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1. Einleitung

1.1. Vorbemerkung

Im Gegensatz zum Fremdsprachenunterricht kann man im Unterricht der Muttersprache
davon ausgehen, dass die Regeln der Grammatik bereits intuitiv beherrscht werden. Das leitet
zu der Annahme, dass daher Grammatikunterricht nicht mehr nötig sei. Tatsächlich gibt es die
Hypothese, dass ein Sprecher einer Sprache nichts wirklich falsch machen kann, da in solchen
Fällen Argumente der Sprachökonomie und der ideolektischen oder soziolektischen Prägung
aufkommen. Der Erwerb der Sprachfähigkeit ist somit ein nicht zu überschauendes Feld, in
dem auch immer neue Disziplinen auftauchen oder sich Richtungen vereinigen. „Der
mentalistischen Sicht zufolge ist die Untersuchung der Sprachfähigkeit letztlich ein Studium
des menschlichen Gehirns auf einer abstrakten Ebene.“1 Die ungeheure Menge an Theorien
und Vorschlägen aus den verschiedensten Richtungen zwang uns dazu, nur die aktuellsten
Veröffentlichungen zu berücksichtigen. Bei älteren Werken gingen wir davon aus, dass es
sich dabei um Standardwerke handelte, die einen nachhaltigen Einfluss auf die Diskussion
ausüben.
Im Folgenden soll nun gezeigt werden, warum die Bewusstmachung der verborgenen
Strukturen einer Sprache durchaus Sinn macht. Besonders in der Sekundarstufe I, wo das
Kind schon seit rund zehn Jahren in Kontakt mit der Sprache ist, scheint es höchste Zeit, das
intuitive Wissen auf ein rationelles Fundament zu stellen. Die Gründe sind mannigfaltig und
sollen anschließend aufgezählt werden. Abschließend muss noch einmal deren Sinn in den
Mittelpunkt gerückt werden. In diesem Anfangskapitel soll ein erster Überblick über die
verschiedenen Problembereiche gegeben werden. Einige Fragen sollen bereits angeschnitten
werden. Obwohl sicher nicht alle Fragen beantwortet werden können, dient diese Einführung
der Orientierung, so dass Probleme, die den Leser besonders interessieren, gleich angesteuert
werden können.

1.2. Die Bedeutung von Grammatik

Die Bedeutung von Grammatik hat auch eine historische Dimension. Die Entwicklung der
europäischen Kultur war immer auch mit der Reflexion über Sprache verbunden. Dem
kognitiven Modell folgend, kann das als Grundpfeiler der Entwicklung der menschlichen
Ratio schlechthin gelten. Grammatik ist dabei ein wichtiger Bestandteil der Sprache.
„Grammatik ist die Menge der Verfahren einer Sprache, um aus kleinsten
bedeutungstragenden Einheiten mithilfe syntaktischer Konstruktionen komplexe Bedeutung
herzustellen. Jede Untersuchung der Grammatik einer Sprache muß daher sowohl form- wie

                                                
1 Clahsen, Harald: Die Untersuchung des Spracherwerbs in der Grammatik. Eine Bemerkung zum Verhältnis
von Sprachtheorie und Psycholinguistik. IN: Grohnfeldt, Manfred [Hrsg.]: Störungen der Grammatik. Berlin
1991  S. 41
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auch bedeutungsbezogen vorgehen.“2 Irrtümlicherweise wird unter Grammatik oft eine bis ins
kleinste Detail zerpflückte Sprache verstanden. „Eine Grammatik beschäftigt sich vor allem
mit Einheiten, die größer sind als Wörter: mit Texten, Sätzen, Wortgruppen. Aber man kann
über diese größeren Einheiten schlechterdings nicht reden, ohne auf Wörter Bezug zu
nehmen.“3 Es geht dabei um die Möglichkeit der Verständigung und um den damit
verbundenen Lernprozess.
Natürlich hat jede Sprache ihre Eigenheiten, doch auch innerhalb der Sprache gibt es
Unterschiede. Man könnte sagen, dass wenn man verschiedene Personen aus verschiedenen
Regionen einen Satz vorliest, jeder etwas anderes verstehen. Umgekehrt wird sicher jeder
Mensch einen Sachverhalt anders ausdrücken. „Nicht alle Varianten klingen gleich
‚natürlich’, einige kommen nur mit sehr spezifischer Intonation vor, aber alle sind möglich.“4

Die Frage, die daraus resultiert, ist: Welche Grammatik vermitteln wir? Auch die Antwort auf
diese Frage ist schon vielfach gegeben: Die Standardsprache. Nun taucht die Frage auf, was
Standardsprache ist. So geht das Frage- und Antwortspiel weiter, ohne zu einem wirklichen
Ergebnis zu führen. Schon einfache Themen lösen Diskussionen aus. So könnte man meinen,
dass grundlegende Angelegenheiten, wie die Wortarteneinteilung, klar sind, doch weit
gefehlt. „Allerdings wird man sich im Deutschen – als einer Sprache mit relativ wenig
geregelter Satzgliedstellung – oftmals nicht mit der Feststellung der bloßen Position begnügen
können, sondern die Distribution, d.h. das Vorkommen der Elemente in Relation zu anderen
Elementen, bei einer syntaktischen Wortartenklassifizierung einbeziehen müssen.“5 Nun läge
die Vermutung nahe, dass die Sprache noch lange nicht so durchschaut ist, wie man denkt.
Nimmt man nun an, dass jeder Mensch die gleichen evolutionären Prozesse in seiner
individuellen Entwicklung durchläuft, wie die gesamte Menschheit es kollektiv getan hat, so
kommt man zu dem Schluss, dass die Bewusstmachung dieser Funktion der Sprache ein
wichtiger Aspekt ist. „Eine Grammatik als Gebrauchsbuch soll Auskunft darüber geben, was
richtig und was falsch ist. Eine deutsche Grammatik stellt fest, was zum Deutschen gehört
und was nicht. Das Richtige seinerseits ist für eine Gebrauchsgrammatik nicht einfach richtig,
sondern es kann ‚kaum noch gebräuchlich’ oder ‚sogar schon möglich’ sein, ‚unschön’ oder
‚gewählt’, ‚geziert’ oder ‚schwerfällig’.“6 Doch eine Grammatik als Buch ist eher eine
Regelsammlung, die Bewusstmachung kann nur der Grammatikunterricht gewährleisten.
Jedoch wurde in der Vergangenheit oft das Einschleifen von Regeln unter
Grammatikunterricht verstanden. Unterricht über die hier verstandene Grammatik kann sich
aber nicht damit zufrieden geben, über syntaktische und morphologische Regeln zu
informieren. Er muss anleiten zur Reflexion über die Bedeutung sprachlicher Zeichen, die zur
Information benutzt werden. Durch diese Verknüpfung von Grammatik und Bedeutung leitet
er immer auch zum Handeln an.

1.3. Polyfunktionaler Unterricht

Nicht nur die Anforderungen an die Grammatik sind mannigfaltig auch die Anforderungen an
den mit ihr verbundenen Unterricht sind es. „Unsere Schüler brauchen eine praktische
Grammatik des sprachlichen Handelns, nicht, wie die Arbeitgeberseite fordert, endlich wieder
‚Sprachzucht’ in die Schule zu bringen, nicht, um mit einer didaktischen Mischung mehrerer
Grammatikmodelle durch einen ‚Pluralistischen Modellwirrwarr’ Lehrer und Schüler weiter

                                                
2 Wunderlich, Dieter: Grammatik und Kommunikation im Deutschunterricht. IN: Engel, Ulrich/ Grosse,
Siegfried (Hrsg.): Grammatik und Deutschunterricht. Düsseldorf 1977 S. 43
3 Engel, Ulrich: Deutsche Grammatik. Heidelberg 1996  S. 15
4 Eisenberg, Peter/ Menzel, Wolfgang: Grammatik- Werkstatt. IN: Praxis Deutsch 1995/ 22- 129 S. 20
5 Helbig, Gerhard/ Buscha, Joachim: Deutsche Grammatik – Ein Handbuch für den Ausländerunterricht. Leipzig
1991 S. 20
6 Eisenberg, Peter: Grundriß der deutschen Grammatik. Stuttgart 1989 S. 17
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zu verunsichern, und schon gar nicht, um die alte Tradition grammatischen Drills wieder
aufleben zu lassen, sondern, um rezeptive, reproduktive und produktive Sprachhandlungen
der Schülerinnen und Schüler zu fördern, um sie zu ermuteigen und zu befähigen, durch
praktisches Handeln gewonnenes und im Unterricht explizit vermitteltes sprachliches Wissen
und Können als Mittel korrigierender und kompensatorischer Steuerung des eigenen
sprachlichen Verstehens und Gestaltens zu nutzen.“7 Daraus ergibt sich die Forderung nach
einem polyfunktionalen Unterricht. Hier wird alles in Erwägung gezogen, was auch
Gegenstand der Linguistik ist. So werden die Wechselbezüge zwischen Sprachinhalt und
Sprachform, Wirklichkeit und Sprache, Gedanken und Begriff, Gedanken und Satz, Gedanken
und Satz oder Text, Sprechabsicht und Schreibabsicht und Sprachform, Sprache, Sprecher
und Angesprochenem untersucht. „Gerade diese Wissensdifferenzierung ist wesentlich für die
Konzeption einer didaktischen Grammatik, da so die Frage nach ihren Inhalten eben auch
differenziertere Antworten dergestalt ermöglicht, daß die Wahl der Phänomene für den
Grammatikunterricht gleichsam taxonomisch eine Wahl der Wissensstufe einschließt.“8

Dieser Untersuchungsgegenstand zeigt schon, dass zwar wissenschaftliche Methoden
verwandt werden, diese aber nicht in den Unterricht transportiert werden, sondern die Mittel
logischer Argumentation vermittelt werden. Dabei folgte der Unterricht natürlich dem Prinzip
der Hypothesenbildung und deren Verifizierung, die sich als Grundlage rationalen Verhaltens
darstellen. Als unwissenschaftlich wird die normative Vorgabe einer Erkenntnis gesehen, die
sich auch im Unterricht nicht wiederfinden lassen sollte.
Die Sprachbetrachtung geht dabei von den einfachen Begriffen in der Sekundarstufe I aus,
reichen dann aber zu komplexer Terminologie in späteren Jahren. Dabei bleibt zu klären, ob
und welche Fachbegriffe verwendet werden sollen. Durch Beobachtungen in der Umwelt des
Schülers entsteht ein Nachdenken über die Sprache als ein soziales System. Die Regeln und
Theorien der Linguistik werden hierbei nicht eingeführt oder nur sehr marginal. Allerdings
muss eine Beschäftigung mit den Regeln der Grammatik durchaus erfolgen, jedoch als eine
Einführung in das offene Regelsystem unserer Sprache. Im Anschluss daran können auch
metasprachliche Texte rezipiert werden, die über unsere Sprache berichteten. Dabei ist immer
zu berücksichtigen, dass vom Einfachen zum Komplizierten verfahren wird und nie an der
Lebenswelt der Schüler vorbei.

1.4. Problemfeder im muttersprachlichen Unterricht

Um es noch einmal deutlich zu sagen, die Muttersprache wirft im Grammatikunterricht
andere Probleme auf als eine Fremdsprache. Im muttersprachlichen Unterricht beherrschen
die Schüler die Regeln durch ständigen Gebrauch der syntaktischen Formen, allerdings ohne
über deren Funktion nachgedacht zu haben. „Die Muttersprachkompetenz eines
Schulanfängers ist bereits so ausgebildet, daß wir sie in Grammatiken kaum vollständig
beschreiben können. Zudem ist der Grammatikunterricht notwendigerweise sehr lange an
einfachsten Strukturen orientiert, so daß wir beim besten Willen allenfalls über
Auswahlgrammatiken etwas ausrichten können.“9 Das Nachdenken ist aber nun ein sinnvoller
Teil der eigenen Textproduktion. Dennoch sind die komplexen Zusammenhänge der Sprache
einem Muttersprachler durchaus nicht so klar, dass man ihm einfach nur die entsprechenden
Regeln auftischen könnte und er würde die Parallelen zu seinem Handeln erkennen. „Weil –
grosso modo – jedermann problemlos sprechen lernt, meint man, das damit erworbene
Können müsste vergleichsweise einfach zu erfassen sein. Aber dabei wird verkannt, dass uns

                                                
7 Michl, Georg/ Schübel, Adelbert/ Starke, Günter: Grammatik braucht der Mensch. IN: Deutschunterricht 1992/
9 S. 345
8 Klotz, Peter: Auf dem Weg zu einer funktionalen Didaktischen Grammatik. IN: Deutschunterricht 1996/ 2 S.
60
9 Eichler, Wolfgang: Alte Inhalte neu entdecken und neue Wege finden? IN: Deutschunterricht 1991/ 8 S. 366f
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eine angeborene Lernfähigkeit beim Erwerb der Sprache unterstützt, die wir so wenig bewusst
kontrollieren wie etwa den Erwerb der Fähigkeit, unsere Beine zu bewegen.“10 Das liegt
natürlich an der Unübehrsichtlichkeit der Regeln, aber in erheblichen Maße auch an der
Modifikation, die der Sprecher für sich vornimmt. Erschwerend kommt hinzu, dass in der
Sprache, in der verhandelt wird, auch die Regeln erklärt werden. Für den grammatischen
Anfänger, und in der Tat ist doch die Muttersprache der erste Kontakt mit der Grammatik,
ergibt sich daraus eine unlösbare Herausforderung. Das Lernen in diesem Zusammenhang
kann eher als eine Relativierung der bereits bekannten Phänomene gesehen werden.
Eines der Problemfelder wird an der Klassifikation von Worten deutlich. In der
Sprachwissenschaft gibt es eine einfache und nicht umstrittene Zweiteilung in
bedeutungstragende Worte und Funktionsworte. „Funktionswörter: Diese unterscheiden sich
von den zuerst genannten Haupt- Wortklassen dadurch, daß ihre Elemente im wesentlichen
grammatische Funktionen ausüben (von dieser grammatischen Funktionen kann nicht immer
eine spezifische lexikalische Bedeutung getrennt werden), daß ihre Elemente ziemlich gering
an Zahl, aber häufig im Vorkommen sind, und daß sie geschlossen (d.h. nicht beliebig
erweiterbare und offene) Klassen darstellen.“11 Doch für einen Sprecher der Sprache ohne
theoretisches Wissen ist diese einfache Unterteilung zunächst beliebig. Trotzdem ist es weit
gefehlt, wenn man nun annähme, dass in der natürlichen Sprache schon für alles gesorgt sei
und eine weitere Beschäftigung mit der Sprache sei überflüssig. „Nicht- analytische Prozesse
sind in ihrer Dichotomie Prozesse, bei denen ein Item einer bestimmten Kategorie aufgrund
der globalen Ähnlichkeit dieses Items und einem oder mehreren bereits erworbenen und
dieser Kategorie angehörenden Items zugeordnet wird. Die globale Ähnlichkeit wird auf der
Basis von Merkmalen der Items beurteilt, die hinsichtlich ihrer Bedeutung für das jeweilige
Konzept nicht gewichtet sind.“12 Ungenauigkeiten können hier zu leicht einschleifen. Die
Konsequenzen aus einem mangelhaften Sprachverständnis werden wohl in erster Linie zur
Legitimation eines Sprachunterrichts dienen.
Die expliziten Elemente einer Sprache sind dabei die, welche die Sprache undurchsichtig
machen. Die Kommunikation verfügt über zahlreiche Mittel, die dieser Funktion entsprechen:
Modus, Betonung, Konjunktionen, aber auch das Verhalten des Sprechers, die Umstände der
Ausgangssituation. Sprachunterricht beruht daher darauf, implizit schon Gewusstes, explizit
zu machen. Dabei ist es wichtig, dieses Wissen für die Schüler interessant zu gestalten. Das
bloße enzyklopädische Wissen kann nicht als Rechtfertigung dienen, da es nicht einsichtig für
die Schüler sein wird. Der Schüler muss einen Nutzen in dem, was er veranschaulicht
bekommt, sehen. Sprache als System und Struktur mag von wissenschaftlichem Interesse
sein, jedoch leider nicht unbedingt von Interesse bei den Schülern.  Die Bewusstmachung ist
somit nicht nur Ziel, sondern auch der Weg.

1.5. Regeln versus Erfahrung

Regeln liegen jeder Sprache zu Grunde. Es gibt nicht die Frage, ob man sie beachtet oder
nicht. „Die meisten Regeln, die das Sprachhandeln der Sprecher und Hörer täglich leiten,
werden blind befolgt. Sie sind den Sprachteilnehmern nicht bewußt, und sie sind auch in
Grammatiken nicht hinreichend beschrieben, d.h. es gibt für sie keine expliziten
Regelformulierungen.“13 In diesem Sinne sind Regeln bloße Konventionen, auf die sich eine

                                                
10 Strecker, Bruno: Ein Beispiel für neuere Grammatikschreibung. IN: Mitteilungen des deutschen
Germanistenverbandes. 2001/1 S. 108f
11 Helbig, Gerhard/ Buscha, Joachim: Deutsche Grammatik – Ein Handbuch für den Ausländerunterricht.
Leipzig 1991 S. 21
12 Haider- Hasebrink, Frithilde: Explizites versus implizites Wissen und Lernen. Hamburg 1991 S. 16
13 Wimmer, Rainer: Grenzen einer Normierung grammatischer Termini. IN: Bausch, Karl- Heinz/ Grosse/
Siegfried. Grammatische Terminologie in Sprachbuch und Unterricht. Düsseldorf 1987 S. 16
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Sprachgemeinschaft geeinigt hat. Wer sie nicht befolgt, wird von der Sprachgemeinschaft
nicht verstanden, so wie der Mann in Bichsels Geschichte „Ein Stuhl ist eine Stuhl“. Doch
neben den Regeln gibt es auch Normen, die schon restriktiver sind, die aber vor allem nicht
mehr nebenher erlernt werden. „Normen unterscheiden sich dadurch von blindbefolgten
Regeln, daß sie a) explizite Formulierungen haben, und daß sie b) aufgrund der expliziten
Formulierungen geeignet sind, als Grundlage für Sanktionen gegenüber den Regelbenutzer
dienen.“14 Diese Normen können theoretisch von den meisten Nutzern einer Sprache benannt
werden. Manchmal tritt sogar die absurde Situation ein, dass ein Sprecher die Norm nennen
kann, aber nicht nach ihr handelt. Normen sind also Teil des expliziten Wissens. „Von
explizitem Wissen wird gesprochen, wenn die Information, die in der Datenbasis enthalten ist,
in Verbalaussagen transformiert werden kann.“15 In dieser Progression zum Abstrakten kann
noch ein weiterer Schritt getan werden, auch wenn dieser Schritt nicht unbedingt in der
Schule erfolgt. „Gelegentlich wird außerdem noch unterschieden zwischen den immanenten
Regeln einer Sprache als ‚einfache Grammatik’ und der Explikation dieser Regeln auf der
Basis bestimmter Sprachtheorien als ‚wissenschaftliche Grammatik’.“16 Aus diesem
Verständnis kann eine Definition von Grammatik erfolgen, die unabhängig ist von den
Unterscheidungen in wissenschaftliche und didaktische oder gar pädagogische Grammatiken.
„ ‚Grammatik’ ist hier ein Wissen und dessen Anwendung, das an einer Norm gemessen
werden kann, die außerhalb des Beurteilten liegt.“17 Die Folge ist das Bedürfnis nach einer
Institution, in der diese Normen vermittelt werden.
Es ist nun das Leidwesen der Schule, dass diese strengen Anforderung nach Einhaltung der
Normen im täglichen Umgang mit Sprache aufgeweicht werden. „Beim spontanen, wenig
kontrollierten Sprechen beachtet man abstrakt erworbene Regeln wenig. Die Schülerinnen
und Schüler äußern sich in einem solchen Fall ja auch nicht normabweichend, weil ihnen die
gültige Norm noch nicht bekannt wäre, sondern weil sie in ihrem häuslichen Sprachmilieu
eine abweichende, konkurrierende und für sie dominierende Grammatik erlernt und
verinnerlicht haben. Deshalb ist es im Unterricht ein mühsames und langwieriges Unterfangen
für die Lernenden, die verinnerlichten Regeln, die nicht der Standardgrammatik entsprechen,
aufzubrechen, zu lösen und zu ersetzen.“18 Wiederum ist es eine Folge aus dieser Tatsache,
dass sich die Fachdidaktik einen Ausweg aus diesem unbefriedigenden Zustand sucht, indem
sie die Flucht nach vorne antritt. Die alltäglich Welt soll nun auch im Unterricht
berücksichtigt werden, so dass im Umkehrschluss auch das Erlernte aus der Schule im
alltäglichen Leben berücksichtigt werde. „Fachsystematischer Unterricht konkurriert also mit
einem Unterricht, der für die Erfahrungswelten der Schüler offen bzw. durch andere fachliche
Perspektiven angereichert ist. Von einer derartigen Konkurrenz (oder einem Widerspruch) ist
derzeit nicht nur der Deutschunterricht erfaßt.“19 Kritiker sehen in einer solchen Entwicklung
natürlich den bevorstehenden Verfall der Sprache.
Es ist nicht das Einüben von Fachtermini, das den Schülern die Einsicht in die Struktur der
Sprache verschafft, sondern die Erfahrung und Auseinandersetzung mit der Sprache. Daneben
ist für die Sekundarstufe I ein analytischer Umgang mit dem Vokabular wohl auch zuviel
verlangt. Das Überführen der kasuistischen, spontanen Begrifflichkeit der Schüler in einen
wissenschaftlichen Zusammenhang, wobei wissenschaftlich hier mit systematisch

                                                
14 Wimmer, Rainer: Grenzen einer Normierung grammatischer Termini. IN: Bausch, Karl- Heinz/ Grosse/
Siegfried. Grammatische Terminologie in Sprachbuch und Unterricht. Düsseldorf 1987 S. 16
15 Haider- Hasebrink, Frithilde: Explizites versus implizites Wissen und Lernen. Hamburg 1991 S. 10
16 Oomen-Welke, Ingelore: Didaktik der Grammatik: eine Einführung an Beispielen für die Klassen 5 – 10.
Tübingen 1982  S. 10
17 Hartmann, Wilfried: Grammatik im Deutschunterricht: didaktische Überlegungen auf generativer Grundlage.
Paderborn 1975 S. 9
18 Ulrich, Winfried: Wie und wozu Grammatikunterricht? IN: Deutschunterricht 2001/1 S. 10
19 Baurmann, Jürgen/ Hacker, Hartmut: Integrativer Deutschunterricht: Lernen in fachübergreifenden
Zusammenhängen. IN: Praxis Deutsch 1989/ 1 S. 16
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gleichzusetzen wäre, geschieht ebenso wie das Schematisieren ihrer zufälligen
Beobachtungen, durch die Erfahrung der Widersprüche in der Organisation ihres eigenen
Handelns. „Es wird angenommen, daß eine Versuchsperson, die mit einem strukturierten
Problem konfrontiert wird, die zugrundeliegenden Regeln allmählich erkennt und in ihren
Handlungen berücksichtigt.“20 Ziele der Bewusstmachung sind neben dem generellen der
kommunikativen Kompetenz auch weitere Fähigkeiten. So sind da die Fähigkeit zum aktiven
Hören, die Fähigkeit, bewusst Unterschied zu erkennen, die Fähigkeit, durch Beobachtungen
auf deren Ursache zu schließen, die Fähigkeit, in der Kommunikation die Unabhängigkeit zu
behalten, die Fähigkeit, Möglichkeiten abzuschätzen, die Fähigkeit, die Umwelt zu
strukturieren. Diese Liste ist sicher nicht vollständig und könnte noch beliebig erweitert
werden, aber sie gibt einen Eindruck was der Grammatikunterricht bewirken kann.

1.6. Effekte des Grammatikunterrichts

Es ist selbstverständlich in Erwägung zu ziehen, dass Grammatikunterricht nebenher andere
positive Effekte erzielen kann. Die wichtigste Aufgabe ist und bleibt die Bewusstmachung
sprachlicher Prozesse. Dieses Nachdenken über Sprache ist dabei nicht unnatürlich.
„Reflexion ist auch beim natürlichen Reden und Schreiben immer dabei. Und das Problem ist
doch, wie weit gelingt es, aus dem Reden über ein das natürliche Kommunizieren
begleitendes Reflektieren zu machen.“21 Man darf auch nicht vergessen, dass eine der
Grundannahmen der Schule darauf beruhen, dass man alles theoretische Wissen auch sinnvoll
in der Praxis gebrauchen kann. „Wer bewusst mit Sprache umgehrt, bildet bessere Intuitionen
über den Sprachgebrauch aus, braucht aber auch eine Sprachform, die diese Intuitionen
ausdrücken und vermitteln kann.“22 Außerdem wird die Rezeption eines literarischen Textes
erst durch Betrachtung der sprachlichen Mittel in vollem Umfang möglich. Ohne diese
Herangehensweise wäre die Betrachtung unvollständig. Auch die Orthographie lässt sich
durch Grammatik klären. Viele scheinbar undurchschaubaren Regeln können durch
Grammatik verständlich gemacht werden und so eindringlicher im Gedächtnis eingebettet
werden als bei bloßem Auswendiglernen.
Dennoch bleibt ein unterschwelliger Argwohn gegenüber der Grammatik erhalten.  Denn
Schule ist nicht die natürliche Welt. „Kein denkbarere (Lern-) zusammenhang ist
‚naturwüchsig’ vorgegeben, sondern stets durch geistige Fähigkeit ‚gemacht’. Integrativer
Deutschunterricht heißt dann, daß Schüler zunächst fachlich oder überfachlich gegebene
Zusammenhänge nachvollziehen.“23 Doch wird ihnen nicht der Mechanismus der Schule
erspart bleiben. Das lässt sich auch daran ablesen, dass Grammatik oft als Sanktionsmittel in
der Schule eingesetzt wurde. Die daraus resultierende Ablehnung wird vom Schüler in seine
universitäre Ausbildung übertragen und schließlich auch in der praktischen Phase, dem
Referendariat, nicht abgelegt. So entsteht ein Kreislauf von unbewusster Ablehnung, der
durch den Zwang, gewisse grammatische Einheiten zu unterrichten, noch verstärkt wird. Dies
wiederum bleibt dem Schüler nicht verborgen und der Kreis schließt sich. Auch diese Punkte
müssen in Erwägung gezogen werden.

1.7. Bezugspunkte der Grammatik

                                                
20 Haider- Hasebrink, Frithilde: Explizites versus implizites Wissen und Lernen. Hamburg 1991
S. 14
21 Heringer, Hans Jürgen: Wie die Grammatik beim Schreiben hilft. IN: Der Deutschunterricht. 2000/ 4 S. 21
22 Hoffmann, Ludger: Formulieren: ein Fall für die Grammatik. IN: Der Deutschunterricht 2000/ 4 S. 19
23 Baurmann, Jürgen/ Hacker, Hartmut: Integrativer Deutschunterricht: Lernen in fachübergreifenden
Zusammenhängen. IN: Praxis Deutsch 1989/ 1 S. 19
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Es versteht sich fast von alleine, dass die wichtigste Bezugsgröße für eine Grammatik die
Wissenschaft ist, die sich mit Fragen der Grammatik beschäftigt. Die Linguistik präsentiert
sich aber oftmals sehr zersplittert. Immer wieder tauchen neue Modelle der Grammatik auf
oder es werden völlig neue Konzepte entwickelt. In vielen Fällen halten diese Neuerungen
nicht, was sie versprechen. Oft sind es nur vielversprechend klingende Namen. „Eine
kommunikative Grammatik gibt es nicht und wird es nie geben; Grammatik ist meist nur sehr
indirekt mit Kommunikation verbunden, was die einfache Überlegung zum Thema Frage,
Fragesatz, indirekte Frage, direkte/ indirekte Aufforderung bereits beweist.“24 Diese
Uneinigkeit mag letztlich auch dazu geführt haben, dass die Linguistik an Bedeutung im
Grammatikunterricht verloren hat. An späterer Stelle soll aber auch andere Gründe für diese
Entwicklung genannt werden.
Neben der Linguistik spielt auch die Fachdidaktik eine entscheidende Rolle für den
Grammatikunterricht. „Sprachdidaktik ist die Brücke, die die Kluft zwischen
Sprachwissenschaft und Schule zu schließen versucht, über die die Nachrichten aus der
Sprachwissenschaft, wenn überhaupt, an die Schule gelangen.“25Sie ist nicht zuletzt dafür
verantwortlich, dass Grammatikunterricht in den vergangenen Jahren einem stetigen Wandel
unterlag. Dabei schwang das Pendel von Grammatikbegeisterung zu völliger Missachtung.
Diese Wellen sind in der Sache jedoch nicht dienlich und erschweren eine systematische
Konzeption eines essentiellen Unterrichtsteils.
Eng mit der Fachdidaktik hängt die Produktion von Schulbüchern zusammen. Diese sind
neben den Richtlinien für die Schulen wichtigster Bezugspunkt für den Grammatikunterricht.
In Schulbüchern wird ein Grammatikmodell präsentiert, an das sich die Lehrer dann meist
halten. Hier tauchen wieder die alten Probleme von der Umsetzung fachwissenschaftlicher
Modell in einem praxisnahen Bezug auf. Es gab diverse Ansätze, eine Grammatik für die
Schule zu schaffen, doch wird sich zeigen, dass sie meist grundlegende Mängel haben. Diese
Mängel resultieren oft aus einer zu nahen Anlehnung an ein linguistisches Modell, das nicht
für die Schule geeignet war, oder aus einer Kombination von Modellen, die unvereinbar
scheinen.
Immer wieder gab es Moden in der Grammatik, die sich in Schlagwörtern manifestierten. So
spricht man heute von integriertem Grammatikunterricht als Vermittlungsmodell von
Grammatik und die operationale Grammatik avancierte zum beherrschenden
Grammatikmodell. Der Verdacht liegt jedoch nahe, dass solche Moden tieferliegende Defizite
verbergen. Daher sollen diese Moden untersucht werden, um festzustellen, ob sie auch das
halten was sie versprechen.
Unmittelbar mit solcherlei Moden ist die Frage verbunden, wie Grammatik zu vermitteln ist.
Methodenprobleme erstrecken sich aber nicht nur auf grundsätzliche Bereiche, sondern auch
auf die tägliche Unterrichtspraxis. Oft sind die ehernen Ansprüche vieler
Vermittlungsmethoden interessant zu betrachten, der geneigte Lehrer fragt sich aber
gleichzeitig, wie er diese in den tatsächlichen Unterricht einbauen kann. Daher sollen die
Methoden untersucht werden und an praktischen Übungen erarbeitet und im Unterricht
erprobte Ideen vorgestellt werden.

1.8. Ausgangspunkt der Überlegungen

Dies war nur eine erster Aufriss all der Fragen und Probleme, die mit Grammatik verbunden
sind. Es ist schon erstaunlich, dass ein offenkundig so existentieller Bereich der Sprache solch
eine Diskussion auslöst. Nun gibt es sicher auch andere strittige Fragen in allen betroffenen
Disziplinen, doch der Grammatikunterricht ist ein immer aktuelles Thema. Es gab wohl keine
                                                
24 Eichler, Wolfgang: Alte Inhalte neu entdecken und neue Wege finden? IN: Deutschunterricht 1991/ 8 S. 367
25 Voigt, Gerhard: Die strukturbedingte Wissenschaftsferne des schulischen Sprachunterrichts. IN: Stickel,
Gerhard (Hrsg.): Sprache – Sprachwissenschaft – Öffentlichkeit. Berlin 1999 S. 76
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Variante, was mit Grammatik anzufangen sei, die nicht in den letzten Jahren genannt wurde.
Warum also eine weitere Arbeit zur Grammatik? Die Frage wurde eigentlich schon
beantwortet. Grammatik ist aktuell wie nie zuvor. Bei Durchsicht der Literatur scheint
momentan ein erneuter Umschwung statt zu finden. Es schien einige Zeit so, als sei die Frage
nach dem richtigen Grammatikunterricht geklärt. Integration war das Stichwort. Doch
zwanzig Jahre nach Boettcher befinden sich die Befürworter des situativen Ansatzes
scheinbar auf dem Rückzug.
Mit dieser Arbeit soll eine Bestandsaufnahme unternommen werden. Der Wust an
Veröffentlichungen ist immer unübersichtlicher geworden. Da sich diese häufig auf kürzere
Aufsätze beziehen und nur selten in einer größeren Organisation auftauchten, schien es
sinnvoll, den Versuch zu wagen, die verschiedenen Meinungen zu ordnen.
Es war nicht die Ambition dieser Arbeit, eine endgültige Antwort auf die offenen Fragen im
Grammatikunterricht zu finden, angesichts der langen Zeit, in der genau dies versucht wurde,
scheint das auch vermessen. Trotzdem ist es schon ein Ziel dieser Arbeit, einige Streitpunkt
zu klären und einige leidige Diskussionspunkt zu schlichten. Eine der auffälligsten
Konstanten in der Diskussion um den Grammatikunterricht war immer die große Zahl an
neuen Grammatiken und bahnbrechenden Theorien. Die meisten von diesen neuen Ansätzen
entpuppten sich jedoch als Neuauflage bereits existierender Theorien, oder waren bei weitem
nicht das, was sie versprachen. In dieser Arbeit soll nun nicht erneut versucht werden, eine
neue Grammatik zu präsentieren, vielmehr sollen die Vorzüge einiger Modelle hervorgehoben
werden.
Am Anfang aller Überlegungen muss aber die Frage stehen, ob Grammatikunterricht
tatsächlich noch seine Berechtigung hat. In der jüngeren Literatur wird oft der Vorschlag
gemacht, Grammatik in sogenannten Lehrgängen, d.h. in kurzen Unterrichtssequenzen zu
behandeln, die bei Bedarf aus der Unterrichtseinheit herausfallen. Der Vorzug wird aber
immer der Integration gegeben. Ein solcher Lehrgang scheint eher eine Verlegenheitslösung
zu sein. Damit stellt sich die Frage, ob Grammatikunterricht nicht klammheimlich eliminiert
worden ist und durch eine Scheinalternative ersetzt wurde.

2. Legitimation von Grammatik

2.1. Vorbemerkung

Bisher haben wir die grundsätzliche Notwendigkeit für den Grammatikunterricht als
vorausgesetzt gesehen, doch es bestehen durchaus Zweifel an den Gründen für
Grammatikunterricht. Klassischerweise waren die Gründe für den Grammatikunterricht in
einer Basisqualifikation begründet. Durch Grammatikunterricht sollte das logische Denken
geschult, das wissenschaftliche Arbeiten gelernt, die Grundlagen für den
Fremdsprachenerwerb gelegt werden. Daneben gab es die Annahme, dass Grammatik beim
Verständnis der Zeichensetzungsregel hilft und einen positiven Einfluss auf die
Rechtschreibung hat. Auch galt die Grammatik als Grundlage späterer Arbeiten in
Deutschunterricht, da erst durch sie die Analyse poetischer Texte möglich war. Daneben gab
es ganz pragmatische Gründe, wie die Möglichkeit einer Frage nach Grammatik in einem
Einstellungstest. Sicher lässt sich diesen Gründen noch hinzufügen, dass Grammatikunterricht
als Bewusstmachungsprozess der eigenen Sprache dient und gegebenenfalls dieser zuträglich
sein kann. Er kann als korrigierende und kompensierende Steuerung  des eigenen
Sprachhandels dienen. Das kann dadurch geschehen, dass dem Schüler im Unterricht die
Möglichkeit gegeben werden soll, anhand konkreter und ihnen ihm zum Problem gewordener
Sprachverwendungshinweise zu Einsichten gelangt, denn Grammatikunterricht bedeutet
schon lang nicht mehr Drill von Rechtschreibung oder Regeln, die stur und ohne Konsequenz
angewendet werden müssen. Allerdings darf die Diskussion um die grammatischen Modelle
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auch nicht zu der Fehleinschätzung führen, dass Grammatikunterricht aus theoretischen
Einführungen besteht. Aus diesen Annahmen lässt sich ableiten, wie der Unterricht sein kann.
Grammatik wird jedoch vielfach als Qual betrachtet. „Lenin wird der Satz zugeschrieben:
Wer lange genug Grammatikunterricht erfahren, erträgt die Leiden der Welt besser.“26 Die
eigentliche Qual ist jedoch die ständige Diskussion um den Grammatikunterricht. „..., daß –
drastisch formuliert – schulischer Grammatikunterricht unter allen programmatischen
Konzeptwechseln hindurch ein hastiges Geschäft geblieben ist, bei dem an präpariertem
Material (Schonkost) überidealisierte grammatische Realitäten ‚festgestellt’ werden, zu
schnell, zu ergebniszentriert, oft vorschnell terminologisiert und immer ohne hinreichende
Individualisierung und ‚Irrtums-Begleitung’ der Schüler.“27 Das Problem in der Diskussion
scheint sich eher darin zu finden, dass die Angriffe auf die Grammatik immer wieder und aus
verschiedenen Lagern stattfanden, die Argumente waren dabei manchmal völlig
unverständlich, gleichzeitig aber schwer zu entkräften. Die Befürworter des
Grammatikunterrichts ihrerseits ließen sich dadurch in die Enge treiben. „Im
Rechtfertigungsdruck sucht sich die institutionelle Praxis des Grammatikunterrichts dann oft
ihre Argumente selbst: diese dienen als nachgetragene und relativ beliebige Rechtfertigung
für eine ohnehin durch die Institution gewährleistete Tradition – um den Preis der Ablösung
ihrer Ausrichtung auf theoriegeleitete Beschreibungsgenauigkeit und Erklärungsschärfe.“28

Dabei herrscht sogar weitgehend Einigkeit darüber, dass ein Grammatikunterricht stattfinden
muss.
In diesem Kapitel soll nun die grundsätzliche Bedeutung der Grammatik im Unterricht
verdeutlicht werden. Zu diesem Zweck gibt es viele Bereiche, in denen die Grammatik
wichtig ist, zu betrachten. Dabei bewegen wir uns zwischen Spannungspolen der Kritik
einerseits und den existenziell wichtigen Funktionen der Grammatik andererseits.

2.2. Grammatik als Kulturgut

Trotz aller Unkenrufe hat Grammatik auch einen Eigenwert, der vielfach immer wieder
verleugnet wird. Niemand würde dies für die Sprache an sich tun, dort gibt es Gesellschaften
zur Bewahrung der Sprache und Vereine, die sich für die Belange der Sprache einsetzen.
Grammatik ist jedoch ein Teil der Sprache und hat somit einen vergleichbaren Stellenwert.
„Der Wert der Beschäftigung mit der Grammatik wird einerseits hergeleitet aus dem
Gegenstand der Beschäftigung: er ist nicht einer unter vielen möglichen, sondern stellt in der
Ordnung der Dinge etwas Herausgehobenes dar, nämlich das den Menschen auszeichnende;
andererseits gründet der Wert der Beschäftigung mit Grammatik in der Art und Weise, der
Form der Beschäftigung: sie macht Grammatik bewußt und klärt die Vorstellung von ihr unter
theoretischen Gesichtspunkten; und schließlich und vor allem gewinnt sie ihren Wert daraus,
daß sie erlaubt, mit Gründen zu tun, was ohne sie nur gewohnheitsmäßig praktiziert werden
kann.“29 Wichtig wird die Grammatik aber im  Zusammenhang mit der allgemeinen
Betrachtung von Sprache.
Es ist eine Binsenweisheit, dass sich die menschlichen Verhaltensweisen nur durch Sprache
beschreiben und erklären lassen. „Um ein Verständnis menschlicher Geschichte, Kultur und
Kreativität zu entwickeln, ist es nötig, Sprache als das Medium der Verständigung und der
Selbstdarstellung des Menschen zu thematisieren, damit auch den Anteil für die Realisierung

                                                
26 Ivo, Hubert/ Neuland, Eva: Grammatisches Wissen. IN: Diskussion Deutsch 1991/ 5 S. 437
27 Boettcher, Wolfgang: Grammatikunterricht in der Schule und Lehrerausbildung. IN: Der Deutschunterricht
46- 5 S. 8
28 Ivo, Hubert/ Neuland, Eva: Grammatisches Wissen. IN: Diskussion Deutsch 1991/ 5 S. 443
29 Ivo, Hubert: Verändert Einsicht in Grammatik den Menschen? IN: Der Deutschunterricht 1992/ 4 S. 34
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von Verständigung haben.“30 Damit verbunden muss auch immer die Grammatik gesehen
werden, die nicht alleiniger, aber wichtiger Faktor im Umgang mit Sprache ist. In der
Grammatik spiegelt sich gleichsam die Sprache und damit alle mit ihr verbundenen
Erscheinungen, die prägend für das menschliche Leben sind. „In die Sprache sind
menschliche Fundamentalerkenntnisse eingegangen. Viele grammatische Formen gehen auf
menschliche Urerfahrungen zurück. So spielt der Begriff der Perspektive in der sozialen
Wirklichkeit eine ebenso fundamentale Rolle wie im Aufbau grammatischer Formen.“31 Auch
auf der ästhetischen Seite ist die Grammatik nicht unbeteiligt.
In ihrem Ursprung war die Grammatik Teil der Redekunst. So wie der Name es schon sagt
wurde die Grammatik auch als Kunstform begriffen. „Selbst im Kunstbegriff der
Genieästhetik bleibt logische Stringenz notwendige Bedingung des Verfahrens. Kant verortet
das Schöne ja gerade in der freien Übereinstimmung des ästhetisch Angeschauten mit den
Formen des Verstandes.“32 Analog zu Kant bleibt die Grammatik als Form auch Teil der
Kunst und damit ein Kulturgut, das es zu bewahren gilt.

2.3. Kritik an dem Grammatikunterricht

Ungeachtet der Bedeutung der Grammatik für das menschliche Leben und ihrer Dimension
als Kulturgut, ist die Grammatik immer wieder ins Kreuzfeuer der Kritik geraten. Das mag an
der Unterscheidung zwischen Grammatik und Grammatikunterricht liegen. Dennoch scheint
die Bedeutung der Grammatik einen Unterricht in ihr per se nicht zu rechtfertigen.
Die Kritik manifestiert sich an verschiedenen Punkten. Grundsätzlich wird der Muttersprache
die Notwendigkeit aberkannt, unterrichtet zu werden. Der Grund dafür ist einfach, denn er
wird bestimmt von der Annahme, dass der Sprecher einer Muttersprache keiner Unterweisung
in ihr mehr bedarf. Damit entfällt für den Grammatikunterricht eine Lernziel, z.B. das der
Lernprogression in der Sprache, wie es im Fremdsprachenunterricht der Fall ist. „Wenn eine
Begründung für Grammatikunterricht nicht in ein Lernziel eingebettet werden kann, ist sie
vermutlich auch nicht relevant.“33 Da man aber auf den Grammatikunterricht doch nicht
völlig verzichten kann, in diesem Punkt scheint ein Widerspruch zu der rigorosen Ablehnung
des Grammatikunterricht versteckt zu sein, wird ihm seine Eigenständigkeit verweigert.
„Grammatik hat keinen autonomen Gegenstandsbereich, Grammatikunterricht hat keine
autonomen Fragestellungen.“34 Der Grammatikunterricht wird damit Anhängsel anderer
Bereiche des Deutschunterrichts. Diese Ansicht führt dann zu der Behauptung, dass Sprache
an sich keinen selbstständigen Wert hat, sondern nur funktional betrachtet werden kann, d.h.
nur den Zweck hat, es dem Sprecher zu ermöglich, was er ausdrücken will. „Der ‚Sprache an
sich werden keine Eigenständigkeit, Norm und Unveränderlichkeit mehr zugemutet, die sie ja
doch nicht übernehmen kann; der Blick muß sich sofort dem Sprachbenutzer und seiner
Verantwortlichkeit für das Gesagte oder Geschriebene zuwenden.“35 Zum guten Schluss wird
dem Grammatikunterricht eine verwirrende Wirkung unterstellt. Tatsächlich haben einige
Vorgehensweisen im Grammatikunterricht unerwünschte Nebeneffekte. „Absurderweise kann
man also höchstens konstatieren, daß die Vorstellung der Zeitreferenzen der Tempora im

                                                
30 Wunderlich, Dieter: Grammatik und Kommunikation im Deutschunterricht. IN: Engel, Ulrich/ Grosse,
Siegfried (Hrsg.): Grammatik und Deutschunterricht. Düsseldorf 1977 S. 49f
31 Ulshöfer, Robert: Funktionaler Grammatikunterricht. IN: Der Deutschunterricht 1977/ 1 S. 17f
32 Stetter, Christian: Grammatik und Geschmack. IN: Sprache und Literatur 1994/ 1 S. 26
33 Ebner, Jakob: Der Nutzen der Diskussion über den Nutzen von Grammatik: IN: Informationen zur
Deutschdidaktik 1995/ 3 S. 36
34vgl.  Erlinger, Hans Dieter: Begründung für Grammatikunterricht: einst und heute. IN: Der Deutschunterricht
1986/ 38- 2  S. 115
35 Klotz, Peter: Schulgrammatik. Alltagssprachliche Wege zu Sprachwissen und Sprachbewusstsein. IN:
Osnabrücker Beiträge 1989/ 40 S. 97
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Bewusstsein vieler Sprachbenutzer durch die Schulgrammatik bewirkt worden ist.“36 Diese
Verwirrung resultiert aus der im Grammatikunterricht notwendigen Verkürzung der
Erkenntnisse aus der Sprachwissenschaft. Gelegentlich kann die sogenannte didaktische
Reduktion zu Missverständnissen führen.

2.4. Legitimationsfunktion durch den Fremdsprachenunterricht

Der Kritik gegenüber stehen viele Argumente, die für einen Grammatikunterricht sprechen.
Nicht alle Punkte sind jedoch tragbar. Eine der wichtigsten Vorteile des Grammatikunterrichts
wird immer im Nutzen für den Fremdsprachenunterricht gesehen. Dabei scheint die
Rechtfertigung eines Teilbereichs eines Fachs durch einen anderen merkwürdig.
„Problematisch ist die Dienstleistungsfunktion des Grammatikunterrichts für den
Fremdsprachenunterricht. Angestrebt werden müsste eine Zusammenarbeit mit Vertretern des
Fremdsprachenunterrichts, wobei ebenfalls zu prüfen wäre, welches formal- grammatische
Wissen vertretbar ist und zur Unterstützung des Fremdsprachenunterrichts herangezogen
werden kann.“37 Natürlich ist der direkte Vergleich zwischen zwei Sprachen der
Bewusstmachung der inhärenten Strukturen einer Sprache durchaus förderlich. „Der
Fremdsprachenunterricht führt deshalb zwangsläufig auch zu einer stärkeren Bewußtwerdung
der grammatischen Verfahren in der Muttersprache. Diese Transfer- Leistung sollte im
Deutschunterricht ausgenützt und u.U. auch verstärkt werden, z.B. um die Rolle von
Ausdrucksalternativen und Mißverständnissen zu klären.“38 In der Linguistik hat sich daher
ein eigener Zweig entwickelt, und gerade in den 70er Jahren war der Vergleich zwischen
Mutter- und Fremdsprache ein vielversprechender Ansatz. „Ein besserer Weg wäre etwa die
kontrastive Analyse, eine Kooperation zwischen Deutschunterricht und
Fremdsprachenunterricht.“39 Doch die Gegenüberstellung zweier Sprachen hat sich nicht
dauerhaft durchgesetzt, so dass dem Grammatikunterricht in der Muttersprache die
undankbare Aufgabe zufiel, auf den Unterricht in der Fremdsprache vorzubereiten.
Die Frage nach dem Sinn der Zusammenarbeit zwischen Fremdsprachen- und
Muttersprachenunterricht ist dennoch eine interessante. „Es scheint wirklich an der Zeit, den
Fremdsprachenunterricht so zu nutzen, daß im Spiegel einer anderen Sprache mehr über das
Deutsche wie über Sprache schlechthin erfahren wird.“40 Die Zusammenarbeit der beiden
Bereiche, so wird es auch oft gefordert, sollte jedoch optimiert werden.

2.5. Legitimationsfunktion durch andere Bereiche des Deutschunterrichts

Auch innerhalb des Deutschunterrichts hat der Grammatikunterricht, nach Meinung vieler
Kritiker, sich durch seinen Nutzen für andere Teilbereiche zu legitimieren. „Natürlich soll und
muß der Grammatikunterricht als Teilbereich der Reflexion über Sprache auch der
Könnensentwicklung und der Erleichterung der Unterrichtsarbeit in anderen Lernbereichen
des Deutschunterrichts und im Fremdsprachenunterricht dienen.“41 Diese dienende Funktion
ist aber für einen Grammatikunterricht verheerend. Grammatikunterricht  hat viele

                                                
36 Klotz, Peter: Schulgrammatik. Alltagssprachliche Wege zu Sprachwissen und Sprachbewusstsein. IN:
Osnabrücker Beiträge 1989/ 40 S. 100
37 Dringenberg, Brunhilde: Wozu Grammatikunterricht? IN: Lesch, Hans- Wolfgang (Hrsg.):
Grammatikunterricht – Legitimationsprobleme und neue Ansätze. Hannover 1978 S. 173
38 Einecke, Günther/ Hoster, Leonhard/ Schmidt, Winrich de/ Steffens, Rudolf/ Wunderlich, Dieter: Wie
integrieren wir Grammatik in den Deutschunterricht der Sekundarstufe I? Frankfurt a.M. 1982 S. 12
39 Heringer, Hans Jürgen: Grammatikunterricht – wozu? IN: Mitteilungen des deutschen Germanistenverbandes.
1995/ 2 S. 8
40 Hoffmann, Ludger: Gewichtung: einfunktionaler Zugang zur Grammatik. IN: Der Deutschunterricht 1995/ 47-
5   S. 34
41 Eichler, Wolfgang: Alte Inhalte neu entdecken und neue Wege finden? IN: Deutschunterricht 1991/ 8 S. 365
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Funktionen, auch gerade in anderen Bereichen der Sprache, er kann aber nicht nur darauf
beschränkt werden. Daneben sind nicht alle Erscheinungen auf die Grammatik
zurückzuführen. „Problematisch ist der Wert des Grammatikunterrichts für das Erlernen des
Sekundarsystems der Sprache: Orthographie und Interpunktion. Solange die gegenwärtige
Orthographie und Interpunktion gilt, ist sorgfältig zu prüfen, welches formal- grammatische
Wissen unabdingbar und noch  vertretbar ist und zur Unterstützung herangezogen werden
kann.“42 Im Sprachunterricht ist die Grammatik ein Bestandteil, allerdings hat man oft das
Gefühl, dass nicht nur der Grammatikunterricht, sondern der ganze Sprachunterricht auf dem
Spiel steht. „Grammatikunterricht ist ein Bestandteil, aber in sich noch kein Sprachunterricht,
obwohl die Beschäftigung mit Grammatik in kommunikativen Zusammenhängen durchaus
ein relevantes Thema von Sprachunterricht sein kann und muß.“43 Schließlich ist es nicht Sinn
und Zweck des Sprachunterrichts und auch nicht des Grammatikunterrichts, den Lernern eine
Sprache beizubringen, sondern ihnen in der Sprache, die sie bereits beherrschen, neue
Möglichkeiten aufzuzeigen.

2.6. Kompetenzerweiterung

Die zentrale Möglichkeit, welche die Grammatik bietet, ist die einer Kompetenzerweiterung.
Es wird immer wieder darauf verwiesen, dass die Beherrschung der Muttersprache nicht von
einem Grammatikunterricht abhinge. „Kompetenz und Performanz sind Komponenten im
Sprecher/ Hörer, und es ist wichtig, zwischen den Funktionen und Eigenschaften des
Wahrnehmungsapparates einerseits und der Kompetenzgrammatik andererseits zu
unterscheiden. Wenn auch die Grammatik ein System von Regeln und Prozessen darstellt, die
in einer bestimmten Reihenfolge zur Anwendung kommen, so sagt dies nichts über die
sukzessiven Abläufe im Sprachverarbeitungsapparat aus.“44 Es ist jedoch unbestritten, dass
die Bewusstmachung des schon vorhandenen Wissens ein Mehr an sprachlichen
Möglichkeiten bietet. „Das Ziel des Sprachunterrichts muß die Professionalisierung als
willkürliche Beherrschung des Gegenstands sein, eine Professionalisierung, die auf zwei
Beinen steht; das eine Bein ist die Werkzeuglehre, das andere eine Produktionslehre.“45 Schon
aus praktischen Erwägungen ist eine große Variationsbreite und die Möglichkeit der
Umformulierung eine wünschenswerte Fähigkeit für jeden Sprecher einer Sprache.
Im Grunde ist die Auffassung, dass Deutschunterricht eine Kompetenzerweiterung mit sich
bringe, unstrittig, Die Frage, in welchem Maße die Grammatik dazu beiträgt, jedoch sehr.
„Eine Kompetenzerweiterung als Aufgabe des Grammatikunterrichts könnte darin liegen, das
implizit vorhandene vorwissenschaftliche Begleitbewusstsein zu einem kognitiv verfügbaren,
expliziten und begründeten reflexiven Wissen umzuwandeln.“46 Der entscheidende Punkt ist
eben nicht, den Schülern eine Sprache zu vermitteln, sondern den Umgang mit der bereits
vorhandenen Sprache zu Verbessern.
Der Terminus, der in diesem Zusammenhang gebraucht wird ist der des Sprachbewusstseins.
Es ist einfach ein notwendiges Unterfangen für eine Metakommunikation, auch schon die
Sprache zu verstehen. „Grammatikunterweisung muß sein, erstens, weil es unpraktisch, wenn
nicht undurchführbar ist, die Fähigkeiten zu fördern, ohne über sie zu reden, d.h. nur durch

                                                
42 Dringenberg, Brunhilde: Wozu Grammatikunterricht? IN: Lesch, Hans- Wolfgang (Hrsg.):
Grammatikunterricht – Legitimationsprobleme und neue Ansätze. Hannover 1978 S. 173
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Beispiele und Hinweise ‚so ist es gut – so ist es nicht gut’. Und wo über etwas geredet wird,
muß es benannt werden. Reflexion über das eigene Schreiben, soweit nicht die Inhalte,
sondern das Medium betroffen ist, das ist Grammatik; unter diesen weiten Grammatikbegriff
fällt die Systemgrammatik ebenso wie die Pragmatik.“47 Die Kommunikationsfähigkeit auf
allen Ebenen ist dabei unerlässlicher Bestandteil des Sprachunterrichts.

