpersonen in der Schule,  

in den Bereichen:

» Deutsch als Umgebungssprache

» Bildungssprache

» Mehrsprachigkeit

Lernunterstützung und Lernorte:

» Personen, die mir Lernstrategien zeigen  

und mich beim Lernen unterstützen

» Orte, an denen ich in Ruhe lernen kann

Ein sprachanregendes Umfeld:

» Interesse meiner Familie und Bezugsperso

nen für mich, meine Hobbys, Stärken und 

meine schulische Entwicklung 

» Möglichkeiten zur Kommunikation über  

Fragen und Themen, die mich beschäftigen, 

mit verschiedenen Bezugspersonen (auch  

zu intimen Fragen in der Pubertät)

» Freundinnen und Freunde (Peergroup)

» Auseinandersetzung mit Wissen in Form von 

geschriebener Sprache (in Form von Büchern 

und Lesekultur, Internetrecherchen o. Ä.)

» einen altersgerechten Umgang mit Medien

Wer hilft mir dabei?

In der Schule:

» werde ich durch meine Lehrpersonen 

umfassend in meiner Sprachentwicklung 

begleitet („5 Bausteine“),

» werden meine sprachliche Entwicklung und 

die Wirkung von Fördermaßnahmen beob

achtet,

» werden mir und meinen Eltern meine Lern

ziele und die dafür notwendigen Lernschrit

te von der Lehrperson vermittelt,

» steht mir bei Bedarf ein ganztägiges Betreu

ungs bzw. Bildungsangebot zur Verfügung,

» werden meine Eltern in Hinblick darauf, wie 

sie meine sprachliche Entwicklung unter

stützen können, beraten. 

Im Rahmen von schulischen und außerschuli

schen Angeboten erhalte ich Hilfestellung bei 

Lernschwierigkeiten:

» Lern bzw. Nachhilfe  

(z. B. „Lerncafés“ der Caritas)

Meine Familienmitglieder interessieren sich für 

meine sprachliche Entwicklung und unterstüt

zen mein Vorankommen durch: 

Fortsetzung auf der nächsten Seite Fortsetzung auf der nächsten Seite 

11»12
Orientierungsrahmen Sprachentwicklung

11. uns 12. Lebensjahr (1. und 2. Klasse Mittelschule)
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» Ich kann Ideen, Konzepte und Kategorien 

verstehen, die Wissen und Sprachkompetenz 

erfordern (z. B. Spielstrategie im Fußball, 

Rolle der Klassensprecherin bzw. des Klas

sensprechers).

» Ich kann still lesen, ohne mit dem Finger  

oder dem Stift „mitzufahren“. 

» Ich denke über meine Medien und  

Konsumgewohnheiten nach und verstehe  

ihre Konsequenzen.

 ACHTUNG!  Rechtschreibung: Wenn ich  

meine Fehler nicht erkenne (keine Selbst

kontrolle) oder Buchstaben verwechsle,  

ist eine LegasthenieAbklärung notwendig.

 Deutschkompetenz: Wenn ich stark im Alltags

wortschatz verhaftet bin, über einen ein

geschränkten Wortschatz verfüge oder keine 

bzw. wenig korrekte Sätze bilden kann, ist 

eine allgemeine Deutschförderung notwendig.

Mehrsprachigkeit: 

» Ich kann Verbindungen zwischen Sprachen 

erkennen (z. B. in grammatikalischen  

Systemen, Wortbedeutungen).

» Ich kann meine Sprachkompetenzen in 

meinen verschiedenen Sprachen zunehmend 

einschätzen (Familiensprachen, Deutsch etc.).

» Ich weiß, in welchen Situationen ich meine 

sprachlichen Register verwende. 

» Ich kann meine verschiedenen Sprachen  

in un terschiedlichen Interessengebieten 

anwenden. 

Angebote für Freizeitgestaltung:

» Angebote zur Freizeitgestaltung, die den 

informellen Erwerb von Kompetenzen (z. B. 

Ziele verfolgen, Aufgabenstellungen verste

hen und umsetzen) unterstützen.

» Einfach zugängliche Orte und Freizeitange

bote in der Umgebung (z. B. Jugendtreff

punkte und Offene Jugendarbeit)

» Möglichkeiten, meine Interessen in  

kollektiven Strukturen (z. B. Vereinen) zu 

entwickeln und in diesen Strukturen  

Verantwortung zu übernehmen (z. B.  

Vereinsfunktionen)

» Niedrigschwellige Angebote, um Freude  

am Lesen und Lernen zu erhalten  

(Bibliotheken etc.)