2.7. Kommunikationsfähigkeit

Die zentrale Forderung an den Grammatikunterricht trifft sich mit den Forderungen an den
Deutschunterricht überhaupt. Die Kommunikationsfähigkeit ist schon in den Richtlinien für
den Deutschunterricht hervorgehoben. In ihrer Not hat nun die Grammatik eben diese
exponierte Aufgabe für sich entdeckt. „Eine Berechtigung des Grammatikunterrichts, seine
Ziele, Inhalte und Verfahren sind nicht länger als Selbstwert der Grammatik oder aus seinem
zweifelhaften Beitrag für eine formale Bildung zu legitimieren. Allein die Frage nach dem
mögliche Beitrag des Grammatikunterrichts zur Förderung der Kommunikationsfähigkeit
einerseits und zum Durchschauen von Kommunikation und deren Bedingungen andererseits
können zu vertretbaren didaktischen Entscheidungen führen.“48 Damit manövriert sich die
Grammatik allerdings in eine schwierige Position, da sie nicht belegen kann, inwieweit sie der
Kommunikationsfähigkeit zuträglich ist. Die Negativargumentation, dass Grammatik auf
keinen Fall in diesem Prozess hinderlich sein kann, verschafft den Argumenten nicht das
nötige Gewicht.
Damit bleibt nur zu konstatieren, dass die Kommunikationsfähigkeit wünschenswert ist. „Die
Fähigkeit zu sprechen wird erworben und erweitert im Umgang mit anderen Menschen,
Sprache erleichtert die Kommunikation und ermöglicht Verständigung. Wenn Unterricht
diese Fähigkeit verbessern will, muß er einen Weg finden, dieses soziale Geschehen zu
simulieren oder zweckgerichtet so zu organisieren.“49 Es ist dann eher eine Vermutung, dass
die Einsicht in die Sprache bei diesem Ziel hilfreich ist. „Solange es für den Schüler keine
Möglichkeit gibt, das eigene Kommunikationsverhalten und das seiner
Kommunikationspartner in seiner Komplexität zu analysieren und (wenigstens teilweise!) zu
verstehen, werden sie auch keinen Ansatzpunkt haben, ihr eigenes Verhalten und das ihrer
Partner zu modifizieren.“50 Obwohl es logisch erschient, wenn man die Regeln einer Sprache
auch kognitiv zur Verfügung hat, dann spräche man besser, so muss diesem Punkt doch noch
eine Überlegung gewidmet werden.

2.8. Sprachbewusstsein

Das Sprachbewusstsein scheint der tatsächliche Grund für die Begründung des
Grammatikunterrichts zu sein. Die Frage nach der wirklichen Bedeutung ist dabei
naheliegend. Ebenso naheliegend ist jedoch die Antwort. „Reflexion über Sprache gehört
nicht nur zu den Grundbedürfnissen der Menschheit, sondern auch zu den Grundbedürfnissen
des Kindes, das sich seine Sprache aneignet und dabei nicht selten in Frage stellt.“51 Der
Grammatikunterricht bietet ein weitgefächertes Angebot zur Reflexion und damit ein großes

                                                
47 Hartmann, Wilfried: Grammatik im Deutschunterricht: didaktische Überlegungen auf generativer Grundlage.
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Angebot an Verbesserungsmöglichkeiten im Sprachgebrauch. „Hinzu kommt wohl noch die
Hoffnung auf ein ‚Mehr’ an sprachlicher Ausstattung, an Perspektiven auf Sprache und
Sprachgebrauch und dadurch ein Mehr an Einsicht in Sprache selbst.“52 Dass die Sprache an
sich dabei ein nicht zu unterschätzenden Einfluss auf die menschliche Existenz hat, ist in der
Linguistik mittlerweile eine feststehende Tatsache. „Die Bindung an eine bestimmte Sprache
(mit ihren weitreichenden Konsequenzen von der sinnlichen Wahrnehmung bis hin zum
bewussten Handeln) kann zwar nicht grundsätzlich aufgehoben, wohl aber durch Reflexion
über Sprache bewusst gemacht und damit relativiert werden.“53 Die Folge ist ein ungeheurer
Einfluss, den die Sprache ausübt.
Die Tatsache, dass die Sprache so bedeutend ist, gibt dem Grammatikunterricht, nicht als
einziges, aber doch sehr wichtiges Instrument zur Sprachvermittlung, enormen Auftrieb.
„Arbeit an der Sprache bedeutet gleichzeitig Modifizierung des Sprechbewusstseins, weil
Wahrnehmung sprachlicher Unterschiede und Ähnlichkeiten ein Wahrnehmen von
Ähnlichkeiten und Unterschieden in der Welt ist, für deren Versprachlichung ja die Sprache
verfügbares Mittel sein soll.“54 Es ist dabei nicht nur das abstrakte Wissen, dem hier
zugearbeitet wird, sondern auch der alltäglichen Sprachkompetenz.

2.9. Grammatik als Verstehenshilfe

Obwohl vielfach die Kritik laut wird, dass Grammatik eine Belastung sei, da sie durch einen
Wust an Regeln die Kommunikation eher verhindere, ist es doch offensichtlich, dass Regeln,
auch grammatischer Natur, für eine geordnete Sprache nötig sind. Fielen diese Regeln weg, so
würde die Verständigung durch eine steigende Anzahl an Variationen erschwert werden.
Diese Regeln werden zur Norm, auch wenn mancher die Instanzen, die darüber entscheiden,
anzweifeln würde. „Fast alle grammatischen Normierungen beruhen nämlich auf Unkenntnis
der Regel. Irgendjemand glaubt zu erkenne, wie das geregelt ist, und versucht, es zur Norm zu
erheben. Die Komplexität des Phänomens schert ihn nicht. Das grammatische – so glauben
viele – ist das Systematische, das Harte, das Geregelte.“55 Grammatik ist aber ein Bereich, der
ebenso flexibel ist, wie die Sprache selbst. Die Starrheit ist nicht in der Grammatik begründet,
sondern in den Institutionen, die über eine einheitliche Grammatik wachen. Ob dieser
Sachverhalt wünschenswert ist, darf bezweifelt werden, ist aber an dieser Stelle nicht
entscheidend.
Dem Grammatikunterricht kommt nun die Aufgabe zu, den Schüler mit dieser Welt der
Normen vertraut zu machen. „Grammatikunterricht kann nur dann zur Verbesserung
kommunikativer Fähigkeiten beitragen, wenn er über die Norm informiert und einen Weg
zeigt, sich bei Bedarf normgerecht oder normabweichend zu verhalten, wenn er erkennen
lässt, wo eigenes und fremdes Sprachverhalten syntaktisch und vor allen Dingen semantisch
differieren und welche Folgen sich für die Sprachverwendung daraus ergeben.“56 In vielen
Bereichen lässt sich die Notwendigkeit für eine grammatische Fundierung erkennen.
Nicht zuletzt die manipulative Kraft der Sprache, die auch aus der Bedeutung der Sprache für
unser Denken resultiert, kann durch Grammatik veranschaulicht werden. „Falls es zu den
Aufgaben des Sprachunterrichts gehört, die Möglichkeiten sprachlicher Manipulation
aufzudecken, um sie so zu verringern – und drüber dürfte man sich heute in der
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Sprachdidaktik einig sein -, dann erscheint diese Aufgabe unlösbar ohne Reflexion über
Sprache, die notwendigerweise auch den grammatischen Sachverstand einschließt.“57

Daneben hat die Beschäftigung mit Sprache auch erzieherischen Wert. Diese Ansicht mag
altmodisch klingen, hat aber immer noch ihre Berechtigung.

2.10. Förderung der Denkleistung

Der besondere Wert der Grammatik liegt in ihrer Komplexität und Abstraktheit begründet.
Der Umgang mit ihr erfordert Fertigkeiten, mit solchen Phänomenen umzugehen. Schon früh
wurde das für die Grammatik erkannt und noch heute haben andere Fächer diesen Impetus.
„So wird von Lernern behauptet, daß systematisches, grammatikorientiertes Lernen ein
Modus sei, der mathematisch- naturwissenschaftlich orientierten Lernen besonders
entgegenkommt.“58 Natürlich ist dies ein Nebeneffekt und kann nicht als Rechtfertigung
dienen, aber dennoch werden Lernprozesse, die der Persönlichkeitsbildung und Steigerung
der mentalen Kapazität dienen, in dem System von Schule normalerweise hoch geschätzt.
„Die Einsicht in den Bau der Sprache schult das Verstehen, klärt manches am eigenen
Gestalten und fördert dadurch das sprachliche wie überhaupt das geistige Wachsen und
Reifen.“59 Damit sind einige der grundsätzlichen Aufgaben von Schule und im speziellen von
Deutschunterricht angesprochen.
Dass diese Beschäftigung mit der Grammatik einem ganz übergeordneten Lernziel ebenso
dienlich ist, kann nicht verwundern, denn Grammatik ist immerhin ein Ausdruck
menschlicher Entwicklung. In der Evolution der gesamten Spezies hat durch die Grammatik
die Sprache einen verbindenden Charakter, der dem Kommunikativen Auftrag in der
Individualentwicklung ähnelt. „Durch Grammatikunterricht kann Forderung und Förderung
der Entwicklung zum formal- abstrakten Denken im Sinne Piagets im sprachlichen Bereich
stattfinden.“60 Grammatik kann im Entwicklungsprozess eines Menschen viele Rollen spielen.
Den auffälligsten Einfluss übt die Grammatik natürlich auf ihrem ureigensten Gebiet aus.
„Grammatische Regeln sind geistige Konstrukte, sind interne Modelle des eigenen und
fremden äußeren Sprachverhaltens. Selbst die Linguistik lehrt uns, dass morphologische
Markierungen unselbständige linguistische Einheiten sind, hinter der pragmatischem
Bedeutung eines Wortes versteckt, an unbetonter Stelle stehend und von geringer
phonemischer Substanz. Die Morphologie setzt nicht an der semantischen Bedeutung des
Einzelwortes an, sondern an seiner Eigenschaft als Vertreter einer syntaktischen Kategorie.
Die Information bleibt erhalten, wenn die Funktionswörter fehlen. Sie sind also in gewissem
Rahmen entbehrlich.“61 Aber nicht nur die Sprachbefähigung wird durch die Grammatik
gewährleistet, sondern in ihrem Zuge entdeckt man ganz unerwartete Einflüsse die von der
Grammatik ausgehen.

2.11. Grammatik als sozialer Status

Der soziale Status, der durch die Grammatik evoziert wird, kann sowohl indirekt als auch
direkt aus dem Gebrauch der Grammatik folgen. Direkt ist der Einfluss der Grammatik in
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einer realen Gesprächssituation. „Jeder Hörer wird die Information des Satzes ‚Es war
Mallorca, wo wir in Ferien waren’ entnehmen können, doch die unmittelbaren sozialen
Folgen sind groß. Sprecher, die diese Aussage als nicht der Norm entsprechend beurteilen,
ziehen sich in der Regel nach Verstößen dieser Art von dem Gesprächspartner zurück.“62 Für
die Schüler bedeutet das, dass sie in der Schule Sanktionen erfahren, aber auch jenseits der
Schule können solche Sanktionen folgen, besonders, wenn sie sich anderen Gruppen
bewegen. „Die Schüler würden spätestens außerhalb der Schule – oft unter härteren
Bedingungen und ohne die in der Schule immerhin möglichen längerfristigen Lernchancen –
negative Sanktionen gegenüber ihrem Sprachverhalten in verschiedenen und teils wichtigen
Lebensbereichen erfahren. Reflexion über Sprachrichtigkeit sind daher unserer Meinung nach
so lange wichtige Lernziele von Deutschunterricht und dort speziell von
Grammatikunterricht.“63 In diesem Falle äußert sich der soziale Status in der
Sprachrichtigkeit.
Verbunden mit dem sozialen Status ist auch das Vermögen, ein Gespräch angemessen zu
führen. „Nicht erwähnt habe ich in diesem Artikel die häufige Auffassung der Eltern,
Grammatikbeherrschung sei für ihre Kinder wichtiger als das Vermögen, ein Problem adäquat
zu diskutieren.“64 Diese Frage hat mit der Wahl der, der Situation angepassten, Sprachmittel
zu tun. „Die Begründung der ausgewählten Sprachnorm und der entsprechenden Markierung
von Sprachregistern.“65 Auch in diesem Fall handelt es sich um eine eher direkte
Beeinflussung des sozialen Staus.
Indirekt ist der Einfluss auf den sozialen Status, wenn man die geschichtliche Entwicklung
der Hochsprache und der damit verbundenen Verdrängung der Dialekte denkt. „In einer
bestimmten historischen Stufe der Sprachentwicklung mag ein umfangreicher
Grammatikunterricht zum Beispiel deshalb nötig sein, um den Sprechern verschiedener
Dialekte und Soziolekte wenigstens den Zugang zu einer gemeinsamen Umgangssprache zu
vermitteln. Zu einer Zeit, in der dieser Zugang weitgehend gesichert ist und durch rezeptive
Teilhabe an Presse, Rundfunk und Fernsehen verfestigt wird, ist ein intensives Einüben
normativer Sprachformen weniger zwingend Sache der Schule.“66 Der soziale Status wird hier
vor allem dadurch in Mitleidenschaft gezogen, dass die Möglichkeit der weiteren
Informationsbeschaffung durch die Grammatik, bzw. deren fehlen, eingeschränkt wird.
Ihren Ausdruck findet der geringe Status in der geringen Breite an sprachlichen Mitteln. „Die
wesentliche Funktion dieser unterschiedlichen Konstruktionen liegt also in ihrer Bedeutung
für die Variationsmöglichkeit in der Kommunikation, wobei insbesondere soziale
Informationen vermittelt werden, die bestimmte Vorstellungen des Sprechers gegenüber dem
Hörer oder der Situation ausdrücken.“67 Ein Sprecher mit der Möglichkeit eine Sache
verschieden zu formulieren, wird als eloquenter Sprecher eingeschätzt werden und aus diesem
Grunde auch einigen Respekt erhalten.

2.12. Forderungen an den Grammatikunterricht

Nachdem wir nun einige Bereiche beleuchtet haben, in denen die Grammatik von Bedeutung
ist, und somit der Grammatikunterricht Sinn macht, sollen nun einige Forderungen an die
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Grammatik referiert werden, weil es sicher richtig ist, wenn man konstatiert, dass der
Grammatikunterricht oft unglücklich verläuft. „Denn manchmal scheint das ist jedenfalls
mein Eindruck, weder der Begriff des Verfügens über grammatisches Wissen noch der
Begriff des Erwerbens grammatischen Wissens klar zu sein. Bei der grammatischen Analyse
von sprachlichen Äußerungen und Ausdrücken verfahren wir in der Schule und in der
Wissenschaft oft noch immer so, als ob die elementaren Unterscheidungen gewissermaßen
vom Himmel fielen und nicht nach und nach zu lernen und zu lehren wären.“68Dabei ist die
grundsätzliche Aufgabe von Grammatikunterricht klar. Diese zeigt sich deutlich im
Fremdsprachenunterricht, in der Mutersprache verstellt die Annahme jedoch oft den Blick,
dass mit der Sprachbeherrschung ein Wissen über Grammatik einhergehe.
Da nun die Beherrschung der Sprache nicht automatisch bedeutet, dass die Grammatik auch
beherrscht wird, dient der Grammatikunterricht dem Zweck, durch die Vermittlung der
Grammatik das Sprachbewusstsein zu schaffen, das ein gesteigertes Sprachgefühl nach sich
zieht. „Als Bedingung, daß Grammatikunterricht stattfindet, gilt heute im allgemeinen, daß er
die sprachliche Ausdrucksfähigkeit der Schüler fördert. Das ist insofern bemerkenswert, als
der Erwerb von Kenntnissen in anderen Bereichen des Deutschunterrichts und auch in
anderen Schulfächern nicht von dem Nutzen, den diese Kenntnisse haben, abhängig gemacht
wird.“69 Die Bredouille des Grammatikunterrichts ist damit vorherbestimmt. „Grammatik soll
‚Handwerkszeug’ sein.“70 Ein Handwerkszeug muss aber immer seine Zweckmäßigkeit
bezeugen.
So werden die Fähigkeiten, die eine Grammatikunterricht vermittelt, angezweifelt. „Die
Arithmetik vermittelt dem Kinde neue Fähigkeiten. Das Kind, das nicht addieren und
dividieren kann, wird diese Kenntnisse in der Arithmetik lernen. Aber die Grammatik scheint
dem Kind keine neuen Fähigkeiten zu vermitteln. Das Kind kann bereits, bevor es in die
Schule kommt, konjugieren und deklinieren.“71 Diese Auffassung des Vorher und Nachher
können aber auch im Grammatikunterricht gezeigt werden. „Grammatik soll Einsicht in die
Logik (soweit vorhanden) der eigenen Sprache gewähren.“72 Eher klassisch formuliert, sind
die Ziele des Grammatikunterrichts: „Kulturgüterorientiertes Lernziel, Grammatikunterricht
in Hilfsfunktion für den Fremdsprachenunterricht, den Rechtschreibunterricht und die
Korrekturbesprechung, Transferlernziel, Transfer im Umgang mit Texten, Sprachfertigkeit.“73

Jedoch sind Teile dieser Lernziele im Grammatikunterricht keine primären Ziele, sondern
eher Nebenprodukte.

2.13. Konsequenzen

Es hat sich gezeigt, dass der Grammatikunterricht vielerlei Legitimationen erfahren kann.
Dabei gilt es zu unterscheiden, ob man den Grammatikunterricht funktional sehen kann, oder
nicht. Die Auffassung, dass Grammatikunterricht eine dienende Funktion hat, ist sicherlich
übertrieben, vor allem, wenn man bedenkt, dass einzig dem Grammatikunterricht diese
zweifelhafte Ehre zukommt. „Funktional ist die Sichtweise im Grammatikunterricht und
funktional ist nicht der Grammatikunterricht, nämlich für besseres Denken, Rechtschreiben,
Fremdsprachen, das Verständnis politischer Texte, und was da nicht schon alles aufgezählt
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wurde.“74 Dabei soll nicht bestritten werden, dass der Grammatikunterricht in anderen
Bereichen des Deutschunterrichts oder der Schule hilfreich sein kann.
Die eigentliche Funktion des Grammatikunterrichts liegt aber in der Bewusstmachung von
sprachlichen Prozessen und damit verbunden der Verfeinerung des Sprachgefühls. „Im Sinne
der ersten Definition können wir sagen, daß man eine Sprache nicht erlernen kann, ohne auch
gleichzeitig ihre Grammatik zu erlernen, denn das wäre ein Widerspruch in sich.“75 Geht man
von dieser Annahme aus, so bedarf der Grammatikunterricht keiner weiteren Legitimation,
alle vorgebrachten weitergehenden Begründungen sind dann erfreuliche Nebenprodukte.
Andererseits sind auch die Kritiken dann nicht mehr haltbar. Die Kritik greift nur dann, wenn
man dem Grammatikunterricht diese grundsätzliche Funktion abspräche. Dazu sind aber auch
die Gegner von Grammatikunterricht nicht bereit. Dadurch entsteht die paradoxe Situation,
dass Grammatikunterricht zwar prinzipiell erwünscht ist, aber zum Beispiel an der Art und
den Methoden Kritik geübt wird. Das ist jedoch nicht das eigentliche Problem des
Grammatikunterrichts.

3. Einstellung zur Grammatik und die Angst davor

3.1. Vorbemerkung

Grammatik ist ein Gebiet, das mit vielen Ängsten verbunden ist. Nicht nur die Schüler
betrachten sie als Qual, manchmal sogar als disziplinarische Maßnahme, sondern auch die
Lehrer sehen in ihr ein Schreckgespenst. Als eine Konsequenz aus diesen Vorbehalten ist es
immer modern, sich Gedanken über die Grammatik zu machen. „Die Beschäftigung mit
‚Grammatik’ im weitesten Sinne wird in der didaktischen Literatur in immer neuen Wellen in
Frage gestellt und verfochten, verteufelt und verteidigt. Der Leser, der auf die umständlichen
Legitimationsverrenkungen der Sprachdidaktiker blickt und seitenlange Begründungskataloge
durchblättert, gewinnt den Eindruck, daß der Grammatikunterricht bei Schülern und Eltern
einen ungleich höheren Widerstand überwinden muß als andere Teilbereiche des
Deutschunterrichts.“76 Eine dieser Wellen war die Linguistisierung der Schule. Wenn auch
diese Phase kurz und in ihrer Bedeutung stark überschätzt war, so hat sie doch als eine
nachhaltige Nachwirkung eine tiefe Skepsis gegenüber der Linguistik bedingt. „So wurde
auch in Reaktion auf das Überhandnehmen modellartiger Grammatikdarstellungen in
Schulbüchern, den dadurch eintretenden Motivationsverlust bei Schülern und Lehrern und in
Rückbesinnung auf schulische Bedürfnisse manchmal gefragt, warum überhaupt ein solcher
Grammatikunterricht nötig sein sollte, ob nicht grammatische Fähigkeiten in ausreichender
Weise implizit, nämlich im Vollzug von Kommunikation, erlernt werden können.“77 Der
Schaden für die Grammatik ist schwer abzusehen. Einerseits gibt es von Seiten der Schüler
Äußerungen wie die folgende: „Ich mache Grammatik zwar nicht gerne, weil sie langweilig
ist, aber sie ist leider viel zu wichtig.“78 Auf der anderen Seite gibt es Bestrebungen der
Grammatik ihren angestammten Platz streitig zu machen. Nun darf das nicht in der Weise
missverstanden werden, als wäre alles Angestammte schon dadurch legitimiert, doch die
Grammatik, so wird sich noch zeigen, ist wirklich viel zu wichtig.
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In diesem Kapitel soll ein Versuch unternommen werden, die zwiespältige Einstellung
gegenüber der Grammatik zu erklären. Der Zwiespalt drückt sich in dem obigen Schülerzitat
aus. Auf der einen Seite ein Unbehagen, doch gleichzeitig eine Wertschätzung auf der
anderen Seite. Nun soll geklärt werden, woher die Aversionen stammen. Dabei wird ein
kurzer Exkurs in die Spracherwerbsforschung unternommen, nur um sicher zu stellen, dass
Grammatik nicht grundsätzlich mit Unbehagen belastet ist. Wichtiger scheint es jedoch, den
Mechanismen in der Schule auf den Grund zu gehen.

3.2. Sprache und Wirklichkeit

Auf den ersten Blick scheint es folgerichtig zu sein, dass die Wirklichkeit einen unmittelbaren
Einfluss auf die Sprache ausübt. Doch die Sprache in ihrer spezifischen Form existiert nicht
nur in dieser Wirklichkeit, sondern auch in Varianten, z.B. in der Schule oder als
Anschauungsobjekt in der Wissenschaft. In der Wissenschaft ist eine Tendenz zur
Systematisierung erkennbar, die dazu dient, den ungeheuer komplexen Gegenstand Sprache
fassbar zu machen. „Während unsere alltägliche Welt immer pluralistischer wird, sind die
Grammatiker oftmals bestrebt, grammatischen Pluralismus – Vielfalt, Wahlmöglichkeiten –
zu reduzieren.“79 Es ist verständlich, dass in der Wissenschaft eine Vereinfachung
vorgenommen wird, auch wenn diese nicht immer erkennbar ist. Man sollte nun glauben, dies
sei dem Schüler zuträglich, da er die Zusammenhänge dann leichter erkennen kann.
In der Schule ist diese Tendenz durchaus auch zu erkennen, doch kann auch hier nicht von
einer Erleichterung gesprochen werden. Der Grund dafür liegt wohl in der Künstlichkeit der
so erzeugten Sprache. „Der Blick darauf, dass Sprache etwas mit Wirklichkeit der sie
sprechenden Menschen zu tun hat, wird verstellt. Inhalt, Bedeutung und
Handlungszusammenhang sprachlicher Äußerungen bleiben ebenso vom Unterricht
ausgeschlossen wie die Behandlung anderer Varietäten als der standartsprachlichen.“80 Das
Verhältnis von Wirklichkeit und Sprache wird augenscheinlich dadurch vereinfacht, dass eine
reduzierte aber künstliche Sprache geschaffen wird, sondern vielmehr scheint es Schülern
leichter zu fallen mit Sprache umzugehen, wenn sie einen Bezug zu ihrer eigenen Erfahrung
sehen. „Es ist notorisch schwer für Kinder zu unterscheiden zwischen der (sprachlich
vermittelten) Orientierung in der Wirklichkeit und der (grammatischen) Orientierung in der
Sprache selbst.“81 Es versteht sich, dass der Umgang mit der Sprache auch auf abstrakter
Ebene stattfinden muss, doch dann scheint es geboten zu sein, den Schülern einen Ankerpunkt
in Form einer ihnen vertrauten Sprachumgebung zu lassen.

3.3. Ursprünge sprachlichen Wissens

Geht man davon aus, dass jeder Mensch über ein natürliches Sprachwissen verfügt, so ist die
Frage naheliegend, woher dieses Wissen stammt. Dabei geht es nicht um die Forschung zum
Erstsprachenerwerb, denn wir gehen davon aus, dass ein jeder Mensch in der Lage ist, eine
Sprache zu erlernen. Hier interessiert uns vielmehr, ob im Zuge dieses Spracherwerbs auch
Wissen über dessen Regelhaftigkeit erworben wird. „Dieses Regelwissen ist bei den meisten
Kindern wie bei nahezu allen erwachsenen Sprechern implizit. Sie folgen den Regularitäten,
können sie aber nicht explizit formulieren.“82 Geht man von dieser Grundannahme aus, so
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scheint ein Grammatikunterricht nur die Aktivierung dieses Wissens gewährleisten zu
müssen. Unumstritten ist die Tatsache, dass Sprache an die Umstände, in denen sich ihr
Sprecher befindet, angepasst wird. Damit ist jedoch noch nicht gesagt, ob ein solcher Prozess
unbewusst verläuft, oder eben doch bewusst. „Dem gegenüber steht die Auffassung,
Sprachveränderung sei im Prinzip als Prozeß der Anpassung an veränderte kommunikative
Anforderungen zu verstehen. Sie führe nicht zum  Verfall, sei notwendig, um die
Funktionalität der Sprache zu erhalten.“83 Besonders wenn man davon ausgeht, dass jeder
Sprecher einer Sprache eigenständig seinem eigenen Sprachverhalten kritisch gegenübersteht,
böte diese Vorraussetzung einen Ansatzpunkt für den Grammatikunterricht. „Die
entsprechenden Untersuchungen haben gezeigt, daß die Aneignung muttersprachlicher
Regularitäten nicht völlig implizit bleibt, sondern daß das Kind zunehmen auch über Sprache
reflektiert.“84 Nun stimmt nicht jeder dieser optimistischen Prognose zu. „Der Erwerb einer
jeden bewussten systematisch grammatischen Klassifikation setzt voraus, daß diese spontane
Haltung ausgesetzt wird, daß die Einheiten der Sprache als Gegenstand eigenen Rechts
thematisiert werden, daß Einheiten der Spracheverwendung umgewandelt werden zu
Einheiten der Sprachbetrachtung.“85 Neben der Fähigkeit, über Sprache nachzudenken, gehört
in diesem Falle sicher auch der Wille.

3.4. Organisation von Kognition

Grammatik gilt als eine Paradebeispiel kognitiver Leistung. Wir haben bereits gesehen, dass
diese Ansicht nicht vorbehaltlos geteilt werden kann. Es ist tatsächlich möglich, dass
Grammatik Teil eines Spracherwerbsprozesses ist. Der Grammatikunterricht, so wie wir ihn
kennen, ist aber mit Sicherheit ein kognitiver Akt. Dabei ist besonders hervorzuheben, dass
der Grammatikunterricht nicht dem natürlichen Sprachgebrauch verpflichtet ist. „Das ‚Bild
von dem Wesen der Sprache’, das sich herstellt, wenn wir Grammatik als die Anstrengung
verstehen, zu wissen, was wir tun, wenn wir sprechen, ist nicht diesem ‚kognitiven Stil der
Praxis’ verpflichtet, sondern dem ‚kognitiven Stil der Theorien’.“86 Dabei ist nicht unbedingt
gesagt, dass Kognition mit Anstrengung gleichzusetzen ist. Das Problem sind vielmehr die
Rahmenbedingungen. „Die Konsistenztheorien gehen davon aus, daß Personen danach
sterben, ihre Kognition in spannungsfreier, widerspruchsfreier Weise zu organisieren.“87

Gerade in einem Unterricht, der oftmals nicht die Bedürfnisse der Lerner berücksichtigt und
durch ein Übermaß an Formeln aufwartet, scheint der Kognition nicht zuträglich.
Hinzu kommt, dass ein Unbehagen gegenüber dem Grammatikunterricht daher rühren könnte,
dass er tatsächlich unnütz ist. „Es ist nicht einmal auszuschließen, daß das Bewußtmachen
einer zu expliziten Regelgrammatik bei 6- bis 8-jährigen Kindern sprachliche
Hemmungserscheinungen auslöst und das Gegenteil einer sprachlichen Funktionalisierung
hervorruft.“88 Wenn man von einer solchen Lage ausgeht und hinzufügt, dass im Prinzip
einjeder seine Muttersprache beherrscht, dann scheint der Grammatikunterricht lediglich ein
ärgerliches Korsett. „Aber wenn man einer Gruppe von deutschen Muttersprachlern die sechs
Variationen der Redewiedergabe vorlegt mit der Aufgabe, die inhaltlich und stilistischen
Unterschiede festzustellen, wird man alles Mögliche hören. Eines aber steht fest: Die Gruppe
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wird sich nicht einigen können.“89 Dieser Logik folgend, resultiert die Aversion lediglich aus
der Diskrepanz zwischen der real gesprochenen Sprache und einem falschverstandenen
Konstrukt zu dessen Erklärung.

3.5. Ursachen der Aversion

Die Grammatik ist ein Stiefkind. Soviel ist klar. Die Gründe dafür sind vielfältig und in
manchen Fällen sogar verständlich. Grammatik verursacht Probleme, weil hier über etwas
gesprochen wird, was gleichzeitig benutzt wird. Sprache wird durch Sprache problematisiert.
„Ein großer Teil der Arbeiten zur deutschen Grammatik verwendet mehr oder weniger
restringierte Beschreibungssprachen der verschiedenen sprachwissenschaftlichen Schulen.
Ein Zugang zu ihren Ergebnissen ist nur möglich, wenn man sich auf die Denkweise und die
Formalismen der jeweiligen Schule einläßt.“90 In enger Verbindung dazu steht der
Hintergrund einiger Grammatikmodelle. Diese gehen aus einer Sprachtheorie hervor, die sich
nicht mit den Bedürfnissen der Schüler beschäftigt und auch keine Gedanken auf eine
Grammatikvermittlung verschwendet. „Eine formalisierte Sprachtheorie, etwa des
Behaviorismus und Neopositivismus, hat ein mechanisches Kommunikationsmodell, der
Funktechnik entnommen, zur Folge und endet in einem formalisierten und formalistischen
Grammatikunterricht, der weder grammatische Kenntnisse noch Spracherwerb noch eine
Erweiterung der Kommunikationsfähigkeit, sonder Unmut und Langeweile hervorruft.“91 Aus
manchen Grammatiktheorien leiten sich noch weitere Faktoren ab, die einer motivierenden
Grammatikvermittlung entgegenstehen. An dieser Stelle sei nur zurückgegriffen auf die
Diskrepanz zwischen der realen Welt und der künstlichen Realität in der Schule. „Es geht
nicht an, Sprachunterricht weiterhin vorwiegend als Grammatik- und Syntaxunterricht
aufzufassen. Nicht nur verstehen und behalten die Schüler nicht, was sie kurzfristig lernen,
beängstigender ist die ablehnende Haltung allem ‚Sprachunterricht gegenüber, die dadurch
erzeugt wird. Die meisten Studenten bringen eine solche Haltung – nun der
Sprachwissenschaft gegenüber – mit, wenn sie ihr Studium der Sprach- und
Literaturwissenschaften beginnen. Bestätigt werden sie, dies am Rande, durch die dann über
sie hereinbrechende ‚Einführung in die Linguistik’.“92 In einem solchen Gewirr aus Theorien
und Begrifflichkeiten sollen sich Schüler zurechtfinden. Die Forderung nach einer einfachen
und präzisen Begrifflichkeit kann man gut verstehen. „Wichtigstes Ziel des Unterrichts der
Basisgrammatik ist Klarheit. Nicht der Stoff überfordert vielfach die Schüler, sondern die
Unklarheit, was sie lernen sollen. Schüler sind oft überfordert, wenn sie zu große
Zusammenhänge auf einmal erfassen und erklären sollen.“93 Im Umkehrschluss ist es
durchaus richtig einen gewissen Mindeststandard vorauszusetzen, doch darf diese Forderung
nicht verschleiern, dass es nicht im Sinne einer Bildungspolitik sein kann, die Lerner mit
verwirrenden Informationen oder gar widersprüchlichen Theorien zu behelligen. „Es kann
gesagt werden, dass bei der Aversion, die Grammatiken allgemein zu überwinden haben, die
relative Einfachheit und Begreifbarkeit grammatischer Daten eine fundamentale Forderung
auch dann bleiben muß, wenn behauptet werden mag, dass der gemeinte Adressatenkreis doch
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wohl ‚gefordert’ werden dürfte.“94 Von den Kritikern einer solchen Konfusion ist auch
schnell ein Fehler gefunden, der als grundlegender Irrtum anzusehen ist. Doch, obwohl in
vielen Kritiken Wahrheiten stecken, darf auch nicht vorschnell ein Schluss gezogen werden.
„Wolfgang Zydatiß hat den Vorschlag gemacht, die Vermittlung der Grammatik als isolierter,
autonomer, satzbezogener, von den Sprachformen ausgehender Größe aufzugeben, weil das
zu affektiven Barrieren und negativem Einstellungen und zu einer Kluft zwischen
Sprachwissen und Sprachkönnen führe.“95 Von den Verteidigern der schwierigen
Terminologie und der komplexen Modelle hört man ganz andere Töne.

3.6. Wo bleibt die Wissenschaftlichkeit?

Obwohl die im vorangegangenen Kapitel geäußerten Kritikpunkte triftig und nachvollziehbar
sind, scheint die Frage nach Wissenschaftlichkeit nicht von der Hand zu weisen. Es versteht
sich von selbst, dass hier nicht ein wissenschaftliches Arbeiten in der Schule gemeint ist.
Gemeint ist vielmehr, dass einerseits die wissenschaftliche Grundlage nicht zu Gunsten
vermeintlich einfacheren Schulversionen geopfert werden darf. „Nicht die methodische
Verfremdung noch die meist für die Schule verkürzte und leider oft mangelhafte Darstellung
einer sprachlichen Erscheinung, die ‚schulgrammatische’ Darstellung also, zu der die
Sprachbücher greifen müssen, können die Arbeit mit der Sprache wirklich relevant erscheinen
lassen. Im Gegenteil, sie haben lange genug die Klagen über den Grammatikunterricht
dadurch (mit-) bestimmt, weil daraus zu wenige oder zu wenig deutlich ein
Verwendungswissen geworden ist.“96 Zu einem späteren Zeitpunkt werden wir auch noch
einmal darüber reflektieren müssen, in welchem Verhältnis Wissenschaft und Schule stehen.
An dieser Stelle soll schon einmal betont werden, dass sicher nicht eine wissenschaftliche
Theorie eins zu eins in der Schule umgesetzt werden kann. „Auf der einen Seite hat der
Versuch der prompten Umsetzung von Ergebnissen anderer Wissenschaften, für die
Grammatik- Didaktik der Sprachwissenschaft, zu keinem Ergebnis geführt, das Schüler,
Lehrer, Eltern befriedigen konnte. Auf der andern Seite ist der als Reaktion auf die
Verwissenschaftlichung bis zu einem gewissen Grade verständliche und trotzdem bedenkliche
Rekurs auf rational nicht mehr nachprüfbare Positionen (‚die Terminologie der traditionellen
Schulgrammatik’) erst recht unbefriedigend.“97 Doch von dieser gespannten Beziehung
zwischen Wissenschaft und Schule abgesehen, muss bedacht werden, dass der Umgang mit
Sprache erhebliche Vorteile birgt. „Zweifellos fördert ein solches letztlich linguistisch-
deskriptives Arbeiten sprachliche Sensibilität. Was aber hier fehlt, ist die Auseinandersetzung
mit der Frage nach der Funktion eines solchen Wissens.“98 Daneben muss auch die Frage
erlaubt sein, in wie weit Schüler selbst bei einer eindeutig positiven Beantwortung dieser
Frage in der Schule mir einem Sorgenkind wie der Grammatik umgehen.

3.7. Unterrichtsfaktoren

Die Frage, welchen Zweck Reflexion über Sprache, Grammatik oder theoretisches Wissen
haben, mag interessant sein, doch für den Praktiker in der Schule stellen sich oft viel
vordergründigere Fragen. Zunächst ist es sehr positiv gedacht, wenn man davon ausgeht, dass
Kinder in der Schule lernen wollen. „Das Interesse, das Kinder der Schule entgegenbringen,
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ist oft weniger die Möglichkeit unterrichtet zu werden, als die, Sozialbeziehungen zu anderen
Kindern zu unterhalten.“99 Da erstaunt es nicht, dass gerade die Fächer oder
Unterrichtssequenzen schlecht beurteilt werden, in denen die Schüler arbeiten müssen. An
dieser Stelle soll nicht gesagt werden, es gäbe Bereiche, in denen die Schüler nicht lernten,
aber es gibt sicherlich Bereiche, die eher durch repetieren Wissen vermitteln und einen
wageren Lernfortschritt akzeptieren. „Mit Grammatikunterricht verbindet sich häufig die
Vorstellung von Anstrengung, ja Quälerei, die durchzustehen einiger Zucht bedarf.“100 Wenn
man die Vermittlungsmethoden unserer Vorfahren im Kopf hat, wird dieser Eindruck sogar
bestätigt. „Die Begründung für das negative Urteil bezieht sich in der Regel auf die
Unterrichtsmethode: Gängig gewesen sei stures ‚Pauken von Formeln und Regeln’.“101

Psychologisch betrachtet könnte man hinzufügen, dass eine Vergangenheit, betrachtet aus
einer gewissen zeitlichen Distanz, auch die Differenzierungen aufhebt und vielleicht einige
lichtere Momente vergessen werden. Doch schwerer wiegt das negative Urteil heutiger
Schülergenerationen, die nicht mehr mit einem altmodischen Unterricht konfrontiert sind.
Dabei muss man bedenken, dass sich vielleicht der Inhalt des Unterrichts verändert hat, die
Rahmenbedingungen jedoch nicht. „Lehrerfragen zielen denn auch nur sekundär auf die
Elizitierung propositionaler Informationen ab, primär aber auf die Information, ob der
Adressat die Fähigkeit zur Antwort besitzt. Entsprechend sind Schülerantworten ihrer
illokutiven Kraft nach auch nicht in erster Linie informative Sprechakte, sondern
Demonstrationen von Kompetenz.“102Auch das binäre Denken von entweder falsch oder
richtig unterstützt die Abneigung gegenüber Bereichen, in denen sich die Möglichkeit bietet,
dieses binäre Muster strikt anzuwenden. „In der Schule ist zumeist nicht von sprachlichen
Abweichungen, sondern von Fehlern die Rede. Denn dem Deutschunterricht obliegt es,
„richtiges“ Deutsch in dem Sinne zu lehren, daß der Sprachgebrauch den sprachlichen und
kommunikativen Regeln folgt, um Verständigung optimal zu sichern.“103 Schließlich schwebt
wie ein Damoklesschwert die Notengebung über den Köpfen der Schüler.

3.8. Notendruck

Die Notengebung ist freilich kein besonderes Problem des Grammatikunterrichts, als Teil der
Schule aber, ist der Grammatikunterricht von ihr eben betroffen. In der momentanen Situation
ist Schule ohne Noten nicht denkbar. „Schülerleistungen, seien sie nun positiver oder
negativer Natur, müssen bewertet werden, denn nur so kann beim Schüler ein Bewusstsein
dafür erzeugt werden, daß sein Verhalten, seine Teilnahme am Unterricht, zur Kenntnis
genommen werden.“104 Die logische Konsequenz ist, dass Schüler nicht aus Spaß am Lernen
in die Schule gehen. Die vielbeschworene Neugier der Kinder, so argumentiert man bei der
Ersteinschulung, wird den Kindern meist früh vergällt. „Gelernt wird für die Lehrerin oder
den Lehrer, weil es Noten gibt, weil man sonst Druck von zu hause bekommt u.v.m. Die
methodische Brücke ‚Motivation’ hilft da oft auch nicht weiter: Das Sinndefizit, das sich mit
traditionell aufbereitetem Schulstoff verbindet, ist einfach zu groß.“105 Meist empfinden die
Schüler die Situation in der Schule als unfair. Sie haben keinen objektiven Vergleich, so
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erscheinen ihnen die Noten oft willkürlich. Außerdem befinden sich die Schüler in einer
permanenten Testsituation. „Der Institution Schule ist eine Definition von  ‚Unterricht als
Prüfen’ immanent, welche die Lernenden schon im Prozeß des Akkumulierens von
Informationen in ein Verhältnis der Konkurrenz untereinander setzt. Dabei verhindern die
Mechanismen des Redewechsels, daß der Lernende den Zeitpunkt einer öffentlichen
Demonstration seines Könnens selbst bestimmt.“ 106 Zu guter Letzt wird auch noch diese
unbefriedigende Situation verkompliziert durch eine Reihe von Faktoren, die in die
Notengebung mit einfließen. „Die Notengebung ist bedauerlicherweise zum Teil zu einem
Disziplinierungsinstrument verkommen, auch wenn Pauschalurteile gerade in diesem Bereich
zu vermeiden sind.“107 Aus einer schlechten Note folgt dann zwangsläufig eine Abneigung
gegen den Unterrichtsgegenstand.

3.9. Reaktionen auf Misserfolge

Es ist sicher schwer mit Misserfolgen umzugehen. Aus diesem Grund bauen Menschen einen
gewissen Schutzwall auf, der sie vor einer inneren Betroffenheit bei Misserfolgen schützt.
„Der lernende attributiert Mißerfolg nicht auf Eigenschaften der eigene Person (z.B. Grad der
Intelligenz oder Ausdauer), sondern auf die negativen Eigenschaften der Grammatik bzw. des
Grammatikunterrichts.“108 Diese Reaktion dient als Schutz für die eigene Wahrnehmung.
Doch die Konsequenz ist eine Fixierung in der Einstellung. Es gibt dabei eine kognitive,
affektive und konative Komponente. Doch sollte dabei beachtet werden, dass viele dieser
Verhaltensweisen eher unterbewusst ablaufen. „In der Sozialpsychologie versteht man unter
‚Einstellung’ eine aus Lernvorgängen entstandenen Verhaltensdisposition.“109 Im Falle der
Grammatik ist das ein Unbehagen, das sich dann in Äußerungen manifestiert, die auf die
Trockenheit des Stoffs oder stupide Vermittlung zielen. Bedauerlicherweise ist damit ein
Teufelskreis eingeläutet, der aus Enttäuschungen und Misserfolgen besteht. „Und wenn nun –
wie die Sozialpsychologen festgestellt haben- Einstellungen die Eigenschaft haben, Motive
anzuregen und Handlungen zu mobilisieren, um sich dem sozialen Objekt zu nähern und es zu
meiden, dann ist es plausibel anzunehmen, da negative Einstellung zu Grammatik zu
negativem, z.B. vermeidendem, Lernverhalten beitragen.“110 In der Entwicklung der Schüler
tritt später eine Änderung auf, meist, wenn sie nicht mehr mir Grammatik behelligt werden.
Die allgemeine Ansicht, dass Grammatik wichtig sei, verführt zu positiven Stellungnahmen
zur Grammatik im Nachhinein. Hier liegt der Verdacht nahe, dass man sich konform der
gängigen Meinung verhalten will. „Einstellungen haben eine Selbstdarstellungsfunktion. Sie
dienen der positiven Darstellung der eigenen Person.“111 Die Prägungen aus der Schulzeit
lassen sich aber nicht leicht abschütteln. So wir das binäre Denken der Schule im späteren
Leben auf die Grammatik im allgemeinen übertragen. „Die Einstellung zu Grammatik scheint
für diejenigen Befragten, die in schriftnäheren Berufen arbeiten, durch den Kontrast von
Korrektheit und Fehlerhaftigkeit bestimmt und mit sozialen Erfahrung von Fehler und
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‚schlechtem Eindruck’ einherzugehen.“112 Die Fehler sind von der Schulzeit definiert, dabei
werden Mundarten und regionale Varietäten völlig vergessen.

3.10. Lernerfolge

Die Grundannahme, die sich schon in vorhergegangenen Abschnitt andeutete, ist, dass
Grammatik nicht per se unbeliebt ist, sondern erst mit der Zeit und zunehmenden
Misserfolgen rapide an Zuspruch verliert. Das Allheilmittel dagegen ist ein gezieltes
Programm zur Gewährleistung von Erfolgen. „Es ist plausibel anzunehmen, daß die
Einstellung zur Grammatik durch eine verständliche Vermittlung und eine damit verbundene
Steigerung des Lernerfolgs verbessert werden kann.“113 Dabei muss es auch für den Lehrer
Möglichkeiten geben, den Lernfortschritt zu überprüfen. „Ein Testverfahren zur
Lernförderung dient selbstverständlich auch der Unterrichtsplanung des Lehrers. Der Aspekt
der Selbstverantwortung des Schülers darf dem aber keinesfalls nachstehen. Ebenso wie der
Lehrer Lehrziele verfolgt, versucht der Schüler seine Lernziele zu erfüllen.“114 Erst bei einer
solchen Überprüfung kann der Lehrer mit Bestimmtheit sagen, wo noch Bedarf an Erklärung
und Übung ist. Will man Lernerfolge für die Schüler schaffen, scheint eine solche
Vorgehensweise fast unumgänglich, da der Lehrer ohne solche Rückmeldungen nichts über
den Wissenstand der Schüler aussagen kann. „Bei einem objektiven diagnostischen Test
beschränkt sich die Diagnose auf die Untersuchung; Anamnese und Exploration können zur
Validierung des Tests hinzugezogen werden.“115 Doch wird auch hier ohne Transparenz den
Schülern kaum wohler bei der Aussicht darauf, getestet zu werden. Lernerfolge sind
sicherlich motivierend, fraglich bleibt allerdings, ob sie alleine Garant für eine bessere
Meinung über den Grammatikunterricht sein können.

3.11. Der ungeliebte Anhang

Es dürft klar sein, dass Studenten und Lehrer, die sich freiwillig das Fach Deutsch ausgesucht
haben, nicht einer solchen Motivationstherapie unterzogen werden müssen. Bei ihnen setzen
wir die Liebe zu dem Fach voraus. Doch weit gefehlt „Es ist unstrittig, daß die meisten
angehenden Deutschlehrer das Studium der Germanistik auf Grund ihres Interesses für die
schöne Literatur aufnehmen. Daß sie sich auch mit Sprache, mit Schreiberziehung und mit
Rechtschreibung beschäftigen müssen, wird ihnen zumeist erst im Laufe des Studiums
deutlich, ohne daß deswegen ihr Interessenschwerpunkt sich verändert.“116 Die Überraschung
scheint etwas blauäugig bleibt aber trotzdem wahr. So versuchen sich viele angehende
Deutschlehrer um den Gegenstand Sprache zu drücken. Diese Haltung wiederum erinnert an
den Teufelskreis, den die Schüler durchleben. Die Vermeidung des ungeliebten Stoffes schürt
die Abneigung. Diese kann dann bei den Pflichtveranstaltungen dann nur noch bestätigt
werden. „Für die weithin zu bemerkende Unsicherheit sind die Deutschlehrer allein kaum
verantwortlich zumachen. Es genügt hier zur Kennzeichnung der Situation der Hinweis auf
die Ausbildungssituation der meisten Deutschlehrer, die den Gegenstand Sprache vorwiegend
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oder ausschließlich unter historischen Gesichtspunkten kennengelernt haben, und der Hinweis
auf die durch die ‚Linguistisierung’ mit all ihren Konsequenzen hervorgebrachte Unruhe in
der Schule.“117 In ihrem Beruf dann kann man den Grammatikunterricht dann weitgehend
ignorieren oder an die Seite drängen, schließlich bleibt jedem Lehrer die Gewichtung seines
eigenen Unterrichts selber überlassen. Eine Integration der verschiedenen Teile des
Deutschunterrichts würde dem zwar entgegenwirken, da die verschiedenen Teile dann mehr
Gleichberechtigung erführen, das stößt bei den Lehrern aber auf wenig Gegenliebe. „Vor
allem aber misshagte vielen Lehrkräften, dass die Lernbereichsintegration eine genau
durchdachte, komplizierte Stoffverteilung über ein ganzes Schuljahr zur Voraussetzung hat,
die vom einzelnen Unterrichtenden nur schwer zu leisten ist.“118 Nun soll nicht gesagt
werden, dass die Lehrer an der Misere des Grammatikunterrichts Schuld seien. Eine solche
Aussage wäre zu einfach. Doch es gibt ein Unbehagen gegenüber der Grammatik. „Es sind
wir Deutschlehrer selbst, für die, das ist ebenso bekannt, die Spracherziehung und
insbesondere der Grammatikunterricht, die ungeliebte oder zumindest doch die weniger
geliebte Seite unseres Berufs ist.“119 Auch diese Einstellung verschafft der Grammatik einen
so schlechten Leumund.

3.12. Konsequenzen

Es hat sich gezeigt, dass die Einstellung der Grammatik gegenüber von vielen Faktoren
geprägt wird. Erstaunlich ist bei dieser nicht sonderlich spektakulären Feststellung, dass das
Ergebnis dieses Zusammenspiels von Faktoren immer ein ähnliches zu sein scheint. Diese
Tatsache erinnert an eine Massenneurose. Tatsächlich, so haben wir gesehen, wird das
Misstrauen gegenüber der Grammatik in gewisser Hinsicht vererbt. Fast jedes Glied in der
Kette trägt dazu bei, die Grammatik in eine schlechtes Licht zu rücken. Der Streit zwischen
Fachwissenschaft und Fachdidaktik, die Aversion der Lehrer vor dem Stoff und die damit
verbundenen lieblose Darbietung, die Rahmenbedingungen in der Schule, die einem Gebiet
wie der Grammatik zusätzlich Anfeindungen bereitet, da sich der Notendruck um so
schlimmer auswirkt, wenn die Motivation abfällt, und schließlich die fehlende Transparenz,
die verhindert, dass die Schüler begreifen, wofür sie lernen.
Vielleicht ist es schon ein wenig zu weit aus dem Fenster gelehnt, wenn man sagt die
Grammatik sei ein unschuldiges Opfer. In den folgenden Kapiteln soll auch über
Versäumnisse der Grammatiktheorien und der Methoden gesprochen werden. Die
grundsätzliche Aversion gegenüber der Grammatik, so wie sie bei einem Großteil der Schüler
vorherrscht und auch bei deren Eltern, ist nicht primär auf die Grammatik zurückzuführen.
Vielmehr ist es eine Mischung aus falschverstandenem Regelgehorsam und der Umgebung
der Grammatikvermittlung, die eine solche Reaktion verursachen. „Warum nenne ich die
Regeln des Kochens nicht willkürlich und warum bin ich versucht, die Regeln der Grammatik
willkürlich zu nennen? Weil ich den Begriff ‚Kochen’ durch den Zweck des Kochens
definiert denke, dagegen den Begriff ‚Sprache’ nicht durch den Zweck der Sprache. Wer sich
beim Kochen nach anderen als den richtigen Regeln richtet, kocht schlecht; aber wer sich
nach anderen Regeln als denen des Schach richtet, spielt eine anderes Spiel; und wer sich
nach anderen grammatischen Regeln richtet, als etwa den üblichen, spricht darum nichts
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Falsches, sondern von etwas Anderem.“120 Auf der Suche nach Schuldigen steht nach der
Blütezeit der Linguistik in der Schule nun dieselbe am Pranger.

4. Grammatik und die Bezugswissenschaft Linguistik

4.1. Vorbemerkung

Für den Grammatikunterricht ergibt sich immer die Frage nach der Anwendbarkeit
linguistischer Modelle. Einerseits bietet sie, die Linguistik, die Möglichkeit der
Verwissenschaftlichung, vor allem an den höheren Schulen. Auf der anderen Seite ist ihre
Komplexität nicht unbedingt dazu angetan, Grammatikunterricht in einer Frühphase zu
fördern. Mit der Entwicklung neuerer Grammatikmodelle bestand die berechtigte Hoffnung,
dass diese im Unterricht ihre Anwendung finden würden, jedoch scheiterte das immer auch an
der Schwierigkeit, diese so zu reduzieren, dass sie verständlich wurden. In jüngerer Zeit ist
ein zweites Problem hinzugetreten. Nach und nach entstand eine Änderung in der Auffassung,
was Linguistik ist. Das Selbstverständnis geht mittlerweile dahin, dass mit dem Aufkommen
neuer Disziplinen wie der Psycholinguistik oder der Soziolinguistik die Linguistik sich
verstärkt als Sozialwissenschaft begreift. Das Ergebnis ist eine unübersehbare Flut an
Modellen, die zunehmend nicht mehr in der Schule anwendbar sind. Sowohl auf die
verschiedenen Grammatikmodelle, als auch auf das gespannte Verhältnis zwischen Linguistik
und Fachdidaktik wird an späterer Stelle noch eingegangenen. Hier wollen wir die
Grundvoraussetzungen der Linguistik klären. Viele selbstverständliche Vorgehensweisen der
Linguistik scheinen fragwürdig, so ist es eine relativ junge Entwicklung den Kontext wieder
in die Sprachbetrachtung mit einzubeziehen. „Mit der Separation der Linguistik von der
Philologie hat Saussure die derart emanzipierte Sprachwissenschaft, und das hieß bei ihm
doch in erster Linie Studium des Sprachsystems, nolens volens als formale Disziplin etabliert.
Damit ist dem Grammatiker der Text als Kategorie verlorengegangen, auch wenn es die
Textlinguistik gibt.“121 Auch das eindimensionale Schwarz- Weißdenken und die damit
verbundene Eindeutigkeit in der Grammatik und Orthographie ist kein Naturgesetz. „Zwar
orientierte sich Goethe in Grammatik und Orthographie an Adelung, weil er dialektale
Beschränkungen vermeiden, eben Deutsch schreiben will, doch zieht er eine deutliche Grenze
zum ‚Sprachforscher’.“122

Im Folgenden sollen einige Annahmen der Linguistik hinterfragt werden. Nicht immer sind
die für unumstößlich gehaltenen Grundregeln zutreffend. Auch wenn an dieser Stelle das Feld
der Linguistik primär von Interesse ist, so müssen doch auch hier schon Rückschlüsse auf den
Bereich der Schule gezogen werden.

4.2. Deskriptive oder präskriptive Grammatik?

Die Frage nach der Art der Grammatik ist die Gretchenfrage in diesem Bereich. Für die
Linguistik scheint diese Frage aus dem Grunde gelöst zu sein, dass die Annahme einer
Sprachbeschreibung nur eine deskriptive Grammatik zulässt. In der Schule verhält es sich
jedoch anders. Viele Lernende verlangen ein Regelsystem, nach dem sie sich richten können.
Der negative Beigeschmack einer präskriptiven Grammatik wird durch den Wust an Beiwerk
in deskriptiven gemildert. „Deskriptive Grammatiken bieten in gelegentlich überwältigendem
Maße systematische Beschreibungen von Phänomenen, die in den Unterricht gehören, sich
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dort aber gelegentlich als sehr sperrig erweisen.“123 In der Schule könnte jedoch auch die
Überschaubarkeit der Regeln ein wichtiger Faktor sein. Das Problem der deskriptiven
Grammatiken ist ihr Anspruch, möglichst allumfassend zu sein. „Grammatik-
Kodifizierungen haben einen mehr oder weniger systematischen Charakter, fast niemals sind
sie umfassend; sie regeln also immer nur eine Zahl von Formulierungen und lassen daneben
Formulierungen gemäß den alltagssprachlichen Verfahren zu. Grammatik- Kodifizierungen
sind oft an wissenschaftlichen Grammatik- Vorstellungen orientiert: so sind große Teile der
traditionellen Schulgrammatiken (die die klarsten Beispiele für Grammatik- Kodifizierungen
abgeben) an der griechisch- lateinischen Theorie der Satzteile (partes orationis) orientiert.“124

Aus dieser Zwickmühle führte scheinbar nur der Weg, die Grammatiken anders zu
bezeichnen.
Die Begriffe wissenschaftliche Grammatik und pädagogische Grammatik dienen fortan als
Bezeichnung dieser Varianten. Doch auch hier ist nicht eindeutig, was in welchen Bereich
gehört. „Denn was die ‚wissenschaftliche Grammatik’ genannt wird, ist nichts anderes als
eine spezifische Form von pädagogischer Grammatik, denn ersichtlich sind die erwähnten
außerlinguistischen Faktoren auch für sie relevant.“125 Die Fachwissenschaft neigt dazu, ihren
Bereich isoliert zu betrachten und andere Größen, die einen Einfluss ausüben können, zu
ignorieren. Nun ist es sicherlich einfacher, Phänomene aufzuspüren, als sie zu erklären. „P.
Suchsland hat diese unbefriedigende Situation als ‚Chomskysches Dilemma’ bezeichnet und
auf diese Weise die ungelöste Spannung zwischen deskriptiver Adäquatheit und
Erklärungsprinzipien angesprochen.“126 Gerade im Bereich der Erklärungen ist es oft schwer
zu unterscheiden, wo die Beschreibung endet und wo das Vorschreiben beginnt. Wohl aus
dieser Not heraus sehen sich viel Grammatiken gezwungen, Phänomene zu isolieren.

4.3. Isolierte Betrachtungsweisen

Die isolierte Betrachtungsweise grammatischer Phänomene mutet veraltet an. Doch nicht nur
Grimm vertritt die Auffassung, dass eine solche Isolierung wertvolle Hinweise auf
sprachliche Erscheinungen bieten kann. „Nach wie vor bin ich davon überzeugt, daß
Spracherwerb als Festlegung von einzelsprachlichen Parametern zu beschreiben ist –
wahrscheinlich auf der Grundlage der Reifung von Prinzipien.“127 Auch die Anhänger der
generativen Theorien sehen für solche Vorgehensweisen eine Rechtfertigung. „Das Postulat
einer als autonom hingestellten, von der ‚semantischen Komponente’ unterschiedenen Syntax
wird zwar noch immer von einigen Anhängern Chomskys vertreten, aber die ‚Insuffizienz
autonomsyntaktischer Behandlung’ ist immer deutlicher geworden.“128 Allerdings hat sich die
Meinung durchgesetzt, dass der Kontext erst die Umgebung für sprachliche Phänomene
schafft.
Nicht nur die Textgrammatik, über deren Wirksamkeit sich streiten lässt, sieht in der
Isolierung eine Verkürzung der Tatsachen. „Eine weitere Möglichkeit, die isolierte
Betrachtung der Sprache aus satzgrammatischer Sicht zu überwinden, ist die Betrachtung
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eines Satzes nicht einfach als Satz, sondern als Äußerung, die im Rahmen des übergeordneten
Textes einen bestimmten Stellenwert bzw. eine bestimmte Funktion hat.“129 Der wichtigste
Grund für die Annahme, dass der Kontext von Bedeutung ist, liegt in der Erkenntnis, dass
sich Sprache in einer natürlichen Umgebung entwickelt. Diese Umgebung ist
selbstverständlich der gesprochene oder geschriebene Text.
Doch die lange anhaltende Praxis der Isolierung hat weitere Auswirkungen auf die
Sprachforschung. Aus einem Bedürfnis der Rechtfertigung heraus, vielleicht auch aus Angst
vor einer interdisziplinären Vermengung und des damit einhergehenden Profilverlusts, wird
der Grammatikerwerb ebenfalls isoliert betrachtet. „Insbesondere in der Linguistik wird die
sog. Autonomiehypothese vertreten, nach der gelten soll, daß der Erwerb der Grammatik
unabhängig von anderen kognitiven Wissenssystemen erfolgt.“130 Doch erst das komplexe
Zusammenspiel aller Faktoren erhellt den fraglichen Prozess. Isolierung von Einzelfaktoren
hingegen wirkt eher contraproduktiv.

4.4. Das Problem der Bedeutung

Aus der Isolierung der Einzelteile der Sprache ergeben sich Schwierigkeiten für die Erfassung
der Bedeutung. Zwar kann bei einer satzweisen Betrachtung schon ein Teil des Inhalts
erschlossen werden, aber dennoch sind mehr Informationen notwendig, um ein Gesamtbild zu
bekommen. Diese Haltung drückt sich vor allem in der Pragmatik aus „Pragmatik bedeutet in
bezug auf die Sprachwissenschaft, dass sprachliche Äußerungen und ihre
Vorkommensbedingungen, also Sprechen in Situationen über Gegenstände und Sachverhalte
in der Welt, Untersuchungsgegenstand sind, da Sprechen als eine besondere (regelgeleitete)
Form menschlichen Handels aufgefasst wird, daß nicht mehr die Äußerung allein und der
sprachimmanent- systematische Aspekt in Vordergrund der Untersuchung steht, sondern eher
Teilaspekte eines umfassenden Ansatzes sind.“131 In umgekehrter Richtung ist die Erzeugung
von Bedeutung relativ unumstritten. Dabei ist jedoch zu beachten, dass Bedeutung als
distinktives Merkmal aufgefasst wird, d.h. per Definition werden Teile dadurch
unterschieden, in welcher Weise sie sich von anderen unterscheiden. „Für jedes
Sprachzeichen der Grammatik gilt dabei, daß es eine einzige (instruktionell verstandene)
Bedeutung hat („one form one meaning“) Mit einer solcherart verstandenen Semantik kann
die vorliegende Grammatik gleichzeitig eine streng pragmatische Grammatik oder auch
INSTRUKTIONS- GRAMMATIK genannt werden.“132 Erst in ihrem Zusammenspiel kann
man auf eine höhere Ebene wechseln. „Die Bedeutung eines komplexen Ausdrucks ergibt
sich aus den Bedeutungen seiner Teile auf der Basis ihrer syntaktischen Beziehungen. Das
Prinzip hat uneingeschränkte Gültigkeit nur für Wörter und Wortgruppen, die einen
eigenständigen, von anderen Teilen unabhängigen Beitrag zum formalen und funktionalen
Aufbau liefern.“133 Die auf den ersten Blick klare Frage, dass man Bedeutung erst in einem
größeren Zusammenhang erblicken kann, wird hier schwierig, denn je weiter man sich von
der klaren binären Ordnung des „one form one meaning“ entfernt, desto
interpretierbedürftiger werden die Äußerungen. Die klare Aufstellung von Regeln behindert
diese Entwicklung auf jeden Fall.

                                                
129 Saxer, Robert: Die Angst des Menschen vor der Grammatik – Rationales System und irrationaler
Handlungszusammenhang. IN: Informationen zur Deutschdidaktik 1988/ 3 S. 6
130 Grimm, Hannelore: Kognition – Grammatik – Interaktion: Entwicklungspsychologische Interpretationen der
Entwicklungsdyphasie. IN: Grohnfeldt, Manfred [Hrsg.]: Störungen der Grammatik. Berlin 1991  S. 98
131 Oomen-Welke, Ingelore: Didaktik der Grammatik: eine Einführung an Beispielen für die Klassen 5 – 10.
Tübingen 1982 S. 53
132 Weinrich, Harald: Textgrammatik der deutschen Sprache. Mannheim 1993 S. 18
133 Hoffmann, Ludger: Gewichtung: einfunktionaler Zugang zur Grammatik. IN: Der Deutschunterricht 1995/
47- 5   S. 26



35

Hinzu kommt eine zumindest zweigleisige Bedeutungserzeugung. „Manche Bedeutungen
können in einer Sprache sowohl morphologisch als auch lexikalisch ausgedrückt werden
(etwa die Zukunftsbedeutung im Deutschen: Ich werde nach München fahren. – Ich fahre
morgen nach München.).“134 Neben der semantischen Bedeutung gibt darüber hinaus eine
grammatische. Diese scheint in den meisten Fällen Anliegen der Linguistik zu sein. „Auch die
Homogenität der linguistischen Behandlung von Wörtern und Wortzusammensetzungen, von
morphologischen Möglichkeiten der Ableitung von Wörtern und ihrer grammatischen
Bedeutung und schließlich von Sätzen empfiehlt die kognitive Grammatik für didaktische
Zwecke. Die Einheitlichkeit der linguistischen Beschreibung (Objektsprache) und ihre
Terminologie (Metasprache) wäre ein für Didaktische Grammatiken nicht zu unterschätzender
Vorteil, wenn es gelingt, sie in eine für Nicht- Spezialisten greifbare Form zu bringen.“135

Doch ist in der Grammatik zumindest ein Bereich stärker repräsentiert, nämlich der der
Schriftsprache. Das mag daher rühren, dass die Forschung in diesem Bereich einen
deutlicheren Bezug hat, aber auch, dass hier einige Einflussfaktoren, wie Gestik und Mimik,
nicht ins Gewicht fallen.

4.5. Mündlicher und schriftlicher Sprachgebrauch

Die Präferenz der Schrift in der Grammatikforschung ist legendär. Schon durch unsere
Darreichungsform hier wird diese Vorliebe bekräftigt. Das ganze Wirkungsfeld der meisten
Grammatiken bezieht sich auf dieses Feld. War das in den Grammatiken älterer Jahrgänge
noch ausgewiesenermaßen, so hat sich in den neueren Grammatik eine gewisse
Scheinoffenheit durchgesetzt, die zwar mit dem Postulat der Berücksichtigung der
mündlichen Sprache auseinandersetzt, dies aber in seltensten Fällen auch verwirklicht. „Die
Schriftlichkeit ist konstitutiv für das Beispielsatzverfahren, für die ganze Methode und
Empirie, die an diesem Verfahren hängt. Die Universalität syntaktischer Universalien
verdankt sich dem Papier.“136 Wenige Grammatiken setzten konsequent auf eine
Gleichbehandlung beider Bereiche der Sprache. Grammatiken, in denen dieser Anspruch
verwirklicht wird, folgen dann meist einem anderen Konzept, wie zum Beispiel die
Textgrammatik. „Die beiden Kommunikationskanäle des mündlichen und des schriftlichen
Sprachverkehrs werden folglich in dieser Grammatik gleichrangig berücksichtigt.
Dementsprechend sind die Beispieltexte, die darin finden, teils dem mündlichen, teils dem
schriftlichen Sprachverkehr entnommen.“137 Allerdings ist bei solchen Typen von
Grammatiken fraglich, in welcher Weise sie didaktisiert werden können.
Gründe für die ungleiche Behandlung der verschiedenen Sprachbereiche finden sich nicht nur
in der Methodik. Ist schon die standardisierte Sprache variantenreich, so wird das in der
alltäglichen Sprache noch potenziert. „Außerdem ist zu beachten, daß in der natürlichen
Sprache grammatische ebenso wie lexikalische Fehler nicht Ergebnisse konstruktiver Setzung
sind, sondern Ergebnisse von evolutionären Prozessen. In ihnen ist mit logischen
Inkonsequenzen zu rechnen, die sich konventionell stabilisiert haben.“138 Welche Variante
richtig ist, da sie schon der Konvention entspricht, welche jedoch falsch, kann in einem relativ
simplen binären System schwer entschieden werden.

4.6. Natürliche Sprache und Grammatik
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Nun scheint es so, dass Grammatik und Sprachforschung nicht viel mit der natürlichen
Sprache gemein haben. Diese Ansicht kann jedoch nicht gehalten werden, da die natürliche
Sprache Ausgangspunkt für jede Forschung bietet. Die bisherigen Ausführungen sollen
lediglich darauf verweisen, dass isolierte Ansätze und eine einfache, schwarz- weiße
Betrachtung dem Problem nicht gerecht werden. „Bei der Analyse des Mitteilungsprozesses
müsste man zunächst der Frage nachgehen, in welchem Bedeutungssystem Information –
Wissen und Erfahrung – im Gedächtnis gespeichert ist, wie der Zugriff auf diese Systeme
erfolgt und wie die Aktivierung sprachlicher Mittel vor sich geht.“139 Natürlich ist
Sprachforschung und Sprache nicht gleichzusetzen. „Auf gar keinen Fall darf man die
Grammatik einer Sprache mit der Sprache selbst verwechseln: Vielmehr ist jede
Beschreibung einer Sprache nur ein (Teil)- Modell der Sprache, das nie mit dem Original (der
Sprache selbst) identisch ist. Zudem gibt es viele verschiedene Modelle einer Sprache, die alle
vorgeben oder danach streben, das Original möglichst ‚naturgetreu’ abzubilden.“140 In dem
Bestreben, der Natur nahe zu kommen, bemüht sich die Grammatik, nun einen
Näherungswert an all die existierende Phänomene zu finden. „Allerdings erscheinen die
grammatischen Normen nicht mehr als die einzige und deshalb richtige Ausdrucksweise,
sondern als Rekonstruktion der Regularitäten, denen der verbreitetste oder aus anderen
Gründen favorisierte Sprachgebrauch der Sprecher des Deutschen folgt.“141 Die
Grammatiken, seien sie nun deskriptiv oder präskriptiv, erfüllen dabei nie den Anspruch der
Allumfassendheit. Sie sind immer nur Annäherungen. „Wissenschaftliche Grammatikmodelle
und Darstellungen in Gebrauchsgrammatiken sind bereits Interpretationen des Systems, das
heißt sie legen über die Sprache ihr eigenes Denk- und Struktursystem.“142 Ihre Aussagen
haben nur begrenzt Aussagekraft und müssen je nach Gebiet, über die diese Aussagen
gemacht werden, neu überdacht werden. „Es ist ohne weiteres einzusehen, daß bei der
Benützung von Sprache zu Mitteilungszwecken Grammatikphänomene in ganz anderer
Bündelung auftreten als bei ihrer Verwendung zu Verstehenszwecken.“143 Die
Unterscheidung nach Sprechen und Hören hat speziell für die didaktischen Grammatiken eine
Relevanz, da sie sich meist mit der Sprachproduktion befassen, also dem Generieren.

4.7. Die Generierung von Sätzen

Das Generieren steht immer im Verdacht, an Chomskys Theorie angelehnt zu sein. Diese
Theorie hatte als Bezugsgröße jedoch den Satz. „Eine Grammatiktheorie im Sinne von
Chomskys generativer Transformationsgrammatik beschreibt Sätze einer Sprache. Damit geht
sie von Zeichenketten aus, von Lautstrukturen, denen Bedeutung zugeordnet worden ist. Die
Strukturen werden auf ein Korpus abgebildet durch eine Prozedur, die ein Vorwissen hat von
der Oberflächenstrukturform und versucht die Beziehung zu ihr durch vorhandene Regeln
aufzuzeigen.“144 Zeichen sind ein eher schwammiger Begriff und bezeichnen in
verschiedenen Theorien unterschiedliche Dinge. Oft ist die Auffassung dahingehend geprägt,
dass es eine Reihe von Zeichen gibt, die in unterschiedlicher Abstraktion zu einer Äußerung
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führen. „Die Generierung eines deutschen Satzes kann man sich etwa so vorstellen. Zunächst
wird eine semantische Repräsentation des Satzes hergestellt. Das ist ein Ausdruck in einer
künstlichen Sprache, der für die Bedeutung des natursprachlichen Satzes steht. Die
semantische Repräsentation wird umgeformt so lange, bis man den gewünschten Satz des
Deutschen erhält, eine sog. Syntaktische Oberflächenrepräsentation. Diese
Oberflächenrepräsentation trägt ihren Namen, weil die semantische Repräsentation ihr
‚zugrunde’ liegt. Die Metaphorik von Tiefe und Oberfläche meinet meist ‚Nähe zur
Bedeutung’ vs. ‚Nähe zur Form’.“145 Besonders in den interdisziplinären Ausrichtung der
Linguistik finden sich dann vergleichbare Ansätze. „Im Zeichenmodell erscheint die
pragmatische Dimension nur als eine unter dreien (Syntax, Semantik, Pragmatik).“146 Doch
die meisten dieser Fachrichtungen sind für den tatsächlichen Sprachgebrauch irrelevant, da sie
sich mit wissenschaftlicher Theoriebildung beschäftigen. Ihr primäres Anliegen ist eben nicht
die Anwendbarkeit, sondern eine möglichst exakte Beschreibungsbreite.

4.8. Probleme der Kategorisierung

Eine Variante, die in der Sprachwissenschaft gerne praktiziert wird, dabei aber nicht
besonders weit von der Isolierung von Einzelphänomenen positioniert ist, wird als
Kategorienbildung bezeichnet. Nun ist es fast notwendig, eine komplexe Materie in kleinere
Segmente aufzuteilen. Diese Vorgehensweise entspricht den Verarbeitungsprozessen in
unserm Gehirn. Uneinigkeit besteht jedoch über die Kategorien selbst. Nur auf der
Einstiegsebene lassen sich noch Gemeinsamkeiten ausmachen. „Die grammatischen
Kategorien als Wortarten sind nach Auffassung fast aller Grammatiken in zwei Gruppen
unterteilt, nämlich die lexalischen oder offenen Kategorien Substantiv, Verb, Adjektiv und
Adverb und die Funktionswörter oder abgeschlossenen Kategorien Präposition, Partikel,
Konjunktion, Artikel und Pronomen.“147 Da Kategorien im wörtlichen Sinne jede Gruppe mit
gleichen Merkmalen bezeichnen können, sind Missverständnisse vorprogrammiert. „Man
nimmt an, daß Akk und Sg beim Adjektiv dasselbe sind wie Akk und Sg beim Substantiv.
Diese Annahme ist unzutreffend. Der Kasus beim Adjektiv hat eine gänzlich andere Funktion
als beim Substantiv, und er wird vollkommen anders gebildet. Er ist mit den substantivischen
Kasus über die Kongruenzbildung verbunden, wird aber damit nicht zu einem
substantivischen Kasus.“148 Auf der anderen Seite bezeichnen Kategorien auch ganz
übergeordnete Phänomene, die eine grundsätzliche Disposition der Sprache bedingen. „Man
muß aber, wenn man die Kategorien ‚Verstehen’ und ‚Mitteilung’ ernst nimmt, den
‚Gegenstand Sprache’ anders als unter formalen Aspekten gliedern und unter einer anderen
Perspektive betrachten. Man muß dann auch den Begriff von Grammatik erweitern und
pragmatische bzw. psycholinguistische Aspekte berücksichtigen.“ 149 Wo liegt nun das
Problem der Kategorien?
Wie bereits aufgezeigt, gibt es Schwierigkeiten bei der Definition von Kategorien.
„Relationen bestehen zwischen Individuen unterschiedlicher Zahl, zweistellige Relationen
zwischen zwei. Kategorien sind ein spezieller Fall von Relationen in einem technischen
Sinne, nämlich der einstelligen Relation.“150 Folgt man dieser Erklärung, so fallen viele
Phänomenen und Erscheinungen aus dem Rahmen. „Im Prozeß der Versprachlichung der
‚Botschaft’ kommt den Sprechabsichten eine Art Leitfunktion bei der Auswahl der
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sprachlichen Elemente, Einheiten und Strukturen zu, so daß sie eine Mittlerstellung zwischen
semantischen und formalsprachlichen Kategorien haben.“151 Darüber hinaus verführt die
Kategorisierung ebenso wie die Isolierung zu einem pauschalen, binären Denken, das der
Komplexität der Sprache nicht angemessen ist. „Die linguistische Trennung von Kategorien
und Funktionen kann nicht immer aufrechtgehalten werden; die Perspektive ist vielmehr auf
den Informationsfluß in einem allgemeinen Sinne gerichtet. Jede Äußerung enthält
Informationen, die im pragmatisch- linguistischen Sinne einerseits in irgendeiner Weise auf
‚Welt’ referiert und die andererseits Absichten und Umstände der Äußerung verdecken oder
explizit mitteilen.“152 Als Resümee müsste nun die Forderung nach einem Umdenken in der
Linguistik folgen, doch das ist wohl vermessen, bedenkt man, dass auch die Kritik an den
Vorgehensweisen der Linguistik Lücken aufweist.

4.9. Kritik an der Linguistik

Wie in allen Lebensbereichen, so ist auch im Falle der Sprachwissenschaft die Kritik leichter
erhoben, als Lösungsvorschläge unterbreitet. Da auch die Linguistik wie viele Wissenschaften
einen in sich geschlossenen Bereich darstellt, wird die Kritik meist von außen an sie
herangetragen. Uns interessiert hier natürlich besonders die Kritik aus Sicht der Schule.
„Deutschlehrer haben oft genug den Eindruck, dass ‚die Sprachwissenschaft’, d.h. hier; die
wissenschaftliche Grammatik, ‚die Schule’, d.h. hier: die Probleme der Schulgrammatik, die
Defizite der Schüler, die Nöte der Deutschlehrer immer noch zu wenig kümmert.“153 Konsens
unter den Kritikern ist, neben der Kritik an der Wirklichkeitsferne, stets die überproportionale
Komplexität der Sprachwissenschaft. „Kritik an ‚der’ Linguistik ist keine Seltenheit; man
kann sie von Lehrenden hören, die den Anwendungsbezug sprachwissenschaftlicher
Beschreibungen in Frage stellen, und man kann sie aus Äußerungen Studierender herauslesen,
die die Linguistik für ‚schwierig’ und ‚kompliziert’ halten und ein Missverständnis zwischen
terminologischem Aufwand und Ertrag sehen, ja man kann sie sogar in ministeriellen
Verlautbarungen finden.“154 Diese Ansicht kann nach den bisherigen Ausführung nur bedingt
unterstützt werden, da sich bereits gezeigt hat, dass die Linguistik auf einem Feld operiert, das
selber schon so komplex ist, dass es unmöglich erscheint, hier Vereinfachungen
vorzunehmen, ohne eine Verkürzung der Probleme zu bewirken.
Der zweite große Kritikpunkt an die Linguistik war immer die generelle Wirklichkeitsferne.
Die Trennung von Theorie und Praxis hat natürlich kulturelle Gründe, wird jedoch prinzipiell
überbewertet. „Wenn Erfahrung ausschließlich in der Bedeutung des emotionalen
Engagiertseins in der Lebenspraxis außerhalb akademischer Institutionen verstanden wird, hat
die institutionalisierte Wissenschaft guten Grund, die Kritik an der vermeintlichen Spaltung
von akademischer Bildung und Erfahrung abzuwehren. Denn diese Kritik nimmt nicht wahr,
daß auch wissenschaftliches Arbeiten spezifische Erfahrungen vermittelt.“155 Eine gewisse
Einseitigkeit der Bezugspunkte lässt sich jedoch nicht leugnen und wird besonders deutlich,
wenn man an die Bevorzugung der schriftlichen Sprache denkt. Dennoch ist hier einiges im
Umbruch.
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Das partnerschaftliche Zusammenwirken von Sprachdidaktik und Sprachwissenschaft
allerdings lässt zu wünschen übrig. Dies wird vor allem der Fachwissenschaft zum Vorwurf
gemacht. „Die Sprachdidaktik konnte nicht auf die Ergebnisse der Sprachwissenschaft
zurückgreifen und, wie es eigentlich ihr Geschäft wäre, diese Ergebnisse neu durchdenken im
Hinblick auf einen Lernenden; sie mußte vielmehr ihre sachliche Grundlage selbst beschaffen,
in Vorgriff auf manches, was von der Linguistik und Sozio- Linguistik erst später oder nie
angeboten wurde.“156 Doch es ist auch unvorstellbar, dass die Sprachwissenschaft nur als
Zuträger für die Didaktik fungiert.

4.10. Fragen an die Linguistik

Von der Sprachdidaktik taucht als erste und wichtigste Frage an die Linguistik deren
Nützlichkeit auf. Kann man mit Hilfe der Sprachwissenschaft wirklich einen Fortschritt in der
Sprachhandhabung erreichen? „In der Diskussion um die Nützlichkeit der Wissenschaft für
die Gesellschaft tauchte immer häufiger die Linguistik als eine Wissenschaft auf, die
besonders brauchbar zu seien schien für die Qualifizierung von Studenten und damit
möglicherweise auch von Schülern, und das aufgrund ihrer zweifelsfreien Erfolge in der
Bewältigung von Situationen, in denen es auf das rasche Erlernen von fremden Sprachen
ankam oder ankommt.“157 Doch so profan, wie diese Frage auf den ersten Blick erscheint, ist
sie nicht. Schon aus der Kritik kann man ableiten, dass das Verhältnis von Linguistik zu ihrer
Instrumentalisierung schwierig ist. „Welche Verfahren und Ergebnisse der Linguistik
erscheinen geeignet, beim Schüler Qualifikationen zu erzeugen und Erkenntnisse zu
ermöglichen, die sein sprachliches Handeln und sein Verhältnis zur Sprache verbessern?“158

Für die Grammatik gilt diese Frage in besonderem Maße.
Doch die Schere zwischen wissenschaftlicher Ambition und praktischer Anwendung geht
auseinander. Je weiter die Erklärungsversuche in der Wissenschaft voranschreiten, desto
weniger scheinen sie für die praktische Anwendung geeignet. Auch in der Grammatik tauchen
immer neue Forderungen nach Berücksichtigung bisher vernachlässigter Sachverhalte auf.
Bereiche, die vor einigen Jahren noch völlig außerhalb der Betrachtung standen, gehören jetzt
eindeutig in den Kanon. „Wie auch immer diese Seiten (in verschiedenen
sprachwissenschaftlichen Richtungen) bezeichnet werden, jede Grammatik (in diesem weiten
Sinne) muß diese Zuordnungsbeziehungen erklären, auch wenn sie das nicht immer bewußt
tut. Zu einer solchen Grammatik im weiteren Sinne gehören dann nicht nur die Morphologie
und die Syntax, sonder auch die Phonetik/ Phonologie, die Lexik und die Semantik.“159 Das
hat auch seine Auswirkungen auf unterrichtliche Belange. Hier entsteht die Frage, ob alles in
der Wissenschaft berücksichtigte Material auch seinen Weg in die Schule finden muss.

4.11. Systematische Sprachbetrachtung

Für die Sprachwissenschaft ist die Systematik ein unerlässlicher Grundgedanke. Gerade die
Grammatik ist per Definition diesem Prinzip verpflichtet. „Die Systematik der Formen
sprachlichen Handelns einer Sprache nennen wir Grammatik dieser Sprache. Die Grenzen der
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Grammatik bezeichnen die Grenzen der Verständigungsmöglichkeiten. Innerhalb dieser
Grenzen allerdings gibt es ein Mehr oder Weniger, ein gelungeneres oder weniger gelungenes
Formulieren dessen, was wir wissen oder wahrnehmen.“160 Von der didaktischen Warte aus
stellt sich die Frage, ob Grammatik nun vereinfacht werden kann. Manche Grammatiken
lehnen das jedoch rundweg ab. „Die GDS [Grammatik der deutschen Sprache] macht dabei
keine Kompromisse hinsichtlich der Komplexität ihres Gegenstandes, d.h. sie versucht nicht,
das Deutsche einfacher darzustellen, als es ist.“161 Andere Grammatiken versuchen durch
ihren Ansatz, ein klares Muster vorzugeben, das den Umgang mit der Grammatik
vereinfachen soll. Die Dependenz- Verb- Grammatik beispielsweise legt ein einfaches
Organisationsprinzip zu Grunde. „Nach wie vor sehr gute Konjunktur gibt es für die Idee, die
sich hinter dem zweiten Namensbestandteil der DVG verbergen: Es ist die Sicht des Verbs als
Mittelpunkt und Organisator des Satzes.“162 Doch die Systematik darf nicht um ihrer selbst
Willen existieren.
Wie schon bei der Kategorisierung und der Isolierung gesehen, kann auch die Systematik
nicht losgelöst werden von den anderen Faktoren, die Sprache beeinflussen, funktionieren.
„Die neuere Sprachwissenschaft bietet sehr viel mehr die Möglichkeit, die
systemlinguistischen Befunde von der kommunikativen Notwendigkeit her zu verstehen.
Verwendungshäufigkeit und Gebrauchsbedingungen in bestimmten Konstruktionen,
Textpositionen und Sprechsituationen werden genauer herausgearbeitet.“163 Dabei ist schon
die Grammatik in ihrer Systematik eine Vereinfachung der Sprache. „Auch auf der Ebene der
Grammatik kommt es auf abduktive Weise zur Bildung von vereinfachten Sprachmustern.
Aus der Fülle möglicher Relationsverhältnisse zwischen lexalischen Einheiten werden
bestimmte Relationsverhältnisse in einer Sprache als Organisations- und Interpretationsmuster
typisiert und morphologisch stabilisiert.“164 Was allerdings den Ausschlag gibt, ist die
Vollständigkeit der Sprachbeschreibung. Hier zeigt sich, dass es nicht nötig ist, dass ein
Sprecher einer Sprache alle Regelhaftigkeiten beherrscht.

4.12. Vollständigkeit der sprachlichen Kenntnisse

In enger Verbindung zur systematischen Spracherfassung steht der Anspruch auf eine
vollständige Repräsentation grammatischer Kenntnisse. Von der wissenschaftlichen Seite her
betrachtet, ist dieses Ziel sicher lobenswert und notwendig, doch kann dies nicht auf die
Sprecher und Lerner einer Sprache übertragen werden. Diese Unterscheidung führt dann
sicher auch oft zu Querelen zwischen Fachwissenschaft und Fachdidaktik. Dieses gespannte
Verhältnis werden wir später noch intensiver beleuchten müssen. An dieser Stelle sei schon
gesagt, dass eine Interaktion der beiden Disziplinen nicht die völlige Aufgabe der einen oder
anderen Disziplin bedeutet. Schon die Differenzierung in aktiven und passiven
Sprachgebrauch zeigt, dass nicht alle Möglichkeiten einer Sprache von einem Sprecher in
Anspruch genommen werden müssen. „Gegenstand der Philosophie der Sprache ist ihrer
Auffassung nach nicht eine ideale Sprache, d.h. eine weitgehend logisch- aufgebaute, formale
Sprache, sondern die normale Sprache, die auf ihr Funktionieren hin zu untersuchen ist.“165
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Damit ist jedoch nicht gesagt, dass die natürliche Sprache nicht systematisch sei. Immerhin
haben wir für die Grammatik bereits erläutert, in welcher komplexen Weise sie Einfluss auf
den Sprachgebrauch hat. Die Ansichten zum systematischen Sprachaufbau divergieren.
Einerseits soll eine möglichst umfassende Basis geschaffen werden. „Es fehlen ein breites
Fundament, ein kontinuierlicher Aufbau grammatischen Wissens und der Anschluß an die
Bezugswissenschaft.“166 Andererseits soll durch die Vollständigkeit nicht die Motivation und
die Freude an der Sprache verstellt werden. „Zu sehr ist bisher Grammatikunterricht darauf
fixiert, grammatische Kenntnisse unter dem Gesichtspunkt der Vollständigkeit zu vermitteln
und sich dabei der unterschiedlichen Trends im Bereich der Systemlinguistik (Grammatik als
‚System’) zu bedienen.“167 Es ist unzweifelhaft, dass Schule und Wissenschaft nicht per se
auf den selben Voraussetzungen fußen.

4.13. Unterrichtliche Voraussetzungen für Grammatik

Mittlerweile ist die Gleichsetzung von Linguistik und Unterricht nicht mehr so
selbstverständlich wie noch vor einiger Zeit. „Eine Ursache für die Linguistisierung des
Grammatikunterrichts in den 70er Jahren war die Erkenntnis, dass sich die Schulgrammatik
als wissenschaftlich nicht haltbar erwies.“168 Es gilt mittlerweile als selbstverständlich, dass
die Grammatik wissenschaftlich fundiert sein muss, dabei aber auch die Bedürfnisse der
Schüler berücksichtigen soll und dem Lernalter der Schüler entspricht. Die linguistischen
Vorgaben werden dabei nicht mehr direkt in den Unterricht übertragen, sondern dienen eher
als eine Art Steinbruch. „Die Theorie des Grammatikunterrichts ist nur als offene, d.h. nicht
geschlossene, in sich stimmige und jederzeit revidierbare Theorie möglich. Sie hat die
Forschungsergebnisse der verschiedenen Richtungen der Linguistik daraufhin zu überprüfen,
wieweit ihre Resultate geeignet sind, den Schülern Bauformen (Strukturen), Funktionen
(Leistungen) und Funktionsweisen (Art des Funktionierens) der Sprache im
Kommunikationsprozeß fassbar zu machen.“169 Dem Prinzip des induktiven Vorgehens
entsprechend, werden die Regeln nicht vorgegeben, vielmehr sollen die Schüler selber die
Vorgänge erkennen und daraus Regelhaftigkeiten ableiten. „Sie [Andersen] empfiehlt
deshalb, Grammatik im Unterricht nicht als etwas Fertiges, Geschlossenes zu vermitteln,
sondern erkennbar werden zu lassen, daß grammatische Regeln Ergebnisse eines Prozesses
der Verallgemeinerung von sprachlichen Handlungen sind.“170 Gerade in der Schule ist der
Zusammenhang von Wirklichkeit und Theorie von Bedeutung. Eine Grammatikvermittlung,
die sich auf die immer gleichen Vorrausetzungen stützt, kann nicht den Bedürfnissen der
Schule angemessen sein. „Es ist zu berücksichtigen, daß der Grammatikunterricht bereits auf
Regelwissen der Schüler stößt. Ein Unterricht, der eine der nebeneinander existierenden
Gebrauchsweisen ohne weitere Erklärung favorisiert und andere als falsch klassifiziert, trägt
u.E. eher zur Verwirrung als zur sprachlichen Sicherheit bei.“171 Dadurch wird die Bedeutung
der Bezugwissenschaft für den Unterricht aber nicht geschmälert, eher wird der Linguistik
eine wichtige Rolle in der Bereitstellung von Modellen, auf die später noch eingegangen wird,
zugebilligt.
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4.14. Konsequenzen

Es hat sich gezeigt, dass es in der Fachwissenschaft Linguistik einige Annahmen gibt, die sich
in dieser Form nicht bewährt haben. Bei einer komplexen Materie, wie der Sprache, ist es
verständlich, wenn Vorraussetzungen geschaffen werden, die das unüberschaubare Gebiet in
leichter handhabbare Bereiche unterteilt. Doch führt das in manchen Fällen zu einer nicht
zulässigen Vereinfachung. Für die Wissenschaft mag dies nicht von Bedeutung sein,
spätestens in der praktischen Anwendung tun sich dann aber Gräben auf, die nicht zu
überwinden sind. Als eine Lösung für dieses Problem hat sich in der Wissenschaft eine
Vielfalt von Schulen entwickelt, die jeweils für spezielle Vorgehensweisen eintreten. „Dabei
ist es von Bedeutung, daß die wissenschaftliche Bewegung letztlich nicht zu einem
‚Paradigmenwechsel’ geführt hat, sondern man nun eher ‚für eine Paradigmenvielfalt in der
Linguistik’ eintritt.“172 Die Linguistik präsentiert sich heute als eine geradezu zerfahrene
Wissenschaft, in der es Platz für viele verschiede Unterdisziplinen gibt. Dies ist sicher auch
der Grund dafür, dass aus der populären Wissenschaft der 70er Jahre ein Stiefkind geworden
ist.
Die Grammatik ist ein Teil der Linguistik, wenn auch neue Bereiche ihre ehemalige Position
eingeengt haben. Mit der Linguistik wurde der gesamte Bereich der Sprachbetrachtung
beschnitten. Selbst die Fachdidaktik, die sich in enormen Maße auf die Linguistik beziehen
sollte, hat sich von ihrer Fachwissenschaft abgewandt. Die Gründe hierfür werden an späterer
Stelle zu erörtern sein. Doch der Grund für diese zunehmende Zurückhaltung gegenüber der
Linguistik liegt sicher an anderen Stellen begraben. Die bereits erwähnte Zerfahrenheit der
Linguistik macht das Feld nicht nur unübersichtlich, sondern die verschiedenen Systeme
graben sich auch gegenseitig das Wasser ab. „Offenbar liegen verschiedene Systeme vor, die
miteinander konkurrieren.“173 An dieser Stelle bleibt zu sagen, dass die Linguistik sicher die
wichtigste Bezugsgröße für die Grammatik an sich und den Sprachunterricht bleibt.
Allerdings müssen einige Prädispositionen neu überdacht werden. So ist es sicherlich in der
Schule nicht notwendig, eine allumfassende Sprachbetrachtung zu praktizieren, wenn dadurch
die Verwirrung angesichts der Komplexität des Gegenstands gefördert wird.

5. Die Geschichte des Grammatikunterrichts

5.1. Vorbemerkung

Im Folgeneden soll betrachtet werden, wie es zu der Einsicht kam, dass Grammatikunterricht
nicht mehr in seiner reinen Form praktiziert wird. Dazu ist es notwendig, einen kurzen
Rückblick auf den Grammatikunterricht zu nehmen. Außerdem muss die wichtigste
Bezugswissenschaft, die Linguistik, berücksichtigt werden. Ihre Grammatikmodelle sind der
Ursprung des Unterrichts. Dabei muss ein Unterschied zwischen Schulgrammatik und
wissenschaftlicher Grammatik getroffen werden. Schließlich soll gezeigt werde, wie sich
diese Voraussetzungen im Unterricht verwirklichen.
Es gibt eine lange Reihe von Grammatiken, die daher an dieser Stelle nur kurz angerissen
werden können. Zunächst gibt es die traditionelle Grammatik, die bereits auf die Wortlehre
aus dem 18. Jahrhundert zurückgeht. Hier werden die Substantive Verben etc, unterschieden.
Daneben tauchen auch die Satzglieder auf: Subjekt, Objekt und Prädikat. Diese Grammatik ist
so etabliert, dass sie schon fast als naturgegeben betrachtet wird und sich bis weit in die Mitte
des 20. Jahrhunderts als dominierende Grammatik hielt. Die Konstituentengrammatik kann
als der Nachfolger der traditionellen Grammatik gesehen werden, da sie deren Prinzipien
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folgt, aber auch die Elemente unterhalb der Satzebene in Betracht zieht. Sie kann zwar nicht
als einheitliche Theorie gesehen werden, da sie mehrere Strömungen beinhaltet, gründet sich
aber im wesentlichen auf den Strukturalismus nach Bloomfield. Ihr Prinzip ist die
Segmentierung und Klassifizierung der Elemente des Satzes. Dabei werden Substitutionstest
und eine binäre Analyse, die immer ein Segment in zwei Teile zerlegt, angewandt. In
Deutschland war vor allem die Dependenzgrammatik erfolgreich, die von einer zentralen
Stellung des Verbs ausgeht und darüber hinaus die Abhängigkeit der Elemente untereinander
betrachtet. Dabei hängt es von einem Verb ab, wie viele Ergänzungen es nehmen kann oder
nehmen muss. Schließlich gibt es die Generative Transformations- Grammatik. Sie geht
davon aus, dass ein kompetenter Sprecher einer Sprache unbegrenzt viele Sätze bilden kann,
da die Menge der möglichen Sätze unendlich ist, solange er die Prinzipien verstanden hat.
Darüber hinaus, hat jeder Mensch, durch die LAD (Language Acquisiton Device), die
angeborene Fähigkeit dies zu tun. Die syntaktische Komponente stiftet dabei die Beziehung
zwischen Laut und Bedeutung. Dadurch erhält die Grammatik eine neue Dimension.
Der Grammatikunterricht unterliegt vielen Bedingungen. „Die Institutionsgeschichte des
Grammatikunterrichts lässt sich als eine Geschichte der Bildungsbeschränkung lesen, insofern
die Teilnahme an grammatischer Reflexion und Schriftlichkeitskultur unterschiedlich
angebahnt worden ist und angebahnt wird. Dies wirkt bis heute in den schulstufen- und
schulformenbezogene curricularen Differenzierungen fort.“174 Aber die Einschätzung des
Grammatikunterrichts war immer abhängig von der linguistischen Diskussion. „Das
didaktische Meinungsspektrum zum Grammatikunterricht ist vermutlich deshalb so groß, und
die Versuche der Deutschdidaktik, Anleihen bei jeder Art von Wissenschaft zu machen, die
sinnstiftende Unterstützung verhieß, waren in den letzten 20 Jahren vermutlich deshalb so
zahlreich, weil der Grammatikunterricht aus der Zeit seiner Etablierung in der Schule kein
didaktisches Selbstverständnis mitbringt. Von dort aus gesehen, ist er Anhängsel an den
Fremdsprachenunterricht des Neuhumanismus und willkommenes Mittel der Disziplinierung
in absolutistischer Zeit.“175 Daher ist es interessant, die Grammatik in ihrer Zeit zu betrachten.

5.2. Der Ursprung der Grammatik

Grammatik war in der Antike ein Teil der Redekunst und zählte somit zu den grundlegenden
Fertigkeiten der führenden Klasse. „Grammatikkenntnisse sicherten nicht nur die Teilhabe an
einem kulturellen Erbe von höchster Bedeutung, sonder waren auch für die Zugehörigkeit zu
den Oberschichten in den riesigen Reichen Alexanders und der Diadochen eine wichtige
Voraussetzung.“176 Der Ursprung der Grammatik liegt jedoch noch ein wenig früher, nicht in
dem Sinne wie wir sie heute verstehen, aber in einer erstaunlich verwandten Beziehung.
„Grammatik kommt von gramma – der Buchstabe – und Grammatikunterricht war im
griechischen Lehrplan, dem encyclios paideia, zunächst Lese- und Schreibunterricht –
grammatike – techne – und dann Unterricht im guten Sprachgebrauch, gewonnen aus den
vorbildlichen Äußerungen guter Schriftsteller und Gelehrter und den Strategien der
Rhetoren.“177 Aus dieser Grundform entstand zunächst ein Hilfsmittel bei dem Verständnis,
aber vor allem dem Vortrage überlieferter Texte. „Ein eigenes Wissensgebiet ‚Grammatik’
bildete sich in hellenistischer Zeit heraus, als die Texte des Homer nicht mehr adäquat
vorgetragen werden konnten und einzelne Wörter und Perioden nicht mehr verstanden
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wurden.“178 Die Grammatik, wie wir sie heute kennen, entstand nicht als eigenständige
Wissenschaft, sondern war lange Zeit Teil der Redekunst, später auch der Schriftkunst. Dazu
muss man allerdings bedenken, dass die Gelehrten über Jahrhunderte hinweg nicht
spezialisiert waren. Das Bildungsideal war allumfassend. Daneben war die Grammatik meist
ein Teil der Sprachbetrachtung, dabei sollte man aber berücksichtigen, dass nur die antiken
Sprachen, allen voran das Latein, als betrachtenswert erschienen. Als eine Folge entstanden
auch zuerst Grammatiken für das Latein. Die Konsequenz ist bis heute in dem Bezug auf die
lateinische Grammatik und Terminologie zu spüren.

5.3. Grammatik im 18. Jahrhundert

Grammatik blieb lange Zeit ein Instrument zur Trennung der Gesellschaft. Obwohl Herder
schon früh eine Popularisierung der Grammatik forderte, blieb das zunächst Wunschdenken.
„Wenn man daran erinnert, dass die Grammatik in jener Gesellschaft eine andere Rolle spielte
als bei uns – sie war einmal Schibboleth der geistigen happy few, und sie sicherte zugleich
den Anspruch gewisser sozialer Gruppen, feiner zu sein als andere, also auch die feinere,
bessere Sprache zu sprechen -, wenn man sich daran erinnert, dann kommt einem der
Gedanke, die emotionale Besetzung der Grammatik hätte abklingen müssen, als sie ihren
normativen Anspruch verlor. Dem ist nicht so. Schon deshalb nicht, weil der normative
Anspruch gar nicht verloren ging. Er scheint nur in gewisse Niederungen entwichen, wo er
sicherer ist vor dem Zugriff aufgeklärter Leute.“179 Die Reaktion auf Grammatik lag
begründet in der Angst vor einem gebildeten Volk und die Grammatik hätte zu dieser
Entwicklung beigetragen
Mit der Zeit wurde die Grammatik jedoch noch zu einem anderen Zweck stilisiert. Im Zuge
der Nationalisierung wurden die Nationalsprachen wichtiger und damit auch die
Bestrebungen, eine einheitliche Sprache zu schaffen. Damit erhielt die Grammatik Einzug in
das Bildungsbürgertum. „Die deutsche Grammatik, die sich von den dreißiger Jahren an bis
zur Jahrhundertmitte gegen alle anderen Grammatiken durchsetzte, war die von Karl
Ferdinand Becker, für die Bedürfnisse des Unterrichts eingerichtet von Raimund Jakob
Wurst.“180 Dies war jedoch nicht die einzige Entwicklung, die einer Grammatik Vorschub
leistete.
Mehr und mehr setzte sich die Überzeugung durch, dass auch ein Schulsystem dem Staat
Nutzen bringen könne.  Wieder wurden die Rufe nach einer Norm laut, die sich in allen
Teilen des Landes behaupten könne. „Die Unterrichtsprotokolle und –vorschläge von
Pestalozzi über Graßmann, Wurst, Honcampi und Kellner bis hin zu Otto Lyon am Ende des
Jahrhunderts zeigen eine ‚ungenügende Lehre’, die sich deshalb bis heute gehalten hat, ‚weil
sie eben die einzige Lehre war, und weil man eine Lehre brauchte.“181 Noch bis 1790
existierte keine Standardisierung der deutschen Sprache, die in den bis dahin spärlichen
gesäten Schulen eine Vorgabe hätte geben können. „Auch in der deutschen Grammatik hat
nicht geprüft werden können, weil bisher noch keine eigentliche Grammatik auf dem
Gymnasio eingeführt gewesen.“182 Nicht zu letzt die Ideale der französischen Revolution von
1789 führten zu der verbreiteten Ansicht, dass Bildung und Sprache ein wichtiges
Identifikationsmerkmal seien.
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5.4. Grammatik im 19. Jahrhundert

Die Entwicklung in Richtung Nationalstaaten wurde im 19. Jahrhundert forciert. Die
Konsequenz war auch die Forderung nach einer Schicht von Personen, die in diesem neuen
Gebilde fungierten. Für die Schulen bedeutete dies, dass sie zu deren Ausbildung beitragen
sollten. „Die neuen Universitäten wurden ausdrücklich ‚zur Ausbildung von Staatsbeamten
gegründet, und das blieb ihre Hauptfunktion.“183 Auch schon vorher wurde diese Pflicht in
den Gelehrtenschulen immer wichtiger. „Es besteht eine besonders enge Beziehung zwischen
dem neuen Staatsstand der Beamten und der ‚neuen’ Gelehrtenschule.“184 Diese waren
allerdings nur die vom Staat sanktionierten Maßnahmen.
Die Ansprüche einiger Intellektuellen und Gelehrter gingen dahin, die Schulen zu einer Stätte
der Volksbildung zu machen. „Man muß nicht unbedingt den Geist Wilhelm Humboldts
beschwören, um zur Erkenntnis zu kommen, daß die optimale Förderung der Lernfähigkeit
des Individuums zur Verwirklichung seiner Selbst der Hauptzweck von Schule sein muß. Die
Aufgabe der Selektion ist ihr aufgebürdet.“185 Erstaunlicherweise ging aber die Ansicht, dass
dem Volke eine angemessene Sprache gebührt, der Obrigkeit zu weit. Die politischen Gründe
für diese Haltung liegen in der Zeit begründet und lassen sich vor allem auf ein Misstrauen
der einzelnen Landesfürsten zurückführen.
Der Grammatikunterricht in der Schule wurde dennoch intensiviert. Das einzige Problem war
hierbei die starke Bezugnahme auf den Fremdsprachenunterricht, d.h. auf den
Lateinunterricht. „Deutschunterricht wird nach dem ersten allgemein verbindlichen Lehrplan
für die preußischen Gymnasien vom 24. Oktober 1837 ganz in Abhängigkeit vom
Lateinunterricht, der längst auch nicht mehr den humanistischen Ideen der preußischen
Reformer zwischen 1810 und 1820 (Wilhelm v. Humboldt, Süvern) entsprach, gesehen.“186

Diese Ausrichtung fand ihren Nachhall in der Didaktik der deutschen Sprache bis in unsere
Zeit hinein und verursachte immer wieder Probleme. Der Zeit entsprechend, war die
Grammatik allerdings keine Kunst mehr, sondern wurde mehr und mehr zu einem Drill. Dies
ließ sich herleiten „ ... aus der mittelalterlichen Vorstellung, daß Sprachbetrachtung gleich
Sprachübung sei, einer Vorstellung, die von den Lateinschulen bis in die Volksschulen des
19. Jahrhunderts tradiert wurde und zu deren Prestigegewinn beitrug.“187 Die Konnotation
von Grammatik als etwas leidiges, das man ertragen muss, aber nicht gerne tut, scheint ihren
Ursprung in dieser Grundkonstellation zu haben. Diese Vorstellungen mündeten in den
sogenannten traditionellen Unterricht, der seinen Namen, wie man sehen kann, nicht seiner
langen Laufzeit verdankt.

5.5. Traditioneller Grammatikunterricht

Der Ausdruck ‚Traditioneller Unterricht’ hat sich mit der Zeit zu einer Art Schimpfwort
gemausert. Nicht zuletzt liegt das an seiner Starrheit und seinem Festhalten an Normen. „Der
traditionelle Grammatikunterricht thematisiert Sprache am Leitfaden der Regel. Regeln sind
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standardsprachliche Grammatikkodifizierungen, die durchaus normativ gemeint sind.“188

Dabei wurde diese Art Unterricht immer wieder kritisiert. „Nichts  verhindert den Lernerfolg
im muttersprachlichen Unterricht gründlicher als eine Verfremdung der vertrauten Sprache,
wie sie der klassische Grammatikunterricht bewirkt.“189 Ausgangspunkt und Ursprung des
traditionellen Grammatikunterrichts ist die lateinische Sprache als bedeutenstes Bildungsgut
in der Schule und wichtigstes Zeichen der hohen Bildung. „Daß der Lateinunterricht der
natürliche Ort grammatischer Reflexion sei, kann leicht eine geschichtliche Erklärung finden.
Der Ausdruck ‚natürlich’ zeigt aber noch ein anderes: die Reflexion auf die eigene
Sprachlichkeit auf dem Umweg über die Aneignung der fremden lateinischen Grammatik ist
insofern ‚natürlich’, als der Schüler die lateinische Sprache für die Analyse sich schon
gegenüber hat (intentione recta), während er für eine analytische Arbeit seine eigene Sprache
erst in einem eigenen Akt vor die Sinne bringen muß (intentione obliqua).“190 Die enge
Verstrickung mit den antiken Sprachen bereitete dem Grammatikunterricht zwar lange eine
Rechtfertigungsgrundlage, mit dem Schwinden der Bedeutung von Latein und Griechisch
schien auch der Grammatikunterricht an Prestige zu verlieren. „Möglicherweise konnte eine
muttersprachliche Grammatik- Unterweisung so lange erfolgreich erscheinen, wie sie sich an
einen verbreiteten Latein- und Griechischunterricht anlehnen konnte. Wo solche Anlehnung
fehlt, wie in den Volksschulen, war die grammatische Unterweisung immer prekär, so wie sie
heute insgesamt prekär zu sein scheint.“191 Ob der traditionelle Grammatikunterricht auch
Vorteile haben könnte, wird dabei kategorisch verneint.
Neben den oft ins Feld geführten erzieherischen Leistungen des traditionellen Unterrichts,
kann aber noch einiges andere als durchaus positiv bewertet werden, wenn auch an den
Anforderungen der heutigen Zeit ein solcher Unterricht scheitern muss. „Der traditionelle
Unterricht ist überwiegend produktorientiert.“192 Diese Bemerkung mag erstaunen, ist aber
durchaus nachvollziehbar. Der Unterricht war doch nur einem Ziel gewidmet.
„Wissenschaftlicher Sprachunterricht, in der traditionellen Terminologie synonym mit
Grammatik, war eine Frage der Aneignung der hochstehenden Texte der Tradition, im älteren
Bildungssystem gebunden an den lateinischen Kanon.“193 Ist man allerdings allen Elementen
des traditionellen Unterrichts heute abgeneigt, so verbindet man mit ihm immer noch den
Grammatikunterricht. Das bedeutet für den Grammatikunterricht eine geschwächte Position,
da er sich doch nicht mehr auf den klassischen Fächerkanon bezieht. Die weitergehenden
Gründe für den Grammatikunterricht werden dabei häufig vernachlässigt. Diese Entwicklung
verstärkte sich im 20. Jahrhundert zusehends.

5.6. Grammatik zu Beginn des 20. Jahrhunderts

Mit Beginn des 20. Jahrhunderts traten viele und abrupte Änderungen in der
Sprachwissenschaft auf. Zunächst ist natürlich die eigentliche Initialzündung durch Saussure
zu nennen. Die Trennung der verschiedenen Wissenschaften aus der allumfassenden
Forschung hatte sich langsam vollzogen und die Sprachwissenschaft war eine der letzten
Disziplinen, die sich emanzipierte. Im Zuge dieser Entwicklung wurden einige Theorien
geboren und gerade in der ersten Hälfte des Jahrhunderts entstanden Strömungen, die sich bis
in die heutige Zeit erhalten haben.
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Vor allem in den USA entstand der Strukturalismus, der seine Vormacht zumindest in der
Wissenschaft lange behaupten konnte, da er sich in wesentlichen Punkten auf den Urvater
Saussure bezog. Ebenfalls wie Saussure in Frankreich, und in mancherlei Hinsicht eine
Konkurrenz zu Saussure, war die Valenzgrammatik, oder auch Dependenz- Verb- Grammatik
„Die DVG wurde durch Lucien TESNIERE in Auseinandersetzung mit Sprachunterricht
begründet. Sie ist eine praxisnahe Theorie, mit der positive Resultate im mutter- und
fremdsprachlichen Grammatikunterricht erzielt werden.“194 Besonderen Anklang fand diese
Theorie im Nachkriegsdeutschland und auch hier in der Schule. Die Valenzgrammatik kann
als erste eigene Grammatik für den Schulbetrieb gesehen werden. Natürlich gab es schon
lange Zeit vorher Schulgrammatiken, aber sie waren im besten Fall für den Schulbetrieb
transformierte Grammatiken, wohingegen die Valenzgrammatik schon ihrer Anlage nach für
den Schulbetrieb bestimmt war, schon von dem Hintergrund Tesnières gesehen.
In Deutschland entstanden zu dem Zeitpunkt eher Sprachphilosophische Theorien, die sich
mit der Eigenart von Sprache Beschäftigten. „Handlung und Akt gelten Bühler im Sinne
Humboldts als energia und Sprachwerk auf der Sprachgebrauchsebene, als ergon und
Sprachgebilde auf der höheren Formalisierungsebene. Folgt man dieser Argumentation für
unser didaktisches und schulpraktisches Anliegen, so wird der Erwerb grammatischen
Wissens keiner einfachen Dualität von ‚ Noch nicht Kennen’ und ‚Dann doch Kennen’
unterworfen, sondern dem Sprechhandeln folgt jeweils ein ‚Werk’ auf welchem Sprach- und
Wissenserwerbsniveau auch immer, das es für das grammatische Wissen zu betrachten
gilt.“195 Vor allem die politische Situation, Kaiserzeit Weltkrieg und ein relativ kurzes
Intermezzo zur Weimarer Zeit, verhinderten einen strukturierten Aufbau von
Schulgrammatiken, da auch das Schulsystem nicht in eine gegliederte Konzeption überführt
werden konnte. Die Ansätze, die in großer Zahl vorhanden waren, konnten in dieser Zeit
kaum in die Praxis umgesetzt werden, da es in der Natur der Sache liegt, dass es eine relativ
lange Zeit von der Theorie zur Praxis braucht.