Mehrsprachigkeit:

» Möglichkeiten/Gelegenheiten, meine ver

schiedenen Sprachen in unterschiedlichen 

Interessengebieten anwenden zu können 

(am besten immer in beiden Sprachen)

» Angebote, um meine Familiensprache(n) 

weiterzuentwickeln

» Wertschätzung für meine 

Familiensprache(n) erfahren

» den Besuch von Informationsangeboten  

der Schule 

» die Zusammenarbeit mit der Schule

» den Zugang zu Büchern, Bibliotheken,  

Lerncafés, Vereinen etc. 

Bibliotheken, Vereine, Musikschulen, die Offene 

Jugendarbeit sowie andere Akteurinnen und 

Akteure gehen aktiv auf mich und meine Eltern 

zu und fördern meine sprachliche Entwicklung 

(z. B. durch die sprachliche Auseinandersetzung 

mit Inhalten).

Mehrsprachigkeit:

» ein privates und institutionelles Umfeld,  

das offen gegenüber Mehrsprachigkeit ist 

und diese wertschätzt

» Bibliotheken, die mir einen Zugang zu  

mehrsprachigen Büchern ermöglichen 

» Möglichkeit zum muttersprachlichen  

Unterricht im Rahmen von schulischen und/

oder außerschulischen Angeboten

!
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Was kann ich?

» Ich kann die Vor und Nachteile einer Sache, 

 einer Situation etc. abschätzen, reflektieren und 

mündlich und schriftlich diskutieren.

» Ich kann mich kritisch mit Wertevorstellungen  

und Weltanschauungen auseinandersetzen und 

diese diskutieren.

» Ich verfüge über die sprachlichen Kompetenzen, 

um digitale Medien nutzen zu können  

(z. B. Verfassen einer EMail, Browsersuche).

» Ich erweitere meine bildungssprachlichen Kom

petenzen in den unterschiedlichen Fachbereichen 

(Geografie, Chemie, Physik, Geschichte etc.), aber 

auch in alltäglichen Lebensbereichen wie z. B. 

beim Lesen und Recherchieren im Internet, beim 

Hören von Radiosendungen etc.

» Ich kann Sprachvarietäten unterscheiden und im 

Gespräch mit verschiedenen Personen bewusst 

wechseln – im Gespräch mit dem Lehrer oder der 

Ärztin drücke ich mich bspw. anders aus, als wenn 

ich mich mit meiner Freundin unterhalte.

» Ich verfüge über Lesestrategien und kann ver

schiedene Textsorten verstehen und mit diesen 

Texten arbeiten (z. B. Zeitungstexte, Aufgabenstel

lungen und Anleitungen).

» Ich kann mich sprachlich mit den Thema Aus

bildung auseinandersetzen (z. B. Berufsfelder, 

Lebenslauf, Bewerbungsschreiben, Vorstellungsge

spräch, Telefonanruf zur Terminvereinbarung).

Was brauche ich?

Eine umfassende Sprachentwicklungsbe

gleitung durch Lehrpersonen in der Schule,  

in den Bereichen:

» Deutsch als Umgebungssprache

» Bildungssprache

» Mehrsprachigkeit

Lernunterstützung und Lernorte:

» Personen, die mir Lernstrategien zeigen  

und mich beim Lernen unterstützen

» Orte, an denen ich in Ruhe lernen kann

Ein sprachanregendes Umfeld:

» Interesse meiner Familie und Bezugsperso

nen für mich, meine Hobbys, Stärken und 

meine schulische Entwicklung 

» Möglichkeiten zur Kommunikation über  

Fragen und Themen, die mich beschäftigen, 

mit verschiedenen Bezugspersonen (auch  

zu intimen Fragen in der Pubertät)

» Freundinnen und Freunde (Peergroup)

» Auseinandersetzung mit Wissen in Form von 

geschriebener Sprache (in Form von Büchern 

und Lesekultur, Internetrecherchen o. Ä.)

» einen altersgerechten Umgang mit Medien

Wer hilft mir dabei?

In der Schule:

» werde ich durch meine Lehrpersonen 

umfassend in meiner Sprachentwicklung 

begleitet („5 Bausteine“),

» werden meine sprachliche Entwicklung und 

die Wirkung von Fördermaßnahmen beob

achtet,

» werden mir und meinen Eltern meine Lern

ziele und die dafür notwendigen Lernschrit

te von der Lehrperson vermittelt,

» steht mir bei Bedarf ein ganztägiges Betreu

ungs bzw. Bildungsangebot zur Verfügung,

» werden meine Eltern in Hinblick darauf, wie 

sie meine sprachliche Entwicklung unter

stützen können, beraten. 