5.7. Grammatik in der Nachkriegszeit

Die unmittelbare Nachkriegszeit war dann bestimmt durch einen fast gewaltsamen
Neuanfang. Eine Konstante war, dass nicht die Theorien oder Konstrukte hinter
verschiedenen Ansätzen Beachtung fanden, sondern nur die ganz reduzierten praktischen
Anwendbarkeiten. „Zwar sind in der Folgezeit die von Glinz eingeführten Proben allgemein
akzeptiert worden und werden bis heute in Schule und Hochschulen verwandt, wenn es um
das Ermitteln sprachlicher Struktur geht, aber das methodische Konzept der Verbindung von
Texterfassung, Proben und Gewinnung einer dem Analyseergebnis entsprechenden
Terminologie ist später meist ignoriert oder nur in Teilen übernommen worden.“196 Zudem
rang man mit der Vergangenheit. Nicht nur die Schulbücher wurden, vielleicht aus rationellen
Erwägungen, übernommen auch viele Methoden und Theorien. Eine Auseinandersetzung mit
der Materie fand nur auf abgehobenen Ebenen statt. Die Grammatik war dabei ein
Lieblingsstreitthema. „Was dieses Regelsystem sei, darüber wird seit 1945 unablässig mit
gleichbleibender Heftigkeit gestritten; denn wir besitzen nicht das Regelsystem = die
Grammatik selbst, sondern nur verschiedene Theorien darüber, die ihrerseits in irgend einer –
nicht immer aufspürbaren – Weise von einer oder mehreren Sprachtheorien abgeleitet
sind.“197 Erst langsam wurde die Vergangenheit abgestreift und mit nachlassendem Druck
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unbedingt einen Unterricht aus der Taufe zu heben, setzte ein Prozess der Hinterfragung des
Erreichten ein. „Eine vernünftige Grammatik, der gestaltende Aufsatzunterricht und einige
historische Sprachelemente vor allem im Gymnasium blieben in Besinnung auf das
Unbedingt- Notwendige erhalten, bzw. wurden jetzt erst entwickelt.“198 Einen nicht zu
unterschätzenden Einfluss hatte hier eine Entwicklung, die der jungen Disziplin der Linguistik
immer mehr Aufmerksamkeit zuteil werden ließ, nämlich die linguistische Wende.

5.8. Der linguistische Aufschwung

Der linguistische Aufschwung bezeichnet nicht nur ein Aufleben der Linguistik, sondern vor
allem ein Hereinbrechen der Forschungsergebnisse aus dem Ausland. Mit der weit
verbreiteten Kulturinvasion aus den USA wurden auch die Theorien der Linguistik in
Deutschland populär. Doch die Einschätzung, dass die Linguistik komplett durch anglo-
amerikanische Einflüsse dominiert war, trifft nicht zu. „Daß diese inzwischen in Ost und
West weiterentwickelte Syntaxtheorie die gleichzeitige mächtige Welle des amerikanischen
Linguistik- Booms nicht nur überlebte, sonder sich zunehmend in der sprachdidaktischen
Praxis bewähren konnte, hängt vielleicht mit sprachstrukturellen Eigenheiten der deutschen
Sprache (gegenüber dem Englischen) zusammen; mit den noch stark flexivisch
gekennzeichneten valenzabhängigen Satzgliedern und mit der Gleichrangigkeit aller
Satzglieder bei der Besetzung der ersten Satzgliedstelle vor dem finiten Verb im
Hauptsatz.“199 Auch Strömungen, die im Allgemeinen als originär der Anglistik entlehnt
gesehen werden, haben durchaus parallele Erscheinungen gefunden. „Das sprachliche
Handeln selbst ist vielfältig und spannend, zumal wenn man in der Folge der Rezeption der
amerikanischen Sprechakttheorie übliche Verkürzunge auf Illokution und Proposition aufgibt
und eher wieder bei den Vätern der Sprachhandlungstheorie ansetzt: bei John L. Austin ‚How
to do things with words’ (!), beim ‚Sprachspiel’ Ludwig Wittgensteins, bei der
‚Sprachtheorie’ Karl Bühlers, bei den Kasusrollen Charles Fillmores.“200 Auch in anderen
Bereichen gab es durchaus eigenständige Ideen.
Gerade in bezug auf die Vermittlung von Sprache führten die deutschen Theorien weg von
der behavioristisch geprägten Erfahrungswelt amerikanischer Militärinstruktoren und deren
‚Pattern Drill’. „Glinz gelangte im Laufe der Darstellung seiner ‚inneren Form des
Deutschen’ von der ursprünglich angenommenen Trennung der Bereiche ‚Grammatik’ und
‚Wortkunde’ zu der Aussage, ‚zu einer vollen Sprachkunde (wie man ‚Grammatik’ auch hie
und da auffasst) würde auch die Wortkunde gehören.“201 Doch die Ansicht, dass Sprache nur
nach der Möglichkeit ihres Gebrauchs zu beurteilen sei, läßt sich auf die Einflüsse des
Strukturalismus zurückführen.
Unter diesem Eindruck hat der Grammatikunterricht bis heute zu leiden, denn ihm wird genau
das immer vorgehalten, nämlich, dass er nur Sinn mache, wenn er hinterher Verbesserungen
zeige. Im Kern wurden aber meist Details diskutiert, die auch ihre Wichtigkeit besitzen, aber
darüber wurden häufig grundlegende Thesen vergessen. „Wenigstens seit 100 Jahren ist die
Geschichte der Wortartenlehre beinahe nichts anderes als der ständige Versuch, an die Stelle
der synkretischen Mischklassifikationen eine einheitliche zu setzen, die nur syntaktisch, nur
morphologisch, nur inhaltlich, nur wortschatzbezogen, nur wortform- oder funktionsbezogen
operiert. Aber die Mischklassifikation erweist sich als ungemein resistent. Ein Kriterium, das
man im Vorspann feierlich verabschiedet hat, muß man alsbald durch die Hintertür verschämt
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wieder hereinbitten.“202 Doch diese Wellenbewegungen scheinen typisch für jeglichen
wissenschaftlichen Diskurs zu sein.
Vergleichbar den Diskussionen um Teilbereiche der Sprache, mit ihren Hochs und Tiefs, war
die Beschäftigung mit einer neuen Strömung. „Auch für die Sprachwissenschaft des 20.
Jahrhunderts gilt, daß sie sich mehr mit den Formen als mit den durch Sprache erreichbaren
Zwecken beschäftigte. Gerade die gegenwärtige Mainstream- Linguistik ist wesentlich
strukturell ausgerichtet, so daß funktionale Sprachbetrachtung als Kampfansage gegen den
‚formalist view of language’ Chomskyscher Prägung propagiert wird.“203 Chomskys Theorien
schlugen geradezu ein wie eine Bombe, die Gründe dafür sind dabei recht einleuchtend.

5.9. Generative- Transformations- Grammatik

Schon der Name verheißt einiges. Die Grammatik war gewissermaßen zu einem Stillstand
gekommen. Theorien in der Linguistik bezogen sich in zunehmenden Umfang auf die vielen
neuen linguistischen Disziplinen. Erstaunlicherweise hat sich die generative Grammatik dabei
lange gehalten. „Die Grammatiktheorie generativer Prägung, die sich hierzulande und auch
andernorts hartnäckig gegen eine ihr von außen prophezeite und vielleicht auch tatsächlich
drohende Auflösung oder Ablösung durch die funktional- kommunikativ orientierte
Betrachtung wehren musste und auch mit einigem Erfolg gewehrt hat, läuft nunmehr Gefahr,
in einer kognitiv- psychologischen Anschauung der Sprache zu verschwinden.“204 Ihr Erfolg
lag dabei nicht nur darin begründet, dass sie neue Elemente in die Linguistik einführte,
sondern in ihrer scheinbaren Einfachheit und in ihrem scheinbar direkten Bezug auf die
Anwendung in der Schule.
Ein Teil der generativen Grammatik beschäftigt sich mit dem Spracherwerb. „In der
psycholinguistischen Forschung ist unter dem Einfluß der Spracherwerbstheorie Chomskys so
getan worden, als könne man ‚eine elementeweise Abbildung der linguistisch beschrieben
Sprachstruktur im ‚Sprachwissen’ des idealen Sprecher/ Hörers postulieren’.“205 In der Schule
verursachte dies eine wahre Welle an Experimenten zur Sprachvermittlung.
Dennoch konnte die generative Grammatik ihre Versprechen nicht erfüllen. Für die Schule
blieb sie, von den vielen enthusiastischen Verehrern abgesehen, wirkungslos, da hier, auch
wenn das erstaunen mag, die traditionelle Grammatikvermittlung dominant blieb. Chomskys
Theorien waren für die Schule sowohl in der Anwendung, als auch in der Vermittlung zu
komplex. „Das möchte ich als das Chomsky’sche Dilemma bezeichnen – die Spannung
zwischen deskriptiver und explantiver Adäquatheit ist von Chomsky selbst als Dilemma
bezeichnet worden.“206 Zumal zur gleichen Zeit eine weitere Welle hochschwappte, die sich
zum ersten Mal auf die Schule an sich konzentrierte und die als Didaktisierung bezeichnet
wurde.

5.10. Die Didaktisierungsphase

Die Didaktik als neue Wissenschaft entstand erst recht spät. Zwar gab es sowohl den Begriff,
als auch eine Disziplin gleichen Namens, aber den eigentlichen Ursprung der Didaktik finden
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wir erst in der Nachkriegszeit. Das hat nicht zuletzt mit der Linguistisierung zu tun.
„Bestimmend für die neuere Sprachwissenschaft und damit auch für das Verständnis von
Schrift ist die Kommunikationsvorstellung von Sprache, die sich mit dem verspäteten
Eindringen der strukturalen Sprachwissenschaft in die Didaktik Anfang der 70er Jahre auch in
die Sprachdidaktik weitervererbt hat.“207 Neben der Geburthilfe für die Grammatik bewirkte
die Linguistisierung auch, dass der traditionelle Grammatikunterricht zum ersten Mal ins
Wanken geriet. „Die Ablösung des traditionellen Grammatikunterrichts in den frühen
siebziger Jahren durch eine – zu – schnelle Linguistisierungsphase; die Konzentration auf
sozio- und regiolektale Varietäten im Zuge einer überfällig gewordenen bildungspolitischen
Debatte Mitte bis Ende der siebziger Jahre; eine zunehmend mangelnde Kompetenz der
Lehrenden als Folge der vorangegangenen Phasen und eine größer werdende Unsicherheit,
weil es keinen Diskurs und keine Zusammenarbeit zwischen Linguisten und Didaktikern gab,
eben weil die Linguistik in den achtziger Jahren kein Interesse an der Entwicklung
sprachlichen Wissens für die Schule hatte und weil Didaktik auf den Diskurs mit der
Linguistik nicht mehr setzte – mit wenigen Ausnahmen.“208 Dies führte zu einer
Oppositionshaltung gegenüber der Grammatik in der Didaktik. Die Ablehnung der
Grammatik hatte in den siebziger und achtziger Jahren viele Gründe. Nicht zuletzt waren es
die Methoden, die angezweifelt wurden. „Das Mißverhältnis zwischen den Richtlinien und
der verbreiteten Praxis des Unterrichts, wie sie von Weisgerber gerügt worden war, gab an der
Sache interessierten Lehrern  Anlaß, über neue methodische Wege nachzudenken. Ein
Ergebnis waren die Vorschläge, die im Kreis um den ‚Deutsche(n) Sprachspiegel’
ausgearbeitet wurden, und besonders die sprachwissenschaftlichen und didaktisch-
methodischen Schriften von Hans Glinz.“209 Ein anderer Grund war die neue kommunikative
Ausrichtung, die im Deutschunterricht einsetzte, dabei aber den Grammatikunterricht
zweifelhaft erscheinen ließ. „In der Sprachdidaktik sind Grammatik (in einem engeren
Verständnis) und kommunikative Orientierung in einen seltsamen Gegensatz geraten, was
dazu geführt hat, daß systematischer Grammatikunterricht vielfach kaum oder nur situativ
stattfindet.“210 Die einzige Möglichkeit für Grammatikunterricht war die Kopplung an
Funktionen für den Sprachunterricht, aber auch an andere Bereiche des Deutschunterrichts,
besonders an die Literaturerfahrung, die an Prestige hinzugewann. „Lange dominiert in
Westdeutschland die fast unversöhnliche Kontroverse zwischen Anhängern eines
instrumentalisierten Grammatikunterrichts – die Grammatik hat keinen autonomen
Bildungswert mehr, sondern nur noch dienende Funktion für andere Lernziele (z.B.
Sprach[verhaltens]kompetenzschulung) oder für andere Lernfelder (Literaturunterricht,
Rechtschreibeunterricht) – und den Vertretern eines systematischen Ansatzes.“211 Diese
Entwicklung ist erstaunlich angesichts der linguistischen Mode, zu dieser Zeit begann bereits
die Neuorientierung. Als der Linguistikboom nachließ, wurde Grammatik erst recht in
Erklärungsnöte gebracht. Dabei ist schon in der linguistischen Phase der Didaktik die
Weichenstellung erkennbar. Verantwortlich dafür waren die vielen neu entstandenen
linguistischen Zweige, die sich verstärkt mit sozialen und praktischen Aspekten von Sprache
auseinander setzten. „Die didaktische Adaption war begierig – man hoffte wirklich, mit einem
ganz neuen Zugriff der sprachsystematischen Reflexion als methodengeleitetem, an
naturwissenschaftlichen Prinzipien orientiertem Handeln die Probleme des traditionellen
Grammatikunterrichts los zu werden. Die Didaktik verstand sich überwiegend als
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Umsetzungsdidaktik, d.h. als Versuch der Elementarisierung, Plausibilisierung und
unterrichtspraktische Funktionalisierung der fachwissenschaftlichen Theorien.“212

Bezeichnend für die didaktischen Entwicklungen sind einige Wendemarken, die auf
verschiedenen Wegen herbeigeführt wurden.

5.11. Die Wenden im Grammatikunterricht

Die Eckdaten der verschiedenen Wenden im Grammatikunterricht lassen sich unterschiedlich
bezeichnen, das Ergebnis war vielfach das selbe. Die Sicht auf die Entwicklung kann aus
verschiedenen Perspektiven leicht unterschiedlich sein, zumal oftmals die Vorbereitung
zeitlich von den Beschlüssen divergieren, die wiederum den praktischen Anwendungen
vorausgehen. Der erste Wendepunkt war das Aufkommen einer Bildungsvorstellung, die sich
auf die Theorien der Weimarer Republik berief, die dort aber nie eingeführt werden konnten.
Diese Rückbesinnung erfolgte erst spät, da, wie bereits dargestellt, nach dem Krieg der
schnelle Aufbau eines unbedenklichen Schulsystems Vorrang hatte. „Diese ‚reformerische
Welle’ erreicht die Bundesrepublik mit einem Abstand von ziemlich genau zehn Jahren und
traf sich hier mit ‚hausgemachten’ Kassandrarufen über ein Bildungssystem, dem in der
Nachkriegszeit und den ersten, vom Aufbau unserer Gesellschaft und der Konsolidierung
unseres Staates geprägten Jahren so gut wie keine Aufmerksam geschenkt worden war. Vor
allem von Soziologen wurde bemängelt, dass Ziele, Inhalte und Organisationsformen unseres
Ausbildungssystems der gesellschaftlichen Entwicklung und gesellschaftlichen Anspruch
hoffnungslos nachhinkten, dass sie über den Stand der ‚Reformpädagogik’ der zwanziger
Jahre kaum hinausgekommen seien.“213 Dieser Ansatz bezog sich jedoch zunächst auf eine
allgemeinpädagogische Tendenz, die allerdings auch den Weg bereitete für eine Wende in der
Fachdidaktik.
Den ersten Einschnitt gab es mit dem Linguistikboom. „In Westdeutschland gab es den
großen Umbruch 1966 (Tagung des Germanistenverbandes in München) und 1968ff im Zuge
der Studentenunruhen. Die moderne theoretische Sprachwissenschaft hielt Einzug in die
Universitäten und in die Schulen teils als sogenannte Systemlinguistik, teils als
Pragmalinguistik.“214 Für die Grammatik bedeutete das nicht unbedingt eine Stärkung, zumal
sich neue Grammatiktheorien nur schwer durchsetzen konnten, was sich auch auf den
Kultusministerkonferenzen zeigte. „So durfte alles, was mit Valenz zu tun hatte, nicht
vorkommen. Sie erklärten die Richtlinien naiv als theorieneutral – und bevorzugten die alte
Grammatik, damit alles so blieb wie eh und je.“215 Und so ist es nicht erstaunlich, dass zuletzt
eine Wende stattfand, die schon fast als Restauration bezeichnet werden kann. „Betrachtet
man die Entwicklung der Fachdidaktik in den 70er und 80er Jahren, so lassen sich zwei
Wendemarken festellen; zum einen die ‚kommunikative Wende’ um 1970, die
einhergegangen ist mit dem Einzug der Pragmatik in die germanistische Sprachwissenschaft,
sowie die restaurative oder ‚traditionelle Wende’ Mitte der 80er Jahre. Es kann gezeigt
werden, daß sowohl Fachdidaktik als auch Fachwissenschaft nicht unbeteiligt an der größer
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werdenden Distanz, die zwischen beiden entsteht, gewesen ist.“216 Damit wurde aber der
Grammatikunterricht nicht rehabilitiert, sondern eher noch weiter in das Abseits gerückt.

5.12. Konsequenzen

Nun sollte man meinen, dass diese Entwicklung gleichsam natürlich ist und damit gegen den
Grammatikunterricht spricht, doch die Legitimation von Grammatik kann durchaus weiter
Bestand haben. „Es sollte, auch im Hinblick auf neuere kulturwissenschaftliche
Überlegungen, dem Grammatikunterricht bildungstheoretisch ein Eigenwert zugesprochen
werden: das Grundkonzept sollte systematisch sein.“217 Die Grundlage des
Grammatikunterrichts wird dennoch von vielen Seiten als in der lateinischen Unterweisung
fußend gesehen. „Die Erwartung, daß mit der Aneignung grammatischen Wissens die
Möglichkeit eröffnet wird, sich zur menschlichen Sprachlichkeit in ein reflexives Verhältnis
zu setzen, und ein liberales Erziehungsprogramm, das sich aus dieser Erwartung herleitet,
konnte solange mit Beifall rechnen, wie in der grammatischen Begriffsbildung die
philosophische und philologische Tradition grammatischen Denkens eine Einheit bildete.“218

Der eigentliche Hemmstein für den Grammatikunterricht scheint jedoch vielmehr ein
Stillstand in der Unterweisung zu sein. Wie wir gesehen haben, ist mittlerweile, nach einer
Phase des Aufbruchs in den 70er Jahren, eine Rückbesinnung auf traditionelle Positionen
vollzogen worden. „Die Beobachtung von Unterrichtspraxis und die Analyse von
Sprachbüchern zeigen, daß sich grammatischer Stoff und Methode des Grammatikunterrichts
vom Stoff und der Methode vor 150 Jahren qualitativ kaum oder nicht unterscheiden.“219

Viele Faktoren sind verantwortlich für die Misere des Grammatikunterrichts, auch die
Konkurrenz zwischen Didaktik und Linguistik, oder die stiefmütterliche Behandlung der
Grammatik in der Didaktik selbst. Geschichtlich gesehen, war das Thema der Grammatik zu
lange an den Lateinunterricht gebunden. Danach, vor allem als die Lateinvermittlung an
Bedeutung verlor, hatte die Grammatik scheinbar ihre Legitimation verloren.

6. Schulgrammatik und Fachdidaktik

6.1. Vorbemerkung

Die zentrale Frage in bezug auf Grammatik ist, ob es nicht eine Unterscheidung zwischen
denen für die Schule und den wissenschaftlichen Grammatiken geben soll.
Schulgrammatiken wurden schon seit einiger Zeit entwickelt und vorgestellt. Erst mit der
Blütezeit der Linguistik wurde die Frage nach ihrer Wissenschaftlichkeit laut. Als
wissenschaftliche Grammatik bezeichnet man Aussagesysteme, die von
Sprachwissenschaftlern erarbeitet worden sind, und zwar in der Regel ohne einen bestimmten
Verwendungszweck, dem sie untergeordnet sind. Schulgrammatiken dagegen adaptieren diese
Aussagesysteme unter Orientierung an den wissenschaftlichen Grammatiken  und  nehmen sie
als Grundlage unterrichtlicher Sprachanalyse. Schulgrammatiken werden durch die, immer
einflussreicher werdende, Fachdidaktik erarbeitet und in der Fachpresse vorgestellt. Über
diesen Weg erhalten sie Einzug in die Lehrpläne. Sie arbeiten mit Vereinfachung und
Strukturierung des Aussagesystems gemäß den Anforderungen der Schule. Dabei sind sie
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immer noch als Epigonen einer linguistischen Theorie erkennbar. Daher lässt sich auch in den
Schulgrammatiken ein Umschwung von den beabsichtigten Erkenntnissen einer Sprache
durch Wörter, Sätze und Satzteile, zu kontextualen und pragmatischen Ansätzen nicht
leugnen.
Nun neigen viele Didaktiker, aber auch Lehrer, dazu, die verschiedenen Grammatikmodelle
gemischt anzuwenden. Dabei sind die Modelle ein Fundus, aus dem man schöpfen kann.
Jedoch ist es unbedingt notwendig, dass eine Auswahl getroffen wird. Nicht nur auf dem
Gebiet der Satzgliedlehre können hier Widersprüche entstehen, die, wenn einmal aufgetaucht,
die Schüler in Verwirrung stürzen und eine Unterrichtsprogression erschweren. Die Neigung,
sich das Beste aus jedem Modell herauszupicken, ist dabei nicht einmal so verwerflich und
kann sogar funktionieren, wenn der Lehrer sie vorher auf ihre Grundannahmen, Zielsetzungen
und Zuständigkeitsbereiche einschätzt. In jedem Fall beherbergt die willkürliche Anwendung
der Modelle nach Belieben die Gefahr der Widersprüche und Verwirrung.
Einen entscheidenden Schritt machte die Didaktik, als sie sich als neuer Leitgröße der
Kommunikation zuwandte. „Der Ausdruck ‚kommunikative Wende’ ist in jüngerer Zeit
gebräuchlich geworden, als Name für die tiefgreifende, krisenhafte Neuorientierung, die sich
in der Sprachwissenschaft und der Sprachdidaktik seit den späten 60er Jahren vollzogen hat.
Der Name ist brauchbar; zwar handelt es sich bei der Neuorientierung um einen
komplizierten, vielschichtigen Vorgang, aber ‚Kommunikation’ ist doch, fast seit den
Anfängen der ‚Wende’, ein zentraler Leitbegriff für die ‚neue’ Sprachwissenschaft und die
Sprachdidaktik gewesen.“220

Im Folgenden soll nun untersucht werden, wie das Verhältnis der Fachdidaktik zur
Fachwissenschaft in der Gegenwart ausschaut und welche Form eine didaktische Grammatik
anstrebt. Dabei sind ihre Orientierung ebenso wichtig wie das Spannungsfeld, in dem sie
entstehen.

6.2. Der Einfluss der Bezugswissenschaften

Betrachtet man das Verhältnis zwischen Didaktik und Fachwissenschaft, so wird immer
davon gesprochen, dass beide eng miteinander verbunden seien. Dabei ist die Beziehung
jedoch meist einseitig. „Die Überlegungen über die Beziehung zwischen Sprachwissenschaft
und Sprachdidaktik führen zu der Frage, in welcher Weise das fachwissenschaftliche
Bezugswissen ‚transformiert’ werden könnte.“221 Oft führt diese Erkenntnis über die
Abhängigkeit der Didaktik von der Fachwissenschaft zu der Annahme, die Didaktik sei keine
autonome Wissenschaft. Daraus resultiert, dass auch ihre Inhalte und Ambitionen sich aus der
Fachwissenschaft ableiten ließen. „Unterrichtspraktische und sprachwissenschaftliche
Zielvorstellungen sind keineswegs identisch.“222 Sind die Inhalte nicht die gleichen, so
können auch die Teilbereiche nicht mit den entsprechenden Teilbereichen der
Fachwissenschaft gleichgesetzt werden.
Daraus resultiert die Annahme, dass auch die Grammatiken, die in der didaktischen
Forschung entstehen, nicht identisch mit denen sein können, die im fachwissenschaftlichen
Kontext entwickelt wurden. „Das Verhältnis von pädagogischer Grammatik und
wissenschaftlicher Grammatik besteht nicht darin, dass die pädagogische Grammatik eine
direkte Übertragung einer wissenschaftlichen Grammatik darstellt. Die wissenschaftliche
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Grammatik gibt den methodologischen Rahmen vor, in dem sich die pädagogische
Grammatik bewegt, und bildet so die Grundlage einer pädagogischen Grammatik, die sich
selber aber aus der Eigenheit ihres Aufgabenbereichs heraus entwickeln muß.“223 Vor allem
die Vollständigkeit und die Detailtreue sind Aspekte, die für didaktische Grammatiken in
Zweifel gezogen werden.
Die vielartigen Strömungen der Linguistik fanden dennoch immer auch ihren Niederschlag in
den Grammatiken für die Schule. „Das unterrichtliche Einbeziehen der weitreichenden
Sondierung und Strukturierung von Tesnière, beispielsweise bei den Wortarten, Junktionen
und Translationen würde die pädagogische Grammatik zweckentfremden und die intendierte
schulische Sprachreflexion zum Linguistik- Unterricht machen.“224 Dabei sind vor allem die
Anforderungen an eine Schulgrammatik gänzlich andere. Beginnend mit der Sprache und
Terminologie, die in einer Schulgrammatik für Schüler verständlich sein muss, über den
Gegenstand, der für die Schüler eine Bedeutung haben muss, bis hin zur Präsentation im
Aufbau, der sich an den methodischen Erkenntnissen in der Fachdidaktik orientieren muss,
unterscheidet sich die didaktische Grammatik von einer wissenschaftlichen.
Nun verfechten einige Didaktiker die völlige Eigenständigkeit der Schulgrammatiken. „Die
Autonomie ‚didaktischer’ oder ‚pädagogischer’ Grammatiken gegenüber den Ergebnissen
sprachwissenschaftlicher Forschungen derart zu betonen, daß gelegentlich der Eindruck
entsteht, die Entwicklung einer rein didaktisch begründeten, von der Linguistik losgelösten
Grammatik wäre nicht nur möglich, sondern sogar wünschenswert und adäquat.“225 Diese
Forderung scheint jedoch, nur eine Reaktion auf die lange und weitreichende Unterbewertung
der Fachdidaktik zu sein. Die fehlende Anerkennung der Didaktik als eigenständige
Wissenschaft verführt anscheinend jetzt einige radikale Vertreter dazu, weit über das Ziel
hinauszuschießen.
Es muss als sinnvoll erachtet werden, die Fachwissenschaft weiterhin als Bezugsgröße zu
sehen, in dem Sinne, dass sie die Unterrichtsgegenstände definiert. „In der Globalplanung des
Sprachunterrichts bewegen sich die sprachdidaktischen Transformationen (Makroprozesse) in
dem Beziehungsgefüge Schüler – übergeordnetes Ziel (und einzelnen Voraussetzungen) –
Bezugswissenschaft und führen zu Entscheidungen über den Unterrichtgegenstand und die
Form der Unterrichtorganisation, über die Wahl inhaltlicher Themen und eine (vorläufige)
Auswahl von Unterrichtsmedien.“226 Die Aufgabe der Schulgrammatik muss es sein, die
Vorgaben aus der Fachwissenschaft in die Praxis umzusetzen.

6.3. Didaktische Grammatiken

Der Ausdruck didaktische Grammatik wird synonym mit den Ausdrücken pädagogische
Grammatik, aber auch Schulgrammatik verwandt. Nun fallen in diesen Pool alle
Grammatiken, die etwas mit Schule und Unterricht im weitesten Sinne zu tun haben.
„Didaktische Grammatiken werden in der Regel nach Lerngrammatiken (für den Schüler) und
Lehrgrammatiken (für den Lehrer) unterteilt. Die ersteren sind entweder in Lehrbüchern (die
eigentlich Lernbücher heißen müssten) eingearbeitet oder als eigene Schulgrammatiken
abgefasst, die zwar immer noch inhaltlich auf Lehrbücher orientiert sein können, aber nicht
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der Progression folgen.“227 Aus dieser Feststellung resultiert die grundsätzliche Eigenschaft
der Grammatik, nämlich, dass sie bei der Vermittlung des grammatikalischen Stoffes hilft.
Diese Schulgrammatik ist ein Lehrwerk und hat damit noch nicht zwangsläufig eine Form
oder folgt einer linguistischen Strömung. Tatsächlich könnte man so weit gehen, zu sagen,
dass sie ein Nachschlagewerk ist, das sowohl dem Lehrer als auch den Schülern dient.
Wiederum eine andere Aufgabe erfüllen Lehrwerke, die grammatischen Stoff vermitteln.
Zwar kann in ihnen ein grammatisches Kompendium enthalten sein, der auffälligere Teil ist
aber wohl der, in dem Grammatik vermittelt und geübt wird.
Selbst wenn Einigkeit darüber bestünde, welches Grammatikmodell in der Schule ihre
Anwendung findet, wäre hier im Schulbuch ein weiterer Knackpunkt für die
Grammatikvermittlung. Denn nun stünde die Frage nach der Auswahl der Gebiete an, die es
wert sind, vermittelt zu werden. Natürlich kommt hier auch wieder die Frage nach dem
Grammatikmodell ins Spiel, denn es gibt sicherlich Modelle, die von vornherein geeigneter
für den Unterricht sind, da sie die Materie in angemessener Weise behandeln. Die
Angemessenheit lässt sich vor allem aus dem Umfang und der Genauigkeit ableiten. Auf der
anderen Seite ist jedoch auch eine zu starke Zerfaserung nicht wünschenswert und
kontraproduktiv. „Man würde erfahren, dass man sich bisher nur mit Bausteinen, mit
Teilelementen befasst hat, aber das größere Ganze noch gar nicht erfasst hat: Die
Wortartengrammatik und die Satzgrammatik beschreiben die arbiträren morphologischen und
syntaktischen Regularitäten in ihrer Systematik weitgehend isoliert vom kommunikativen
Kontext.“228 Daraus resultiert, dass eine Einbettung in die Lebenswelt der Schüler durchaus
sinnvoll ist und darüber hinaus die Anforderungen an die Schüler immer angemessen sein
müssen.
Nun schwankt aber die Lehrperson zwischen Reduzierung und Aufteilung in Einzelaspekte,
zu dem Zwecke, den Schülern die Lernarbeit zu erleichtern, und dem, aus der Wissenschaft
stammenden, Anspruch auf eine Vermittlung des Stoffs, welcher der Materie gerecht wird. In
beiden Fällen müssen Kompromisse eingegangen werden, die immer zunächst faul scheinen.
„Die Auflösung derart komplexer Situationen nach Einzelaspekten und deren isolierter
Behandlung in getrennten Lernbereichen verbietet sich nach Meinung der Verfasser, da dies
dem didaktischen Globalziel des Deutschunterrichts ‚Befähigung zur Kommunikation’ direkt
entgegenstünde. Deshalb leiten sie aus dem Globalziel zunächst auch nur Teillernziele ab, die
in den einzelnen Unterrichtseinheiten angegangen werden sollen.“229 Der Anspruch an die
grammatischen Modelle wird folgerichtig der, dass diese eine Lösung für das Dilemma bieten
sollen.
Ein Allheilmittel wird dann in der Kombination verschiedener Varianten gesehen. „Eine
didaktische Grammatik wird verschiedene Grammatikmodelle mit unterschiedlichen, durch
das jeweilige Erkenntnisinteresse bedingten Perspektive und Verfahren auf ihre Relevanz
befragen müssen. Es ist sorgfältig darauf zu achten, dass sich unterschiedliche
Beschreibungsmodelle nicht widersprechen und dass sie nicht verfälscht werden dürfen.“230

Doch wird dem Lehrer diese Entschidung meist abgenommen, da das Schulbuch hier
Vorgaben macht. Wie allerdings die Modelle sich in den Unterricht einfügen lassen, bleibt
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unbeantwortet. Dem Wunsch des Lehrers auf Mitbestimmung wird dadurch Rechnung
getragen, dass die neuen Schulbücher sich als Steinbrüche für das Unterrichtsgeschehen
betrachten, aus dem der Lehrer die jeweiligen Teile besorgt.
Die Schulbuchautoren stehen auf einer anderen Seite und sie sind die ersten Ansprechpartner
für die Frage nach einem Grammatikmodell. „Aus dem Gesagten scheint hervorzugehen, daß
im Idealfall der potentielle Autor von Schulgrammatiken Linguist und Didaktiker in einer
Person sein müsste, und wahrscheinlich wäre es nicht ungünstig, wenn er darüber hinaus
Muttersprachler wäre.“231 Für den Lehrer liefern sie eine bindende Vorlage mit allen Vor- und
Nachteilen.

6.4. Normativ versus deskriptiv?

Die Frage nach der Art einer Schulgrammatik scheint zunächst albern, da sie den Schülern ein
Rüstzeug an die Hand geben soll, um mit der Sprache umzugehen. Daraus folgt, dass eine
Schulgrammatik immer normativ sein muss. Jedoch ergibt sich aus dem Gegensatz zwischen
wissenschaftlichen Grammatiken, die meist deskriptiv sind, und pädagogischen Grammatiken
wirklich die Form der Schulgrammatik? „In der Vergangenheit bestand zwischen beiden eine
nahezu unüberbrückbare Kluft, weil die Wissenschaft deskriptive Grammatiken schuf ( die
von der Schule kaum zur Kenntnis genommen wurden), die Schulgrammatiken aber normativ
ausgerichtet waren (und deshalb von der Wissenschaft wenig ernst genommen wurden).“232

Tatsächlich erwarten viele Schüler, dass ihnen die Mechanismen, nicht nur der Sprache,
vorgegeben werden, wo sie diese selber erarbeiten könnten.
Reicht es jedoch aus, für die Bestimmung der pädagogischen Grammatiken gegenüber der
wissenschaftlichen Grammatik, diese aus ihrer Bestimmung für die Erlernung einer Sprache
zu definieren? „Den Didaktischen Grammatiken gegenüber stehen die Deskriptiven
Grammatiken. Wie der Name besagt, dienen sie primär der Beschreibung einer Sprache, ohne
dass diese zum Lerngegenstand im schulischen Sinne gemacht würde.“233 Es wurde bereits
gezeigt, dass die Schulgrammatik mehr als nur eine Variante einer wissenschaftlichen
Grammatik ist.
Sicher ist der Begriff normativ negativ konotiert. Dennoch ist dies kein hinreichender Grund,
von einer normativen Grammatik für die Schule abzusehen. Die Lösung liegt in der Aufgabe
der Grammatik. „Auch eine Schulgrammatik muß deskriptiv und damit seinem Gegenstand
Sprache gegenüber angemessen vorgehen. Korrekte Sprachbeschreibung ist für die
Schulgrammatik kein Selbstzweck, sondern Teilziel für übergeordnete Lernziele.“234 So
ergibt sich auch hier wieder eine enge Verbindung zur Fachwissenschaft, ohne ein Anhängsel
dieser zu sein.

6.5. Ziele der Schulgrammatik

In den vorangegangenen Kapiteln wurde viel über die Autonomie der didaktischen
Grammatik geredet, immer mit der Begründung durch die Aufgabe, die diese erfüllt. Obwohl
diese Aufgabe klar erscheint, ist sie nicht so einfach zu formulieren. Die erste Definition dreht
sich natürlich um die Grammatik als Teil im Spracherlernungsprozess. „Also ist eine
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Schulgrammatik eine für die ganz konkreten Bedingungen des Unterrichts entwickelte
Darstellung der grammatischen Erscheinungen einer bestimmten natürlichen Sprache.“235Nun
erhebt sich die Frage nach der Form, in der sie das tut. „Eine der beiden Voraussetzungen für
eine Schulgrammatik ist also eine empirisch abgesicherte, deskriptive, funktionale
sprachwissenschaftliche Betrachtung, in der es um die Beschreibung konkret fassbarer
Phänomene auf der Oberfläche geht.“236 Daneben ist die Grammatik, wie wir bereits gesehen
haben, auch verantwortlich für die Entscheidung, welche grammatischen Phänomene im
Unterricht behandelt werden sollen. „Schulgrammatik soll als Reflexion über Sprache das
Textverständnis erleichtern und den sprachlichen Konstituierungsprozeß erhellen. Diese
Zielsetzungen erweisen die Brauchbarkeit grammatischer Detailkenntnisse und sind somit
entscheidend für die Auswahl des schulgrammatischen Stoffes.“237 Jedoch sind auch damit
noch nicht alle Anforderungen an eine Schulgrammatik erfüllt.
Gerade in der Muttersprache ist die Grammatik nicht ein Nachschlagewerk für Zweifelsfälle,
zumindest nicht in erster Linie, wenn auch sie diesen Zweck erfüllt, sondern Werkzeug der
Bewußtmachung der Sprache. „Die einfachen Sprachhandlungen und ihre Realisierung
werden von den Schülern weitgehend beherrscht, wenn auch gleichermaßen in allen
Situationen. Aber wie Sprachhandlungen in komplexeren Formen der Interaktion aufeinander
folgen und miteinander zusammenhängen, welche Sprachhandlungen dort an einzelnen
Punkten angemessen sind, wie durch diese Sprachhandlungen die komplexen
Kommunikationsleistungen zustande gebracht werden können, welche verbalen Prozeduren,
Techniken und Strategien dabei anzuwenden sind, das müssen Schüler erst erarbeiten.“238

Gerade die Befähigung zur Kommunikation ist nicht nur zentrales Anliegen des
Deutschunterrichts, sondern auch eben der Grammatik.
In diesem Zusammenhang tauchen noch zwei weitere Fragen auf. Die erste beschäftigt sich
mit der konkreten Zielsetzung einer Schulgrammatik, die zweite dreht sich um das Niveau auf
dem die Grammatik operieren soll. Im Falle der ersten Frage scheint ein Konsens darüber zu
bestehen, dass die Grammatik in ihrer Funktion als Werkzeug, dem Anwender Hilfe leisten
soll. „Interessant wird Grammatik als Lerngegenstand erst, wenn ein gewisses Niveau des
Problemlösens erreicht ist. Ein bloßes Sammeln grammatischer Termini, eine reine
Klassifikation von Wörtern und Satzarten, ein selbstgenügsames Operieren mit
Sprachmaterial sind noch weit entfernt von dem Punkt, an dem Grammatik spannend
wird.“239 Losgelöst von dieser Funktion macht eine Grammatik keinen Sinn. Die Frage nach
dem Niveau ist allerdings noch nicht geklärt. Aus didaktischer Sicht darf der Schüler nicht
überfordert werden, aus fachwissenschaftlicher Sicht darf der Gegenstand Sprache nicht
oberflächlich oder unzureichend behandelt werden. Wieder ist das Ziel der Schulgrammatik
der Akzent, der den Ausschlag geben sollte. „In der Tat scheint ein abgehobener
Grammatikunterricht nicht sinnvoll zu sein, wenn es das Ziel ist, Kommunikationsleistungen
zu erlernen. (Er wäre nur dann gerechtfertigt, wenn es das Ziel ist Grammatik genauso wie
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andere Kulturleistungen als Gegenstand eines Unterrichts zu behandeln.)“240 Die Grammatik
muss also auch fragen, wie der Anwender mit ihr lernen kann.

6.6. Lernprogression

Lernprogression ist ein zentrales Thema in didaktischen Grammatiken, da sie sich auch
hierüber definieren. „Das bedeutet, daß wir einerseits die verschiedenen Fertigkeitsbereiche
auf unterschiedlichen didaktischen ‚Schienen’ entwickeln müssen, aber andererseits auch
immer wieder versuchen müssen, die sprachlichen Fertigkeiten unter übergreifenden
kommunikativen Aufgabenstellungen aufeinander zu beziehen.“241 Die Progression ist
allerdings nur schwer vorhersehbar und vollzieht sich nach bestimmten Regeln. „Weil der
Erkenntnisprozeß von allgemeinen zu speziellen Regeln fortschreitet, ist es unzulässig, aus
dem Noch- Nicht- Erkannt Sein von speziellen Regeln auf deren Nichtexistenz oder
vermeintliche ‚Starrheit’ der allgemeineren Regel zu schließen.“242 Für die Grammatik gilt,
und daher können sie nicht normativ sein, dass der Schüler nicht die Materie auswendig lernt,
sondern vielmehr ihre Relevanz für ihn erkennt und vielleicht sogar erkundet. „In diesem
Sinne ist es noch kein Lernfortschritt, wenn Schüler nur Kenntnis über die Strukturen von
Sprache oder die Faktoren von Kommunikationssituationen besitzt und in der Lage ist,
Kommunikationssituationen und ihre Teile zu klassifizieren.“243 Für die Muttersprache ergibt
sich allerdings das Problem, dass hier die Lerner die grundsätzlichen Mechanismen bereits
kennt. „Über Lernfortschritt oder Progression handeln didaktische Werke für
muttersprachlichen Deutschunterricht gewöhnlich nicht, dies ist das Feld der
Fremdsprachendidaktik.“244 Das ist in gewissem Maße bedauerlich, da auch im
Deutschunterricht Stoff vermittelt wird, der noch nicht als bekannt vorausgesetzt werden
kann. Wir werden das am Beispiel des Passivs noch sehen. Ein grundlegendes Mittel zur
Gewährleistung der Lernprogression ist, den Stoff so aufzuarbeiten, dass die Schüler ihn
verarbeiten können.

6.7. Reduktion

Das Mittel der Reduktion ist der heilige Gral der Didaktik. Schon der Ausdruck vermittelt den
Eindruck einer unmittelbaren Nähe zur Fachwissenschaft. Dabei ergibt sich ein
schwerwiegendes Problem, das die Didaktik seither in Aufruhr versetzt. „Jede Abbild-
Didaktik verfährt im Sinne der ‚Volksaufklärung’, wenn sie das Schulfach als didaktisch
reduzierte wissenschaftliche Disziplin organisiert und den bildenden Wert des zu
vermittelnden Wissens beisteuert. Die ungelösten Probleme in diesem Ansatz sind
offenkundig: die Beteuerung kann angesichts der kritischen Einwände nicht in eine
Argumentation überführt werden; und die Kriterien der Auswahl von Disziplinen als
Bezugswissenschaften von Schulfächern und teils auch die für die didaktische Reduktion
selbst können aus dem Wissenschaftsbetrieb nicht hergeleitet werden.“245 Neuerdings wird
dieses Dilemma dadurch vermieden, dass ein Bezug zur Fachwissenschaft geleugnet wird.
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Die Vorgehensweise im Grammatikunterricht folgt diesem Prinzip auch in anderer Hinsicht.
Durch die Reduktion des Stoffs und die Vereinfachung der grammatischen Modelle, muss
zwangsläufig eine Hierarchie der Teilgebiete erfolgen. Dabei ist es durchaus üblich, ein
Teilgebiet einzuführen, indem man es in einer sehr einfachen Form vorstellt. Später kann man
auf dieses Teilgebiet zurückkommen, um es dann tiefergehend zu ergründen. Welcher
grammatische Teilbereich allerdings an erster Stelle steht, ist dabei nur von untergeordneter
Bedeutung. Obwohl es Bereiche gibt, bei denen der Einstieg sinnvoller erscheint, können die
Bereiche beliebig gewählt werden. In der neueren Unterrichtspraxis hat sich vor allem die
Kontextfähigkeit der Schüler als erstrebenswert herausgestellt. Diese bedingt eine große
Spannbreite an Einstiegsmöglichkeiten, die immer verbunden mit anderen Phänomenen
gesehen werden müssen. „Es bedarf einer Reduktion auf die Elemente des Sprachsystems, die
für einen reflektierten Umgang mit Sprache und Text wesentlich sind und die Erkenntniswert
besitzen. Dies lässt sich oft nur im Rückblick auf einige Unterrichts- jahre (aus der Erfahrung)
bestimmen.“246 Die Reduktion darf also nicht als Credo gesehen werden, das immer
eingesetzt werden muss.
Es ist durchaus nicht von der Hand zu weisen, dass es in manchen Fällen einer gewissen
Vollständigkeit bedarf. „Es kann immer sinnvoll sein, von formalen Kategorien auszugehen;
es kann im Unterricht sinnvoll sein, diese formalen Kategorien nicht weiter aufzuspalten.“247

Diese Entscheidung ergibt sich aus den vielen Faktoren, die im Bedingungsfeld für die
Planung des Unterrichts berücksichtigt werden. Dabei geht es nicht nur um die
Angemessenheit des Stoffs, sondern vor allem um die Konstellationen in der
Klassengemeinschaft.
Angesichts dieser Tatsache darf man jedoch auch nicht in die Manie verfallen, jeden
grammatischen Stoff möglichst umfangreich zu bearbeiten. „Da es im Unterricht nicht darauf
ankommt, eines der wissenschaftlichen Grammatikmodelle den Schülern in zwar reduzierter,
aber möglich ‚reiner’ Form zu vermitteln, sondern wesentlich ist, wie die sprachlichen
Fähigkeiten von Schülern ausgeweitet werden können, erscheint es für den eigensprachlichen
Unterricht als unbedenklich, bei einzelnen Schwerpunkten auf verschiedene
Grammatikmodelle zurückzugreifen, solange dadurch nicht Widersprüche entstehen und die
Schüler verwirrt werden.“248 Die wichtigste Maxime für das Vorgehen ist die Förderung des
Sprachbewusstsein.

6.8. Förderung von Sprachwissen

Der entscheidende Unterschied zwischen dem Grammatikunterricht in einer Fremdsprache
und dem in der Muttersprache ist die differierende Struktur des Sprachbewusstseins.
Unbestritten ist, dass Schüler vor ihrer Konfrontation mit Grammatik die Muttersprache
bereits beherrschen. In gewisser Weise besitzen sie sogar ein Sprachbewusstsein, das aus
diesem Gebrauch resultiert. Dennoch ist dieses Wissen unterschwellig. „Neben dem
halbbewußten Sprachwissen (‚tacit knowledge’) existiert noch ein bewusstes, ein kognitives
Wissen, das wir mit grammatischem Wissen und damit für die meisten Menschen auch als
schulgrammatisches Wissen umschreiben können.“249 Die Ergänzung dieses intuitiven
Wissens brächte einige Vorteile mit sich. „Genauigkeit der Intention und der Rezeption
könnten eher in den Vordergrund gelangen – und von diesem Plateau erschiene mir eine
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genaue Betrachtung der Morphologie und der Struktur im Deutschunterricht erst wirklich
interessant.“250 Damit entsteht ein Hilfskonstrukt, welches das alltägliche Leben erleichtert.
Ein neues Problem entsteht, wenn dieses Wissen wieder in den Alltag zurückgeführt wird.
„Sodann sollte die Struktur des kognitiv bereits erworbenen Wissens erlauben,
Kommunikationserfahrungen – rezeptiv und produktiv, in der Schule und außerhalb –
sinnvoll in das System dieses Sprachwissens zu integrieren.“251 Es bestehen wohl keine
Zweifel daran, dass Sprachbewusstsein etwas positives ist, vielleicht aber daran, in welchem
Maße es nötig ist und in welchem Maße es in der Schule vermittelt werden soll. „Ein
einigermaßen konsistenter Ansatz für Sprachwissen in der Schule scheint also nicht allein
vom Sprachlich- Formalen ausgehen zu können, sondern letztlich von semantisch-
pragmatischen Elementen, von semantisch- pragmatischen Mikro- und vor allem
Makrostrukturen, die im alltäglichen aktiven und passiven Sprachgebrauch aufspürbar sind
und somit relevanter erscheinen als eine schulgrammatische Teilbetrachtung.“252 Daraus
ergibt sich eine Relevanz in bezug auf die Praxis, welche die Rechtfertigung des
Sprachbewusstseins ausmacht.

6.9. Der Bezug zur Praxis

Dass es einen Bezug zur Praxis geben muss, hat sich im Zuge der Linguistisierung des
Deutschunterrichts gezeigt. Hier wurden die linguistischen Erkenntnisse direkt und ohne
weitgehende Didaktisierung im Unterricht übernommen. Das führte zu einer stark
fachwissenschaftlichen Ausrichtung, die jedoch die Relevanz des Gelernten aus den Augen
verlor. Erst der Einzug der Pragmatik in das Geschehen revidierte diesen Ansatz. „Die
pragmalinguistische Forschung hat nachdrücklich auf die Sprachbenutzerperspektive
aufmerksam gemacht.“253 Diese Perspektive ist vor allem im kommunikativen Sinne gedacht.
So steht in den Lehrplänen zu lesen, dass die Befähigung zur Kommunikation eines der
obersten Ziele im Deutschunterricht sein muss. Für den Grammatikunterricht, so er überhaupt
noch in dieses Konzept passt, heißt das, dass er diesen Anforderungen gerecht werden muss.
„Erst die Einbeziehung pragmatischer Gesichtspunkte in einem nunmehr stark
kommunikationsorientierten Sprachunterricht hat erst kürzlich die entscheidende Wende in
der Gewichtung des Grammatikunterrichts gebracht, mit dem Ergebnis, daß heute dem früher
so zentralen Aspekt der grammatischen Progression in den meisten Lehrwerken keine oder,
wenn überhaupt, nur eine geringe Bedeutung zuerkannt wird.“254 Damit gerät der
Grammatikunterricht zunehmend in Bedrängnis.
Nun sind die Verfechter eines Grammatikunterrichts lebhaft bemüht, einen Platz für
Grammatik in der Schule zu finden. Erfolg wird ihnen dadurch zuteil, dass
Grammatikunterricht noch immer als wichtig eingeschätzt wird, wenn auch die Gründe dafür
nicht immer nachvollziehbar sind. Die entscheidende Bedeutung in dieser Rechtfertigung
scheint der grammatischen Auswahl zuzukommen. Jedoch wird hier größte Sorgfalt nötig.
„Generell lässt sich sagen, dass keineswegs das jeweils Neuste auch das Best für die Schule
sein muß, schon deswegen nicht, weil Neuentwicklungen und Fortschritte vielfach ganz
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andere Praxisbereiche anpeilen als die Schule und von daher Sprach ganz anders auffassen
können, als dies für Sprachunterricht sinnvoll ist.“255

6.10. Grammatische Auswahl

Die klassische Vorgehensweise im Grammatikunterricht scheint überkommen. In diesem
Punkt sind sich die Verfechter und die Gegner von reinen Grammatikstunden einig. Einigkeit
besteh auch darüber, dass nicht alle Verfahren, Methoden und Themen aus der Linguistik
Einzug in die Didaktik erfahren müssen. „Auswahlkriterium einer didaktischen Grammatik ist
die Brauchbarkeit eines linguistischen Verfahrens für das Erreichen eines bestimmten
Lernziels. Man sollte eine solche Grammatik nicht vorschnell als ‚Mischgrammatik’
disqualifizieren – wenigstens dann nicht, wenn es gelingt, innerhalb dieser didaktischen
Grammatik Widersprüche in den Verfahrensweisen, Ergebnissen und Begriffen zu
vermeiden.“256 Besonders die in fachwissenschaftlichen Grammatiken detailliert
ausdifferenzierten Phänomene sind in einer didaktischen Grammatik fehl am Platze.
Die Behandlung einiger Spezialgebiete gerät so schnell zur Erbsenzählerei. Auffällig wird
dies an Grammatiken, die sich auf Teilgebiete der Sprache beschränken und in der
Schulgrammatik ihren Wiederhall finden. „Zu solchen in der Schulgrammatik hochgespielten
Stoffen gehörte seit eh und je die Sondierung der vom Verb abhängigen Satzglieder (Objekte,
Präpositionalobjekte, adverbiale Bestimmungen, Adverbien) und bei den Objekten ihre
Kategorisierung nach dem Deklinationssystem. Die gängige Behandlung der Deklination
durch den meist lateinkundigen Lehrer ist typisch für die didaktisch unwirksame Konzeption
einer nur auf morphologische Fragen eingehende Schulgrammatik.“257 Hinzu kommt eine
Missinterpretation einiger Fachtermini, wenn sie nicht in einem eigenen, wenn auch nicht
erwünschten, Schritt vermittelt werden. „In der Schulgrammatik waren die Aufteilung der
komplexen bzw. zusammenbesetzen Sätze weithin die Ausdrücke ‚Hauptsatz’ und
‚Nebensatz’ üblich. Der Ausdruck ‚Nebensatz’ ist insofern problematisch, da dieser Begriff
nicht nur als syntaktische Unterordnung verstanden werden könnte, sondern auch als
Unterordnung oder Nebenbedeutung des Inhalts.“258 Daher entstand die Forderung nach
einem funktionalen Grammatikunterricht.

6.11. Funktionaler Unterricht

Von dem funktionalen Unterricht wird noch häufiger die Rede sein, da er die Maxime in der
Deutschdidaktik ist. Das gilt nicht nur für den Grammatikunterricht. Funktionaler Unterricht
bedeutet in diesem Falle lediglich, dass der Unterricht nicht an der Lebenswirklichkeit der
Schüler vorbei verfahren soll. „Der Grammatikunterricht hat stets dienende Funktion und darf
nie Selbstzweck werden. Die Schüler brauchen lediglich Lernhilfen, die sie zum korrekten
Sprachgebrauch befähigen.“259 Besonders wichtig wird dieses Prinzip bei der Behandlung von
Texten. Diese neue Bezugsgröße löst sich deutlich von den klassischen Grammatiken, die sich
auf syntaktischer oder gar auf morphologischer Ebene bewegten. „Grammatik ist
unterrichtlich deshalb zu lehren durch Beschreibung dessen, was eine grammatische Struktur
im Zusammenhang eines Textes semantisch leistet. In der didaktischen Diskussion ist diese
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Forderung zumeist mir dem Begriff funktional benannt worden.“260 Die Arbeit mit den
Texten aber ist die Dimension, die der Realität am nächsten kommt.
Die Einbeziehung von Texten wurde in der klassischen Schulgrammatik, wohl in
Reminiszenz an den Lateinunterricht, vernachlässigt. „Damit, dass Grammatikunterricht
klassischerweise als ‚Grundlagenbelehrung’ in Hinblick auf sprachliche Phänomene betrieben
wurde (ohne dass dabei klar war, wofür diese Grundlagen da waren, insofern Prinzipien der
Sprachanendung außer acht blieben), hängt ein weiteres Problem zusammen: Im
Grammatikunterricht (wie in der Grammatikforschung) wurde eine Reihe von Einsichten zu
sprachlichen Regularitäten erarbeitet, deren Tauglichkeit z.B. für die Untersuchung
(literarischer) Texte dann allenfalls in einem zweiten Schritt geprüft wurde (und die meisten
dieser grammatischen Regularitäten erwiesen sich – jedenfalls in der Sicht der Schüler – als
durchaus untauglich).“261Dieser Punkt scheint nun auch allgemeingültig und bereitet keine
Probleme.
Schwierig sieht es jedoch damit aus, die Situation der Schüler richtig einzuschätzen. Gerade
im muttersprachlichen Unterricht verführt die Beherrschung der Sprache dazu, Dinge als
bewusst vorauszusetzen. „Dabei wird es sich für den Lehrer häufig um Regularitäten handeln,
von deren Existenz er bereits – auf Grund von Studium und/ oder früherem Unterricht –
Kenntnis hatte; insofern handelt es sich um ’nachvollziehendes’ (=genetisches) Lernen. Für
die Schüler – sofern sie nicht wissen, dass der Lehrer die herausgearbeiteten Regularitäten
bereits vorher kannte – handelt es sich demgegenüber um Entdeckerarbeit, um ‚forschendes’
Lernen; aber auch für den Lehrer entstehen häufig Situationen, in denen Regularitäten
entdeckt werden, die er nicht gekannt hatte.“262 Diese Diskrepanz zwischen Lehrerwissen und
Schülerwissen bildet einen unerschöpflichen Fundus an Missverständnissen.

6.12. Grammatik im Kontext des Deutschunterrichts

Nach einhelliger Meinung der Gegner eines reinen Grammatikunterrichts kann der einzige
funktionale Unterricht nur nach der integrierten Methode Erfolg versprechen. „Ein
entscheidender Vorteil dieser Art von Grammatikvermittlung scheint mir darin zu liegen, daß
sie eine vertretbare Option für ein Grammatiklernen ohne extensive Bewußtmachung darstellt,
das den Lernenden mit weniger analytischen, eher ganzheitlichen Lernmodi besonders
entgegenkommen könnte.“263 Nun wird noch später diese Methode ausführlich besprochen
werden, doch an dieser Stelle kann schon gesagt werden, dass es einen Widerspruch in sich
darstellt, Sprachbewusstsein unterschwellig zu vermitteln.
Dennoch muss der Grammatikunterricht im Gesamtzusammenhang des Deutschunterrichts
gesehen werden. Auch hier hat die integrierte Methode einen merkwürdigen
Lösungsvorschlag. Sie empfiehlt, den Grammatikunterricht, wenn nicht anders möglich, in
sogenannten Lehrgängen zu thematisieren. Gerade hier scheint aber die Einbettung in einen
Zusammenhang mit dem übrigen Unterricht fehlzuschlagen. Die Anbindung scheint dabei
offensichtlich, denn, wenn sich die Grammatik um Sprache im Text dreht, so ist dies schon
der Schnittpunkt zum Deutschunterricht, der ebendiese Texte als Hauptanliegen sieht.
„Grammatikunterricht hat keinen autonomen Gegenstandsbereich, sondern seine
‚Gegenstände (phonologische, morphologische, syntaktische und lexikalische Regularitäten)
sind nur Aspekte von Äußerungs- und Textzusammenhängen, die erst im Kontext komplexer
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Sprachverwendungsprozesse ihre Bedeutung erhalten.“264 Damit entsteht aber eine weitere
Anforderung an die Schulgrammatik.

6.13. Textualität

Die Notwendigkeit, Grammatik in den Zusammenhang eines Textes einzubetten, scheint nun
auf der Hand zu liegen. Es ist daher nicht verwunderlich, wenn als Konsequenz daraus  die
Forderung entsteht, auch die Struktur der Grammatik dahingehend zu modifizieren. „Die
Gesamtkonzeption der Schulgrammatik ist eine zum Text hin geöffneten Satzgrammatik oder
eine Textgrammatik und damit die Abkehr von der alten Wortartengrammatik.“265 In der
Linguistik sind entsprechende Modelle bereits bekannt, bieten sie doch mancherlei Vorteil.
„Nicht nur reizvoll, sondern notwendigerweise wäre an die Durchnahme der indirekten Rede
konzeptuell der noch viel zu wenig betrachtete Bereich der Textualität anzubinden bzw.
müsste die indirekte Rede ein Teil der zu erwerbenden Vertextungsstrategie sein. Erst wenn
es gelingt, endlich von einer ‚Einzelsatzlinguistik’ und ‚Einzelsatz- Schulgrammatik’
wegzukommen, kann Sprachwissen über reines, unpraktisches Formenwissen
hinauskommen.“266 Dennoch kann man nicht auf einige Elemente der Wortarten- oder
morphologischen Grammatiken verzichten. Da auch eine Textgrammatik mit den Grundlagen,
die in diesen erarbeitet werden, arbeitet, muss dennoch ein Grundlagenwissen geschaffen
werden. Nun erhebt sich an den fortführenden Schulen oft die Klage, dass eben diese
Grundlagen nicht zur Genüge in der Grundschule geschaffen werden. Diese Beschwerde
scheint typisch in der Diskussion um den Grammatikunterricht und wird in vielen Phasen der
Ausbildung wechselseitig erhoben, doch dazu später mehr.

6.14. Konsequenzen

Wie wir gesehen haben, sind die Anforderungen an die Schulgrammatik in den letzten Jahren
enorm gewachsen. Angesichts dieser Tatsache scheint es utopisch, allen Wünschen gerecht zu
werden. Dennoch gibt es berechtigte Kritik, ebenso wie wichtige Fortschritte. Im Kern gibt es
zwei Forderungen: Grammatik muss dem Gegenstand und dem Lerner gerecht werden. So
einfach, wie sich diese Formel anhört, ist die Lösung jedoch noch lange nicht.
Trotz vieler Ansprüche von Seiten der Didaktik ist die Grammatik nicht isoliert zu betrachten,
weder von der Linguistik noch vom Zusammenhang in der Schule. „Grammatikunterricht hat
insofern keine eigene autonome Zielsetzung, sonder muß integriert werden in komplexe
Fragestellungen, wie sie im Gesamtdeutschunterricht gegenüber Äußerungs- und
Textzusammenhängen aufgestellt werden können: Grammatikunterricht muß sich insofern als
Beitrag zur Verständigungsfähigkeit und Verstehenskritik auffassen.“267 Vor allem die
Relevanz für den Lernenden ist die wichtigste Pflicht der Schulgrammatik. Dadurch werden
die grammatische Auswahl und auch ihre Vermittlung im funktionalen Unterricht bedingt.
Daneben hat sich gezeigt, dass die Funktion von Grammatik vor allem in der Hilfe beim
Verstehen von Texten zu sehen ist. Die Konsequenz ist eine Öffnung der Grammatik zum
Text.
Ein weiterer wichtiger Aspekt, dem die Schulgrammatik gerecht werden muss, die
Befähigung der Lernenden zur Sprachreflektion. Hierbei scheint wichtig, dass
Grammatikunterricht durchaus explizit sein soll. Das steht im Widerspruch zu der integrativen

                                                
264 Boettcher, Wolfgang / Sitta, Horst: Der andere Grammatikunterricht. München 1978  S. 181
265 Kleineidam, Hartmut: Zur Situation der Schulgrammatik. IN: Der fremdsprachliche Unterricht 1980/ 14  S.
100
266 Klotz, Peter: Grammatisches Grundwissen und Schulgrammatik – an Beispielen des deutschen
Modalsystems. IN: Diskussion Deutsch 1991/ 5  S. 506
267 Boettcher, Wolfgang / Sitta, Horst: Der andere Grammatikunterricht. München 1978  S. 181



64

Methode, die genau dieses ausdrückliche Lernen vermeiden will. Wichtige Fragen bleiben an
dieser Stelle noch offen, werden aber im Folgenden noch besprochen. Zum einen wäre da,
was Grammatik zu leisten vermag, zum anderen, welche Methoden zur
Grammatikvermittlung sinnvoll sind und natürlich auch, welche Modelle für eine Grammatik
Paten stehen könnten.

7. Fachsprache und Fachbegriffe

7.1. Vorbemerkung

Da die traditionelle Grammatik lange Zeit den Grammatikunterricht dominierte, haben auch
Fachausdrücke lange Zeit ihren unbestrittenen Platz im Deutschunterricht gehabt. Deren
Bedeutung wurde aber zunehmend in Zweifel gezogen. Nicht nur die spezielle Terminologie
der lateinischen Grammatik stand auf dem Prüfstand, sondern die Frage der Terminologie
generell. Diese Tendenz hat sich abgeschwächt und scheint derzeit geradezu ins Gegenteil
umzuschlagen. Diese Entwicklung ist auch folgerichtig, denn es ist undenkbar, über eine
Sprache zu reden, ohne eine Metasprache zu benutzen. Das gilt für die Wissenschaft ebenso
wie für den Grammatikunterricht. „Niemand, weder der Gegner noch der Verteidiger des
Grammatikunterrichts, wird bestreiten, daß zwischen Terminologie der Grammatik und der
Methode des Unterrichts ein Zusammenhang besteht.“268 Für den Grammatikunterricht
kommt aber ein zusätzlicher Aspekt hinzu, der so in der Wissenschaft nicht von solcher
Bedeutung ist. Der Grammatikunterricht erhebt nämlich schon seit längerer Zeit den
Anspruch, den Lebenswelten der Schüler verpflichtet zu sein. „In diesem Zusammenhang gilt
es, das Dilemma zu lösen, wonach auf der eine Seite ein autonomer und kreativer
wissenschaftlicher Terminusgebrauch unerlässlich  ist und auf der anderen Seite die
praktischen Bedürfnisse eine einfache und widerspruchsfreie Terminologie erfordert.“269 Die
Fragen, die dadurch entstehen, sind mannigfaltig.
Im Folgenden soll nun geklärt werden, welche Vorteile eine Fachsprache bietet, ob sie
überhaupt für den Grammatikunterricht nötig ist. Daneben wird zu beachten sein, welche
Form eine Fachsprache haben muss, hier seien die Schlagworte abstrakte Terminologie versus
sprechende Terminologie genannt. Außerdem soll beleuchtet werden, welche Funktion die
Fachsprache übernehmen kann, wenn sie denn als unabdingbar befunden wird. Schließlich
darf nicht vergessen werden, dass auch  eine Fachsprache vermittelt werden will. Die Frage,
die hierbei entsteht, ist wie man diese zusätzliche Aufgabe im Unterricht handhaben kann.

7.2. Vor- und Nachteile einer Fachsprache

Bei der Diskussion um Fachausdrücke taucht immer auch die Frage nach der Nützlichkeit von
Fachsprachen auf. Allgemein gesprochen, haben Fachsprachen den Vorteil präzise zu sein.
Mit ihnen kann man bestimmte Sachverhalte eindeutig definieren, die so in der
Umgangssprache nicht festlegbar wären. Der Nachteil von Fachsprachen ergibt sich aus
dieser Festlegung. Die Kategorien und Definitionen müssen erlernt werden und stellen so
zunächst einen Stolperstein für den Laien dar. „In der Forschung definiert man den Begriff
der Fachsprache mit Hilfe der Funktion, der formalen linguistischen Merkmale, des
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Anwendungsfeldes, der Benutzer und der Verwendungssituation.“270 Fachsprachen beziehen
sich so nur auf ein begrenztes Aufgabenfeld und auf eine relativ kleine Klientel.
Nun gibt es Bereiche, in denen Fachsprachen nicht vermeidbar sind. Das geschieht immer
dort, wo neue Sachverhalte auftauchen, die einer Benennung bedürfen. Die eindeutige
Beziehung zwischen dem Benannten und dem Benennenden ist für eine ökonomische
Kommunikation wichtig. „Die Verwendung einer Fachsprache bietet Möglichkeiten zu
eingehender Kommunikation in bestimmten Themenkreisen. In einer Fachsprache gibt es z.B.
mehr Ausdrücke mit einer definierten Bedeutung, und das gibt eine unmittelbare Verbindung
zwischen Symbol und Referent.“271 Daraus ergibt sich ein Vorteil in der Zeitersparnis. „Die
Verwendung einer Fachsprache macht eine schnellere und zweckmäßigere Kommunikation
möglich, weil weniger Verständnisrückversicherung nötig ist.“272 Die Fachsprache erscheint
hier als ein Instrument zur Kommunikation.
Die Kommunikation kann durch Fachsprachen jedoch erschwert oder sogar verhindert
werden. Der Nachteil liegt darin, dass erst dann die Vorteile der Fachsprachen zum Tragen
kommen, wenn die Hürde der Erlernung dieser genommen wurde. Das trifft auf die Erlernung
der Fachsprache zu. Verwirrung entsteht auch, wenn die Fachsprachen zwar eindeutig, die
Zuordnung der Fachausdrücke zu den einzelnen Sprachen jedoch unterschiedlich ist.
Terminologien, die es in verschiedenen Fachsprachen gibt, die aber verschiedene Bedeutung
tragen, erschweren dann die Verständigung. Mit der Eindeutigkeit der Fachausdrücke geht ein
weiteres Problem einher, wenn die Benutzer sich nicht uneingeschränkt ihrer Bedeutung
sicher sind. „Die Verwendung einer Fachsprache von Experten und Laien (und das sind
Schüler) bewirkt Kommunikationsschwierigkeiten und ist deswegen nicht immer
zweckmäßiger. Es kann Verwirrung entstehen, wenn die Kommunikationspartner nicht genau
wissen, ob der intendierte Inhalt, der realisierte Inhalt und der interpretierte Inhalt identisch
sind.“273 Dabei ist diese Verwirrung nicht verwunderlich, wenn man bedenkt, dass es in der
Sprache meist keinen zwingenden Zusammenhang zwischen Bezeichnetem und
Bezeichnendem gibt, außer der sprachlichen Konvention selbst.

7.3. Die Beziehung zwischen Bezeichnetem und Bezeichnendem

Sicher sind Fachausdrücke hilfreich in der Kommunikation, denn sie erleichtern das Sprechen
über abstrakte Sachverhalte. Doch damit ergibt sich die Schwierigkeit, dass diese
Sachverhalte in Begriffen festgehalten werden, die nichts mit der Sache zu tun haben.
Sprechende Begriffe gibt es in diesem Fall selten, da sie, wenn sie sich selbst erklärten,
wieder die Gefahr in sich trügen, in die Irre zu führen. Primär dienen sie der Definition und
Memorisierung. Getreu der Hypothese, dass die Gedankenprozesse des Menschen über
Sprache funktionieren, dienen Fachbegriffe der Erinnerung an abstrakte Sachverhalte. „Ein
Terminus kann dazu beitragen, den einmal gewonnen Blick auf ein Phänomen, die einmal
erreichte gedankliche Ordnung besser festzuhalten.“274 Dieser wechselseitige Prozess
zwischen Bezeichnendem und Bezeichnetem führt jedoch leicht zu der falschen Annahme,
dass erst der Namen die Sache oder den Begriff existent macht.
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Jedoch ist es unbedingt so, dass der Begriff den Ausgangspunkt für die Terminologie
darstellt. „Auf jeden Fall muß der T e r m i n u s  v o m  B e g r i f f  h e r
b e l e u c h t e t  (und oft relativiert) werden, nicht etwa der Begriff vom Terminus her
erschlossen.“275 Die Terminologie hat dann nur eine dienende Funktion, die vielerlei
Aufgaben erfüllen kann: sie hilft bei der Orientierung, sie ist ein Instrument in der Sache. Die
Terminologie folgt immer den Erkenntnissen, die zuvor gewonnen wurden. „Der B e g r i f f
s e l b s t  wird durch die Namensgebung nicht etwa geschaffen, sondern nur festgehalten.
Der Begriff – als gedankliche Größe, als ‚intellektueller Zugriff’ – entspricht einem originären
gedanklichen Akt, einer Einsicht auf Grund von Beobachtungen.“276 Natürlich können die
Termini der Erhellung eines Sachverhalte dienen, doch dies ist nur eine erfreuliche
Nebenwirkung, die weder vorausgesetzt werden kann, noch zwingend notwendig ist. „Sicher
dienen die verschiedenen Termini oft zu einer bestimmten B e l e u c h t u n g  des
betreffenden Begriffs, sie enthalten so etwas wie einen ‚Erklärungs- Ansatz’ -  aber sie
bleiben trotzdem Termini, Namen, und sind nicht mit dem Begriff zu verwechseln.“277 Das
macht die Terminologie zu einer Konstante, die gelernt werden muss, ohne die Möglichkeit
sie abzuleiten.
Für den Laien ist genau das die Schwierigkeit, wenn sie in diese Fachsprache eindringen
wollen. Vor allem der Gebrauch einzelner Fachausdrücke, die sich mit umgangssprachlichen
Ausdrücken decken, oder auf sie beziehbar sind. In der Grammatik verdoppelt sich das
Problem noch zusätzlich, da hier viele Ausdrücke und Phänomene dem Laien bekannt sind.
Bei allen Ausnahmen, die eine Sprache aufweisen kann ist es dann fraglich, welche
Dimension der Terminus beschreibt. „Für den Benutzer einer Grammatik ist nämlich gar nicht
immer klar, ob eine Bezeichnung nur als Charakteristik einer einzelnen Phänomens zu
verstehen ist, ad hoc, oder ob ein fester, durchgehend gebrauchter Terminus anzunehmen
ist.“278 Als erstes Ergebnis soll daher angenommen werden, dass die Terminologie eine grobe
Richtschnur sein sollte.

7.4. Terminologie als Orientierungshilfe

Die Nachteile, die eine Fachsprache mit sich bringt, dürfen nicht darüber hinwegtäuschen,
dass sie dringend notwendig ist für eine Kommunikation, die nicht ständig erklären will was
sie aussagt. „O h n e  Terminus geht es n i c h t . Als Besiegelung, zum Festhalten der
Ergebnisse der gedanklichen Arbeit bei der Begriffsbildung braucht man ein sichtbares
hörbares Signal, ein Wort, einen Namen, eben einen Terminus.“279 Ein solches Signal dient
nicht nur der Verständigung, sondern es ist auch eine grundlegende Notwendigkeit bei der
eigenständigen Arbeit an Problemen. Wenn der Anspruch vieler Grammatiken, eine Hilfe bei
Problemfällen zu sein, erfüllt werden will, so muss hier ein Suchindex existieren. Dieser
Index kann nur über Fachbegriffe funktionieren, da sonst der Rahmen gesprengt werden
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würde. „Bei Grammatiken ist der Leser gemeinhin ein Benutzer, der ein Problem lösen, etwa
nachschlagen will. Gerade deshalb sind die Begriffe ein wichtiges Orientierungsgerüst.“280

Die Terminologie muss also bereits vorhanden und einheitlich sein. „Wenn die grammatische
Terminologie als Instrument in der Anwendung ‚erlernt’ wird, dann bietet es sich an,
‚Grammatisches Grundwissen’ in der Form eines Nachschlagewerkes für die Hand des
Schülers zu organisieren.“281 Hier steht die Grammatikvermittlung unmittelbar vor dem
Problem, zu einer reinen Begriffsvermittlung zu verkommen.
Der Weg, eine Terminologie zu schaffen, die sich selbst erklärt, wäre hier ein Ausweg. Der
Ausdruck bräuchte dann nicht gelernt zu werden. Doch es scheint von vornherein
aussichtslos, eine solche Terminologie zu schaffen. Eher wären da schon nachvollziehbare
Termini denkbar. „Auch im A u f b a u  d e s  T e r m i n u s  s e l b s t  kann eine Hilfe
liegen, wenn nämlich ein geeigneter ‚durchsichtiger Terminus’ vorhanden ist – oder es kann
vom Terminus eine Störung ausgehen, wenn er nämlich irreführende Assoziationen nahe
legt.“282 Die Folge wären eindeutige, nicht mit der Umgangssprache verwechselbare Termini,
die eine Orientierung ermöglichen.

7.5. Terminologie als Instrument

Neben der Orientierungshilfe ist die wichtigste Aufgabe von Fachsprache, als Instrument zu
dienen. Im Falle der Grammatik dient die Terminologie dazu, auf metasprachlicher Ebene
eine Kommunikation über Sprache zu ermöglichen. Diese Ebene ist im Grammatikunterricht
stets vorhanden. „Die Formulierung ist aber manchmal beim Lernen und  lehren der Regel
doch hilfreich. Sie ist unerlässlich in der kommunikativen Auseinandersetzung, weil hier die
Regeln selbst thematisiert werden müssen.“283 Auf der anderen Seite ist es nicht die
vordringlichste Aufgabe des Grammatikunterrichts, eine Terminologie zu vermitteln, sondern
sie soll nur Hilfsmittel sein. „Im übrigen besteht wohl auch weiterhin Einigkeit darüber, daß
Grammatikunterricht ‚nicht verstanden werden (kann) als Vermittlung von ungeprüften
grammatischen Kategorien, ja vielleicht nur Termini’; also kein Durchexerzieren von
Paradigmen im alten Stil, sondern eher ‚Anleitung zum selbständigen Erschließen, Aufbauen,
Erweitern und Durchbrechen von Grammatikstrukturen’, die ‚durch ... Sprachhandlungen in
Texten aktiviert werden.“284 Die Terminologie dient dem Zweck, den zu besprechenden
Gegenstand im Unterricht einzuführen. Im besten Falle kann die Terminologie auch dazu
beitragen, dass durch die Terminologie die besprochenen Themen dem Schüler greifbarer
gemacht werden und so zur Verfügung stehen. „Prinzipiell ist die Terminologie aber nicht
Gegenstand, sondern ständiges Instrument des Unterrichts. Nur dadurch können Gebrauch
und Verständnis der Begriffe stabilisiert werden.“285 Auch hier wird wieder die Annahme zu
Grunde gelegt, dass kognitives Wissen in enger Verbindung mit Sprache steht.
In der Vergangenheit des Grammatikunterrichts wurde diese Funktion von Fachsprache oft
als Anlass genommen, die Terminologie in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu stellen.
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Diese Auffassung ist jedoch überholt. „Die grammatische Terminologie ist nicht Thema,
sondern Instrument des Unterrichts.“286 Unter Zuhilfenahme der Terminologie soll lediglich
die Einsicht in Sprache gefördert werden.

7.6. Terminologie und die Einsicht in Sprache

Die Einsicht in Sprache ist ein kognitiver Vorgang. Bei dem Erlernen der Muttersprache lässt
sich beobachten, dass die Benennung der Phänomene nicht zwingend notwendig ist für die
Beherrschung der Sprache. „Wir müssen die Begriffe Dativ und Akkusativ nicht kennen, um
richtig sprechen und schreiben zu lernen; wir müssten uns nicht in die Haare geraten, ob
kaputt und entzwei Adjektive oder Adverbien sind – oder gar, welches dieser Wörter man zu
der einen und welches zu der anderen Wortart zählen soll. Es gibt kaum einen
sprachpraktischen Grund, dies zu unterscheiden.“287 Wenn aber die Sprachpraxis nicht der
Terminologie bedarf, ist die Frage gerechtfertigt, ob diese es überhaupt wert ist, vermittelt zu
werden. Dies ist gerade von Bedeutung, wenn man bedenkt, wie leicht ein
Grammatikunterricht in ein stures Pauken von Ausdrücken abgleiten kann. Die Schüler
behalten aus einem solchen Unterricht wohl keine Einsicht in die Sprache. „Sie erhalten ein
mehr oder weniger umfangreiches Teilwissen über einzelne grammatischen Termini,
erwerben aber nur in unzureichendem Maße Einsicht, wie man zu den Kategorien, die diese
Termini bezeichnen, gelangt.“288 Doch die Folge kann nicht der Verzicht auf die
Terminologie sein.
Zu den bereits erwähnten Vorteilen der Fachsprache ist noch ein weiterer hinzuzufügen. Die
Benennung eines Sachverhaltes setzt ein Verständnis, zumindest aber eine Beschäftigung mit
der Materie voraus. „Die Termini sollen das Ergebnis der Beschäftigung mit sprachlichen
Erscheinungen sein, deshalb würden sie von Schülern bereitwillig aufgegriffen, denn ‚mit
dem Namen bekommen wir die Sache in die Gewalt’.“289 Die speziellen Feinheiten der
Sprache können erst durch eine Unterscheidung - diese erfolgt durch die Benennung -
getroffen werden. Die bloße Praxis, zum Beispiel, wann man welche Zeit normalerweise
benutzt, genügt sicherlich im alltäglichen Sprachgebrauch aus, aber dem Sinn des
Grammatikunterrichts, sich der Sprache auch bewusst zu sein, genügt das nicht. „Damit
entziehen man aber den Schüler die Möglichkeit, diese Spannung zwischen Kategorien
‚Zeitstufen’ und ‚Zeitformen’, die gerade der springende Punkt der Tempusproblematik ist, zu
verstehen.“290 In der Vergangenheit wurde die Differenzierung von der Alltagssprache häufig
dadurch erwirkt, dass man auf die lateinische Terminologie zurückgriff.

7.7. Lateinische Terminologie

Die lateinische Terminologie wurde oft gescholten, gerade im Zuge der Linguistisierung. Die
Kritik bezog sich auf die Unangemessenheit der Ausdrücke, die eben aus einer anderen,
nämlich der lateinischen, Grammatik stammen. Konsequenterweise war der Lateinunterricht
die beste Vorraussetzung für den muttersprachlichen Unterricht. „Ein ‚andere’
Grammatikunterricht wird schließlich daran zu messen sein, wie genau er der Tatsache
Rechnung trägt, daß kein Fremdsprachenunterricht, besonders kein lateinischer,
stillschweigend als Instanz vorausgesetzt werden kann, der Intimität mit grammatischen
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Begriffen und ihrem Umgang herstellt.“291 Doch die lateinische Terminologie bietet neben
ihren Nachteilen auch einen erheblichen Vorteil. „Für die Grammatik gibt es insbesondere
seit der Antike eine Terminologie, die neben dem Nachteil vieler Inkonsequenzen, aber den
Vorteil weltweiter Verbreitung hat.“292 Durch ihre Verbreitung erfährt die lateinische
Terminologie einen gewissen Universalismus.
Zur Zeit scheint der Trend zu der lateinischen Terminologie zurückzuführen, da diese
zumindest in einem Punkt einen deutlichen Vorteil bietet. Selbst wenn ein Schüler nicht des
Lateinischen mächtig ist, sind die Fachausdrücke erlernbar. Man kann geradezu sagen, dass
ihre Unverständlichkeit im wörtlichen Sinne den entscheidenden Vorteil birgt. „Das Streben
nach Durchsichtigkeit galt aber auch bei der seinerzeitigen Schaffung der lateinischen
Termini, deren Vorteil heute oft darin liegt, daß sie nicht (mehr) durchsichtig sind und daher
als reine ‚Etikette’ ohne irreführende wörtliche Bedeutung dienen können.“293 So kann keine
Verwirrung entstehen, wenn von Tempus die Rede ist, wohingegen der Ausdruck Zeit immer
auch im wörtlichen Sinne verstanden wird. Das trifft vor allem im Anfangsunterricht zu.
„Lateinische Termini sind für Grundschüler semantisch neutral und verführen nicht zu einer
verzerrten Begriffsfassung, wie sie etwa bei ‚Tuwort’ der Fall ist.“294 Damit werden
Erklärungszusätze, die sich Schüler eigenständig erdenken, wenigstens auf der
Bedeutungsebene des Wortes unterbunden.
Es erwies sich als äußerst schwierig, die lateinische Terminologie aus der Schule zu
verbannen. Das mag auch daran gelegen haben, dass die deutsche Grammatik sich, wie keine
zweite, an der Terminologie orientierte. Die Konsequenz ist ein Konsens zu Gunsten der
lateinischen Terminologie. „Die Kontroverse um die Übernahme der vielen
wissenschaftlichen Grammatikmodelle aus der Hochschule in die Schule haben sich gelegt,
und der schulische Konsens ist auf eine lateinische Basisgrammatik unter sinnvollem
methodischen Einsatz einzelner Modellelemente aus den verschiedenen wissenschaftlichen
Grammatiken (z.B. Strukturbäume, Proben, ...) hinausgelaufen.“295 In anderen Sprachen gibt
es schon lange eine eigenständigere Fachsprache, man denke nur an das Englische, dabei ist
es durchaus nicht so, dass die englische Grammatik sich von vorn herein stärker von der
lateinischen Grammatik unterscheidet.

7.8. Terminologie als einzelsprachliche Erscheinung

Das entscheidende Problem bei einer einheitlichen Terminologie, zum Beispiel aus der
lateinischen Grammatik folgend, ist, dass zwar die Namen gleich sind, das Bezeichnete sich
aber stark unterscheidet. „Jede Sprache hat ihre eigene Grammatik und damit auch ihre eigene
grammatische Terminologie, obwohl es natürlich auch Gemeinsamkeiten gibt. Doch gerade
diese Gemeinsamkeiten können verfänglich sein – das deutsche Imperfekt hat eben ganz
andere Funktionsbereiche als das französische Imperfekt.“296 Auf der anderen Seite sind bei
den europäischen Sprachen, die auf einem verwandten Konzept beruhen, die Parallelen
unübersehbar. „Bei genauerem Hinsehen handelt es sich jedoch bei allen unterschiedlichen
Terminologien offenbar immer um dasselbe Phänomen – die Verwendung von Sprache im
Bereich von Mitteilungen bzw. Verstehen -, wobei die Rolle der Grammatik jeweils
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unterschiedlich akzentuiert wird.“297 Die globale Einheitlichkeit der grammatischen
Terminologie ist jedoch nicht das Ziel einer Fachsprache der Grammatik. Hier lässt sich
jedoch eindrucksvoll zeigen, dass die lateinische Terminologie trotz einiger Schwachpunkte
einen weiteren Vorteil neben ihrer Verbreitung und der Unverfänglichkeit ihrer Ausdrücke
besitzt.
Anhand des Vorkommens in vielen verschiedenen Sprachen wird deutlich, dass die
lateinische Terminologie inzwischen nicht mehr an ihren ursprünglichen Kontext in der
lateinischen Grammatik gebunden ist. „Die Rolle der Terminologie wurde zweifellos
überbewertet: die lateinisch orientierte Terminologie ist flexibel genug, um mit ihr auch die
strukturellen Besonderheiten vieler Einzelsprachen erfassen zu können, mindestens solcher
Sprachen, die typologisch mit Latein verwandt sind (z.B. Deutsche); mit der Terminologie ist
noch nicht festgelegt, welche grammatischen Verfahren einer Sprache beschreibbar sind und
welchen Geltungsbereich die Begriffe in einer Einzelsprache haben.“298 Wichtiger ist die
Vereinheitlichung der Bezeichnung innerhalb der Sprache.

7.9. Die Forderung nach einheitlicher Terminologie

Auf den ersten Blick scheint die Forderung nach einer einheitlichen Sprachregelung
überflüssig, kennt doch jeder aus seiner Schulzeit die einschlägigen Fachausdrücke. Erinnert
man sich doch genauer, so stellt man fest, dass die Ausdrücke von Schule zu Schule, so von
der Grundschule zu den fortführenden Schulen, aber auch von Lehrer zu Lehrer wechselten.
Das liegt an dem Hintergrund, den beispielsweise ein Lehrer hat, welches grammatische
Modell er bevorzugt. Stellt man sich das Wechselbad der Ausdrücke für den Schüler vor, so
wird deutlich, dass das nicht der Zweck von Fachsprache sein kann, zumal der Schüler immer
wieder neue Ausdrücke lernen muss. „Überprüft man diesbezüglich neuere Sprachbücher des
fünften und sechsten Schuljahrs, so stellt man eine häufige Verwendung von Fachtermini aus
verschiedenen Wissenschaftsgebieten fest, die oft nur ungenügend eingeführt und erklärt
werden, was sicher nicht einer ungestörten Kommunikation zwischen Lehrbuch und Schüler
dient, obwohl gerade die neueren Sprachbücher einen kommunikationsorientierten
Sprachunterricht propagieren.“299 Nun wird wenigstens in manchen Schulcurricula die
Einheitlichkeit innerhalb einer Schule geregelt, doch verpflichtet das den einzelnen Lehrer
noch nicht sich daran zu halten.
In größerem Stile wurde eine Vereinheitlichung ebenfalls versucht. „Als 1982 das
‚Verzeichnis grundlegender grammatischer Fachausdrücke’ veröffentlicht wurde, hat es unter
Fachwissenschaftlern und Sprachdidaktikern herbe Kritik und Ablehnung erfahren.“300 Die
Ablehnung beruhte teils auf einer willkürlichen Auswahl der Ausdrücke, teil aber auch
darauf, dass neuere Grammatikmodelle nicht berücksichtigt wurden.
Die folgerichtige Reaktion war das Umschwenken in einen Gegenkurs. Die Gefahr in einem
Fachausdruckskatalog war, die Orientierung an einer erneuten Regelvermittlung ohne die
nötige Einsicht in Sprache. „Zweckmäßigerweise sollten diese Begriffe auf die Tradition der
schulgrammatischen Begrifflichkeit beziehbar sein; das muß aber nicht heißen, daß sie damit
identisch sind. Vor allem kommt es darauf an, etwas von systematischen Zusammenhängen in
der Sprache Begreifbar zu machen, ohne auf irgendeine offizielle Terminologie angewiesen
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zu sein.“301 Dennoch blieb eine Diskrepanz zwischen schulischer und wissenschaftlicher
Terminologie. Zumindest in der Wissenschaft trachtete man nach wie vor danach, sprechende
Ausdrücke zu suchen. „In einer streng modularen Grammatiktheorie, in der die Grammatik in
Subtheorien aufgespaltet ist, sollten die Begriffe einen möglichst modulspezifischen
Geltungsbereich besitzen: Bei der Formulierung der Eigenschaften unterschiedlicher Module
sollten dieselben Konzepte (Wie X-bar-Schema, maximale Projektion, C-Kommando,
Rektion) benutzt werden, denn je spezifischer und damit isolierter ein Modul beschaffen ist,
desto weniger Phänomen kann es erfassen.“302 Dabei ist die Neuschaffung von Fachbegriffen
nicht ad hoc abzulehnen.

7.10. Innovation neuer Fachbegriffe

Bei der Innovation von Fachbegriffen stellt sich jedoch ein praktisches Problem. „Die
Wurzeln für das Widerstreben gegen neue Termini und das Festhalten an den vertrauten
liegen aber noch tiefer. Je schwerer nämlich das E r w e r b e n  eines Begriffs ist, je mehr
gedankliche Anstrengung man in diesen Erwerb investieren muß, umso mehr h ä n g t  man
am T e r m i n u s , den man bei diesem (ersten) Erwerb gelernt hat.“303 Doch sieht man
davon ab, dass man neue Termini für bereits vorhandene erfindet, bleibt noch die Entdeckung
neuer Sachverhalte, die benannt werden müssen. „Solange es Termini zur Kennzeichnung
strategischen Sprechens, zur Bezeichnung des spezifischen Appellativen, zur Nachzeichnung
des Scheiterns, des Glücks oder der Ausweglosigkeit von Kommunikation, zur
Kennzeichnung einer offenen oder völlig vorstrukturierten Situation nicht gibt, scheint es mir
besser, ad hoc – Termini zu bilden oder zu paraphrasieren und die Möglichkeit der
Umgangssprache zur Reflexivität auf sich selbst auszunutzen, als auf die Erarbeitung des
pragmatischen Sinnes von Sprachspielen zu verzichten.“304 Doch bleibt auch hier die Frage
nach der Einheitlichkeit der Fachsprache.
In diesem Falle neigen die Verantwortlichen dazu, sich selbst erklärende Begriffe zu wählen.
„Insgesamt hält sich die Terminologie, soweit die eben zu verantworten war, im Rahmen der
überlieferten Schulgrammatik; wo neue Begriffe zu benennen waren, wurden nach
Möglichkeit ‚sprechende’ und leicht erschließbare Ausdrücke verwendet.“305 Diese
Generierung von Fachausdrücken birgt aber eine Gefahr in sich. „Termini werden manchmal
auch deswegen nicht akzeptiert, weil sie in ihren Bedeutungen Mitgemeintes mitführen, das
wissenschaftlich und wissenschaftssozial bestimmt ist. Die KMK- Liste ist hier keineswegs
neutral. So desavouiert sie beispielsweise den Valenztheoretischen Ansatz in der Syntax
zugunsten traditioneller Vorstellungen von Satz und Satzlehre.“306 Dabei soll auch hier
nochmals angemerkt werden, dass die Terminologie nicht gleichzusetzen ist mit dem
Sprachwissen. „Auch der/die zweifelhafte Ad- hoc- Erklärungen und Verwirrung stiftendes
Fachvokabular vermeidende Lektor(in) sei darauf vorbereitet, daß grammatisches Wissen der
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Studenten in der spontanen Sprachverwendung oft Fehlleistungen nicht verhindern kann.“307

Die Ausdrücke können einen Sachverhalt beschreiben, vielleicht zu dessen Klärung beitragen,
bei der Benennung sind sie jedenfalls unersetzbar.

7.11. Gewöhnung an Fachbegriffe

Bevor wir zu der generellen Vermittlung von Fachbegriffen schreiten, sei eine spezielle
Variante erwähnt. „Die Variante folgt aus der Didaktik und Methodik bekannten Verfahren
des ‚Einschleifens’, denn die grammatischen Termini sind in vielerlei Hinsicht für die Schüler
eine Art Fremdsprache, die es zu lernen gilt.“308 Diese Möglichkeit ist beliebt in der
Kombination mit einer gewissen Beiläufigkeit. Ein reines Auswendiglernen der Ausdrücke ist
verpönt. Der Vorteil dieser Variante ist, dass die Termini zwar gelernt werden, aber nicht als
vordergründiges Ziel, sondern als positive Beigabe im Umgang mit Sprache. „Die sich
wiederholenden Verwendungen der Begriffe sind Gewöhnungsübungen, die den Gebrauch
sprachlicher Muster zu Sprachgewohnheiten entwickeln, so dass eine ‚Geläufigkeit’ in der
Verwendung bestimmter grammatischer Begriffe in den für sie typischen
Reflexionssituationen entsteht.“309 Nun hört sich dieses Prinzip in der Theorie recht einfach
an, doch in der Praxis tun sich auch hier Hürden auf, die es zu berücksichtigen gilt.
Die Terminologie der Fachwissenschaft ist ausgerichtet auf eine ganzheitliche Erfassung der
Sprache. Unter diesen Umständen steht sie konträr zu den Absichten des
Grammatikunterrichts, der die praktische Sprachkompetenz fördern will. „Die
wissenschaftliche Begrifflichkeit im Bereich Sprache ist nicht handlungs-, sondern
systemrelevant. Phoneme, Morpheme, Sätze haben im Gegensatz zu Silben, Wörtern und
Äußerungen nur eine systematische, aber keine praktische Existenz.“310 Für die Methode des
Einschleifens bedeutet das, das sie von der Praxisorientierung abweichen müsste. Damit wäre
ein Grundprinzip des neueren Grammatikunterrichts gefährdet. Als Konsequenz kann man auf
Altbewährtes zurückgreifen, dabei vor allem auf die lateinische Terminologie, die
Terminologie zu bannen, scheint jedoch unmöglich.

7.12. Vermittlung von Fachbegriffen

Die Vermittlung einer grammatischen Fachsprache ist schon lange Teil des
Grammatikunterrichts. Dabei gab es immer auch Extreme. So gab es Zeiten, in denen das
grammatische Vokabular im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stand und gelernt wurde, so
wie das Vokabular einer Fremdsprache. „Natürlich kann es nicht Ziel der Wortschatzarbeit im
Sprachunterricht sein, Fachausdrücke verschiedenster Spezialgebiete zu vermitteln.“311 In
unmittelbarem Zusammenhang standen die Grammatikbücher, die sich dann auf dieses
Vokabular beriefen und dadurch Phänomene einfach erklären konnten, denn die Ausdrücke
erklärten vermeintlich das Phänomen von selbst. „Eine Lernergrammatik darf nicht nach
Kürze und schon gar nicht nach Formelhaftigkeit streben.“312 Unbestritten ist die Tatsache,
dass eine Fachsprache angeeignet werden muss. „Die Verwendung einer Fachsprache ist nur
möglich, nachdem der Schüler die Sprache gelernt hat. Es finden zwei Lernprozesse
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gleichzeitig statt: der Schüler soll ein Fach erlernen und zugleich auch die Sprache des Fachs
erwerben.“313 Doch die pragmatische Ausrichtung des Grammatikunterrichts verbietet eine
reine Formellehre, die weit ab der sprachlichen Realität liegt. „Nun ist aber der Sinn,
klassifikatorischen Wissens zu den Wortarten, Sätzen und Satzteilen zu besitzen, so lange
nicht einzusehen, solange dieses Wissen nicht in Zusammenhänge gestellt werden und damit
instrumentalisiert werden kann; das Flexionsparadigma der Deklination ist kein Wert an
sich.“314 Generell verbindet sich mit der Fachsprache immer ein zweigleisiger Unterricht, der
auch die Ausdrücke vermittelt. Es ist nicht zu leugnen, dass auch Regelhaftigkeiten und deren
Benennung Thema des Unterrichts sind. „Hier wird zwischen dem deklarativen Faktenwissen,
einem prozeduralen, weitgehend automatisierten Handlungswissen, einem
Problemlösungswissen (Gewusst, wie!) unterschieden. Hinzu kommt die Dimension des
metakognitiven Wissens als einem Wissen über die eigene Person, über die Aufgaben und die
eigenen Empfindungen.“315 Da nun die Arbeit an dem Vokabular nicht im Mittelpunkt des
Unterrichts stehen soll, schon gar nicht in einem integrierten Unterricht, ist es notwendig,
dieses Wissen nebenher einzustreuen. „Neben dem expliziten Thematisieren grammatischer
Phänomene steht eine weitere Maßnahme zur Integration der Grammatik zur Verfügung.
Dabei geht es darum, die grammatischen Begriffe ähnlich wie andere Fachbegriffe des
Deutschunterrichts, z.B. ‚Inhaltsangabe, Bild, Kurzgeschichte, Autor, Figur, berichten,
interpretieren“, eher beiläufig, dafür aber häufiger in den zutreffenden Kontexten des
Unterrichts zu verwenden und nicht erst eine systematische Erklärung, Definition oder
Regelbildung abzuwarten.“316 Doch dieses Vorgehen hört sich leichter an als es ist.
Die Vorraussetzungen einer solchen Arbeit ist ein weitgehendes Abstraktionsvermögen der
Schüler, oder eine Basis an Wissen, auf das man aufbauen kann. „Zur Erarbeitung einer
grammatischen Begrifflichkeit eine kommunikative Einbettung zu finden, und umgekehrt: aus
einem derartigen Rahmen grammatische Fragestellungen und Verfahren abzuleiten, kann
daher nur als Ergebnis von zielgerichteter didaktischer Konstruktionsarbeit erwartet
werden.“317 Dabei ist es nicht unbedingt unstrittig, in wie weit Fachsprache im Unterricht
sinnvoll ist.
Der wichtigste Einwand gegen Fachsprache ist wohl, neben der zusätzlichen Belastung beim
Lernen, dass dadurch eine Kluft in der Lerngruppe geschaffen wird. „Die Verwendung einer
Fachsprache kann bestimmte Schüler, die nicht so gut vorwärtskommen, von der
Kommunikation ausschließen.“318 Doch das kann kein Grund sein, die Fachsprache aus dem
Unterricht auszuschließen, sondern eher der Anlass, der Fachsprache einen besonderen Raum
zu gestatten. „Dem Einwand, dass so durch fachsprachliche Barrieren den Schülern das
Verstehen im Deutschunterricht erschwert werde, ist damit zu begegnen, dass die
fachsprachlichen Situationen einschließlich der Verstehensschwierigkeiten dann gerade
Ausgangspunkt für expliziten Grammatikunterricht an ‚Ort und Stelle’ werden können.“319

Die Terminologie bietet also den, im didaktischen Sinn, fruchtbaren Moment.
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7.13. Konsequenzen

Es hat sich gezeigt, dass eine grammatische Terminologie, trotz einiger Nachteile, doch ein
unverzichtbarer Teil des Grammatikunterrichts ist. Die Terminologie erleichtert nicht nur die
Kommunikation, sondern schafft erst den Anlass für manche grammatische Beschäftigung.
Nun ist es sicherlich manchmal so, dass Schüler von den Fachbegriffen verwirrt werden. Das
geschieht durch den differierenden Gebrauch durch verschiedene Lehrer, Bücher etc. Die
Forderung nach einer einheitlichen Terminologie ist somit nahliegend. Nun gilt es, die
Differenzen innerhalb der Didaktik über ein Grammatikmodell beizulegen, auf diesen Streit
werden wir in einem späteren Kapitel zurückkommen müssen, denn erst die Wahl des
Grammatikmodells entscheidet auch über die Terminologie. Derzeit ist eine Rückbesinnung
auf die lateinischen Fachausdrücke zu beobachten.
Es darf jedoch nicht vergessen werden, dass die Terminologie immer ein systematischer
Kontext ist. „Fachterminologien stellen so gesehen den großangelegten Versuch dar, die Welt
bzw. einen Weltausschnitt zentralperspektivisch als Systemraum von einem spezifischen
Sehraum aus durchzustrukturieren.“320 Im Unterricht kann jedoch nicht auf diese Dimension
eingegangen werden, da schon die Beschäftigung mit der Terminologie eine Zusatzaufgabe
für die Schüler bedeutet, wenn man nicht einen regel- und vokabelorientierten Unterricht
wünscht. „Die gelernten Termini haben keinen Gebrauch, schon gar keinen ständigen oder
selbstverständlichen.“321 Sie ist Mittel zur Kommunikation, ein Instrument um in eine
Metakommunikation über Sprache einzutreten. Dennoch muss auch im Sprachunterricht eine
gewisse Sorgfalt in der Erlernung der Fachsprache gezeigt werden. „Die Bedeutung der
fachsprachlichen Ausdrücke, Fremdwörter, abstrakten Begriffe, Varianten in Soziolekten und
Dialekten auf der Wortebene verstehbar zu machen, die Ausdrücke durch geeignete Übungen
vom  rezeptiven in den produktiven Wortschatz zu überführen, die sind wichtige Aufgaben
des Sprachunterrichts.“322 Terminologie ist zwar wichtig im Unterricht, aber ihr darf nicht die
zentrale Stelle zugebilligt werden.

8. Grammatik und literarisches Verstehen

8.1. Vorbemerkung

Zentrales Anliegen des Deutschunterrichts ist immer noch die Literaturdidaktik. In der
Tradition des Deutschunterrichts ist das eine Konstante, die auch nicht durch die
Linguistisierung in den 70er Jahren verdrängt wurde. Nun ist das nichts negatives, außer
wenn die Sprachfertigkeiten dabei auf der Strecke bleiben. Hier hatte man im
Deutschunterricht eine recht einfache Formel, die da im humanistischen Bildungsideal hieß:
Lateinunterricht. Hier war ein  formales Grammatikkonzept vorherrschend. „Der Unterricht,
der auf ihr fußte, vermittelte vornehmlich die grammatischen Kategorien, ohne sie für eine
Anwendung beim Schreiben und bei der Textanalyse fruchtbar zu machen.“323 Die Didaktik
der jüngsten Zeit hat diese Vermittlung von Grammatik unterbunden, dabei aber auch die
Vermittlung von Grammatik generell.
Jedoch ist der Einfluss der Grammatik auf die Literaturrezeption nicht zu unterschätzen. Erst
die Einigung auf Sprachnormen brachte eine einheitliche Schriftsprache zustande. Noch zu
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Humboldts Zeiten herrschte in Deutschland ein chaotisches Stimmengewirr.
„Muttersprachen- Grammatik ist ebenso notwendig, um solcherart Sprachverhältnisse zu
überwinden und um damit die Voraussetzung für das Entstehen überregional und überzeitlich
bedeutender literarischer Werke zu schaffen; und sie ist notwendig, um im Kontinuum
historischer Erinnerung eine nationalkulturelle Identität auszubilden.“324 Darüber hinaus ist
Grammatik primär ein Hilfsmittel in der Codierung und Decodierung von Äußerungen.
Diesen dienenden Charakter beschwört die funktionale Grammatik. Wenn auch es fraglich ist,
ob die Grammatik nur Erfüllungsgehilfe ist, so ist doch die Annäherung an den Text ein
durchaus gangbarer Weg. „Die Konzepte aber ähneln sich darin, dass sie semantische,
textuelle und kommunikative Kategorien zu den grammatischen in Beziehung setzen.“325

Diese Beziehungen sind aber so vielfältig, dass die Ausklammerung der Grammatik aus dem
Unterricht, damit ist auch seine Wegintegrierung gemeint,  nur dazu führen kann, den
Unterricht unvollständig zumachen.
Die vielfachen Berührungspunkte und Verflechtungen zwischen Grammatik- und
Literaturunterricht sollen nun beleuchtet werden. Dabei soll gezeigt werden, wie fundamental
die grammatische Kenntnis für das Verstehen, Interpretieren aber auch Verfassen von Texten
ist.

8.2. Grammatik und Schriftlichkeit

Die Schriftlichkeit hängt direkt mit Grammatik zusammen. „Grundsätzlich kann davon
ausgegangen werden, daß der Grammatikunterricht direkte Auswirkungen vor allem auf den
Bereich der Schriftsprache hat. Schreiben ist ein bewußteres Sprachverhalten, hier ist die
sorgfältige, vollständige grammatische Durchkonstruktion, die bewusstere Auswahl der
Wörter und Stilmittel möglich und leitend, die Beherrschung der komplexen Syntax
notwendig.“326 Das liegt nicht nur daran, dass sich die Grammatik in der konstanteren Form
der Schrift besser greifen lässt, sondern vor allem daran, dass Schrift überdauert. Nicht von
ungefähr hat die Lautung in der deutschen Sprache einen unmittelbaren Zusammenhang mit
der Schrift. „So scheint festzustehen, daß die Standardlautung des gegenwärtigen Deutschen
weitgehend von der Schrift bestimmt ist, sich also in Teilen an die Schrift angepaßt hat.“327

Der entscheidende Punkt in der zunehmenden Verschriftlichung der Sprache war die
Erfindung des maschinellen Buchdrucks und der damit verbundenen steigenden
Literarisierung. „Unmittelbarer Ausdruck einer zunehmenden Leseorientierung ist die
äußerliche Strukturierung geschriebener Texte, eben einer Strukturierung für das Auge, die
der mühelosen Selbstorientierung des Lesers dient. Raible hat die entscheidenden Schritte des
Übergangs von Scriptura continua zu Texten mit modernem Layout bei den Scholastikern
etwa um die Wende vom 12. zum 13. Jahrhundert festgemacht.“328 Heutzutage ist die Schrift
nicht mehr aus dem täglichen Leben wegzudenken. „Der bedeutende Einfluß der
Schriftlichkeit auf unsere im Alltagsleben vorherrschende Vorstellung von Sprache hat
ebenso wie ein an den Idealen reiner Beobachtungssprachen ausgerichteter Begriff von
Objektivität dazu beigetragen, die personale Seite des Sprechens in ihrer ‚Unabänderlichkeit’
aus dem Auge zu verlieren.“329 Der Grammatik kam in diesem Prozess die Aufgabe zu, den
Sprachgebrauch zu standardisieren. So wurden im Laufe der Geschichte der deutschen
Sprache immer wieder Werke geschaffen, die Vorbildcharakter für die Sprache hatten. Nicht
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immer waren diese Grammatiken, aber der Kernbereich mit dem sie sich beschäftigten war
neben der Lexik, und Orthographie immer auch die Grammatik.

8.3. Das Verhältnis zwischen Texten und Grammatik

Es ist auf den ersten Blick einsichtig, dass Texte ohne eine grammatische Struktur nicht
existieren könnte, da sie dann ein unkoordiniertes Nacheinander von Worten wären.
„Sprachlich Verständigung wird nicht in Sätzen erreicht, nicht mit formlosen Folgen von
Wörtern, und am falschen Ort von den falschen Personengebraucht kann selbst eine formal
korrekte Äußerung wirkungslos verpuffen. Doch weder Grammatik noch Pragmatik
begründen den symbolischen Charakter der Handlungen.“330 Um so erstaunlicher ist die
Tatsache, dass die Grammatik ihrerseits nicht immer den Text als Bezugsgröße gewählt hat,
sondern vielmehr sich auf kleinere Ebene beschränkt, meistens den Satz, wenn nicht die
Morpheme. „Grammatische Theorien und Modellbildungen haben sich in der Vergangenheit
meistens auf den Satz als größte zu untersuchende und zu beschreibende sprachliche Ebene
bezogen; der Text wurde als Untersuchungsgegenstand anderen Wissenschaftsdisziplinen
zugewiesen, z.B. der Stilistik und der Rhetorik, aber auch der Literaturwissenschaft.“331 Die
Erkenntnis in der Fachdidaktik gingen jedoch dahin, dass diese kleineren Ebenen nicht
angemessener Gegenstand der Untersuchungen sein können.
Die Entscheidung den Text als Ausgangspunkt grammatischer Arbeit zu wählen, wird nicht
zuletzt mit der Bedeutung von Texten in den realen Welt begründet. „Im Zentrum des
Grammatikunterrichts sollten zusammenhängende Texte und nicht isolierte Einzelsätze
stehen: ausgehend von Texten lassen sich dann die Merkmale herausarbeiten, die für das
Verstehen gerade dieses Textes bedeutsam sind.“332 Die Frage, ob es sich dabei um besonders
zu diesem Zweck erstellte Texte handelt, oder Texte aus der Literatur, bleibt zunächst
unbeantwortet. In der Praxis wurde damit begonnen Texte zum Zweck der Grammatikarbeit
erstellt, in jüngerer Zeit jedoch werden immer exzessiver Texte aus der Literatur verwendet.
Das Problem liegt hierbei auf der Hand, da in literarischen Texten die erwünschten
grammatischen  Phänomene nicht in der Häufung auftreten.
Ein weiteres Problem bereitet dann auch die Bedeutung der literarischen Texte. „Die Kontexte
und Texte sind nicht einfach Spielmaterial für Grammatik, von dem ausgehend sofort die
Sprachliche Ebene angestrebt wird; sie müssen tatsächlich ernst genommen werden und
zunächst selbst im Vordergrund stehen.“333 Wird ein Text gefunden, der die nötigen
grammatischen Strukturen besitzt, ist die Gefahr groß den Text nur daraufhin abzuklopfen.
Außerdem ist die Frage berechtigt, ob ein Text, der ein Kriterium, nämlich die Grammatik,
erfüllt, nicht auf anderem Gebiet das Niveau der Lerngruppe übersteigt.
Ist ein Text ersteinmal gefunden ergibt sich eine weitere Entscheidung. „Methodisch wichtig
und für den Lernbereich ‚Reflexion über Sprache’ konstitutiv ist die Frage, ob ein
grammatisches Phänomen im Verlaufe einer Textanalyse quasi gefunden wird, oder ob ein
bestimmter Text herangezogen wird, um eine grammatisches Phänomen zu dokumentieren.
Der zuerst benannte Fall tritt meist im Literaturunterricht ein.“334 Auch hier hat sich in
jüngerer Zweit die induktive Variante durchgesetzt, die aus dem Kontext heraus
Schwierigkeiten und Probleme zum Thema macht.
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Die logische Folge ist der Anschluss des Grammatikunterrichts an die Textarbeit. „Eine
Zuordnung der Lernbereiche des Sprachunterrichts zum Literaturunterricht geling nicht ohne
‚Reste’, die in gesonderten Unterrichtsvorhaben erfaßt werden müssen. Trotz dieser
notwendigen Einschränkung sollte nicht unterschätz werden, welche großen Vorteile eine
zeitweilige und schwerpunktmäßige Integration von Literatur- und Sprachunterricht mit sich
bringen.“335 Die Reste, die übrig bleiben, sind dabei durchaus nicht nur die grammatischen
Strukturen, die nicht auftauchen, sondern im Zusammenspiel mit den übrigen Anforderungen,
die in einem solchen Unterricht an die Schüler gestellt werden, die Probleme, die zwar
auftauchen, aber im allgemeinen Wirrwarr untergehen.