Im Rahmen von schulischen und außerschuli

schen Angeboten erhalte ich Hilfestellung bei 

Lernschwierigkeiten:

» Lern bzw. Nachhilfe  

(z. B. „Lerncafés“ der Caritas)

Meine Familienmitglieder interessieren sich für 

meine sprachliche Entwicklung und unterstüt

zen mein Vorankommen durch: 

Fortsetzung auf der nächsten Seite Fortsetzung auf der nächsten Seite 

13»14
Orientierungsrahmen Sprachentwicklung

13. uns 14. Lebensjahr (3. und 4. Klasse Mittelschule)
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Mehrsprachigkeit:
» Ich kann Verbindungen zwischen Sprachen  

erkennen (z. B. in grammatikalischen  

Systemen, Wortbedeutungen).

» Ich kann meine Sprachkompetenzen in meinen 

verschiedenen Sprachen zunehmend einschätzen 

(Familiensprachen, Deutsch etc.).

» Ich weiß, in welchen Situationen ich meine  

sprachlichen Register verwende. 

» Ich kann meine verschiedenen Sprachen  

in un terschiedlichen Interessengebieten anwenden. 

Am Übergang in eine weiterführende Schule  
oder Ausbildung:
» Ich kann mir den Wortschatz (insbesondere  

Fachwörter) der jeweiligen beruflichen oder  

schulischen Ausbildung aneignen und durch  

Zuhilfenahme von Medien Wörter, Phrasen und 

Sachverhalte eigenmächtig erschließen. 

» Ich kann über das jeweilige Fachgebiet Gespräche 

führen und klar abgrenzen, was dem jeweiligen 

Fachgebiet zuzuordnen ist (ich bin mir z. B. be

wusst, dass ein Wort je nach Kontext eine unter

schiedliche Bedeutung haben kann). 

» Ich verstehe, dass bestimmte Sprachstrukturen  

(z. B. Passivstrukturen) in gewissen Fachsprachen 

öfter vorkommen, und kann diese auch selbst 

anwenden.

» Ich erkenne Abläufe und Strukturen und kann  

diese benennen und beschreiben (z. B. Versuchs

anordnung und beschreibung).

» Ich kann konstruktive Kritik äußern.

» Ich kenne Lesestrategien und kann mir Fachtexte 

erschließen.

Angebote für Freizeitgestaltung:

» Angebote zur Freizeitgestaltung, die den 

informellen Erwerb von Kompetenzen (z. B. 

Ziele verfolgen, Aufgabenstellungen verste

hen und umsetzen) unterstützen.

» Einfach zugängliche Orte und Freizeitange

bote in der Umgebung (z. B. Jugendtreff

punkte und Offene Jugendarbeit)

» Möglichkeiten, meine Interessen in  

kollektiven Strukturen (z. B. Vereinen) zu 

entwickeln und in diesen Strukturen  

Verantwortung zu übernehmen (z. B.  

Vereinsfunktionen)

» Niedrigschwellige Angebote, um Freude  

am Lesen und Lernen zu erhalten  

(Bibliotheken etc.)

Mehrsprachigkeit:

» Möglichkeiten/Gelegenheiten, meine ver

schiedenen Sprachen in unterschiedlichen 

Interessengebieten anwenden zu können 

(am besten immer in beiden Sprachen)

» Angebote, um meine Familiensprache(n) 

weiterzuentwickeln

» Wertschätzung für meine 

Familiensprache(n) erfahren

» den Besuch von Informationsangeboten  

der Schule 

» die Zusammenarbeit mit der Schule

» den Zugang zu Büchern, Bibliotheken,  

Lerncafés, Vereinen etc. 

Bibliotheken, Vereine, Musikschulen, die Offene 

Jugendarbeit sowie andere Akteurinnen und 

Akteure gehen aktiv auf mich und meine Eltern 

zu und fördern meine sprachliche Entwicklung 

(z. B. durch die sprachliche Auseinandersetzung 

mit Inhalten).

Mehrsprachigkeit:

» ein privates und institutionelles Umfeld,  

das offen gegenüber Mehrsprachigkeit ist 

und diese wertschätzt

» Bibliotheken, die mir einen Zugang zu  

mehrsprachigen Büchern ermöglichen 

» Möglichkeit zum muttersprachlichen  

Unterricht im Rahmen von schulischen und/

oder außerschulischen Angeboten
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