8.4. Nutzen der Grammatik für das Textverständnis

Auch dieses Thema scheint kaum der Behandlung wert, da sich die Feststellung, dass
Grammatik einen Nutzen für das Textverständnis hat, eine rhetorische Fragestellung zu sein
scheint. Das Problem in dieser Fragestellung ist allerdings in welchem Maße die Grammatik
dann auch gelehrt werden muss. „Der Grammatikunterricht wird als Instrument zur
Beschreibung von Texten in den Dienst der literarischen Bildung genommen. Arbeit mit dem
Lesebuch und Grammatikunterricht werden miteinander verknüpft.“336 Die irrige Annahme,
dass Kenntnisse in der Grammatik mit dem Erwerb der Sprache automatisch mit erlernt
werden, scheint, zunehmend an Anhängern zu gewinnen. Dabei ist in der fachdidaktischen
Welt die Trennung von Spracherwerb und Grammatik kein Thema. Vielmehr herrscht
einhellig die Meinung, dass Grammatikunterricht unverzichtbar sei. „Auch in der
sprachdidaktischen Reflexion, genauer: in der Reihe der Argumente, mit denen der
Grammatik- Unterricht legitimiert wird, findet sich seit langem und immer wieder wiederholt
die Auffassung, daß die Kenntnis der Grammatik für das Textverstehen und die
Textinterpretation von Nutzen sei.“337 Nun bemühen sich die Verteidiger der Grammatik,
einen Weg zu finden, der den Grammatikunterricht rehabilitiert.
Eine Lösung findet sich in einem weiteren Ansatz für die Grammatik. „Der wissenschaftliche
Standort einer ‚Verstehensgrammatik’ kann wie folgt beschrieben werden: als Basis muß eine
Theorie des sprachlichen Verstehens fungieren, die von der Erfassung des Hör-/
Lesevorgangs bis zur Theorie literarischer Deutung reicht.“338 Ob eine solche reduzierte
Grammatik allerdings die Probleme lösen kann, muss angezweifelt werden, da sie nur dem
Drängen der Gegner nachgibt. Der weitreichenden Tragweite der Grammatik trägt sie allen
Anschein nicht Rechnung.

8.5. Der Einfluss der Grammatik auf Textgattungen

Zunächst scheint die Vermutung, dass Grammatik einen Einfluss auf Textgattungen hat,
etwas vorschnell. Tatsächlich ist die Frage, wer für was verantwortlich sei, schwer zu lösen.
Im umgekehrten Falle, wenn man behauptet, die Gattung literarischer Texte zöge eine
bestimmte Sprache nach sich, damit auch grammatische Phänomen, erntete man sicher
Zustimmung. Bestimmte Textsorten weisen nun mal bestimmte Stilmittel auch grammatischer
Art auf. „Zur Klärung der Besonderheiten, z.B. einer Erlebniserzählung gegenüber einer
Begründung, sind auch bestimmte grammatische Begriffe erforderlich; dies ist dann der Ort,
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wo gegebenenfalls diese Begriffe eingeführt werden können, z.B. Erzähltempus, Tempus der
allgemein gültigen Aussagen, Zeit- Ortsadverbien, Begründungskonjunktionen.“339 Nun hat
dies zufolge, dass Texte oft nach sehr oberflächigen Maßstäben analysiert wurden. „Immer
wieder wurde versucht, mit Kategorien der einfachen Schulgrammatik Texte zu analysieren.
Wer kennt nicht, die nervtötenden Zählungen der Adjektive in Texten, angeblich um zu
zeigen, daß diese Texte anschaulich – weniger anschaulich seien. Dabei können Adjektive
auch ganz unanschaulich, die Angehörigen anderer Wortarten ganz anschauliche Inhalte
haben.“340 Hier findet sich nun aber der Beleg dafür, dass auch die Grammatik umgekehrt den
Text beeinflusst. Die Situation ist ganz einfach: ein Schriftsteller, der eine große Fertigkeit im
Umgang mit Sprache besitzt, wird auch diese Fertigkeit einsetzen. Die Folge ist ein
komplexer Text. Die Frage, ob komplizierte Texte ein Ausdruck hoher
Sprachgeschicklichkeit sind, oder ob gerade die präzise Klarheit eines leicht zugänglichen
Textes Virtuosität im Umgang mit Sprache bedeutet, spielt hier ebenso eine Rolle, kann aber
nicht ausgelotet werden.
Ähnlich der Grammatik hat die Literatur auch ein eher abstraktes Niveau. „Utopie und Kritik
der Literatur werden nur dann außerhalb ihrer selbst wirksam, wenn sie Wissenselemente
problematisieren, die außerhalb ihrer Simulation bereits problematisch geworden sind.“341 Die
Grammatik allerdings findet eine unmittelbare Anwendung in der Sprache, während die
Literatur erst die Reflexion braucht, die bei Grammatik, wenn auch wünschenswert, nicht
zum Sprechen nötig ist. Ist die Reflexion über Sprache Gegenstand der Betrachtung, so muss
diese jedoch auch in ihrem, natürlichen Umfeld bleiben. „Ein Ziel all derer, die die
funktionale Grammatik wollen, ist es, die Grammatik und die Reflexion über Sprache nicht
mehr von unten, d.h. von den einfachsten Elementen ausgehen zu lassen und so von
Lexemen/ Phonemen/ Graphemen über Wörter, Wortgruppen/ Satzglieder und Sätzen endlich
zu Texten zu gelangen. Sie gehen vielmehr von oben aus, d.h. von den Texten in tatsächlichen
Verwendungskontexten und fragen dann nach der Funktion der sprachlichen Elemente im
Kontext, nach ihrem Anteil an der Verständlichkeit, der Wirkung und der Gesamtaussage von
Texten. Diese Reflexionsrichtung bereitet auch die Interpretation von Texten vor, da vom
Gesamteindruck eines Textes ausgegangen wird und die Detailanalyse nachgeschaltet ist.“342

Nochmals soll hier der Hinweis erfolgen, dass diese Herangehensweise an die Grammatik
sich sinnvoll anhört, aber doch ein ungemein vielfältiges Potential an Störquellen aufweist,
die im Zusammenspiel mit der auch nicht einfachen Leistung eines Textverständnisses
geradezu prädestiniert sind, den Schüler zu verwirren.

8.6. Texte als komplexe Anforderung

Schon mehrfach wurde erwähnt, dass Texte eine ebenso enorme Anforderung an den Leser
stellen, wie an den Leser. Der Schüler findet sich beiden Positionen wieder. Die Grammatik
spielt hier eine ganz zentrale Rolle. „Ohne ausreichendes grammatisches Regelwerk ist weder
eine sinnvolle Enkodierung noch eine sinnvolle Dekodierung von Texten möglich.“343 Die
immer wieder geforderte Orientierung der Grammatik an Texten ist sicher sehr
wünschenswert, doch muss dabei bedacht werden, dass viele der Anforderungen in einem
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Text nicht auf dieser höchsten Ebene passieren, sondern auf den Ebenen, die dorthin führen.
„Kein Text kommt zustande und – was stärker zählt – kein Text kann funktionieren, wenn die
Ordnung der kleineren Einheiten nicht berücksichtigt wird. Es kommt eben nicht nur darauf
an, daß der Sprecher etwas sinnvolles meint, er muß es auch auf die rechte Art sagen.“344 Nun
gibt es wie schon erwähnt zwei Dimensionen bei Texten: die Leserseite und die
Schreiberseite.
Das Schreiben von Texten ist für Schüler eine schwierige Aufgaben, da gerade hier
verschiedene Tätigkeiten kombiniert werden müssen. Neben der Grammatik ist dies vor allem
auch ein strukturierter Gedankenfluss. „Schüler unterlaufen beim Verfassen ihrer Texte häufig
Fehler in den transphrastischen Verknüpfungen. Durch Einsicht in die Möglichkeiten
kohäsiver Verknüpfungen können bestimmte Teilprozesse bei der schriftlichen Textbildung
und bei der Überarbeitung von Texten erleichtert und Fehler vermieden oder von den
Schülern selbst korrigiert werden.“345 Auf der einen Seite hilft die Sicherheit in der
Grammatik dem Schüler den Kopf frei für die Dinge, die ausdrücken will, zu halten, auf der
anderen Seite kann die Grammatik ihm sogar bei eben dieser Frage helfen.
Ist die Anforderung beim Schreiben schon gewaltig, so wird sie beim Lesen potenziert, da
hier der Faktor des Unbekannten hinzukommt. „Die sprachlichen Problem in vielen Texten
sind schon nach wenigen Zeilen so vielfältig und verschieden, daß oft nur eine didaktische
Selektion und die illustrative Verwendung für einen grammatischen Aspekt im Unterricht
möglich ist.“346 Ein besondere Schwierigkeit bereitet das zwischen den Zeilen Lesen. „In
Texten wird gewöhnlich weniger ausdrücklich gesagt, als gemeint ist. Fast in allen Fällen
wird Unausgesprochenes mitgemeint. Verständlich sind solche Texte freilich nur, wenn das
Ungesagte und Mitgemeinte aus dem verbalisierten Text erschließbar ist.“347 Gerade die
Pragmatik und mit ihr die Sprechakttheorie böten hier Möglichkeiten für den Schüler, einige
Schwierigkeiten zu umschiffen. Jedoch liegen die Probleme bei einem Textverständnis bei
viel rudimentäreren Fragen.
Schon früh wurde auf die soziale Dimension der Sprache hingewiesen. Eine Folge dieser
Dimension ist der unmittelbare Einfluss, den der Ideolekt auf das Lesevermögen ausübt.
„Warum Sprachprobleme schon fast zwangsläufig zu Leseproblemen führen, lässt sich am
besten daran deutlich machen, welche Teilprozesse beim Lesen überhaupt eine Rolle spielen.
Der erste Teilprozeß ist auf die Wahrnehmung und Analyse der Oberflächenbedeutung von
Sätzen bezogen; es handelt sich hierbei um einen gewöhnlich gut automatisierten
datengeleiteten bottom- up- Prozeß, bei dem die einzelnen Wörter identifiziert werden. Im
zweiten Teilprozeß wird dann die solcherart erkannte neue Information in die schon
vorhandene Wissensbasis integriert und damit die Voraussetzung für den dritten kontrollierten
Prozeß des Ziehens von Schlussfolgerungen geschaffen.“348 Sind komplexe sprachliche
Strukturen, und damit auch grammatische, nicht vorhanden, so fällt es schwer diese in
fremden Texten zu durchdringen. Somit spielt auch der Aspekt der Erfahrung eine nicht
unerhebliche Rolle.

8.7. Erfahrung
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Die Erfahrung bezieht sich auf vielerlei Aspekte. Zunächst ist die allgemeine sprachliche
Erfahrung angesprochen, die eine Kommunikationssituation erst ermöglicht. In graduellen
Abstufungen wird diese Erfahrung auf kleinere Teilaspekte verfeinert. Natürlich wird diese
Erfahrung auch im Umgang mit Texten benötigt. „Das textuelle Wissen umfasst das Wissen
um Textmuster, Textstrategien und Textnormen. Es handelt sich hier um Kenntnisse, die auf
den allgemeinen sprachlichen und pragmatischen Kompetenzen aufbauen, etwa dem Wissen
um die Darstellung von Sachverhalten und die Gestaltung von Beziehungen in Dialogen, um
Formen des monologischen Sprechens im Rahmen von direkten Interaktionen usw.“349 Dabei
spielt auch die Umwelt eine erhebliche Bedeutung. Texte, die mit dem Wissen des Lesers
brechen, sind schwer greifbar. „Jeder fiktionale Text ist dadurch gekennzeichnet, daß der
Leser in der Lektüre Bedeutungserfahrungen macht, die er zum Verständnis dieses Textes
braucht. Der Referenzrahmen, auf den der fiktionale Text sich bezieht, ist Bestandteil seiner
selbst; im pragmatischen Text liegt er außerhalb de Textes in der alltäglichen Lebenspraxis
des Lesers.“350 Dennoch ist das Wissen des Schülers nicht immer so umfangreich, wie es der
Lehrer gerne hätte.
Es mag zu den Problembereichen im Unterricht zählen, dass die Erwartungen der Lehrkraft
von den Voraussetzungen des Lerners abweichen. „Da man als Lehrer im muttersprachlichen
Unterricht nicht mit einem immer schon vorausgesetzten Wissen der Schüler darüber, was ein
Substantiv oder was Passiv ist, rechnen kann, sondern ein solches Wissen erst vermitteln will,
ist es nahezu unmöglich, auf inhaltliche Erklärungen zu verzichten.“351 Auch andere
Schwierigkeiten sind denkbar. Der Grund allerdings dient als Rechtfertigung für den
Grammatikunterricht: die Beherrschung der Muttersprache ist nicht gleichzusetzen mit einer
Beherrschung der Grammatik. „Heringer verweist auf Erfahrungswerte zu grammatischen
Schwierigkeiten, die beim Verstehen von Lesetexten immer wieder auftreten.“352

Grammatische Schwierigkeiten bedingen dabei auch immer wieder Probleme bei der
Interpretation von Texten.

8.8. Interpretieren

Der funktionale Unterricht wird unter anderem dadurch beschrieben, dass die Fähigkeiten, die
man in ihm erwirbt, einen Nutzen außerhalb des Unterrichts haben. Für den Deutschunterricht
sind viele Funktionen außerhalb des Unterrichts denkbar. Doch auch in den verschiedenen
Bereichen des Unterrichts können Fähigkeiten aus anderen Bereichen zum Tragen kommen.
„Der Lernbereich ‚Umgang mit Texten’ und darin die Textanalyse und –interpretation
gehören schon seit langem zum Desiderat der Funktionalisierung des
Grammatikunterrichts.“353 Damit wird der Literaturunterricht aufgewertet, während dem
Grammatikunterricht eine dienende Rolle zugesprochen wird.
Die Textinterpretation verläuft nicht eingleisig. „Traditionell wird das literarische Verstehen
als ein Prozeß nach dem Modell des hermeneutischen Zirkels entwickelt: In einem
dialogischen Verfahren zwischen Text und Leser kreist der Leser zwischen dem ganzen Text
und seinen Teilen hin und her, bis sich ihm nach einem ersten Eindruck und unvollständigem
Verstehen so allmählich die Ganzheit und Einheit des Textes als eine sinnvoll gegliederte
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Totalität und sein Sinn erschließt.“354 Während der Annäherung an den Text werden
verschieden Register der Analyse durchlaufen, sicher ist auch eines dieser Register die
sprachliche Dimension.
Bei Gegnern des Grammatikunterrichts gehen die Behauptungen so weit, dass grammatische
Regeln keinen Nutzen bei der Textanalyse mit sich bringen. „Interpretieren ist nun eine
Fähigkeit. Sie wird wie andere Fähigkeiten erworben durch Vormachen, Nachmachen, Üben
und dergleichen. Dazu braucht man nicht eine vollständige grammatische Beschreibung des
Deutschen.“355 Dieser Ansicht folgen dann auch viele Schüler, wenn sie den Sinn der
Grammatik nicht erkennen können. „Die Widerstände der Schüler entstehen vor allem, wenn
sie keinen Nutzen beim reinen Erlernen grammatischen Wissens, also keine
Transfermöglichkeit sehen. Grammatikunterricht muß daher etwas für die Durchdringung der
literarischen Angebote und für die Auseinandersetzung mit ihnen leisten.“356 Aus diesem
Grund ist gewiss eine Anlehnung des Grammatikunterrichts an Texte, damit auch an den
Literaturunterricht zweckmäßig, allerdings ist die dienende Funktion der Grammatik nicht
deren einzige Eigenschaft.

8.9. Thema und Rhema

Es mag erstaunen, die literarischen Begriffe Thema und Rhema im grammatischen
Zusammenhang zu sehen. Im allgemeinen bezieht man diese Begriffe auf die inhaltliche
Seite. „Unter Thema versteht man – bei aller Problematik – das Bekannte, das als bekannt
Vorausgesetzte; unter Rhema versteht man das Neue, das, was darüber mitgeteilt wird.“357

Dennoch kann ein Zusammenhang zwischen syntaktischen Strukturen und dem Thema nicht
geleugnet werden. „Das Verständnis einer Themakonstanz ist oft nur über syntaktische
Parallelität bzw. spezifische Wissen möglich. Wir sehen, daß hier ein Risiko liegen kann.
Andererseits ergibt sich die Möglichkeit taktischer Verwendung: An einer der
Gegenstandbestimmung vorbehaltenen Stelle können Prädikate unbemerkt oder schwer
hinterfragbar in den Diskurs eingeführt ‚unterschoben’ und argumentativer Ausweisung
entzogen werden.“358 Gerade aber die grammatischen Strukturen, wie das Passiv, bieten in der
Thema- Rhema- Anordnung Möglichkeiten. Dabei ist es unbestritten, dass sprachliche
Phänomene durchaus der inhaltlichen Struktur entsprechen. „Man kann daher davon
ausgehen, daß die ‚Thema- Rhema- Gliederung’ die kognitive Verarbeitungsprozedur eines
Aussagegehaltes durch die ‚Diskursinstanzen’ in der Organisation der sprachlichen Elemente
eines Textes augenfällig widerspiegelt.“359 Die Parallelität zwischen Inhalt und sprachlicher
Struktur erstreckt sich folgerichtig auf viele Bereiche.

8.10. Rhetorische Mittel als sprachliche Phänomene

Geschichtlich gesehen fallen die rhetorischen Mittel meistens der Grammatik zu. Allerdings
wurde diese nie thematisiert, da es lange Zeit keine Trennung zwischen Philologie und
Sprachwissenschaft gab. Nach der Trennung entstand in vielen Bereichen eine Doppelleben
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für Phänomene der Art, wie sie auch die rhetorischen Mittel sind. So entstanden linguistische
Theorien über Metaphern genauso wie literaturwissenschaftliche. Nun dominiert auch hier die
Literaturwissenschaft in der Schule. Komplexe Themenstellung, wie die Metapherntheorie,
werden erst in der gymnasialen Oberstufe vermittelt. In gewisser Weise ist dies auch sinnvoll.
„Verfrühtes Theoretisieren muß vermieden werden, Einsichten sollten immer mit Hilfe von
Beispielen und Textveränderung gewonnen werden; Schülerformulierungen ist der Vorrang
zu geben, wenn sie auf einer niedrigen Abstraktionsebene dem sprachlichwissenschaftlichen
Begriff (weitgehend) entsprechen bzw. ihn metaphorisch umschreiben.“360 Eine wichtige
Fertigkeit haben die Schüler erst zu verinnerlichen. „Die Schüler müssen zudem lernen, ‚Daß
ein bestimmtes Grammatikum für sich, wie z.B. die Inversion des Satzes, die Parataxe, das
Vorherrschen einer Wortart, nur eine Ausdruckstendenz hat; erst das Zusammenwirken
verschiedener grammatischer und rhetorischer Formzüge im Ganzen eines Textes entsteht die
spezifische Ausdruckswirkung eines einzelnen Grammatikums’. Grammatikunterricht ist
insofern ‚als Unterricht im Verstehen’ einzustufen.“361 In diesem Fall entfaltet sich die ganze
Problematik der Sprachreflexion. Sie ist nämlich stets komplex an vielerlei Faktoren
gebunden und keineswegs mit einfachem Schwarz- Weißdenken abzutun. „Keinesfalls also
wird mit der Anapher stets ein identisches Objekt oder eine identische Person thematisch
fortgeführt, was genau gemeint ist, muß interpretativ erschlossen werden.“362 Einfacher
verhält es sich da mit der Wortfeldarbeit.

8.11. Lexik

Die Lexik ist ein ebenso vernachlässigter Teil des Deutschunterrichts wie die Grammatik. Die
bloße Annahme, dass ein Lerner die Muttersprache beherrscht macht eine Wortfeldarbeit
nicht überflüssig. Darüber hinaus gibt es noch weitere Berührungspunkte zwischen
Grammatik und Lexik. „Lexikalisches Lernen hat eine doppelte Bedeutung für die
Entwicklung der Grammatik. Eine Erweiterung des individuellen Lexikons um ein neues
Substanzwort schließt immer auch dessen morphologische Merkmale ein. So wird z.B. mit
einem Nomen sein Genus gelernt, mit einem Verb seine Valenz. Ein erweitertes Lexikon
führt damit auch zu erweiterten und verfeinerten syntaktischen Gestaltungsspannen.“363 Die
zentrale Rolle der  Grammatik, den Schüler zu befähigen sich abwechslungsreich und dabei
immer differenziert auszudrücken, verbindet sich nicht nur mit der Lexik, sondern, werden
beide Teile trainiert, ergänzt sich auch optimal.
Die Forderung lautet daher nicht nur dem Grammatikunterricht, in welcher Form auch immer,
einen Platz im Deutschunterricht zu geben, sondern auch der Wortschatzarbeit. „Neben der
Optimierung grammatische und kommunikativer Fertigkeiten, die fraglos wichtig sind, sollte
die Beherrschung eines differenzierten Wortschatzes ein zentrales Lernziel sein, und zwar
nicht nur soweit, wie es schon im Rahmen der anderen Lernziele zu berücksichtigen ist,
sondern sui generis.“364 Denn in beiden Fällen wird neben der kommunikativen auch die
soziale Kompetenz gefördert.

8.12. Soziale Kompetenz durch Kommunikation
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Die zunehmende Orientierung an Kommunikation sollte zur Folge haben, dass Grammatik
einen höheren Stellenwert in der Schule bekommt, sollte man meinen. Die komplexen
Abläufe einer Gesprächssituation sind nicht leicht verständlich und bedürfen über die
Grundausstattung, die ein Schüler aus dem Alltag mitbekommt, verfeinerter Fertigkeiten. Die
Sprachlosigkeit angesichts fehlender Ausdrucksfähigkeit wir allerorts immer wieder beklagt.
Gerade in der Linguistik wurden viele Überlegungen zu diesem Bereich angestellt.
„Akzeptiert man den für den Linguisten fast banalen Satz, daß jede Äußerung über ihre
Proposition (Inhaltsseite) hinaus eine mehr oder weniger explizite Illokution
(Verstehensanweisung, Absicht) enthält, so bekommt der kommunikative Bereich der
Aussagenmodifizierung ein großes Gewicht.“365 Wie wir bereits gesehen haben, erleben
Schüler dieses ‚zwischen den Zeilen Lesen’ immer wieder als schwierig.
Ein komplexes Zusammenspiel von Erfahrung und Sprachfertigkeit führt letztendlich zu einer
erfolgreichen Kommunikation. „In Texten findet der Rezipient die Kommunikationsabsicht
des Textproduzenten kodiert, für das Verstehen muß er den situativen Kontext
berücksichtigen. Daher wird die kommunikative Funktion von Texten (gesprochenen und
geschriebenen) auch ‚Textfunktion’ genannt.“366 Diese Mechanismen ähneln sich in allen
Bereichen der Sprachanwendung.
Der soziale Wert der Sprache wird hier deutlich. Nur eine entwickelte Sprachkompetenz kann
Sprachbarrieren entgegenwirken. „Der schulgrammatische Anteil an einem so erwünschten
Sprachbewußtsein geht von der Funktionalität sprachlicher Kategorien aus und bezieht sich
auf kommunikative, soziale und politische Vorgänge; er sucht immer wieder den
Brückenschlag zur Literaturrezeption, die ja selbst Sprachbewußtsein beeinflusst und darin
wohl gelegentlich kritische geprüft werden muß.“367 Damit gelangen wir jedoch zunehmend
in den Bereich der aktiven Sprachfertigkeit, d.h. zum Schreiben.

8.13. Textproduktion

Die Textproduktion ist eigentlich schon immer ein Teil des Deutschunterrichts gewesen.
Neuerdings kamen nur Aspekte wie Kreativität und Motivation durch die Produktion hinzu.
Der entscheidende Punkt auch an der Textproduktion festzuhalten ist, dass es erhebliche
Unterschiede zwischen dem Schreiben und dem Sprechen gibt. „Textproduktion unterliegt
teilweise anderen Bedingungen als mündliche Kommunikation. Die Umsetzung der
Mitteilung in graphischen Zeichen verzögert den Vorgang der Äußerung, ermöglicht aber
zugleich ein bewußt planmäßiges Vorgehen.“368 Ein Problem ergibt sich aus der Umwelt, die
immer weniger Ansprüchen an die Textproduktion erhebt. Als Konsequenz fordern viele
Didaktiker, sich dieser Situation anzupassen. „Der handlungs- und produktorientierte
Literaturunterricht knüpft damit an das Vokabular und an die Denkweise der
Erlebnisgesellschaft an. Lehrkräfte sind die Erlebnishelfer, indem sie dem Einzelnen ein
Angebot für seine Lektüre schneidern.“369 Dies scheint eine Verwässerung der
Sprachkompetenz nach sich zu ziehen, und endlich wird auch die Geringschätzung des
Grammatikunterrichts ersichtlich. In der Stundenabfolge soll von Allem etwas aber nicht
besonders gründliche gemacht werden. „Wesentlich für die Planung von mehrstündigen
Sequenzen mit der Integration von Textrezeption, Textproduktion und Reflexion über
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Sprache/ Grammatik ist die Kontextualisierung des grammatischen Themas und des
Kernbereichs, damit Grammatik funktional behandelt werden kann.“370 Vielleicht ist
angesichts der Vielfalt an Eindrücken, die aus den Schüler einstürzen, eine solche
Verflachung gerade richtig.

8.14. Konsequenzen

Es ist unbestritten, dass die Literatur eine hervorragende Stellung im Deutschunterricht
einnimmt. Die Behauptung allerdings, dass die Grammatik diesem exponierten Aspekt zu
dienen habe, scheint doch etwas verkürzt. Die Grammatik ist zwar nicht Selbstzweck, so wie
die Literatur sich als Kunst um der Kunst Willen sieht, aber sie ist auch nicht Anhängsel eines
anderen Bereichs im Deutschunterricht. „Weitgehen unberührt vom Methodenwandel und
Paradigmenwechsel in der Literatur- und Sprachwissenschaft und deren didaktischen
Konzeption hat sich bis zu den Lehrplänen der jüngsten Generation die Vorstellung erhalten,
daß die Fähigkeit der Beschreibung und funktionalen Deutung ‚sprachlicher Phänomene’ und
‚charakteristischer Gestaltungsmittel’ zentraler Bestandteil einer differenzierten
Verstehenskompetenz ist.“371 Darüber hinaus sind noch viele weitere Kompetenzen von der
Grammatik berührt.
Dieser Tatbestand drängt die Grammatik in eine dienen Ecke. Doch alleine die weitreichende
Funktion der Grammatik kann nicht als Alibi herhalten, die Grammatik nur unter auf für
andere Bereiche des Deutschunterrichts funktionalem Aspekt zu betrachten. Die
Funktionalität in der Sprache ist eindeutig, muss aber gerade aus diesem Grunde gefördert
werden und dies nicht nur in integrierter Form in einem anderen Teilbereicht des
Deutschunterrichts.

9. Grammatik und Rechtschreibung

9.1. Vorbemerkung

Es ist oft als eine Begründung für Grammatikunterricht angeführt worden, dass er einen
positiven Einfluss auf die Rechtschreibung ausüben kann. Besonders im Zuge der
Rechtschreibereform ist diese Verbindung sichtbar geworden. Dass beide Bereiche im
Deutschunterricht ihren Platz haben bestreitet heute kaum jemand. Die Frage, die sich erhebt
ist vielmehr, wie die verschiedenen Bereiche zusammengehen. Eine deutliche Verbindung
zwischen Grammatikunterricht und Rechtschreibunterricht sieht man an dem Unbehagen, das
beiden entgegengebracht wird. „(Recht-) Schreibunterricht und Grammatikunterricht gelten
bei vielen Erwachsenen und Kindern als trockene, langweilige, sture Paukerei, bei der eher
solche Kinder erfolgreich sind, die die ihnen vorgesetzten normativen Regeln schlucken, als
solche, die das scheinbar Regelmäßige kreativ hinterfragen.“372 Es gibt aber noch andere
Verbindungen. So ist der Grammatikunterricht sicher hilfreich für die Rechtschreibung.
Ab dieser Stelle soll ein kurzer Exkurs in die Belange der Rechtschreibung erfolgen. Dabei ist
zunächst ein kurzer Rückblick auf die Geschichte der Rechtschreibung nötig, denn die
Orthographie ist nicht eine konstante Größe in den letzten Jahrhunderten, ganz im Gegenteil
kann man sagen, dass sie in der heutigen Form erst Ende des 19. Jahrhunderts erfunden
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wurde. Einen anderen wichtigen Aspekt liefert die Betrachtung von Schrift generell, denn
Sprache ist eine natürliche Erscheinung, Schrift hingegen ist künstlich. Das ist sicher einer der
Gründe, warum Sprecher einer Sprache, die keine Probleme im mündlichen Gebrauch haben,
in der schriftlichen Variante erhebliche Mängel erkennen lassen. Die Übertragung von
Sprache in die schriftliche Form ist ein interessanter Prozess, der hier ebenfalls beleuchtete
werden soll. Schließlich ist die Entsprechung von Lauten und Schriftzeichen die scheinbar
wichtigste Grundlage der Rechtschreibung. Da in dieser Arbeit aber die Grammatik zentraler
Punkt der Aufmerksamkeit ist, wird es nicht verwundern, wenn Rechtschreibung und
Grammatik auch, von der Einstellung ihnen gegenüber, weitere Verbindungspunkte hat.

9.2. Rückblick auf die Orthographienormierung

Die Rechtschreibung als einheitliches System, wie wir es heute kennen ist keine dauerhafte
Einrichtung. Erst in den vergangenen 200 Jahren entstand die Idee, die Einheit der Sprache
auch in der Schreibung auszudrücken. Dies mag mit der politischen Landschaft und den
Bestrebungen nach einer geeinten Nation zusammenhängen. Die erste Bestrebung dieser Art
fand im 19. Jahrhundert statt. „Der historische Rückblick führte zurück zur 1.
Orthographischen Konferenz von 1876. Diese scheitert und macht 1901 die 2. Konferenz
notwendig, bei der es ausschließlich um den Grundsatz der Vereinheitlichung geht. Der
zweite Grundsatz von 1876, die Vereinfachung, spielt keine Rolle mehr.“373 Bis zu diesem
Zeitpunkt war die Rechtschreibung sehr unterschiedlich. Dieser Zustand fand seinen
Wiederhall in den Grammatiken. „Viele der großen Grammatiken des 19. Jahrhunderts
enthielten eine Orthographie. In neueren ist sie allerdings eine Rarität.“374 In ihnen schien der
richtige Ort für eine Regelung der Rechtschreibung. Dass dieser Aspekt in den Grammatiken
späterer Generationen keinen Platz mehr fand, mag daran liegen, dass mit den
orthographischen Konferenzen der Bedarf befriedigt worden war.
Das Standardwerk für die Rechtschreibung ist heute anerkanntermaßen der Duden. Seine
Position verdankt er unter Anderem einem Kniff seines Begründers. „In diesem Fachbuch
speziell für Buchdrucker, dem sog. Buchdrucker- Duden, hatte Konrad Duden schon in der 1.
Auflage von 1903 die amtlichen Regeln von 1902 mit einer Fülle nicht- amtlicher Zusätze
ausgestattet; im Zuge der Verschmelzung übernahm er diese in das Manuskript der 9. Auflage
seines Wörterbuchs für die Allgemeinheit. Dahinter stand, wie auch das Titelblatt von 1915
namentlich ausweist, eine Gruppe privatwissenschaftlicher Interessenverbände.“375 Man
könnte sagen, dass die Rechtschreibung über die Bücher vereinheitlicht wurde, wenn auch auf
der Grundlage einer Konferenz.
Seit diesen Tagen hat sich die Orthographie vielfach geändert, aber erst mit der Aufnahmen in
den Duden wurden diese Änderungen anerkannt. Die Konsequenz einer solchen natürlichen
Entwicklung sind vielfache Ungereimtheiten. Diese werden nun verantwortlich gemacht für
die Probleme in der Orthographie. „Daß die heutige Regelung der Orthographie vielen
Sprachteilhabern erhebliche Schwierigkeiten macht, wird im allgemeinen nicht bestritten.
Und auch darüber, daß hier Abhilfe Not tut, herrscht weitgehend Einmütigkeit. Doch die
Frage, wo die Ursache der Misere liegt und wie diese behoben oder zumindest verringert
werden kann, wird unterschiedlich beantwortet.“376 Die Antwort, die am Heftigsten diskutiert
wurde, war eine neuerliche Rechtschreibreform. Nachdem die neue Rechtschreibung nun
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eingeführt ist, muss man konstatieren, dass nicht die Neuregelung das Problem ist, so wie
vielfach kritisiert, sondern die Inkonsequenzen in der Regelung. Diese Problematik lässt sich
auch an den orthographischen Konferenzen der Jahrhundertwende belegen.

9.3. Schreibbeherrschung als Sozialfaktor

Mit der Einigung auf eine einheitliche Rechtschreibung und der damit verbundenen
Vermittlung in Schulen wurde diese Fertigkeit zusehends zu einem Beleg für Bildung. Die
Rechtschreibung ist so auch zu einem Kriterium für die Bewertung von Menschen geworden.
„Und wer weiß schon genau, wie viele Bewerbungen wegen der ‚Rechtschreibfehler’
verworfen werden und wie viele Jugendliche an den Rechtschreibklippen in den Tests zur
beruflichen Eignung scheitern.“377 Ganz im Gegensatz zur gesprochenen Sprache ist das
Erlernen der Schrift kein natürlicher Prozess, der täglich trainiert wird. Es ist weit verbreitet,
dass Kinder erst mit dem Eintritt in die Schule mit der Schrift konfrontiert werden. Hier
werden sie darauf gedrillt zu schreiben, meistens ohne eine Erklärung, sondern eher nach dem
Prinzip des Übens. „Schreiben bzw. Richtig- Schreiben ist eine Technik, die insbesondere
darum eine hohe Kunst ist, weil sie sich nicht aus der gesprochenen Sprache ableiten läßt.“378

Erst später werden Regeln eingebracht, die beim Schreiben helfen sollen, doch dieser
präskriptive Ansatz erfolgt meist recht spät. „Das alltägliche Handeln ist durchaus von
Normen bestimmt, von denen viele kaum einsichtiger sein dürften als die der Orthographie.
Die besondere Frustration des (Recht-) Schreib- und Grammatikunterrichts läge demnach
nicht in der geforderten Normkonformität, sondern in den Bedingungen der Aneignung der
Regeln.“379 Die Konformität mit den Normen ergibt sich zwangsläufig, denn in vielerlei
Hinsicht ist sie Vorraussetzung für die Verständlichkeit der Schrift. „Eine weitgehende
Beherrschung der Rechtschreibung ist zwar keine hinreichende, aber eine notwendige
Vorraussetzung für wirkungsvolles schriftsprachliches Handel. Das gilt nicht nur im Hinblick
auf die Adressaten, sondern auch, damit sich die Aufmerksamkeit der Schreibenden auf die
Inhalte ihrer Texte konzentrieren kann und damit die Schriftsprachliche Aktivität nicht durch
das Bewußtsein eigener Unzulänglichkeit gehemmt wird.“380 Die Schrift aber behält eine
wichtige Position in unserem Leben inne. Sie ist der Faktor, der die weitere Bildung
bestimmt, d.h. mit der mangelhaften Beherrschung der Rechtschreibung beginnt ein
Teufelskreis, der mit sozialem Abstieg endet.

9.4. Sprache und Schrift

Mit der Orthographie ist die Schrift eng verbunden. Die Erwähnung dieses Aspektes erfolgt
aus dem Grunde, dass natürlich die Rechtschreibung eine wichtige Rolle spielt in der Schrift,
aber es sind auch andere Faktoren von Bedeutung. „Verschriftlichung als der Akt der
Herstellung geschriebener Sprache erfordert die bewusste Strukturierung der Äußerung. Das
setzt voraus, daß man sich Sprache vergegenständlichen und zum Analyseobjekt machen
kann.“381 Damit kommt die Grammatik ins Spiel. In vielen Fällen sorgen erst die
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grammatischen Regeln für eine verständliche schriftliche Äußerung und das in stärkerem
Maße, als es in der gesprochenen Sprache der Fall ist. „Schrift ist immer bezogen auf die
Analyse der gesprochenen Sprache, aber aus ihr nicht abzuleiten. Sie ist bestimmt durch eine
grammatische Analyse, die allerdings an die Randbedingungen der phonologischen Struktur
der jeweiligen Sprache gebunden ist.“382 Daraus lässt sich folgern, dass Grammatik zunächst
neben der Rechtschreibung eine wichtiger Faktor in der Schriftsprache ist.
Oft treten Probleme im Sprachgebrauch erst  bei der Verschriftlichung auf. Im alltäglichen
Sprachgebrauch lassen sich solche Klippen oft noch umschiffen. „Um schriftsprachlich
handlungsfähig zu sein, ist eine weitgehende Beherrschung der Rechtschreibung
(einschließlich Zeichensetzung) notwendig, ebenso ein Problembewußtsein für die
Zweifelsfälle, bei denen man sich mit Hilfe von Wörterbüchern die notwendigen
Informationen beschaffen kann.“383 Auf der anderen Seite hat die Schrift einen Einfluss auf
die Sprache. „Die Schriftkultur und die damit verbundenen normativen Grammatiken können
grammatische Wandlungsprozesse zwar verlangsamen und zum Teil auch unterbinden, aber
nicht grundsätzlich verhindern, wenn sie sich aus funktionalen oder systemtheoretischen
Gründen als notwendig erweisen.“384 Das lässt sich erklären aus der relativen Schwerfälligkeit
der Schrift, die eben nicht ein genaues Abbild der Sprache ist, sondern ihren eigenen Regeln
folgt.

9.5. Die Graphem- Phonem Korrespondenz Regel

Vergleicht man die Schrift mit der gesprochnen Sprache, so fällt auf, dass es scheinbar den
Versuch gibt, die Lautung in eine Buchstabenfolge umzusetzen. In der Linguistik ist die
Parallele an den Bezeichnungen Graphem und Morphem ablesbar. „Grapheme sind
Buchstaben oder Buchstabenfolgen, die aus Phonemen als Merkmalsbündeln abgeleitet
werden. Die Ableitungsregeln können kontextbezogen sein, d.h. ein Merkmalsbündel kann in
Abhängigkeit vom Kontext unterschiedlichen Graphemen zugewiesen werden.“385 Dieses
orthographische Prinzip versteht man unter der Bezeichnung Graphem- Phonem
Korrespondenz Regel (GPK Regel), sie ist eines der wichtigsten Prinzipien der
Rechtschreibung. Doch kann diese Betrachtung nicht immer uneingeschränkt gelten. „Für die
Tatsache, daß ein Phonem nicht immer durch die gleichen Buchstaben wiedergegeben wird,
sind besonders morphologisch begründbare Erklärungen heranzuziehen, für bestimmte
Regelungen grammatische und andere Regelbedingungen.“386 In speziellen Fällen wurde die
Schreibung durch die Ableitung verändert oder durch das Bedürfnis nach Distinktion.
„Zahlreiche Elemente unseres Schriftsystems sind nicht phonographisch zu erfassen,
beispielsweise nicht die Geminanten, das Dehnungs-h, die tz- Schreibung, das ck, der
Wechsel von ss und ß und vieles andere.“387 Die Graphem- Phonem Korrespondenz Regel
bildet in vielen Fallen nur den Ausgangspunkt der Schreibung und kann nach den
Bedürfnissen des besonderen  Falles ergänzt, oder ersetzt werden. „Die besonderen Regeln
sind dabei so formuliert, dass sie auf den aus der Grundregel herleitbaren Schreibung
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aufbauen, diese also unter Bezug auf die je speziellen Bedingungen verändern. Unklar bleibt
allerdings alles, was als Voraussetzung dieses Vorgehens im Rahmen eines Gesamtkonzeptes
für Phonologie und Graphemik zu klären wäre.“388 Doch muss man davon ausgehen, dass ein
Grund für die zahlreichen Ausnahmen existiert. Gerade in den Bemühungen um eine
Rechtschreibreform wurde deutlich, dass in vielen Fällen die Ausnahmen sich nicht in die
Regel eingliedern ließen.
Die Erklärungsversuche, um solche handelt es sich nämlich, da die Phänomene ergründet
werden müssen, ziehen so notgedrungen immer mehr Aspekt in Betracht. „Die allgemeine
Zugänglichkeit einer systematischen Beschreibung der Orthographie wird sicher nicht
dadurch erleichtert, dass ‚tiefgreifende’ Ableitungsstufen als Bezugsebene fungieren. Schwer
vorstellbar ist, dass Rechtschreibregeln für den allgemeinen Gebrauch mit einer
Unterscheidung von Phonem (tiefenphonologische Ebene) und Laut und Phon ( phonetische
Ebene) arbeitet. Von der Sache her am problematischsten ist die starke Reduktion des
silbischen und des morphologischen Anteils an der Wortstrukturtheorie.“389 Problematisch ist
vor Allem die Nutzlosigkeit solcher Erklärungsansätze in der Praxis. Wissenschaftlich mögen
Erklärungen wie die postlexalische Veränderung  wichtig sein. „Diese nach erreichen der
morphologischen Vollständigkeit durchgeführten phonologischen Veränderungen werden
‚postlexalisch’ genannt. Ein typischer postlexalischer Prozeß ist wieder die
Auslautverhärtung.“390 Auch der Grund für die Verdoppelung mag in der Wissenschaft
beschrieben sein. „Besteht dagegen ein Zugriff auf die Morphologie, kann man einfach
feststellen, Gemination sei die graphematische Entsprechung des Gelenks, die auch dort im
Wortparadigma erhalten bleibt, wo kein Gelenk vorhanden ist.“391 Der praktische Nutzen ist
jedoch verschwindend gering.
Jedoch kann auch nicht bestritten werden, dass eine relativ einfache Regel, wie die Graphem-
Phonem Korrespondenz Regel nicht immer wirksam ist. „Die GPK- Regel liefert dann
phonographische Schreibungen, die orthographisch nicht korrekt sind. Sind die Unterschiede
zwischen phonographischer und (korrekt geschriebener) graphematischer Wortform auf
silbenstrukturelle Fakten beziehbar, so sprechen wir von silbischer Schreibung.“392 Hier
zeichnet sich das zweite wichtige Grundprinzip der Rechtschreibung ab.

9.6. Die Orientierung an der Silbe

Ein weiteres Prinzip der Rechtschreibung ist die Orientierung an der Silbe. „In der Schreibung
der Explizitformen gehen phonographische Regularitäten ein, ebenso wie silbenstrukturelle
und solche, die die syllabische Gliederung von Wortformen betreffen. Die morphologische
Struktur spielt hier keine Rolle. Selbst wenn Explizitformen morphologisch komplex sind,
hängt ihre Schreibung insbesondere nicht von der Lage der Morphemgrenzen, wohl aber von
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der Silbengrenze ab.“393 Lange Zeit war die Verbindung zwischen Morphem und Graphem
nicht eindeutig geklärt, da, wie wir gesehen haben, nicht immer eine Entsprechung existierte.
„Silbenstrukturelle Kodierungen erweisen sich als das Missing link zwischen
phonographischen und morphologischen Schreibungen. Sie zeigen, daß morphologische
Schreibungen ihrerseits grammatisch fundiert sind, daß die Regeln zur Silbentrennung eine
grammatische Basis haben und manche für willkürlich gehaltenen Züge unserer Orthographie
in Wahrheit höchst systematisch sind.“394 Insbesondere die Stellung der Gelenke in der
Sprache schienen durch die Orientierung an der Silbe erklärbar geworden zu sein.
„Silbengelenke treten innervokalisch nach kurzem, betontem Vokal auf wie in [immer]
(immer), [waser] (Wasser), [humel] (Hummel) (=Silbengrenze). Der intervokalische
Konsonant gehört nach sehr allgemein gültigen Syllabierungsregeln sowohl zur ersten wie
auch zur zweiten Silbe solcher Einheiten. Zur ersten gehört er, weil Silben mit betontem
Kurzvokal im Deutschen nicht offen sein können. Zur zweiten gehört er, weil das letzte
Sonoritätsminimum (hier Konsonant) nach dem universell gültigen Silbenkonsonatsgesetz der
zweiten Silbe zuzuschlagen ist. Im Geschriebenen kann es Silbengelenke aus medialen
Gründen nicht geben, wenn die Identität der Silbe unter allen Bedingungen gewahrt bleiben
soll.“395 Doch muss auch hier gesagt werden, dass nicht alle Phänomene sich auf diese Weise
erklären lassen.
Bei der Entsprechung von Schrift und gesprochener Sprache könnte auch die Tiefe der
Systeme eine Rolle spielen. Ein tiefes System besitz eine Sprache, wenn sie stärker auf die
systematisch- phonologische Ebene bezogen ist. „Das Deutsche hat nach allgemeiner
Auffassung ein relativ tiefes System. Ganz sinnfällig und terminologisch griffig wurde dies in
der ersten Arbeit zur Graphemantik des Deutschen demonstriert, die sich auf die generative
Linguistik berief.“396 Die bislang genannten Faktoren befinden sich in diesem Sinne auf
verschiedenen Ebenen. „ Bei den Ebenen phonographisch, silbisch und morphologisch
handelt es sich nicht um Unterscheidungen im Sinne von sprachlicher Oberfläche und
zugrundeliegender Struktur, sondern um sprachliche Bezüge auf sprachliche Einheiten, die in
einer oberflächengrammatischen Wortstrukturtheorie auf jeden Fall gebraucht wird.“397 Doch
der Faktor, der uns interessiert steht vor den oben genannten außen vor.

9.7. Orthographie und Grammatik

Bisher haben wir uns mit 3 Prinzipen der Orthographie beschäftigt: dem phonematischen,
dem morphematischen und dem silbischen. Doch es gibt noch ein wichtiges Grundprinzip.
„Das grammatische Prinzip (auch als das syntaktische Prinzip bezeichnet) bestimmt vor
allem de Regeln für die Interpunktion, für die Groß- und Kleinschreibung, die Getrennt- und
Zusammenschreibung und die Unterscheidung von ‚daß’ und ‚das’. Es ist jedoch notwendig,
bei den Regelungen nach dem grammatischen Prinzip darauf hinzuweisen, daß in der
Schriftsprache grundsätzlich die Wortgrenze visuell deutlich erkennbar durch Leerstellen
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markiert werden.“398 Doch damit erschöpft sich nicht die Funktion der Grammatik für die
Rechtschreibung. „Kaum jemand wird bezweifeln, dass Grammatikkenntnisse nützlich, ja
teilweise unerlässlich sind, um Rechtschreib- und Zeichensetzungsregeln zu begreifen und zu
befolgen. Neben dem phonologischen und dem morphologischen ist das grammatische
Prinzip das dritte Grundprinzip unserer Orthographie.“399 In einem weiteren Sinne umfasst die
Grammatik mehr als nur die Syntax, demzufolge hat sie auch einen größeren Einfluss auf die
Rechtschreibung. „Die Orthographie ist in nicht geringem Maße grammatisch situiert, und
demzufolge kann grammatisches Wissen den graphischen normgerechten Sprachgebrauch
fördern.“400 Das bedeutet für die Grammatik wieder eine dienende Funktion, die ihr nicht
unbedingt gerecht wird.
Nun ist in der Praxis die Grammatik durchaus nicht integriert und ebenso verhält es sich mit
der Rechtschreibung. Dies kann ein Problem darstellen, wenn man die Rechtschreibung als
auf die Grammatik aufbauend betrachtet. „Zwar wird im Praxisjargon der Schule, in
Lehrplänen, Sprachbüchern wie im alltäglichen Reden über Sprache häufig noch zwischen
Orthographie und Grammatik (folglich auch zwischen Orthographie- und Grammatikfehlern)
unterschieden. Damit stellt man in allgemeinen nicht in Abrede, daß Orthographie etwas mit
Grammatik zu tun habe.“401 Die Folge sollte eine Zusammenarbeit zwischen diesen
Teilbereichen des Deutschunterrichts sein. „Die wichtigsten Rechtschreiberegelungen sind in
ihrer Abhängigkeit von dem (möglichst systematisch angeordneten) Prinzipien der
Rechtschreibung zu erarbeiten und regelmäßig zu wiederholen. Die Vermittlung des
Regelwissens sollte weitgehend in den Lernbereich REFLEKTION ÜBER SPRACHLICHE
STRUKTUREN / GRAMMATIK integriert werden.“402 Diese Vorgehensweise legitimiert
den Grammatikunterricht, auch wenn er in eine Funktion gedrängt wir.
Diese Aufgabe darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Grammatikunterricht auch in
viele andere Bereiche reicht. „Der Grammatikunterricht ist für andere Fächer
(Fremdsprachen) und Lernfelder (Orthographie, Textanalyse, Ausdruckserweiterung...)
funktional anzulegen.“403 Doch damit ist noch nicht gesagt, dass der Grammatikunterricht
nicht auch für sich stehend existieren kann, wenn auch die Sprache als Gesamtheit betrachtet
werden will. Das grammatische Prinzip in der Rechtschreibung mag das abstrakteste
Vorgehen sein, aber durch es kann auch im weitesten Umfang Regelhaftigkeit erlernt werden.
„Weitgehende Sicherheit bei Rechtschreiberegelungen nach dem grammatischen Prinzip (z.B.
Markierung der Wort- Satzgrenzen) kann die Prozesse des Niederschreibens und der visuellen
Kontrolle erleichtern.“404 Doch bei der Veranschaulichung der Regeln tritt ein Problem der
Schulbuchmacher auf, denn sie müssen die Regeln an eindeutigen Beispielen belegen.

9.8. Kategorisierung als Problem am Beispiel der Substantive

Regeln zu erstellen ist eine wichtige Aufgabe. Leider stellt sich das Problem, dass in einem so
komplexen System wie Sprache viele Regeln unmittelbar durch Ausnahmen aufgeweicht
                                                
398 Schoenke, Eva: Didaktik sprachlichen Handelns – Überlegungen zum Sprachunterricht in der Sekundarstufe
I. Tübingen 1991 S. 119
399 Ulrich, Winfried: Wie und wozu Grammatikunterricht? IN: Deutschunterricht 2001/1 S. 10
400 Michl, Georg/ Schübel, Adelbert/ Starke, Günter: Grammatik braucht der Mensch. IN: Deutschunterricht
1992/ 9 S. 335
401 Eisenberg, Peter: Für wen schreiben wir Grammatik? IN: Stickel, Gerhard (Hrsg.): Sprache –
Sprachwissenschaft – Öffentlichkeit. Berlin 1999 S. 123
402 Schoenke, Eva: Didaktik sprachlichen Handelns – Überlegungen zum Sprachunterricht in der Sekundarstufe
I. Tübingen 1991 S. 133
403 Eichler, Wolfgang: Grammatikunterricht. IN: Lange, Günter/ Neumann, Karl/ Ziesenis, Werner(Hrsg.):
Taschenbuch des Deutschunterrichts. Grundlagen, Sprachdidaktik, Mediendidaktik Band 1. Hohengehren 1994
S. 261
404 Schoenke, Eva: Didaktik sprachlichen Handelns – Überlegungen zum Sprachunterricht in der Sekundarstufe
I. Tübingen 1991 S. 123



91

werden. Man kann diesem Problem begegnen, indem man einige wenige Regel aufstellt und
die Ausnahmen als Sonderfälle lernen lässt. Nun ist diese Vorgehensweise unbefriedigend,
daher geht man den Weg, viele Regeln vorauszusetzen. Man kategorisiert, findet Regeln, die
andere ergänzen. Dadurch wird die Menge an Regeln natürlich unüberschaubar. Viele
Zweifelsfälle und Ausnahmen der deutschen Sprache haben durchaus eine Erklärung. Diese
ist jedoch so spezifisch, dass die meisten Sprachbenutzer sie nicht kennen. „Das auslautende n
bei Maßeinheiten wie in Metern, Litern ist also in zweifacher Hinsicht eine Besonderheit. Es
markiert die Formen als pluralisch, obwohl Maßeinheiten im allgemeinen singularisch sind.
Und es markiert die Formen als dativisch, obwohl Maßeinheiten im allgemeinen nicht für den
Dativ markiert sind.“405 Es kommt jedoch auch vor, dass Phänomene nicht erklärt werden
können, ungeachtet der Anstrengungen, die unternommen werden. „Eine Fixierung von
Maßeinheiten auf den Singular beobachten wir bei allen Arten von Substantiven,
eigenartigerweise aber nicht bei denen, die den Plural nur mit en markieren. So sind fünf
Tonne Weizen; zwei Flasche Wein; zwei Stage Zigaretten ungrammatisch. Warum diese
Beschränkung besteht, ist nicht bekannt.“406 Nun sind diese Beispiele sehr speziell und
bereiten in der alltäglichen Sprache keine Probleme. Die selben Mechanismen finden sich
aber auch bei grundlegenderen Fragen. „ ‚Substantiv’ ist eine syntaktische Kategorie,
‚Eigenname’ nicht, jedenfalls nicht im Sinnen der gemäßigten Kleinschreibung, deshalb lässt
sich mit syntaktischen Mitteln vielfach nicht verifizieren, ob einen Einheit bei gemäßigter
Kleinschreibung groß zu schreiben ist.“407 In diesem Licht erscheinen viele Vorgaben der
Sprache nicht willkürlich getroffen, sondern zweckgerichtet.

9.9. Zeichensetzung

Die Zeichensetzung ist ein Teil der Rechtschreibung und hier der am stärksten von der
Grammatik geprägte. In einem Regelwerk werden aus solch einem Grunde die so
zusammenhängenden Regeln auch in einem getrennten Bereich aufgeführt. „In einem auf
Funktion hin orientierten, ‚onomasiologisch’ angelegten Regelwerk werden demgegenüber
funktional gleiche oder eng zusammengehörende Sachverhalte zum Beispiel der
Satzschlusszeichen an einer Stelle zusammenhängend beschrieben.“408 Im Unterricht stellen
sich solche Fragen natürlich eher nebenbei. Hier wird das Dilemma deutlich, denn obwohl es
Zeiten gibt, zu denen eine Regel eingeführt werden könnte, sieht es oft in der Praxis so aus,
dass eine Regel noch nicht vermittelt werden kann, da das Basiswissen fehlt. Dies mag der
Grund für eine Forderung nach mehr Systematik sein.
In der Rechtschreibreform wurde mit dem Problemen der Zeichensetzung auf eine sehr simple
Weise verfahren. Man schaffte einfach die Notwendigkeit Zeichen zu setzen in vielen Fällen
ab. „Dies bedeutet nichts anderes, als daß das Komma beim Infinitiv generell nach Belieben
gesetzt werden kann, bei appositionellen Strukturen teilweise.“409 Diese scheinbare
Erleichterung kann aber in der Vermittlung von Sprachfertigkeiten schnell zu einem
Bumerang werden, da sich die Schüler entgegen der Annahmen oft nach klare Regeln sehnen.
Die teilweise Freistellung der Zeichensetzung führt aber zu einer zunehmenden
Verunsicherung. Tatsächlich läst sich diese Verunsicherung an den Fehlern ablesen.

9.10. Systemfehler
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Man kann bei den Fehlern zwei große Arten von Fehlern unterscheiden: die spontanen Fehler,
die in einer Situation begangen werden, obwohl normalerweise dieser Fehler nicht auftreten
würde, und die Systemfehler, die grundsätzlich auftauchen. Nun gibt es die Annahme, dass
ein Sprecher seiner Mutersprache nicht wirklich Fehler machen kann, denn jede Äußerung
erzeugt eine Variante, die durchaus zur Norm werden kann. Nun ist dies Aussage wenig
hilfreich für einen Unterricht, der die existierende Norm als Bezugsgröße sieht. „Systemfehler
zeugen von einer noch unvollkommenen Beherrschung der deutschen Sprache, sie treten vor
allem in der Primarstufe auf. Normfehler führen zu Ausdrucksweisen, die zwar vom System
her möglich sind, die aber gegen Festlegungen verstoßen, die direkt oder indirekt in der
Sprachgemeinschaft vertreten werden.“410 Systemfehler sind demnach auch die Fehler, auf die
der Grammatikunterricht zielt.
Geht man davon aus, dass Systemfehler nicht behoben werden, wird die
Kommunikationsfähigkeit beschnitten. Es ist nicht unbedingt gesagt, dass der Sprecher nicht
mehr verstanden wird, aber eine Verständigung wird erschwert. Normalerweise werden
solche Fehler nicht gemacht, denn die Normen der Sprache werden verinnerlicht, bei den
Systemfehlern ist aber in diesem Prozess eine Fehlleistung aufgetreten. „Es handelt sich um
Verstöße gegen Regularitäten, die zum impliziten Sprachwissen eines Sprechers des
Deutschen gehören.“411 Diese Kategorisierung von Fehlern ist noch allgemein. Sie trifft auf
Grammatikfehler ebenso zu wie auf Rechtschreibfehler. Betrachtet man aber die Häufigkeit
von Fehlern, so fällt auf, dass im Verhältnis zu der Menge an Rechtschreibfehlern die
Grammatikfehler relativ selten sind.

9.11. Rechtschreibschwäche

Der offensichtliche Grund für die Diskrepanz in der Anzahl der Rechtschreibfehler gegenüber
den Grammatikfehlern mag in der späten Hinwendung zur Schrift liegen. Mit dem Beginn des
Schreibunterrichts hat ein Kind bereits die grundlegenden sprachlichen Fertigkeiten erworben.
„Nun beherrschen Schulanfänger normalerweise in Sprachproduktion und –perzeption die
phonologischen, morphologischen, syntaktischen und semantischen Regeln der Sprache, die
sie sprechen. Wollte man daraus jedoch ableiten, daß ihnen Struktureinheiten wie Wörter,
Phoneme, Morpheme als isolierbare Bestandteile sprachlicher Äußerungen bewußt seien und
daß sie beim Schriftsprachenerwerb lediglich die korrekte orthographische Repräsentation der
Strukturen lernen müsste, so wäre das ein Fehlschluß.“412 Diese einfache Annahme weist
jedoch einige Mängel auf. Geht man davon aus, dass Kinder tatsächlich die Sprache
beherrschen wäre die vielleicht einsichtig, doch diese Voraussetzung ist nicht zwingend
gegeben. „Das Problem für eine Diagnose der Sprachschwäche beim Kind besteht darin, daß
sich’ erst mit sieben oder acht Jahren zeigt, daß sein Verständnis für den Aufbau der Sprache
nur mangelhaft entwickelt ist’. Der Mangel ist älter, er tritt aber erst dann in Erscheinung,
wenn geschrieben werden muß.“413 Dabei ist es keine grundsätzliche Frage, ob Kinder ihre
Sprachentwicklung erst mit einem bestimmten Alter abgeschlossen haben, da noch andere
Faktoren zu Verwirrungen führen. „Die genaure Kenntnis des deutschen Lautsytems und der
deutschen Ausspracheregeln erlaubt es uns, auch einmal genauer zu untersuchen, wie das
Kind seinen Ideolekt/ Soziolekt, Dialekt in die Schreibhypothesen einbringt und zu welchen
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‚kreativen Irrtümern’ es bei seinen Spontanschreibungen kommen kann.“414 Dem
Deutschunterricht kommt also auch die Aufgabe zu die Sprache des Kindes in eine Norm zu
zwängen.
Nach diesen Aussagen scheint der Rechtschreibunterricht eine wesentlicher Bestandteil des
Deutschunterrichts zu sein. Daraus könnte man im Umkehrschluss argumentieren, dass eben
der Deutschunterricht verantwortlich ist für die Fertigkeiten im Bereich Sprache. „Beim
Deutschunterricht liegt demnach die Quelle des Versagens und der ‚Fehler’ – und auch, so
hört man nicht selten, die Ursache dafür, daß die Sprachfähigkeiten und speziell die
Rechtschreibkenntnisse und –leistungen gegenüber früheren Generationen rapide
zurückgegangen sind. Notwendig sei es, den Rechtschreibunterricht zu intensivieren.“415 Die
Konsequenzen hören sich ein wenig altbacken an, denn damit scheint eine Orientierung an
eher traditionellen Werten des Deutschunterrichts, mit einer stark regelorientierten Haltung,
neue Geltung zu bekommen.
Geradezu den Forderungen nach einer Qualitätssicherung widersprechend ist die
Verlautbarung, dass der Rechtschreibunterricht nicht zentrales Anliegen eines
Deutschunterrichts sein kann. „Der Häufig erhobene Einwand, der Rechtschreibeunterricht
nehme im Deutschunterricht einen unangemessen breiten Raum ein, kann nach
Beobachtungen in der Unterrichtspraxis nicht in einfacher Weise widerlegt werden; es läßt
sich jedoch entkräften, wenn der Rechtschreibunterricht weitgehend in andere Lernbereiche
des Fachs integriert wird.“416 Mit der Integration könnte aber auch im Rechtschreibunterricht
die Systematik verloren gehen, die von vielen Seiten mit der Forderung nach
Qualitätssicherung verbunden ist.
Die Ansicht, dass die Rechtschreibung ein wichtiges Anliegen ist, bleibt ungeteilt. Es ist nicht
verwunderlich, dass sie daher intensiv beforscht wird. „Aber in noch zwei anderen Feldern
haben wir im Bereich der Orthographie heute eine ganz ausgezeichnete Forschungslage: in
der Fehleranalyse und im Bereich einer mögliche Rechtschreibereform.“417 Welche geradezu
emotionale Bedeutung die Rechtschreibung innehat, sieht man der streitbaren Diskussion, die
um die Rechtschreibreform geführt wurde.

9.12. Konsequenzen

Es hat sich gezeigt, dass Grammatik und Rechtschreibung eine enge Beziehung eingegangen
sind. Neben der Entsprechung zwischen Laut und Buchstabe, ist das grammatische Prinzip
eine der wichtigsten Fundierungen der Rechtschreibung. Die Zeichensetzung, als syntaktische
Frage, hängt natürlich hauptsächlich mit der Grammatik zusammen. So ist es nicht
verwunderlich, wenn auch die Probleme in der schriftlichen Sprachverwendung eng mit
grammatischen Ausdrücken verbunden werden. „Die ‚Unfähigkeit, das morphologische und
syntaktische Regelsystem der Muttersprache altergerecht zu erwerben und/ oder zu
gebrauchen’ wird in einem Teil der Literatur zur Sprachpathologie als Dysgrammatismus
bezeichnet.“418 Diese Verknüpfung war jedoch abzusehen.
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Wichtig scheint die Frage zu sein wie nun Grammatik und Orthographie zusammen gehen.
Eine der vielen Begründungen für den Grammatikunterricht war schon immer, dass er der
Orthographie zuträglich sein. In dieser dienenden Funktion kann aber der
Grammatikunterricht nicht gesehen werden. Ganz im Gegenteil scheint es so zu sein, dass bei
einer Integration der Grammatikunterricht die Leitgröße sein kann. Doch auch hier taucht die
Frage auf, ob eine solche Integration nicht der systematischen Vermittlung von
Rechtschreibung zuwiderläuft. Eine abschließende Antwort auf diese Frage ist an dieser Stelle
nicht möglich. Wenn der Grammatikunterricht jedoch selber systematisch vorgeht, was in
diesem Falle bedeuten würde, dass er nicht in einen anderen Teil des Deutschunterrichts
wegintegriert wird, müssten die Vorraussetzungen für einen systematischen
Rechtschreibunterricht gegeben sein. Der angemessene Sprachunterricht beschäftigt sich
gerade in der Schule nicht nur mit der mündlichen Sprache, sondern auch mit der Schrift.
Dabei ist die Orthographie sicher wichtig. In der Geschichte kann man beobachten, dass erst
die Rechtschreibnormierung zu einer einheitlichen Sprache führte. Es spielt gar keine Rolle,
dass Schrift etwas künstliches ist, denn Schrift ist ein wichtiger Faktor in unserem Leben.

10. Grammatik in der Ausbildung

10.1. Vorbemerkung

Jede Schulform ist mit einem anderen Bildungsziel verbunden. Der Wert der Grammatik ist
dabei nicht in Frage gestellt, sondern lediglich, auf welche Weise sie vermittelt wird. Die
analytische Methode, die sich noch am stärksten der wissenschaftlichen Form annähert, ist auf
dem Gymnasium zu finden. Natürlich wird auch hier die Theorie nur verkürzt denkbar sein.
Der Grund für diese besondere Beurteilung liegt in dem wissenschaftspropädeutischen
Anspruch des Gymnasiums. In der Realschule und der Hauptschule wird ein eher praktischer
Gebrauch der Grammatik vermittelt. Hier steht vor allem der angebliche Nutzen der
Grammatik für die Beherrschung der Sprache im Mittelpunkt. Problematisch in beiden Fällen
ist die argumentatorische Rechtfertigung des jeweils fehlenden Teils. So wird in Real- und
Hauptschule der Verzicht auf den theoretischen Ballast als Erleichterung empfunden, im
Gymnasium die praktische Seite zwar als nützlich, aber im Prinzip als zweitrangig, gesehen.
Dieser Unterschied hat natürlich Einfluss auf die Methoden. Wir haben gesehen, dass
Grammatikunterricht zur Bewusstmachung System- und Regelhaftigkeit der Sprache führt
und somit die passive Sprachkompetenz erhöht. Das induktive Lernen, das daher sinnvoll ist,
bezeichnet die Methode, den Schülern anhand konkreter Sprachäußerungen die
Regelhaftigkeit nahe zu bringen. Diese trifft vor allem in der Real- und Hauptschule zu,
wohingegen im Gymnasium auch die deduktive Methode angewandt wird, die durch die
Benennung der Regel ihre anschließende Einübung erfolgt. Jedoch ist dem induktiven
Verfahren auch am Gymnasium immer der Vorzug zu geben und nur innerhalb dieser
Methode kann auch die deduktive Methode erfolgen. In diesem Zusammenhang tritt das
Problem der Beurteilung auf. Es gibt eine goldene Regel, die besagt, dass ein
muttersprachlicher Sprecher einer Sprache eigentlich keine Fehler begeht, sondern lediglich
eine vielleicht sehr umgangssprachliche und nicht weit verbreitete Variante benutzt. Dies ist
eine Frage der Normsprache. Die Korrektur muss dies bedenken und daher nicht verbessern,
was gesagt wird, sondern wie es gesagt wird. Dem Schüler soll gezeigt werden, wie er seine
Sprache perfektionieren kann.
Die Grammatik hat aber einen um so schwereren Stand, je mehr Qualifikationen in der Schule
erwartet werden. „Mit der Weiterentwicklung der Wissenschaft sind neue Kompetenzen in
den Blick geraten, nämlich die Wahrnehmungsdifferenzierung durch die Rezeptionsästhetik,
die Theorie der Postmoderne, die Ergebnisse der Frauenforschung und die Erfordernisse der
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Herausbildung einer Medienkompetenz.“419 Die Frage ist nun, wo die Grammatik vermittelt
werden soll. „Die Ansätze der 70er Jahre versuchen nun, die Voraussetzungen zu sammeln
und zu systematisieren und reflektiert einzelnen Ausbildungsstadien zuzuordnen
(Fachwissenschaft, Didaktik, Pädagogik, 2. Phase der Lehrerbildung).“420 In diesem Spiel
werden die Verantwortungen hin und her geschoben. Am Ende bleibt allzu oft ein Lehrer
übrig, der sich mit der Grammatik nicht wohl fühlt und dies auch weitervermittelt.
Im Folgenden soll nun gezeigt werden, an welchen Stellen die Grammatik ihren Platz hat und
vor allem in welchem Ausmaß sie stattfinden kann. Dabei sind viele Faktoren von Bedeutung.
Erstaunlicherweise unterscheiden sich die Schulformen der fortführenden Schulen in diesem
Punkte nur wenig, abgesehen von der Sekundarstufe II, daher wird in diesem Fall auf eine
Differenzierung verzichtet

10.2. Institutionelle Voraussetzungen

Eine der wichtigsten Voraussetzungen für den Grammatikunterricht in der Ausbildung sind
die Rahmen, die von verschiedenen Institutionen vorgegeben werden. Zu diesen Vorgaben
gehören neben verschiedenen Curricula auch die Struktur von Lehrstätten und deren innere
Dynamik. Die inneren Vorgaben der Lehrbetriebe werden durch Anforderungen von außen
ergänzt. „Unterrichtet wird nach dem Fachlehrerprinzip, die Lehrkräfte, die nach festem
Stundenplan Deutsch unterrichten, sind dafür als Fachlehrer ausgebildet worden. Eltern,
einstellende Betriebe, Behörden, Verwaltungen und die interessierte Öffentlichkeit begrüßen
es, daß schreiben und lesen, auch die Reflexion über Sprache systematisch fachbezogen
gelehrt und gelernt werden.“421 Die Wünsche der Außenwelt können dabei ganz verschiedene
sein. Mancheiner handelt aus egoistischen Motiven, da er eine bestimmte Fertigkeit in, z.B.
seinem Betrieb gerne sieht, die Liste der Motive ist lang.
Die Annahme, dass die Regeln innerhalb der Institutionen fest sind, ist nur bedingt richtig.
Gerade die Lehrpläne reagieren auf die sich verändernde Umwelt, im Falle der Grammatik
auf die Änderungen der Sprache. „Leider tradiert der neue LP das alte Dilemma der
Vorläufigen Richtlinien (RL), wonach am Ende der Jahrgangsstufe 8 eine Reflexionslücke
verordnet wird und man sich wundert, wenn in der Oberstufe keine oder nur unzureichenden
Grammatikkenntnisse vorhanden sind.“422 Dabei wird nicht immer glücklich verfahren, und
das aus mehreren Gründen. Auf der einen Seite beinhalten die Lehrpläne immer auch
bildungspolitische Glaubensgrundsätze, diese haben jedoch einen ungeheuren Einfluss auf die
Gestaltung der Lerninhalte und der Lernformen. Auf der anderen Seit liegt es in der Natur der
Sache, dass Veränderungen in der Umwelt nur verspätet Einzug in den Unterricht nehmen
können.
Eine Größe in der Ausbildung, die nicht zu unterschätzen ist, ist die Lehrperson. In dem
System der Ausbildung, vor allem in der Schule, kann der Lehrer als relativ unabhängige
Größe fungieren. Selbst die Bindung an Lehrpläne kann von ihm durchkreuzt werden.
Dadurch wird er zum wichtigsten Faktor und bedarf schon bei seiner Ausbildung einer
besonderen Aufmerksamkeit. „Die fachwissenschaftliche Voraussetzung ist eine notwendige,
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aber eben keine hinreichende Voraussetzung für das unterrichtliche Tun.“423 Dabei ist gibt es
entscheidende Unterschiede zwischen den Schulformen und bei dem Leistungsniveau.

10.3. Primarstufe

Die Primarstufe scheint nicht der Ort zu sein, an dem man Grammatik lernt. Dem Vorurteil
entsprechend, erwartet man hier erst einmal, die Grundfertigkeiten vermittelt zu bekommen.
Doch in der Tat ist die Grundschule der erste Ort, an dem die Grammatik besprochen werden
muss. „Auch Kinder in der Grundschule sollten aber auf eine intelligentere und produktivere
Art und Weise das Verstehen und den Gebrauch der Sprache reflektieren lernen.“424 Nun mag
es überraschen, die Reflexion der Sprache mit der Grundschule in Verbindung zu sehen. Doch
es ist durchaus nicht von der Hand zu weisen, dass auch kleinere Kinder schon ein weit
ausgeprägtes Sprachbewusstsein besitzen. „Auch Kinder des Grundschulalters haben, das
wissen wir inzwischen, ein Interesse daran, zu begreifen, wie andere sprechen und wie sie
selbst sprechen. Auch sie denken, wie eigentlich jeder von uns, über Auffälligkeiten,
Eigenarten, Gewohnheiten des Sprachgebrauchs nach.“425 Doch der Hauptanspruch, der an
die Grundschule gestellt wird, ist eher vorbereitender Natur. Vor allem die Gymnasien
bemängeln den fehlenden Umgang mit Fachausdrücken und mangelhafte Beherrschung von
Operationen. „Die situative Reflexion über Kommunikation geschieht in der Grundschule
überwiegend intuitiv (Rollenspiele, hermeneutische Einzelanalyse). Wesentlich mehr wird
sich bei der egozentrischen Einstellung der Kinder in dieser Altersstufe auch nicht erreichen
lassen.“426 Natürlich hätte jeder Lehrer gerne ein exzellentes Fundament, auf das er aufbauen
kann, aber solche Vorraussetzungen bleiben Wunschdenken.
Die angemessene Anpassung des Stoffs an die Lerngruppe gilt in der Grundschule wie überall
anders auch. So kann in der Primarstufe durchaus damit begonnen werden, über Sprache zu
reflektieren. „Hierher gehören auch die Übungen zu ‚Satzgliedern als Bestanteil des Satzes’,
in denen durch die Umstellung farbig gekennzeichneten Satzglieder mögliche und
unmögliche Transformationsbeziehungen gezeigt werden und der Unterschied von Satzglied
und Wort erstmals vorgeführt wird, sowie die Übung zu ‚Einbettung’, in denen Schüler der
dritten Klasse Gemeinsamkeiten von Relativsatz und Adjektiv kennenlernen.“427 Man sieht,
dass hier schon die Eigenschaften eines Grammatikunterrichts, wie er auch in der
Sekundarstufe angelegt ist, veranlagt sind, aber man muss deutlich darauf hinweisen, dass das
Niveau und die Methoden doch andere sein müssen.

10.4. Sekundarstufe I

In der Sekundarstufe I findet der Hauptteil der Grammatikvermittlung statt. „Die
Sekundarstufe I und dort besonders die Klassen 5-8 ist eine günstige Zeit für das Lernen im
Bereich der Grammatik. Schüler der Klasen 5-7 sind im allgemeinen lernwillig und in ihrer
Aufmerksamkeit auch schon genügend willkürlich. Ab dem 12. Lebensjahr beginnt die
Fähigkeit zum operationalen Denken, zur Reflexion über Sachverhalte auf einem hohen und
fiktiven Abstraktionsniveau, d.h. die Schüler sind in diesem Alter für das methodengeleitete,
forschende Lernen und zur Distanznahme von der Umwelt motiviert (metakommunikative
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Kompetenz).“428 Dabei ist zu bedenken, dass in der Sekundarstufe nicht nur eine Unterteilung
in die Unterstufe und Oberstufe vorgenommen wird, sondern auch in der Unterstufe
differenziert wird. So ergab sich im Curriculum eine Aufteilung in die sogenannten
Doppelstufen, d.h. 5.-6. Klasse 7.-8. Klasse usw. Doch gerade für die Grammatik ist ein
frühes Ende der Beschäftigung mit ihr nicht positiv. „Der Erwerb sprachlich- grammatischen
Wissens sollte um eines relevanten Niveaus willen nicht in der frühen Phase der Pubertät
schon beendet sein, er sollte nicht auf der Reduktionsstufe von 14jährigen – etwa – stehen
bleiben, denn dort kann dieses Wissen für den sprachlichen Alltag kaum die Bedeutung
erlangen, die es in einer modernen Gesellschaft tatsächlich hat.“429 Die berühmte didaktische
Reduktion wird hierbei zu einem Bumerang, die sich schnell in das Gegenteil von dem
verkehren kann, was ursprünglich gewollt war. „Die Begegnung mit grammatischem Wissen
zwischen Klasse 3 und 8 reduziert nicht nur die Zahl möglicher Inhalte – das wäre wohl zu
verschmerzen -, sondern vor allem das Niveau, auf dem die sprachlichen Phänomene
besprochen und reflektiert beobachtet werden können.“430 Die Angemessenheit des
Lerngegenstandes ist auch in der Frage der Grammatik ungeheuer wichtig.
Traditionell ist die Vermittlung der Basiskenntnisse zu Beginn der Sekundarstufe. Begleitet
wird diese Vermittlung oft von einem umständlichen Sondieren des bereits existierenden
Wissens. Hier zeigt sich deutlich der Vorteil einer einheitlichen Grammatik, die nicht von den
Neigungen des jeweiligen Lehrers abhängt, die eine solche umständlich Phase überflüssig
machen würde. „Zu Beginn der Sekundarstufe kann die Übung zur Erklärung des
Zeichencharakters weiter ausgeführt werden, und die Berücksichtigung der Abhängigkeit
syntaktischer Formen von Aussageintentionen ist bereits möglich, wie auch die Überlegung
zur Funktion der Satzteile und ihre Bedingtheit durch die von ihnen geforderte unfassende
Darstellung der Situation, die Grund für die Aussage ist.“431 Auf diesem Gerüst aufbauend,
soll dann die Ausdehnung der Kenntnisse erfolgen. „Für die Mittestufe kommen Übungen
hinzu, die sich aus Hombergers Ziel ergeben: die Schüler sollen lernen ‚mit dem Regelapparat
zu arbeiten und ihn zu erweitern, sie sollen darüber hinaus selber Regeln formulieren lernen,
und nicht nur auswendig rezitieren’. Das was in Primarstufe und den Klassen 5-7 erkannt
wurde, soll hier einer Lösung zugeführt werden.“432 Bis zu diesem Punkt herrscht
weitesgehend Einigkeit.
Im Folgenden geschieht etwas ganz Erstaunliches. Im Gegensatz zu der sonst routinierten
Einschätzung, was Schülern beizubringen ist, lassen sich viele Lehrer nun auf eine
Abwehrhaltung der Schüler gegen Grammatik ein. „Die Schüler charakterisieren den
Grammatikunterricht in der Unter- und Mittelstufe überwiegend negativ. Die außerschulische
Anwendbarkeit des hier Gelernten wird weitgehend skeptisch beurteilt, wobei allerdings die
mehrfach geäußerte These bemerkenswert ist, daß explizites grammatische Wissen zur
Stabilisierung sozialer Unterschiede dienen kann.“433 Das mag daran liegen, dass schon der
Lehrer zu seiner Zeit als Schüler Probleme mit der Grammatik hatte. Zynisch gesprochen
bleibt die Grammatik wohl in der Erinnerung haften. „Dennoch mag vorsichtig geschlossen
werden, daß der Grammatikunterricht im Urteil der Schüler eine prominente Rolle spielt – im
negativen Sinne. Daß diese Schülereinschätzung für das Transferproblem von erheblichem

                                                
428 Eichler, Wolfgang: Reflexion über Sprache und Grammatik. IN: Diegritz, Theodor [Hrsg.]: Diskussion
Grammatikunterricht: Reflexion über Sprache und Kommunikation im Deutschunterricht. München 1980 S. 40
429 Klotz, Peter: Auf dem Weg zu einer funktionalen Didaktischen Grammatik. IN: Deutschunterricht 1996/ 2 S.
58
430 Klotz, Peter: Sprachliches Handeln und grammatisches Wissen. IN: Der Deutschunterricht 1995/ 47- 4 S. 9
431 Hartmann, Wilfried: Grammatik im Deutschunterricht: didaktische Überlegungen auf generativer Grundlage.
Paderborn 1975 S. 75
432 Hartmann, Wilfried: Grammatik im Deutschunterricht: didaktische Überlegungen auf generativer Grundlage.
Paderborn 1975 S. 84
433 Bremerich- Vos/ Albert: „Sprachunterricht – Nein danke!“? IN: Der Deutschunterricht 1981/ 6 S. 18f



98

Gewicht ist, liegt auf der Hand.“434 Der Teufelskreis der nun entsteht, wird oft dadurch
unterbrochen, dass Grammatik zurückgestellt wird.
Schließlich wird der Grammatikunterricht auch offiziell aufgegeben. „Die grammatischen
Kenntnisse werden von der Jahrgangsstufe 9 an nur noch ‚im Zusammenhang mit Textanalyse
und eigener Textproduktion genutzt’.“435 Nun darf man aber nicht dem Irrtum erliegen, dass
jetzt die erworbenen Kenntnisse ihre Anwendung fänden. Je nach Lehrer, und wieder ist es
personenabhängig, taucht Grammatik nie wieder auf.
Die Konsequenz ist eine ebenso einfache wie bedenkliche. „Die Reflexionsstufe, auf der hier
argumentiert wurde, kann nicht die des Unterrichts sein, vor allem nicht eines Unterrichts für
Schüler, die entweder jünger oder aus anderen Gründen nur eine kurze Lerngeschichte im
Zusammenhang der Auseinandersetzung mit der Sprache haben.“436 Die oberflächliche
Auseinandersetzung mit der Materie führte zu mangelnden Einsichten, die wiederum die
Neugier auf mehr Informationen verbaute. Zu allem Unglück tradiert sich diese fatale
Einstellung, wenn aus Schülern Studenten und schließlich Lehrer werden.

10.5. Schülerverhalten – Lehrerverhalten

In der Diskussion, warum Grammatikunterricht so unbeliebt ist, werden vor allem die
Trockenheit des Stoffs und der Drill genannt. Nun gibt es sicherlich andere Wege, Grammatik
zu vermitteln. In der neueren Didaktik werden dazu viele Vorschläge gemacht.
„Irrtumsbearbeitung: Irrtümliche grammatische Annahmen von Schülern werden hier nicht
nur ‚gestoppt’, sondern für die Schüler kognitiv (und auch psychisch) handhabbar
gemacht.“437 Hier werden Fehler bewusst gemacht und dadurch gewinnen die Schüler
Einsichten, die ihnen bei einem normalen Grammatikunterricht verwehrt geblieben wären. In
diesem Zusammenhang kann auf recht analytische, aber doch sinnstiftende Weise der Ursache
für den Fehler auf den Grund gegangen werden. „Irrtums- Rekonstruktion: Welche
grammatischen Hintergrundannahmen dort eine Rolle spielen.“438 Der Lehrer muss natürlich
sicher sein, dass die Ausführungen und Erkenntnisse bei dem Schüler richtig verstanden
werden. „Vergewisserung: Ob die Korrektur bzw. Die Erläuterung bzw. der
Rekonstruktionsversuch verstanden worden ist.“439 Und schließlich muss der Lehrer
Angebote machen, oder im idealeren Fall: der Schüler muss Alternativen erkennen.
„Umlernangebot: Anhand deren dieser Schüler seine Sicht der sprachlichen Regularitäten
ändern kann.“440 Obwohl nicht neu, sind diese Schritte im Grammatikunterricht
vielversprechend für eine motivierte Arbeit mit Grammatik.
Nun kann durchaus auch der Mitlernerverband an den einzelnen Lernprozessen teilhaben.
„Irrtums- Erläuterung: Mitschüler erläutern, worin ihrer Ansicht nach ein Irrtum/ Fehler
besteht.“441 Diese kommunikative Kritik entschärft die Gegensätze zwischen Lehrer und
Lerner.
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Tatsächlich wird immer die Schülerseite bei der Grammatikvermittlung gesehen, die Schüler
sind nicht motiviert, die Schüler haben Angst vor Grammatikunterricht et cetera, doch auch
der Lehrer steht im Grammatikunterricht unter Druck. Er gerät in die ungewöhnliche
Situation, Sprache mit Sprache zu erklären. „Ab wann darf ich unterstellen, der Schüler – und
nicht mehr ich mit meinen unzulänglichen Erklärungsangeboten – ist an dem Nichtverstehen
schuld?“442 Der Lehrer ist unsicher, da er oft auch selbst in der Materie unsicher ist. Zu allem
Überfluss hilft auch die langjährige Berufspraxis hier nicht weiter, sie offeriert bestenfalls
abgegriffene Regeln.
In einem induktiven Grammatikunterricht gerät der Lehrer allzu leicht in die Rolle des
Experimentleiters, der alle Resultate schon weiß und nur scheinbar die Schüler erkunden lässt.
„Grundsätzlich gibt es in einem solchen Grammatikunterricht nur einen Grammatikforscher,
den Lehrer; dies leuchtet ein, wenn sich der Lehrer auf die grammtische Ziellinie konzentriert,
statt auf die mitlaufenden Schülersubjekt. Schülerwissen interessiert ihn dann nur noch
hinsichtlich der Abweichungsbeträge.“443 Die Sorgen der Lehrer gehen aber noch weiter. „Die
Lehrer meinen die Mit- Schüler vor der ‚Berührung’ mit Fehlern eines Schülers schützen zu
müssen, in der Sorge, diese Berührung sei ansteckend.“444 Der berühmte Satz, dass man aus
seinen Fehlern lernen kann, wird hierbei vernachlässigt. Überhaupt ist der Unterricht, wenn er
auf die Führung der Schüler durch deren Probleme und Anregungen aufbaut, schwierig, da
immer ein flexibles Reagieren gefragt ist. „Es gibt zahllose Beispiele, wo Lehrer die
irrtümlichen Analyseangebote von Schülern auf diese Weise nicht aufgreifen, vermutlich um
einer (aus meiner Sicht problematischen) ‚Vereinfachung’ willen.“445 Was man dem Lehrer
abverlangen kann, ist in diesem Zusammenhang interessant. Jedenfalls sollte der Lehrer
unbefangen an den Stoff, ebenso wie an den Unterricht, herangehen können. Die
Beschäftigung mit der Sprache jedenfalls ist nicht ein so trockenes Geschäft, wie es immer
wieder behauptet wird. Gerade der Ausblick auf die komplexeren Fragestellungen, die in der
Oberstufe folgen können, sollte dem Lehrer Anlass sein, sich mit der Materie über bisher
übliche Maß vertraut zu machen.

10.6. Sekundarstufe II

Die Sekundarstufe II ist aus der Sicht des Grammatikunterrichts fast völlig ohne Belang. Der
Grammatikunterricht endet normalerweise in der Klasse 8 und wird in seltenen Fällen noch in
die Klasse 9 ausgedehnt. In der Oberstufe ist aber von Grammatik schon lange nicht mehr die
Rede. Allerdings trifft dies nicht für die Reflexion über Sprache zu. Diese wird im Rahmen
einer linguistischen Einführung vorgenommen. Für die Leistungskurse ist die Beschäftigung
mit Sprache sogar verpflichtend. Dennoch ist in dieser Jahrgangsstufe die Ernüchterung über
den Grammatikunterricht noch deutlich zu spüren. „Niemand – auch nicht die erfolgreichen
bzw. Spaß habenden Schüler – haben Erinnerungen an klare Sinn- Orientierung für
Grammatikunterricht in der Muttersprache; sie geben – mit Unlust, aber einsichtsbereit –
Nützlichkeit für Fremdsprachenunterricht zu.“446 Diese Unlust zur Grammatik hat aber
durchaus nicht zur Folge, dass eine selbstkritische Bewertung der tatsächlichen Fertigkeiten
auf dem Gebiet der Sprachreflexion erfolgen kann. „In der Einschätzung des eigenen Wissens
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herrschen (bei Schülern und Studenten) Mängelangaben und (in den Berufsgruppen)
Widersprüchlichkeiten vor.“447 Die Folge aus dieser Erkenntnis ist aber in den meisten Fällen
folgenlos. So haben selbst Schüler, die Germanistik als Studienfach wählen wollen, durchaus
nicht den Elan, sich mit dem Feld der Grammatik auseinander zusetzen. Erstaunlicherweise
ist dies nicht einmal ein Makel, denn auch im Studium wird dieser Bereich nur selten explizit
betrachtet. Im Fremdsprachenstudium wiederum sieht das ganz anders aus. Hier gibt es
sprachpraktische Bereiche, in denen auch die Grammatik einen eigenen Stellenwert hat.
Damit ist die Frage nach der vorbereitenden Aufgabe der Schule, im Falle des
Oberstufenunterrichts mit einigem Nachdruck für ein folgendes Studium, fast ad absurdum
geführt.

10.7. Grammatikpropädeutik

Propädeutik mag ein eigenartiger Begriff im Zusammenhang mit Grammatik sein. Vor allem
im Zusammenhang mit der Diskussion um die verschiedenen Schulformen scheint die Frage
berechtigt, ob Grammatik in vorwissenschaftlicher Form in der Schule einen Platz haben
kann. Auch im Gymnasium werden immer wieder Zweifel laut, in welcher Weise eine
propädeutische Grammatikvermittlung sinnvoll ist, wenn man bedenkt, dass nicht jeder
Schüler studieren wird, schon gar nicht Germanistik. Dem gegenüber steht die Forderung der
Hochschulen nach adäquater Grundlegung von grammatischem Wissen und auch außerhalb
der universitären Betriebe ist eine solide Basis der Grammatik ein wichtiger Anspruch.
„Wenn man annimmt, daß Schüler, gleichgültig, auf welcher Schulstufe sie sich befinden und
welchen Schultyp sie besuchen, in den systematisch geordneten Umgang mit Gegenständen
und Sachverhalten ihrer Welt eingeführt werden sollen, und das heißt mit anderen Worten, in
den wissenschaftlichen Umgang mit Gegenständen und Sachverhalten eingeübt werden
sollen, muß eine erste Frage sein, an welchen wissenschaftstheoretischen Konzeptionen sich
ein solches propädeutische – wissenschaftliches Verfahren die Schule orientieren kann.“448

Doch in der Schule ist propädeutisches Wissen nicht mehr geschätzt und das führt zu einer
Kluft zwischen Schule und Universität. „Propädeutikvorstellungen – wie sie (jedenfalls
offiziell) für die Schule überholt sind – gelten also in der Hochschuldidaktik noch immer:
begriffszentriertes Lernen und Überblicks- Wissen als vorgebliche Basis (= als Grund im
Grund- Studium) für die kompetente Nutzung von Grammatikangeboten im
Hauptstudium.“449 Doch dies ist nicht das eigentliche Problem in der Betrachtung des
propädeutischen Wissens als Vorbereitung auf den Umgang mit Grammatik.
Eine der fatalsten Annahmen über Grammatik ist, sie als, durch das Beherrschen der Sprache
impliziert, zu sehen. „Eine Grammatik wird in der Schule immer noch viel zu sehr als schon
vorhandenes Ergebnis von Systematisierungsprozessen anderer verstanden, das man lediglich
übernimmt, zu verstehen versucht, wenn es gut geht, anwendet.“450 Das führt zu den
unterschiedlichen Sichtweisen der Grammatik im Muttersprachen- und
Fremdsprachenunterricht. In der fremden Sprache ist es selbstverständlich, Grammatik zu
vermitteln. In der Muttersprache jedoch erscheint die Grammatikvermittlung immer
irgendwie überflüssig. Das hat auch eine Auswirkung auf die Wahrnehmung des Lehrers von
dem Lernprozess der Schüler.
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10.8. Grammatik aus der Sicht des Lehrers

Die Sicht des Lehrers auf Grammatik ist entscheidender als man es gemeinhin annimmt. Auf
Grund der relativen Unabhängigkeit in seinen Entscheidungen, kann ein Lehrer entweder
Grammatik intensiv bearbeiten, oder relativ vernachlässigen. Ist ein Lehrer der Grammatik
gegenüber eher abgeneigt, so kann er Grammatik von vornherein vermeiden oder die
eingeschobenen Grammatikeinheiten eher oberflächlich behandeln. Die Frage, „Ab wann
müssen es die Schüler gefälligst kapiert haben?“451, stellt sich bei ihm dann früher.
Neben der Intensität der Behandlung der Grammatik gibt es aber noch andere Auswirkungen,
die aus dem Lehrerverhalten resultieren. „Es scheint plausibel, daß die Schülereinstellung zu
einem Lerngebiet nicht unabhängig ist von dem Bild, das die Schüler von der
Lehrereinstellung haben. Ein Determinationsverhältnis ist damit natürlich nicht behauptet.“452

Die Unlust des Lehrers, der die Grammatik noch aus der eigenen Schulzeit in schlechter
Erinnerung hat, überträgt sich so zwangsläufig auf die Schüler. Der umgekehrte Fall ist
natürlich ebenso denkbar, aus der Natur der Sache heraus, lassen sich Schüler auf einem
Gebiet, das eher negativ konnotiert ist, eher demotivieren als motivieren.
Daneben gibt es eine Schwierigkeit, die sich ebenfalls aus der Annahme speist, dass
Grammatik automatisch mit Sprachbeherrschung verbunden ist. Es fällt vielen Lehrern
schwer, die Fertigkeiten der Schüler richtig einzuschätzen. „Die Deutschlehrer sollten die
Kombination lernbereichstypischer Anteile einer Unterrichteinheit nicht nur mit dem eigenen
Überblickswissen für sich selbst als Planeneden vornehmen, sondern sie den Schülern
transparent machen. Den Schülern wird gezeigt, daß Rezeption, Reflexion und Produktion
zusammenhängen.“453

10.9. Grundstudium

Die Unterscheidung im Studium wäre dann sinnvoll, wenn es in der ersten Hälfte eine
gewisse Fokussierung auf Sprachfertigkeiten gäbe. Zunächst wird im Studium die Aufgabe
nicht darin gesehen, die Versäumnisse der Schule aufzuholen. Doch ist auch weitergehend, im
Falle der Grammatik, ein gewisser Nachholbedarf zu spüren. „Nachdem in den
Lehramtsstudiengängen Grammatik und ihre Didaktik mindestens 20 Jahre hindurch mehr
oder weniger vernachlässigt wurde und die kontroversen Darstellungen der grammatischen
Modelle keineswegs zum autodidaktischen Studium reizen konnten, blieb den Lehrern neben
ihren Grammatikkenntnissen vom früheren Lateinunterricht her nur die (zu) magere Kost der
Schulbücher.“454 Im Umkehrschluss prallt die Leistung, die im Studium erbracht wird, zurück
in die Schule. Entweder werden die im Studium ausgebildeten Lehrer an der Schule
Grammatik vermitteln können oder es gelingt nur unzureichend. Daneben sind auch die
Verfahren und Methoden, die an der Universität, als Hort der Forschung, entwickelt werden,
in der Schule wichtig. „Auch wenn das Studium nicht allein durch die Forderungen der
professionellen Praxis bestimmt sein darf, muß doch die Frage erlaubt sein, welchen Beitrag
im Kontext dieser obligatorischen Anforderungen an den Deutschunterricht die Germanistik
zu leisten vermag.“455 Oft wird den Studenten selber die Verantwortung für ihre eigene
Bildung überlassen.
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Dieses Verfahren mutet etwas merkwürdig an, wenn man die Komplexität der Materie
bedenkt. „Die Schere zwischen diesen grammatischen Spitzenprodukten und den ‚kleinen
grammatischen Bauklötzen’, die die Studierenden sich selber anfangs zutrauen und die sie aus
schulischem Grammatikunterricht kennen, scheint riesig zu sein: sie macht die Studierenden
(und die Lehrer und ihre Schüler) klein; und es ist schwer zu erkennen, daß die
Bewegungsart, die zu wissenschaftlichen Grammatiken führt, qualitativ die gleiche ist wie
die, die Schüler vollziehen, wenn sie – mit einem Mindestmaß an Neugier und Geduld
(Geduld mit sich und dem Analyseprozeß) – sprachliche Auffälligkeiten und deren
Bedingungen aufspüren.“456 Nach dem Grundstudium scheint dann erst recht kein Platz mehr
für profane Grammatikarbeit zu sein.

10.10. Hauptstudium

Das Hauptstudium wird konsequenterweise durch die Versäumnisse der Schule und das
Grundstudium geprägt. „Wer, wie der Sprachdidaktiker, ab und zu in die Lage versetzt ist,
diejenigen, die er als Student vor sich hatte, als Praktikanten oder als Lehrer in der Praxis zu
erleben, macht die Erfahrung, wie wenig von dem, was im Bereich der Hochschul-
Wissenschaft betrieben wird, sich im Bereich der Schule wiederfindet. Dies gilt besonders
kraß für den Sprachunterricht.“457 Immerhin besteht im Studium die Möglichkeit, sich vor
unangenehmen Bereichen zu drücken. Da die Grammatik schon in der Schule als Qual
empfunden wird, bestehen nur wenig Chancen, dass sie in der Universität einen besseren
Leumund hat. Die schlechte Reputation der Grammatik wird tradiert und schwingt zurück in
die Schule, wenn diese Studenten zu Lehrern werden. „Ich denke, für die meisten
Studierenden ist eine Änderung ihrer ‚grammatischen Biographie’ nötig; wenn
Lehramtsstudierende nicht – am eigenen Hirn – andere Erfahrungen mit Grammatikanalyse
machen, werden sie immun bleiben gegen alle konzeptionellen Innovationsversuche im
Grammatikunterricht.“458 Somit stellt sich nicht nur die Frage nach einer Lernergrammatik in
der Schule, sondern auch schon die Frage nach einer Grammatik, die dem Lehrer schon
während seines Studiums nähergebracht wird.
Es liegt auf der Hand, dass schon vor dem Eintritt in den Schuldienst die Weichen gestellt
sind, ob ein Lehrer eine positive Einstellung gegenüber der Grammatik hat, oder eben nicht.
„Das größte Problem liegt jedoch in der Sache selbst: Wie kann es gelingen, die Kompetenz,
die ein Mensch für den Lehrberuf an der Schule braucht, annähernd vollständig und
systematisch zu erfassen und die Studierenden durch eine beordnete Folge von Lernprozessen
und Ausbildungsveranstaltungen sicher zum Erwerb dieser Kompetenz zu führen?“459 Diese
Problematik wird schließlich weitergegeben an die zweite Phase der Lehrerausbildung.

10.11. Referendariat

Eine der wichtigsten Eigenschaften eines Lehrers ist die Sicherheit in dem, was er tut. Schüler
erkennen auch hier die Einstellung des Lehrers zu seinem Stoff. Die nötige Sicherheit
resultiert aus der eigenen Lernzeit des Lehrers. „Die Ausbildung an den Hochschulen und im
Referendariat hinterlässt offenbar mehr Halbwissen und mehr Unklarheit über die Ziele und
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Unsicherheit in den Methoden als für einen sprachwissenschaftlich abgesicherten,
fachdidaktisch reflektierten und deswegen selbstbewußten Grammatikunterricht gut ist.“460

Doch auch im Referendariat ist die Grammatik eine Stiefkind. „Grammatikstunden für die
Unterrichtsbesuche und für die Prüfungsstunden würden eher ungern angeboten, weil sie
keine ‚glanzvolle’ Stunde ermöglichten, im besten Fall ‚solides Handwerk’ zeigten.“461 Der
Umgang mit Grammatik wird immer hinten angestellt, da sie vor allem in den neueren
Lehrplänen auch zusehends als Anhängsel des Literaturunterrichts gesehen wird.
Im großen und ganzen muss konstatiert werden, dass von den Referendaren erwartet wird,
dass sie das Handwerkszeug des Unterrichts beherrschen. „Von Seiten der
Ausbildungsschulen werden Referendare vorrangig in ihrer Teil- Rolle als ‚Schon- Lehrer’
gesehen, d.h. sie sollten möglichst schnell fehlerarm ordentlichen Unterricht machen können,
so daß hier eine Unterstützung für ein experimentierendes Um- Lernen der Referendare im
Grammatikunterricht nicht zu erwarten ist.“462 Zwar ist diese Vorstellung nicht verkehrt, aber
die tatsächlichen Verhältnisse sehen eben anders aus. „Für die praktische Arbeit der
Förderung der Rechtschreibung und Zeichensetzung, der Vermittlung grammatischen
Wissens und Könnens, der Schreiberziehung, der Befähigung zum Gelingen mündlicher
Kommunikation und des Sprachhandelns, der Befähigung zu Selbst- und Sozialkompetenz
bringen die Referendare aus dem Studium nur geringe und sehr unterschiedliche
Voraussetzungen mit.“463 Wieder ist ein neuer Durchlauf für den Teufelskreis
vorhergezeichnet, denn ein Lehrer, der selber Widerwillen gegen die Grammatik empfindet,
wird diesen bei den Schülern kaum verhindern können.

10.12. Konsequenzen

Wir haben gesehen, dass der Lehrer der wichtigste Faktor im Unterricht bleibt. „Die Lehrkraft
befähigt Jugendliche zur mündlichen und schriftlichen Sprachkompetenz, bringt ihnen
Literatur nahe (vom Jugendbuch, über die ältere und jüngere deutsche Literatur, die
europäische Literatur bis zur Weltliteratur), vermittelt exemplarische Aneignungsverfahren
und notwendige Kenntnisse.“464 Doch gerade hier setzt der Mechanismus an, der den
Grammatikunterricht so ungeliebt macht. In der Schulzeit werden die Verantwortungen hin
und hergeschoben. Wenn dann in der sogenannten Unterstufe endlich Grammatikunterricht
stattfindet, werden Stimmen laut, dass man den Schülern kein so abstraktes Wissen vermitteln
kann, doch in der Zeit, zu der das möglich wäre, wird davon ebenfalls Abstand genommen.
Zu diesem Dilemma trägt dann eine Fraktion bei, die den Grammatikunterricht in Verbindung
mit dem Literaturunterricht sehen möchte. Die Forderung ist dabei nicht einmal absurd, denn
Grammatik behandelt nun einmal die Phänomene der Sprache, die nicht aus dem Kontext
herausgelöst werden sollten. Doch die Leistung der Lehrkräfte muss sich damit steigern. „Die
Forderung nach Nichtlinearität ist nämlich keine Forderung nach unsystematischem
Unterricht. Das bedeutet, daß ein Unterricht, der auf eine lineare Vermittlung verzichtet, hohe
Anforderungen an den Lehrer stellt, der immer über systematische Zusammenhänge verfügen
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muß, innerhalb derer er aktuelle Erklärungen verorten kann.“465 Doch auch die Lehrer haben
in ihrer Ausbildung mit den Mängeln im Grammatikunterricht zu kämpfen gehabt, was zur
Folge hat, dass sie einerseits selber oft eine Abneigung spüren, andererseits aber nicht die
nötige Qualifikation haben, dieses Schicksal ihren Schülern zu ersparen. Die folgenden
Grabenkämpfe dienen eigentlich nur einem Zweck, wenn auch  dem erwünschten, nämlich
der Festigung dieses Zustands und damit einer Tradierung der Missstände.

11. Grammatik im Schulbuch

11.1. Vorbemerkung

Wenn Grammatik im Unterricht vermittelt wird, greifen viele Lehrer auf die Vorgaben des
Lehrbuchs zurück. Tatsächlich ist das Sprachbuch ein wichtiger Unterrichtsfaktor. Lehrer
können nicht Texte, Beispiele und Aufgaben für den Grammatikunterricht ständig neu
erfinden. Meistens wird dann auch an die Schulbücher die Frage erhoben, ob sie angemessen
sind für den Unterricht. „Bei ‚Grammatik’ in dieser Bedeutung – Grammatik als Bau der
Sprache – kann sich die Frage nach ‚nützlich’ oder ‚nicht nützlich’ nicht stellen. Die Frage
nach der Nützlichkeit bezieht sich auf etwas anderes, nicht auf die Grammatik als Struktur
und System der Sprache mit ihren Formen und Funktionen im Satz, sondern auf die
Grammatik als Lehrbuch.“466 Wie bereits gesehen, herrscht die Zurückhaltung gegenüber der
Grammatik nicht nur bei Schülern vor, sondern sie ist auch unter Lehrern weit verbreitet. Es
ist daher nicht erstaunlich, dass viele Lehrer dankbar sind, wenn ein Lehrbuch existiert, das
ihnen eine Hilfe in Punkto Grammatik bietet. So fiel auch die Linguistisierung des
Grammatikunterrichts auf fruchtbaren Boden. „Die neueren Sprachbücher wurden zunächst
von vielen Deutschlehrerinnen und –lehrern begeistert aufgenommen, weil sie sich vor allem
von ihrer ‚Wissenschaftlichkeit’ angesprochen fühlten; es zeigt sich aber bald, daß ihre
Verwendung im Unterricht z.T. große Schwierigkeiten bereitete.“467 So war diese
Begeisterung nur von kurzer Dauer. Die Anforderungen an die Schulbücher haben sich seither
geändert.
In diesem Kapitel werden nun die Einflüsse und Anforderungen an die Lehrbücher
besprochen. Das beginnt mit der Zulassung von Lehrbüchern, schließt aber auch die
Marktbedingungen ein. Diese sind wohl der Grund für die Wandlung in der äußerlichen
Gestaltung der Schulbücher. Nur relativ kurz wird auf die Wahl der wissenschaftlichen
Vorgaben eingegangen, da diese Problematik an späterer Stelle erneut thematisiert werden
muss. Die Funktion und Wirkungsweise von Schulbüchern ist das zentrale Anliegen dieses
Abschnitts, denn hier scheinen Felder zu existieren, die nicht ausreichend berücksichtigt
wurden. So wird das Problem der Beispiele in Grammatiken angesprochen. Auch
grundsätzliche Fragen der Präsentation müssen erwähnt werden, ob nun eine
Lernergrammatik sinnvoll ist, oder doch eher ein Arbeiten mit Grammatikkapiteln. In diesem
Zusammenhang werden immer wieder historische Einschübe notwendig, denn nur so lässt
sich die Entwicklung von Schulbüchern verstehen, die immer auch Moden unterworfen
waren.

11.2. Schulbuchzulassung
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Schulbücher unterliegen insgesamt einer strengen Aufsicht. Das gilt nicht nur für die groben
Inhalte, sondern erstreckt sich auf viele Details. Die Vorgaben der Richtlinien müssen
sorgfältig berücksichtigt werden, damit ein Schulbuch nicht die Entwicklungskosten
vergeudet. Man sollte nun erwarten, dass die Schulbücher sich nicht in großen Stil
unterscheiden. Doch dem ist nicht so, da sich die Verlage bemühen, ein eigenes Profil zu
bewahren. „Das bedeutete, daß ein Verlag nicht nur ein einzelnes Produkt verkauft, sondern
das Produkt als Teil eines Sortiments, für das er durch seinen Namen eine gewisse
Qualitätsgarantie übernimmt. Von einem Verlag wird möglicherweise erwartet, daß sein
Image einigermaßen einheitlich bleibt.“468 Das schlägt sich besonders in der Gestaltung der
Bücher nieder. Die inhaltliche Seite ist meistens so streng reglementiert, dass die Spielräume
hier recht begrenzt sind. Das hört sich zunächst etwas negativ an, birgt aber unübersehbare
Vorteile. „Glücklicherweise sind die Zeiten vorbei, da die Schüler fundamental von
Sprachbuch zu Sprachbuch umlernen mussten, zum Beispiel von Nominalphrase zu
Substantivgruppe (also nicht nur terminologisch!).“469 Diese Entwicklung ist der schärferen
Überwachung der Schulbuchbehörde zuzuschreiben.
Nach der relativen Narrenfreiheit der 70er Jahre, in denen jeder Verlag, animiert durch die
Linguistisierung, neue Strömungen aufgreifen konnte, setzte zu Beginn der 80er Jahre eine
Zäsur ein. So wurde mit der schon erwähnten Kultusministerkonferenz zum Beispiel eine
bindende Liste mit Termini geschaffen. „Wie die Schulaufsicht insgesamt, so ist auch die
Schulbuchzulassung s t r i k t e r  geworden, wobei terminologische Setzungen ein wichtiger
Punkt sind. Da überhaupt weniger Bücher abgesetzt werden, weil die Gemeinden dafür
weniger Mittel bereitstellen, kann ein Verlag es sich nicht mehr leisten, in einem größeren
Bundesland ein Buch nicht genehmigt zu bekommen.“470 Doch dieser Entwicklung der
Vereinheitlichung auf Bundesebene folgte nicht eine generelle Angleichung. So sind die
Richtlinien in den einzelnen Bundesländern immer noch unterschiedlich. „Es sieht so aus, als
würden die Schulbuchverlage in Zukunft doch wieder – wo nicht zu Regionalausgaben für
Einzelländer, so doch zu Parallelausgaben – mit unterschiedlichen Termini und
unterschiedlicher Stoffverteilung gezwungen.“471 Doch die Trends in der Konzeptionierung
von Schulbüchern sind überall abzulesen.

11.3. Gestaltung von Schulbüchern

Die große Gemeinsamkeit der neueren Sprachbücher liegt auch nicht in der inhaltlichen
Ausrichtung, sieht man von der großen Mode der Integration ab, sondern in der graphischen
Gestaltung. „Die Sprachbücher der letzten Jahre sind interessant, bunt und attraktiv; es sind
schöne Bücher. Bei ihrer Durchsicht kommt Freizeitstimmung auf; man entspannt und fühlt
sich unterhalten durch Illustrationen, Originalabdrucke aus Zeitschriften und Zeitungen und
durch geschickt montierte Wort- Bild- Reklame, die die Grundlage zu kritischer und
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antimanipulative Behandlung bieten sollen.“472 Dabei ist die farbenfrohe Machart nicht
unbedingt nur ein Effekt, der ein ansonsten eher dröges Buch aufwertet, sondern kann
durchaus auch dem inhaltlich methodischen Anspruch folgen. „Ein erster Ansatz, den wir in
unseren Lehrbüchern zu verwirklichen suchen, ist der Aufbau der schon erwähnten
‚Grammatikbilder’ durch überlegte visuelle Gestaltung. Das kommt der visuellen Speicherung
von Informationen im Gedächtnis entgegen.“473 Natürlich ist nicht alles, was an bunter
Vielfalt geboten wird, fundiert in einem Konzept, das dem Unterricht zuträgt. Auch
Schulbücher folgen Gesetzen des Marktes und Bedingungen des Wettbewerbs. „Daß
Sprachbücher teuer, schwierig und zum Teil effekthaschend geworden sind, hat seinen Grund
in der lebhaften didaktischen Diskussion der Fächer und der daraus resultierenden
Entwicklung der Lehrpläne und Konzeptionen, andererseits im Absatzbemühen der Verlage,
die untereinander um Marktanteile kämpfen, so daß ein Verlag sogar gleichzeitig zwei
konkurrierende Sprachbuchkonzeptionen anbietet.“474 Es sollte auch an dieser Stelle gesagt
sein, dass Schule nicht der Ort ist, mit den medialen Freizeiterfahrungen der Schüler zu
konkurrieren, doch ein ansprechendes Design schadet Schulbüchern sicher nicht.
Allerdings ist es fraglich, in welchem Maße sich Schulbücher an dem Geschmack der Zeit
orientieren sollten. Ist bei der Frage nach der Verpackung ein Einlenken durchaus sinnvoll, so
kann das bei den Inhalten schon ganz anders aussehen. Unbeliebte Themen, wie die
Grammatik würden dieser Mode sicher zum Opfer fallen. „Theorie- und terminilastige
Sprachbücher hatten weniger Markanteile, worauf der Klett- Verlag mit einer Überarbeitung
und Strafung der Grammatikteile seines Sprachbuchs reagierte.“475 Andere Forderungen aus
dem Kreise der Nutzer sollten hingegen berücksichtigt werden. „Ernst genommen mussten die
Klagen der Schulbuchverlage und der Eltern über Minderung der Freizügigkeit, der
Vergleichbarkeit und der Durchlässigkeit im Schulwesen bei zunehmender
Auseinanderentwicklung des inhaltlichen Unterrichtsangebots.“476 Die Forderung, die sich
daraus für den Grammatikunterricht ableitet, lässt sich wieder auf die einfache Formel
bringen, dass der Unterricht einsichtig sein und nicht in ein Wirrwarr abstrakter Konzepte
ausufern sollte.

11.4. Die Verarbeitung von Grammatikmodellen im Schulbuch

Die Entwicklung des Grammatikunterrichts zeigt eine weitgehende Ignorierung von
grammatischen Modellen. Zunächst wurde die lateinische Terminologie mit den damit
verbundenen Vorstellungen von Grammatik bevorzugt. Erst mit der Linguistisierung traten
die Grammatikmodelle in den Vordergrund. „In dieser vornehmlich durch Methodenreflexion
bestimmten Phase der Linguistik sah sich die traditionelle Grammatik, und damit auch die
Schulgrammatik, dem Vorwurf ausgesetzt, nicht den Beschreibungsansprüchen zu genügen,
die wissenschaftliche Grammatiktheorien erheben.“477 In jüngerer Zeit ist diese Diskussion
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wieder verstummt, da man sich der Meinung hingibt, dass ein Grammatikmodell nicht
ursächlich wichtig ist für den Sprachunterricht. „Dabei besteht eigentlich kein Anlaß,
bestimmte Grammatik- Modelle als Gegenstände in den Schulunterricht einzuführen;
grammatische Zusammenhänge lassen sich ausreichend mit verbalen Mitteln unter
Verwendung lateinisch orientierten Terminologie klären, evtl. unter Zuhilfenahme einfacher
graphischer Veranschaulichungen, denen kein Selbstzweck gegeben werden darf; Grammatik-
Modelle sind unter wissenschaftlichen Zielsetzungen entwickelt worden, die stets selektiv
sind und unter schulischen Bedürfnissen, nämlich Erlernung neuer Kommunikationsformen
und Weiterentwicklung der Kommunikationsfähigkeiten durch Anwendung auf neue
komplexe Sachgebiete und Problembereiche nichts zu tun hat.“478 Diese These findet sicher
Unterstützung bei den Praktikern, die sich mit komplizierten wissenschaftlichen Modellen
schwer tun. „Die Kritik von Lehrern, die sich häufig darin äußerte, daß sie die linguistischen
Sprachbücher oder zumindest deren Grammatikteil ignorierten, richtete sich mehr gegen die
aus dem theoretischen Ansatz, den die Verfasser der Bücher gewählt hatten, verständliche, für
nichtinformierte Laien, zu denen auch Deutschlehrer gehörten, unverständlichen
Terminologie.“479 Doch damit ist die Frage nach dem Grammatikmodell durchaus nicht vom
Tisch.
Da mit dem Grammatikmodell nicht nur die Vorstellungen über die komplizierten
Sachverhalte verbunden ist, sondern auch die einfachen Fragen, die schon bei der
Terminologie entstehen, die auf Grund neuer Sachverhalte sich nicht uneingeschränkt auf die
lateinische stützen kann, muss eine gewisse Entscheidung schon getroffen werden. Allerdings
soll dabei das Modell nicht zum Thema des Unterrichts werden. „Es wird mit der Vorstellung
aufgeräumt, daß für den Unterricht an den Schulen ein bestimmtes Grammatikmodell oder
eine Mischform verschiedener Grammatikmodelle auszuwählen sei. Diese Vorstellung
suggeriert, dass Grammatikmodelle den Lernprozeß der Schüler fördern könnten; tatsächlich
stellen sie nur einen neuen meist nicht vermittelbaren Lerng e g e n s t a n d  dar.“480 Es
stellt lediglich die Grundlage dar, auf welcher der Lehrer den Unterricht aufbaut, vor allem,
weil er dadurch Widersprüche und Brüche vermeiden kann.
Die komplexen Aspekte, die in einer wissenschaftlichen Grammatik stecken, können
durchaus für den Lehrer fremd bleiben. Daher wird in den Schulbüchern auch kein
Grammatikmodell präsentiert, sondern lediglich auf der Grundlage eines oder mehrerer
operiert. „Was die Darstellung der Sprache in grammatischen Lehrbüchern betrifft, so sind
wir allerdings der Meinung, dass sie – wie auch Eisenberg sagt – Oberflächengrammatiken
sind und bleiben sollten.“481 Die größere Sorgfalt wird in Schulbüchern schon lange auf die
Vermittlung gelegt.

11.5. Innovation von Schulbüchern

Schulbücher leiden von jeher unter dem Vorwurf, schwerfällig in der Entwicklung zu sein.
Neue Tendenzen werden oft erst aufgegriffen, wenn diese Tendenzen schon wieder überholt
sind. Das führte oft zu einer Reaktion, diese Tendenzen erst gar nicht aufzugreifen. „Die
lebendige Entwicklung der Sprache kann unter Umständen durch die Normfestlegung in den
präskriptiven Lehrbuchgrammatiken eingeschränkt werden. Grammatischer Wandel hat es
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schwer, sich gegen eine im Lehrbuch erst einmal fixierte Norm als korrekt durchzusetzen.“482

Das ist nicht erstaunlich, denkt man an die Zeiten der Linguistisierung, als der allgemeine
Gedanke des Aufbruchs, auch in der Schulbuchschaffung vorherrschte. „Verschieden
Theorienbildungen in der modernen Sprachwissenschaft hatten eine Vielfalt grammatischer
Begrifflichkeit entstehen lassen, die häufig ungefiltert ihren Eingang in die Schulbücher
fanden. Dadurch kam es in der Unterrichtspraxis zusätzlich zu einer Überschneidung mit
traditionell verstandenen Grammatik- Begriffen.“483 Dies kann als Überreaktion gesehen
werden. Zu dieser Zeit war die Beziehung zwischen Fachwissenschaft und Didaktik klar als
unmittelbar gesehen worden. Die Ergebnisse der Linguistik sollten unmittelbar im Schulbuch
übernommen werden. „Das Verhältnis der Methoden des Unterrichts zu den Prozessen und
Ergebnissen der Sprachwissenschaft ist weitaus komplizierter, als Linguisten und
Sprachbuchverfasser sich das in den frühen siebziger Jahren vorgestellt hatten.“484 Doch diese
Übernahme erwies sich als schwierig.
Dabei ist das System der Schulbücher nicht in allen Beziehungen so schwerfällig. „Während
neue Wörter schnell Eingang in die Wörterbücher finden, gibt es bei den grammatischen
Angaben in bezug auf die Berücksichtigung von Veränderungen Restriktionen und
Vorbehalte, weil hier die Normen – die heiligen Kühe – in Frage gestellt oder womöglich
sogar außer Kraft gesetzt würden.“485 Nach der Phase der unreflektierten Übernahme von
Erkenntnissen aus der Fachwissenschaft setzte allerdings eine Stagnation ein. Gegenwärtig
scheint die Innovationsfreude der Schulbuchmacher gedämpft zu sein. Schulbücher werden
als Reaktion auf die Richtlinien erstellt, da aus den bereits genannten Gründen die
Entwicklung teuer ist und es sich kein Verlag leisten kann, die Genehmigung für ein
fertiggestelltes Buch nicht zu erhalten.

11.6. Schulbücher und Kommunikation

Eine Tendenz, die sich in den Schulbüchern der 80er Jahre wiederfindet, ist der Focus auf
Kommunikation. Nun ist das Buch an sich nicht das geeignete Medium zur
Kommunikationsförderung. „Die Gesamtkonzeption neuerer Sprachbücher kreist um die Leit-
und Steuerbegriffe der Kommunikation und der kommunikativen Kompetenz. Als solche
werden sie kaum einer (kritischen) Analyse unterzogen; wo dies geschieht, gelingt es in
unterschiedlichem Maße. Die monofunktionale kommunikative Sicht der Sprache sowie ein
restriktives Verständnis von Kommunikation haben den Deutschunterricht inzwischen
verarmen lassen.“486 Die Diskrepanz von Gewolltem, der Kommunikationsförderung, und
Erreichtem wird durch den logischen Aufbau der Schulbücher verschärft. „Die Heterogenität
der Betrachtungsweise von Sprache, sowie die komplizierte oft verwirrende Begrifflichkeit
der Sprachbücher, die neue Verstehens- Barrieren errichten kann, erschwert dem Schüler den
Zugang zum Operieren mit Sprache, ähnlich wie zu komplexe und inadäquate Graphiken die
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Einsicht in Struktur und Relationen der Sprache eher versperren als erhellen.“487 In jüngerer
Zeit geriet dann auch die Systematik wieder ins Blickfeld.
Im Zuge der Kommunikationsorientierung hatte man geradezu vergessen, dass auch eine
systematische Betrachtung, vor allem der Sprache, wichtig ist. „Wie beides zugleich erreicht
werden kann – systematischer und handelnd- experimentierender, entdeckender Unterricht –
ist im Grunde bis heute nicht ausreichend geklärt und auch in keinem Lehrwerk überzeugend
umgesetzt.“488 Als eine konsequente Entwicklung wurde die strikte
Kommunikationsorientierung zurückgestuft. „Zugleich nehmen die Termini, die im ‚Wortfeld
Kommunikation’ anzusiedeln sind, deutlich ab. Das gilt nicht nur für die Sprachbücher selbst,
sondern auch für die Lehrerbände, Handreichungen und Materialien und ganz besonders für
die in diesen Jahren erscheinenden Richtlinien.“489 Solche Tendenzen scheinen sich in Wellen
aufzubäumen, später jedoch wieder abzuflachen. Im Vergleich zu systematischen
Lehrbüchern vergangener Jahre wurde jedoch die Orientierung an der Realität der Schüler
beibehalten. „Ein lernzielorientiertes Sprachbuch muß die Lerngeschichte der betreffenden
Schüler berücksichtigen, wenn es nicht von falschen Prämissen ausgehen will.“490 Dabei
spielt die grundsätzliche Konzeptionierung von Sprachbüchern eine Rolle.

11.7. Schulgrammatik versus Grammatikkapitel

Die Unterscheidung zwischen systematischem Lehrbuch, also einer Grammatik, und einem
unsystematischen, also einem Deutschbuch mit Grammatikkapiteln, scheint hinfällig. Im
Fremdsprachenunterricht, der eine klare Lernprogression systematischer Art aufweist, wird
diese Diskussion nicht geführt. Ein abgetrenntes Grammatikbuch kann als Ergänzung
verwendet werden. Doch die kommunikative Orientierung hat gezeigt, dass man die
Sprachbetrachtung nicht isoliert sehen darf. „In Erinnerung zu bringen ist, daß vor allem die
‚Sprachlichen Arbeitsbücher’ sich einem Modernisierungsdrang in den 70er Jahren
verdanken, für den zunächst der Wissenschaftsbezug Vorrang gewinnt gegenüber etwa der
Frage nach der Funktion von Sprachbetrachtung im Zusammenhang von
Kommunikationsvorgängen.“491 Die Frage, die nun entsteht, ist, ob man die
Grammatikkapitel isolieren darf.
In der Didaktik wird diese Frage oftmals verneint. „In den meisten Sprachbüchern der
jüngsten Generation herrscht das Bemühen vor, ein integratives Konzept von Sprachunterricht
vorzuführen und dieses, unter Berücksichtigung der kritischen Auseinandersetzungen mit den
Sprachbüchern der 70er Jahre und mit kommunikationsdidaktischen Konzepten des
Sprachunterrichts überhaupt, weiterzuentwickeln.“492 Die Argumente für eine Verflechtung
verschiedener Bereiche des Deutschunterrichts sind vielfältig. „Ein Sprachbuch, das die
Grammatik selbst nicht integriert, sondern als isoliertes Kapitel systematisch behandelt, hält
den Lehrer grundsätzlich von der Integration ab und verleitet zu unfunktionalen
Grammatikstunden.“493 Die Notwendigkeit eines integrierten Grammatikunterrichts soll
später noch ausführlich diskutiert werden. In wie weit eine integrierte Vorgehensweise
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praktikabel ist, bildet jedoch nicht den Ausgangspunkt für die Schulbuchgestaltung. Die
Argumente müssen in der Sache selber gefunden werden. „Der Ansatzpunkt integrativer
Sprachbücher ist die Lernbereichsintegration, also der Versuch, die einzelnen Lernbereiche –
mündliche und schriftliche Kommunikation, Reflexion über Sprache und Rechtschreiben –
miteinander zu verflechten. Dies bleibt jedoch nur vordergründig und oberflächlich, wenn
z.B. mündliches und schriftliches Handeln nur auf der Basis des Vorliegens bestimmter
Merkmale mit dem Sprachreflexionsteil verbunden sind.“494 Allerdings sind die Vorteile eines
integrierten Deutschbuchs nicht von der Hand zu weisen. „Im günstigsten Fall erhält man ein
integriertes Deutschbuch, das sowohl Informationsbuch als auch Heuristik für Lehrer und
Schüler ist, das als Übungsbuch eingesetzt werden kann und das es ermöglicht,
metakognitives Wissen auszubilden.“495 Doch diese Möglichkeit klingt noch nach Utopie,
Realität aber ist, dass das Lehrbuch noch seine ideale Form sucht.

11.8. Das Schulbuch ein Unterrichtsfaktor

Die Frage nach Schulbüchern darf nicht losgelöst von dem Unterrichtgeschehen betrachtet
werden, denn sie sind ein essenzieller Bestandteil des Unterrichts. „Was sich letztlich im
Sprachunterricht abspielt, vollzieht sich in der Trias von Lehrer, Sprachbuch und Schüler.
Dabei kommt es entscheidend darauf an, welche Aufgaben der Lehrer dem Sprachbuch in
seinem Unterricht zuweist.“496 Für die Grammatik gilt, dass hier die meisten Schüler zum
ersten Mal mit ihr in Berührung kommen. „Der erste Kontakt mit der Grammatik wird wohl
durch den ‚Grammatikteil’ eines Lehrbuches oder einer Lehrbuchlektion erfolgen. In den
meisten Fällen wird versucht, dort eine Übersicht über das grammatische Problem zu
geben.“497 Man kann sich vorstellen, dass damit die zukünftige Einstellung gegenüber der
Grammatik geprägt wird.
Daraus folgt, dass die Betrachtung von Grammatikunterricht nicht ohne die Betrachtung von
Grammatikbüchern oder Kapiteln in Büchern erfolgen kann. „Denn bei der Behandlung von
Grammatik als Grammatikbuch kann nicht von dessen Funktion im Unterricht und für den
Unterricht abgesehen werden.“498 Die Bücher ergänzen den Unterricht und bestimmen
teilweise dessen Ausrichtung. Sie schreiben viele Vorgehensweisen vor. „Demgegenüber sind
integrativ angelegte Sprachbücher eher darauf angelegt, ‚unterrichtsbegleitend’ eingesetzt zu
werden.“499 Allen Grammatikbehandlungen in Büchern ist jedoch gemein, dass sie, wenn sie
benutzt werden, den Lehrer zu einem Verfahren zwingen. Ein Lehrer kann beispielsweise
schlecht eine andere Terminologie verwenden, als die, welche im Buch vorgegeben ist.

11.9. Unterrichtsprogression

Eines der wichtigsten Prinzipien im Unterricht ist die Progression. Damit ist gemeint, dass der
Stoff aufeinander aufbauen soll. Da nun die Schulbücher ein wichtiger Teil des Unterrichts
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sind, muss auch in ihnen der Stoffe dementsprechend gestaffelt sein. Das legt den Schluss
nahe, dass Schulbücher systematisch konzipiert werden. Sie bieten Regeln, die ein Schüler
lernen soll. „Die in Lehrbüchern kodifizierte Grammatik, die Normen, sind ein Korsett, das
einerseits hilfreiche und nützliche Stütze sein kann, das aber andererseits auch Einengung und
Abschnürung bedeutet. Normen sind nichts Numinoses, sie sollen den Sprachbenutzer nicht
unterdrücken.“500 Der Rückbezug auf das Schulbuch ist dabei durchaus üblich, auch wenn in
Zukunft die Bücher nicht mehr von vorne bis hinten durchgearbeitet werden müssen, wie es ja
in der Lesebucharbeit bereits üblich ist. „Üblicherweise wird der Unterricht in allen Bereichen
außer Lesen und Textbetrachtung aus dem sogenannten ‚Sprachbuch’ geschöpft, das einen
von Klasse zu Klasse aufbauenden Lehrgang enthält.“501 Die Unterrichtsprogression wird
stärker in die Hände des Lehrers gelegt, der sicher auch besser entscheiden kann, welche
Anforderungen die Lerngruppe erfüllen kann, bzw. welche Lücken noch vorhanden sind.
Die Ansicht, dass die Schulbücher komplett behandelt werden müssen, stammt aus der Zeit
der traditionellen Grammatik, ist aber bis in die heutige Zeit weit verbreitet. „Auch neuere
Schulgrammatiken sind den in der traditionellen Grammatik als universell betrachteten
Kategorien der Wortarten verpflichtet, zum Teil so sehr, daß sie diese nach wie vor zum
Gliederungsprinzip der Grammatik erheben und sogar satzübergreifende syntaktische
Phänomene den einzelnen Wortarten unterordnen (z.B. der Gebrauch der Tempora oder des
Passivs als ‚Veränderung’ der Wortart ‚Verb’).“502 Sicher ist es nicht das Ziel des
Grammatikunterrichts, sich Regeln unterzuordnen.

11.10. Schulbücher als Teil des Grammatikunterrichts

Entgegen der Vorgehensweise des vorangegangenen Kapitels, in dem die Wirkung der
Schulbücher auf den Grammatikunterricht besprochen wurde, kann man auch den
umgekehrten Weg gehen. Die Schulbücher können entsprechend den Vorstellungen eines
Grammatikunterrichts aufgebaut werden. Leider ist dies nur sehr bedingt der Fall. „Die
Schulbücher, mit denen wir unterrichten, sind freilich voll von Unterrichtsvorschlägen zur
Erarbeitung einzelner Teilbereiche der Grammatik und der durch die KMK- Absprache
vorgeschriebenen grammatischen Terminologie. Aber diese Vorschläge werden entweder
nicht befolgt oder sie sind ungeeignet.“503 Oft ist das Sprachbuch eher Taktgeber für den
Grammatikunterricht. „Ziel eines so angelegten Grammatikunterrichts ist die Vermittlung
möglichst aller Regeln, die sich auf das jeweils vorgeführte sprachliche Phänomen beziehen
lassen. Dabei liefert die Sprache das aus möglichen Redesituationen herausgelöste Material,
an dem die Schüler die zu erlernende Regel nachvollziehen und einüben soll. Der Schüler hat
dann einen Lernerfolg erreicht, wenn er die vom Sprachbuch präsentierte Regel auf
vorgegebene Sätze (Paradigmen) richtig anwenden kann.“504 Die Schuld an solch einem
Unterricht ist nicht unbedingt beim Schulbuch zu suchen, sondern vielmehr beim Lehrer, der
sich verführen lässt, die Gestaltung des Unterrichts nach dem Schulbuch zu richten.
Dabei gibt es durchaus andere Möglichkeiten, einen Grammatikunterricht aufzubauen. Dabei
gibt es zwei Alternativen, das Schulbuch zu verwenden. „Generell ist festzustellen, daß der
Sprachbucheinsatz nach ‚unterrichtsleitend’ und ‚unterrichtsbegleitend’ unterschieden werden
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kann. Wenn ein Sprachbuch ‚unterrichtsleitender’ Weise eingesetzt wird, so bilden seine
Unterrichtseinheiten nicht nur den Ausgangspunkt und bestimmen die Themen, sondern sie
steuern auch deren Bearbeitung.“505 Die leitende Alternative widerspricht allen Prinzipien
eines modernen Grammatikunterrichts, da sie weder induktiv noch handlungsorientiert sein
kann, wobei noch nicht gesagt ist, dass diese Prinzipien immer erfüllt werden müssen. Wie
schon im Falle des Lesebuchs, könnte aber das Schulbuch auch als Quellenfundus genutzt
werden. „Das Sprachbuch könnte dann das Werkzeug, die Bausteine zur Verfügung stellen,
um Lehrerinnen und Lehrer zu motivieren selbst zu experimentieren, um ihnen Mut zu
machen mit offenen Konzepten zu arbeiten und um Schülerinnen und Schüler zu befähigen –
besonders in der Oberstufe – sich verschiedene Modelle zu erarbeiten, einen grammatischen
Perspektivwechsel zu riskieren.“506 Diese Funktion hält dem Lehrer alle Möglichkeiten offen.

11.11. Bespiele in der Grammatik

Um ein Schulbuch als Begleitwerk für den Unterricht zu schaffen, braucht man eine klare
Formulierung der Regeln mit einleuchtenden Beispielen. Dabei wird in verschiedenen
Büchern unterschiedlich mit der Grammatik verfahren, was wiederum Einfluss auf die Wahl
der Beispiele hat. „Es gibt selbständige Grammatikkapitel, in denen auf Inhalte von
vornherein fast ganz verzichtet wird. Da aber selbst einzig der grammatischen Analyse
dienende Sätze Inhalte haben müssen, weil Äußerungen nun einmal Inhaltsträger sind, lassen
die Autoren entweder die zu findenden grammatischen Regularitäten zum Sprachinhalt
werden, oder sie lassen an Nonsens- Sätzen üben.“507 Daneben ist nicht nur die Gestaltung
verschieden, sondern auch der Raum, den Grammatik einnimmt. „Der Umfang und die Form
der Darstellung von grammatischen Regeln ist in fast jedem Lehrwerk anders. Manche
Lehrwerkautoren verwenden viel Platz für die Darstellung einer Regel, die in einem anderen
Buch nur in einer Beispieltabelle oder gar nicht thematisiert wird. Schon aus dieser Tatsache
kann man erkennen, daß es keine allgemeinverbindliche, allein ‚richtige’ Form der
Präsentation von Grammatik gibt.“508 Dabei kann man unabhängig von solchen Vorlieben
sagen, dass die Beispiele einleuchtend sein müssen. Das lässt sich am besten dadurch
erreichen, dass man Beispiele aus der Erfahrungswelt der Schüler nimmt. „Ganz läßt sich
selbst bei der Auswahl von Beispielsätzen eine lebensweltliche Orientierung als Kriterium der
Kombinierbarkeit von Wörtern und grammatischen Formen nie ausblenden.“509 Nun gestaltet
sich eine solche Auswahl jedoch schwierig.
Soll nun der Schulbuchautor die Beispiele erfinden, oder soll er seine Finger an den Puls der
Zeit legen? Bei den wissenschaftlichen Grammatiken ist diese Frage beantwortet, durch eine
empirische Orientierung. „Der Grammatiker sucht oder formuliert nicht Beispielsätze,
sondern Sätze, die er als Beispiel für das nimmt, was er für ‚die Norm entsprechend’
einschätzt, und was dieses ‚der Norm entsprechend’ meint, muß dabei aus logischen Gründen
jeweils vorausgesetzt bleiben.“510 In der Schulgrammatik, so könnte man meinen, ist diese
Ansicht selbstverständlich.
Doch viele Lehrbuchautoren erhoffen sich durch konstruierte Beispiele, die in den
Lehrbuchzusammenhang passen, eine selbstredende Wirkung. „Die syntaktischen Einheiten
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des Satzes lägen, so die lehrbuchübliche Vorstellung, offen zu Tage; man sehe der
sprachlichen Äußerung geradezu ihre syntaktische Form an.“511 Dadurch werden die
komplexen Zusammenhänge der Sprache oftmals reduziert. „Nun wäre dies dann kein
Nachteil, wenn im Sprachbuch durch entsprechende Kommentare darauf hingewiesen werden
würde, dass die betreffende Operation bzw. die Regel nur begrenzt gilt und nur für einen Teil
bestimmter Phänomene hilfreich ist, dass man aber aus Gründen der Demonstration ein
besonders einleuchtendes Beispiel gewählt hat. Es gibt aber auch den Fall, dass das
Sprachbuch die tatsächliche Komplexität und daher die Grenzen von Regeln verschweigt
bzw. jedenfalls nicht offen legt.“512 Hier tritt die Diskrepanz zwischen Methode und
wissenschaftlicher Vertretbarkeit zu Tage. Dies soll an späterer Stelle noch beleuchtet
werden.

11.12. Konsequenzen

Obwohl die Anforderung an die Sprachbücher sich nicht wesentlich verändert haben,
unterlagen sie dennoch einem ständigen Wandel. Die Grundforderung ist immer noch die
Förderung der Sprachkompetenz. Der Weg scheint hier die Schwierigkeit zu sein. Nach einer
sehr theoretischen Phase in den 70er Jahren folgte eine sehr nebensächliche Behandlung. Nun
schwingt das Pendel zurück und in den Büchern tauchen vermehrt altertümlich anmutende
Konzepte auf. „Mehr und mehr kehren Begrifflichkeiten, Inhalte und Methoden der
traditionellen Grammatik in die Sprachbücher zurück, gelegentlich in Verbindung mit
neueren Ansätzen.“513 Strittige Fragen sind gelöst, so hat man sich darauf geeinigt, keine
eigene Lernergrammatik im Unterricht zu benutzen. Die Mode bevorzugt aber integrierte
Lehrbücher, in denen die Grammatik nur im Anhang deutlich zu Tage tritt. Auf der anderen
Seite tauchen in den Inhaltsverzeichnissen in fast jedem Kapitel Themen zum Umgang mit
Sprache auf. „Die Sprachbücher der 90er Jahre betonen, unabhängig davon, ob sie integrativ
oder lernbereichsorientiert angelegt, wieder mehr Grammatik und Rechtschreibung.“514 Das
ist nicht erstaunlich, wenn man die Mode der integrierten Grammatik als Chance für den
Grammatikunterricht wertet, der vor dieser Welle einen Dornröschenschlaf hielt und nun
wieder an Bedeutung gewinnt.
Eine weitere Entwicklung in Deutschbüchern ist, dass Sprach- und Lesebuch nicht mehr
getrennt sind. Daraus folgt fast logisch, dass der Umgang mit den Büchern sich an der
Bewährten Vorgehensweise der Lesebücher orientiert, d.h. man springt in den Büchern, zieht
das heraus, was gerade gebraucht wird. Das Buch dient als Materialbasis, auf die
zurückgegriffen werden kann. Es stellt sich die Frage, wie auf diese Weise ein systematischer
Grammatikunterricht möglich ist. Die Antwort darauf ist so einfach wie verwirrend, denn das
hängt nun allein vom Lehrer ab. Doch damit ist die Stellung des Schulbuchs noch nicht
geschwächt. Die Vorgaben, die im Schulbuch gemacht werden, müssen eingehalten werden.
So kann ein einmal eingeführtes Deutschbuch nicht ignoriert werden, wenn es darum geht, die
Terminologie zu handhaben, oder ein anderes Grammatikmodell zu wählen, als das im
Schulbuch vorgegebene. Aber auch weil immer die Möglichkeit besteht, dass ein Schüler in
das Buch schaut, auch wenn der Lehrer in einer Phase nicht damit arbeiten sollte. Aus diesem
Grund ist die Diskussion um Schulbücher so aktuell. Da derzeit auch kein Konsens in Sicht
ist, wird sie es wohl auch bleiben.
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12. Grammatikmodelle

12.1. Vorbemerkung

Ein Grundproblem vieler linguistischer Modelle ist ihre Fixierung auf spezielle
Fragestellungen. Sie rücken Phänomene in den Blickpunkt ihrer Betrachtung, die dazu führen,
dass ihr Erklärungsansatz eher monokausal wirkt. Für den hier zu untersuchenden Bereich ist
dabei das Fehlen von konkreten grammatischen Erscheinungen von besonderer Bedeutung.
Natürlich muss dabei berücksichtigt werden, dass die Linguistik in der zweiten Hälfte des
einundzwanzigsten Jahrhunderts sich interdisziplinär weiterentwickelt hat, wie bereits in
Kapitel vier und fünf dargestellt, doch auch linguistische Strömungen, die sich als explizite
Träger von Sprachphänomenen darstellten, ließen die Frage nach einem Grammatikmodell
offen.
Im folgenden sollen die drei wichtigsten Formen linguistischer Erklärungen behandelt
werden, die jedoch nicht als einheitliche Modelle zu sehen sind, da sie immer
weiterentwickelt worden sind oder auch von verschiedenen Gruppen propagiert wurden.
Dabei tauchen bei allen Modellen ähnliche Problemfelder auf. Da nicht alle Problemfelder
behandelt werden können, wurde das Feld des Satzes exemplarisch herausgegriffen, da sich
hier besonders eindrucksvoll verdeutlichen lässt, welcher Richtung die Grammatikmodelle in
jüngster Zeit gefolgt sind.
Aus dem Vergleich der Verschiedenen linguistischen Modelle und dem herausstellen der
Problemfelder sollen abschließend Prämissen für die Erstellung eines möglichen
Grammatikmodells gefunden werden.

12.2. Traditionelle Modelle

Unter dem Begriff traditionelle Grammatik werden im allgemeinen alle Modelle gesammelt,
die vor der Entwicklung der neuen Linguistik entstanden sind. Draus folgt ein recht
uneinheitliches Bild, das sich im wesentlichen dadurch zusammenfassen lässt, dass die
traditionellen Modell sich nach der Terminologie und den Prinzipien der griechisch-
lateinischen Grammatik richtet. Die Probleme, die daraus folgen wurden oft damit begründet,
dass die Unterschiede der Phänomene in den verschiedenen Sprachen so groß sind, dass die
Terminologie kaum darauf passt und somit schon gar nicht die Konzeption dahinter.
Verwirrung stiftet ein Phänomen, das etwas später noch einmal aufgegriffen werden wird.
„Ein bekanntes Problem der deutschen Grammatik ist die Wortlehre. In der traditionellen
Grammatik gibt es bekanntlich 10 Wortarten, doch in den neueren deutschen Grammatiken
kann man so ziemlich alles zwischen 5 und 13 Wortarten finden.“515 Dabei ist der Begriff der
traditionellen Grammatik hier nicht in Abgrenzung zu neueren Grammatiken zu sehen, da
sich viele dieser neueren Grammatiken teilweise auf die traditionelle beziehen.
Im Zusammenhang mit der Wortartenproblematik lässt sich jedoch deutlich machen, dass
einer der am meisten erhobenen Vorwürfe an die Traditionelle Grammatik, nämlich ihre
Einschränkung auf die Satzebene, ebenso vereinfacht ist, wie in vielen neueren Grammatiken
der Anspruch auf eine ganzheitliche Betrachtung. „Die traditionelle Wortarteneinteilung ist
ein Kompromiß, in dem wenigstens drei Kriterien zu einem vorläufigen und schwankenden
Ausgleich gebracht sind.“516 Keiner wird anzweifeln, dass ein morphologisches Kriterium bei
der traditionellen Grammatik eine wichtige Rolle spielt. Gleiches dürfte auch für ein
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syntaktisches Kriterium gelten. Der Lexik schien die traditionelle Grammatik jedoch nie
besondere Aufmerksamkeit geschenkt zu haben. Das inhaltliche Kriterium taucht dann auch
tatsächlich nicht als Variable im Sinne der Valenzgrammatik oder der
Transformationsgrammatik auf, aber dennoch wird es berücksichtigt. Oft wurde dieser
Sachverhalt beim erlernen des Vokabulars durch gleichzeitiges Lernen des Kasus realisiert.
Der Vorwurf kann also nur in soweit akzeptiert werden, dass dieses Kriterium gegenüber den
anderen nicht gleichberechtigt war.

12.3. Dependenzielle Modelle

Anders verhält es sich bei der Valenzgrammatik nach Tesnière. „Wenn wir davon ausgehen,
dass die Satzbedeutung durch die Valenz (und damit durch die Semantik) des zentralen
Valenzträgers determiniert wird und wir als solche zentralen Valenzträger die Wortart Verb,
Adjektiv und Substantiv ansehen, dann ergibt sich eine Klassifikation der semantischen
Satzmodelle nach der Wortart der zentralen Valenzträger.“517 Allerdings ist diese
Vorgehensweise nicht erst durch die Valenzgrammatik bekannt, schon in der Grammatik-
Übersetzungsmethode in den antiken Sprachen ging man immer davon aus zuerst das Verb zu
betrachten, bevor man den Satz analysierte. So ist es nicht verwunderlich, wenn die
Valenzgrammatik dem Verb eine besondere Position zuerkennt. „Weil jedes Verben die
Fähigkeit hat, andere Elemente an sich heranzuziehen und diese Elemente zusammen mit dem
Verb immer einen grammatisch und inhaltlich kompletten deutschen Satz ergeben, bildet das
Verb zusammen mit diesen Elementen die Grundstruktur des deutschen Satzes.“518

Der Begriff Valenz stammt aus der Chemie, hier wird er gebraucht synonym zu der
Wertigkeit der Atome im Periodensystem, und beschreibt eine besondere Eigenart des Verbs.
„Alle Verben haben die Eigenschaft, andere Wörter an sich heranzuziehen oder um sich
anzusiedeln: Verbvalenz.“519 In den folgenden Dependenzgrammatiken erweiterte man
zunächst diese Vorstellung auf der Satzebene und erkannte, dass es nicht allein das Verb ist
das im Mittelpunkt des Satzes steht. „Eine besondere Rolle spielt die ‚Verbgruppe’: Ihr
zentrales Element ist das Vollverb, das schrittweise um die ich geforderten ‚Komplemente’
(Ergänzungen) sowie ‚Supplemente’ (Angaben) erweitert werden kann.“520 Der inhaltlich
Aspekt eines Wortes wurde zunehmend wichtig für die Funktion innerhalb des Satzes wobei
dennoch der Focus auf der einen Wortart blieb. „Dem Verb wird eine zentrale Rolle
eingeräumt, wobei freilich nicht so sehr die Konstituentenstruktur im Sinne der
Valenzgrammatik im Vordergrund steht, als vielmehr die valenzsemantischen Funktionen des
Verbs.“521 Als wichtige Operation (von Operationen werden wir noch zu reden haben), um
dieses Verhältnis zu belegen, gilt die Weglassprobe. „Es gibt eine große Zahl von wichtigen
Verben, deren Valenzstruktur/ Valenz einen Infinitiv mit zu verlangt. Fehlt dieser Infinitiv mit
zu, dann ist ein Satz mit diesem Verb grammatisch und inhaltlich unvollständig.“522

Schließlich wurde dieser Begriff der Valenz auf andere Wortgruppen ausgedehnt. In neueren
Dependenzgrammatiken, der Name lässt schon vermuten worum es sich handelt und wurde
als Alternative zu Valenzgrammatik gewählt, da sich die Valenz immer mit dem Verb
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verband, wird nicht nur innerhalb der Wortgruppen eine Abhängigkeitsbeziehung gesehen,
sondern auch hierarchisch innerhalb des Satzes.

12.4. Generative Modelle

Ein wahrer Renner unter den linguistischen Modellen war die generative Grammatik. „Eine
Grammatiktheorie im Sinne von Chomskys generativer Transformationsgrammatik beschreibt
Sätze einer Sprache. Damit geht sie von Zeichenketten aus, von Lautstrukturen, denen
Bedeutung zugeordnet worden sind. Die Strukturen werden auf ein Korpus abgebildet durch
eine Prozedur, die ein Vorwissen hat von den Oberflächenstrukturen und versucht, die
Beziehung zu ihr durch vorhandene Regeln aufzuzeigen.“523 Berühmte Begriffe wurden die
Oberflächen- und die Tiefenstruktur, die genau den Mechanismus beschreiben, der bei den
Grammatiken zuvor vernachlässigt wurden. Es wäre zu einfach hier von einer semantischen
Komponente zu reden, aber dennoch spielt diese hier eine entscheidende Rolle.
Eine weiter wichtige Grundannahme der generativen Grammatik ist das Vorhandensein einer
inneren Grammatik, die jeder Mensch von Natur aus besitzt. Dieses Language Acquisition
Device (LAD) ermöglicht Kindern jede Sprache zu lernen. „Festhalten lässt sich, dass die
Sprach- oder Grammatikfähigkeit aus der Sicht der generativen Linguistik das Ergebnis einer
autonomen formalen Kompetenz ist. Diese Kompetenz ist vom Beginn der
Sprachentwicklung verfügbar und wird als ein deterministischer Input/ Output- Mechanismus
aufgefaßt, der als Input einzelsprachliche Daten enthält und als Output ein kognitives
Teilsystem, d.h. eine einzelsprachliche Grammatik produziert.“524 Es mag einfach erscheinen
einen so komplexen Sachverhalt wie den Spracherwerbsprozess auf solch einfache Weise zu
erklären und tatsächlich ist diese These immer wieder in Zweifel gezogen worden, aber in der
Sprachdidaktik feierte sie lange Zeit Erfolge. Allerdings musste Chomsky selber eingestehen,
dass für die Schule die generative Grammatik nicht geeignet scheint. „In Hinblick auf die
didaktische Konzipierung von Sprachunterricht muß aber deutlich gesagt werden, dass die
extensive Darstellung der Grundlagen der Transformationsgrammatik für den Schulunterricht
wenig Bedeutung zugemessen werden kann. Gewicht hat allenfalls die Einführung der
syntaktischen Operationen gemäß den Transformationsregeln, die für die Unterrichtspraxis
von großem Wert sein können.“525

Überhaupt hat die generative Grammatik fast im Gegensatz zu ihren Vorgängern kaum ein
wirkliches Grammatikmodell zu bieten und bietet eher eine Erklärungsmodell für Sprache an
sich. „Die generative Transformationsgrammatik projiziert Strukturen sprachlichen
Geschehens auf den Hintergrund möglichen Geschehens, und zwar dadurch, dass sie
wesentliche Merkmale hierarchisch aufzählt und unwesentliche vernachlässigt.“526 Weniger
Bedeutung misst sie den sprachlichen Prozessen zu, schon gar nicht in der Absicht diese
nachvollziehbar zu machen.

12.5. Neue Grammatikmodelle

Wie bereits gesehen gab es in der Vergangenheit einige Versuche Grammatikmodelle zu
entwickeln. Bemerkenswert ist, dass die meisten Modelle im Unterricht nicht in ihrer
Reinform auftraten. Trotz der Kritik an der traditionellen Grammatik, behauptete sie sich als
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konstante Größe und wurde lediglich durch die Einsichten aus neueren Modellen ergänzt. Erst
die generative Grammatik schaffte einen Sprung in die Köpfe von z.B. Schulbuchautoren.
Jedoch gab es nur wenige Bücher, die tatsächlich auf dieses Modell in konsequenter
Anlehnung an die linguistische Theorie zurückgriffen. In diese Phase der Didaktik sprach
man von einer starken Linguistisierung. Auch weiterhin war eines der Hauptprobleme, dass
die meisten sogenannten Grammatiken nur Teilerklärungen lieferten, oder im engeren Sinne
gar keine Grammatiken waren.
Erst wenn man den Begriff Grammatik erweitert, passen viele dieser Theorien in diese
Schublade. Natürlich ist die Vorstellung der traditionellen Grammatik von einer
Beschränkung auf Syntax und Morphologie überholt, doch kann eine Grammatik, vor allem
wenn sie in der Schule eingesetzt wird, nicht alle Fragen der Linguistik (vor allem aus den
Bereichen der Sozio- und Psycholinguistik) berücksichtigen. Wichtig allerdings scheint die
Erweiterung der Grammatik über die Satzebene hinaus auf den gesamten Text. Dies war
sicherlich nicht im Sinne der traditionellen Grammatik und auch in Tesnières
Valenzgrammatik war davon noch nicht die Rede. Ob allerdings eine Grammatik die
Probleme der Kommunikation erklären kann bleibt fraglich, zumal es weiterhin Probleme auf
den darbunterliegenden Ebenen gibt.

12.6. Problemfelder

Es liegt nicht nur an der Komplexität des Gegensandes, dass viel Bereiche der Grammatik, die
längst als erarbeitet schienen, noch heute Fragen aufwerfen. Die Grundthese lautet, dass auf
Grund der fehlenden Grammatikmodelle bisher die Erklärungsansätze nur unzureichend sind.
Es liegt in der Natur der Sache, wenn viele Phänomen durch ihre Verquickung verkompliziert
werden, so dass am Ende der Eindruck entsteht, die Grammatikmodelle würden weniger
Fragen klären als aufwerfen. In gleichem Maße wie wissenschaftliche Modelle an dem
Versuch scheitern jede denkbare Konstellation zu beschreiben, so scheitern die pädagogischen
Grammatiken bei dem Versuch zu reduzieren an Widersprüchen, die sich durch eben diese
Reduktion ergeben. Dabei tauchen in verschiedenen Modellen immer wieder die gleichen
Probleme auf. Oft werden diese durch Verklausulierung umschifft, doch die Kernfragen
bleiben. Diese Problembereiche liegen dabei gar nicht an Stellen, die in neueren Modellen
hinzugefügt wurden, sondern schon an den Ursprüngen und dem ureigensten Ausgangspunkt
aller Grammatiken.

12.6.1. Sätze

In der traditionellen Grammatik bildet der Satz die übergeordnete Einheit, der alle anderen
dienen. „Über die Anzahl der Satzarten gibt es keine Einigkeit. Manche
Sprachwissenschaftler rechnen auch den Ausrufesatz dazu.“527 Natürlich wird vor allem eine
Schulgrammatik nicht entscheidend von solch einer Entscheidung abhängen, dennoch
verdeutlicht diese Grundfrage schon ein Dilemma. Auf die Diskussion darum, was schon ein
Satz ist und was noch nicht, was Sätze bewirken oder welche Satzarten es denn gibt sei hier
nur hingewiesen. Dennoch gibt es einige Prämissen, die in allen Grammatikmodellen zu
finden sind. „Als Formel für die übliche Reihung kann da alte ‚ZAOG’ – Zeit, Art/
Instrument, Ort, Grund – gelten unter Hinzunahme des Behaghelschen Gesetzes von den
wachsenden Gliedern, was nicht anderes besagt, als daß die Reihung ZAOG entweder in
Fällen von Emphase aufgegeben wird, oder aber in Fällen, bei denen eine Umstandsangabe
besonders umfangreich, z.B. als Gliedsatz formuliert ist.“528 Diese Formel für die
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Wortstellung kann noch erweitert werden. „Sonst aber gilt, daß jeder Typ der
Umstandsangaben pro Satz nur einmal – mit Ausnahme der Grundangabe, die zweifach –
auftreten kann.“529 Doch kommt hier schon die Frage nach der Satzart zu Tage, die
entscheidenden Einfluss auf den Bau des Satzes hat. „Betrachten wir die Wortstellung erst
einmal isoliert. Für Aussage-, Aufforderungs- und Fragesätze ist die verbal gebildete
Satzklammer charakteristisch.“530 Als sei damit nicht schon genug Potential für Probleme
gelegt, addieren sich diese noch durch den Einfluss außersyntaktischer Felder, die in
traditionellen Grammatiken oft vernachlässigt werden. „Die wichtigsten sprachlichen Mittel
sind die Zweitstellung (Kernsatz) des finiten Verbs und die fallende (terminale) Satzmelodie
am Ende, die auf den (relativen) Sinnschluß hinweist:“531 Schließlich darf auch der praktische
Sprachgebrauch und dessen Phänomene nicht unberücksichtigt bleiben, dessen Mechanismen
ebenfalls die Struktur eines Satzes beeinflusst. „Der zusammengezogene Satz ist einmal
Mittel der Verdichtung (also der Sprachökonomie), zum anderen durch die unterschiedlichen
Arten der Verknüpfung ein Stilmittel. Es treten vor allem zweigliedrige zusammengezogenen
Sätze auf. Die meisten von ihnen haben ein gemeinsames Satzglied.“532 All diese
Erscheinungen müssten nun in einer Grammatik geklärt werden. Doch würde eine
vollständige Entschlüsselung einer gewissen Transparenz entgegenlaufen.
Die Lösung für die Grammatik, nicht nur für eine pädagogische, scheint eine Reduktion auf
die wichtigsten Punkte, in der Hoffnung von hieraus alle Phänomene hinreichend erklären zu
können. Dabei tritt oft statt einer neuen Konzeption einfache eine neue sich selbst erklärende
Terminologie, so jedenfalls der Anspruch, in den Vordergrund. Um die Einteilung der
Satzarten zu umschiffen wir z.B. der Begriff „ISS“: informativ gesättigter Satz, eingeführt.
„Im Rahmen des ISS erscheint es jedenfalls sinnvoll, den drei Kategorien Tempus, Modus
und Genus verbi Informationspositionen einzuräumen, die dieser ‚endlichen Liste’ auf
derselben Ebenen wie die Adverbialien oder die Entitäten anzusiedeln sind.“533 Eine andere
Möglichkeit, die sich nach den Vorstellungen der Valenzgrammatik richtet, da sie die
herausragende Stellung des Verbs betont, ist die Satzarten nach der Art des Verbs zu
charakterisieren. „Bei verbalen Sätzen ergäbe sich mit Hilfe der Merkmale ‚statisch’/
‚nichtstatisch’ und ‚aktiv’/ ‚ inaktiv’ eine Dreiteilung.“534 Diese Herangehensweise ist typisch
für eine Problemverlagerung, da nun die Einteilung der Verben erforderlich wird, wo doch
eine Lösung für das alte Problem der Satzarten gefunden werden sollte.
Besonders tückisch wird die Einführung neuer Begriffe für alte Probleme, wenn diese sich mit
bereits bekannten Ausdrücken in anderen Zusammenhängen decken. „Die Kombination von
Entitäten sei SATZKERN genannt.“535 Wir bezeichnen meist einen völlig reduzierten Satz,
also durch Weglassproben ermittelt, als Kernsatz. „Die kommunikative Relevanz sei
SATZMODALITÄT genannt.“536 Auch hier kann Verwirrung auftreten, gibt es doch den
Satzmodus, der eher die systematischen Zusammenhänge des Satzes, verbunden nach der
Frage der Satzart, aufzeigt. „Die Situierung der Kombinationen der Entitäten sei – ganz
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traditionell – UMSTANDSANGABEN genannt.“537 Wieder erzeugt dieser Begriff
Verwirrung, ist doch das Umstandswort in der traditionellen Grammatik, die hier noch
erwähnt wird, das Adverb.
Übrig bleibt einer solchen Erklärung nur der Verzicht auf die Verkomplizierung durch die
Terminologie, dennoch gibt es Konzepte, deren Einfachheit erwähnenswert sind. Gerade im
Deutschen entspricht die Struktur des Satzes nicht unbedingt der Relevanz des Gesagten.
„Das Wichtigste steht im hinteren Mittelfeld. Das Vorfeld (vor der Klammer) bildet eine
weitere Gewichtungsposition, die zur Thematisierung, aber auch zur Themafortführung
genutzt werden kann.“538 Gerade diese Wortklammer aber ist ein wichtiges Charakteristikum
der Deutschen Sätze. Viele Grammatiken gehen nun von diesem Phänomen aus und
versuchen zurecht aus dieser Richtung die Probleme der Satzeinteilung zu lösen. Dabei
entstehen natürlich wieder andere Fragen, die nur in der traditionellen Grammatik als nicht
zur engeren Auffassung von Grammatik gehörend angesehen werden. „Als sprachliche Mittel
finden wir den Stirnsatz und den Spannsatz, verbunden mit interrogativer (steigernder)
Satzmelodie.“539 Wenn auch hier die Terminologie wieder neu ist, ansonsten aber sich auf die
Theorie der Satzfelder bezieht, zeigt sie eine Möglichkeit auf verschieden Erscheinungen von
Sätzen zu beschreiben. „Für solche Satzarten stehen bestimmte typische sprachliche Mittel
zur Verfügung, vor allem Satzstrukturtypen, die durch die Position des finiten Verbs
gekennzeichnet sind.“540

Abschließend kann nur bemerkt werden, dass auch dieses Thema nur angerissen worden ist.
Wiedereinmal ist die Komplexität der Sprache ihren Beschreibungen voraus. „Ein Problem
der Satzlehre sowohl der wissenschaftlichen – ganz gleich welcher Art – wie auch der
Schulgrammatik ist das Aufdecken der in der linearen Anordnung der gesprochenen Satzkette
(chaine parlée) enthaltenen strukturalen Anordnung. Die lineare Satzkette ist gleichsam
eindimensional, die interne Satzstruktur dagegen mehrschichtig.“541 An dieser Stelle soll nun
der Hinweis erfolgen, dass jedoch die Probleme der wissenschaftlichen Grammatiken nicht
unbedingt auch für die pädagogischen gelten müssen, haben diese doch den Vorteil so stark
zu vereinfachen bis diese Widersprüche nicht mehr auftreten.

12.6.2. Wortarten

Nachdem wir nun die Problematik der konkurrierenden Modelle und Bezeichnungen, die
meist nichts wirklich Neues präsentieren, am Beispiel der Sätze gezeigt haben, muss der
gleiche Sachverhalt nicht noch einmal an den Wörtern durchexerziert werden, daher sei dieser
Bereich hier nur kurz angeschnitten. „Es gibt nicht eine ‚richtige’ Einteilung der Wortarten,
sondern viele mögliche.“542 Wichtigste Konstituente bei der Worteinteilung ist eine
größtmögliche Übereinstimmung zu finden. „Alle Verben können ihre Form verändern. Diese
Formveränderung nennt man Konjugation. Es gibt vier verschiedene Mittel zur
Formveränderung:“543 Für die Verben sind die übereinstimmenden Merkmale: Endung,
Umlaut und Ablaut, Präfix, zusammengesetzte Formen. Daraus ergeben sich Konsequenzen
für diese Wortgruppe. „Wenn man bestimmte Präfixe vor dasselbe Wort setzt, dann ändert
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sich die Grundbedeutung des Verbs. Die neue Verbbedeutung ist manchmal eine
Kombination der Wortbedeutung des Präfixes mit der Wortbedeutung des Verbs.“544 Diese
recht einfache Einteilung wird jedoch bald wieder durcheinandergeworfen, wenn man die
leidigen Sonderfälle in Betracht zieht. Dabei ist die Gruppe der Verben noch eine einheitliche,
die sich nicht durch verwirrende Differenzen auszeichnet, wie es die Mischwortklassen tun.
„Problematisch wird die Sache bei morphologisch nicht gekennzeichneten Wörtern, die
gleichwohl in verschiedenen Funktionen vorkommen: sie können nicht an sich als bestimmte
Wortschatzelemente klassifiziert werden.“545 Dabei vermittelte die traditionelle Grammatik
den Eindruck die Wortgruppen stünden unumstößlich fest.

12.6.3. Kategorien

Ähnlich wie bei den Wörtern und den Sätzen verhält es sich auch bei grammatischen
Kategorien. „Grammatische Kategorien stehen nicht von vornherein fest, sondern sie ergeben
sich durch das, was der Sprachforscher bei der Sprachanalyse tut.“546 Dabei sollte man
annehmen, dass gerade hier Einigkeit besteht, da die grammatischen Kategorien doch das
Fundament der wissenschaftlichen Arbeit sind. Für die Schule hat diese Uneinheitlichkeit den
Effekt, dass auch in pädagogischen Grammatiken Unklarheit über diese Frage herrscht. Dies
ist um so frappierender, da sich die pädagogischen Grammatiken auf diese Grundlage stützen
müssen, wohingegen die Suche nach Kategorien in das Feld der Wissenschaft fallen. „Das
Tun des Grammatikers ist zugleich die Rechtfertigung für die analysierten grammatischen
Kategorien.“547 Jedoch ist dieses wissenschaftliche Bestreben nur ein Grund für die
Diskussion um die Kategorien. Ein anderer lässt sich erneut in der Komplexität der Sprache
finden. „In der Sprache gibt es oft dort fließende Übergänge zwischen Kategorien, wo in der
Grammatik eindeutig kategorisiert wird.“548 Hier zeigt sich besonders deutlich, dass die
Beschreibung einer Sprache insoweit zu einem Dilemma führt, da sie unter diesem Anspruch
tatsächlich alle Varianten, die denkbar sind berücksichtigen muss. Nun ist aber für eine
Schulgrammatik, die mit der Lernprogression der Schüler rechnet eine präskriptivere Haltung
nicht leichtfertig abzutun. Diese Herangehensweise böte die Möglichkeit, unliebsame
Zweifelsfälle und Randfälle auszusparen.

12.7. Allgemeine Prämissen

Wir haben nun einiges gesehen, was an Grammatiken schlecht oder verwirrend ist. Aus
diesen negativen Beispielen und den positiven, die durchaus nicht selten sind, lassen sich nun
einige Prämissen folgern, die für eine schulgeeignete Grammatik gelten können. Auch hier
können nicht alle Punkte aufgeführt werden, darum soll eine Auswahl dahingehend getroffen
werden, dass nur die genannt werden, die in den meisten Grammatiken vernachlässigt oder
stiefmütterlich behandelt wurden.

12.7.1. Textuelle Verknüpfung

                                                
544 Eppert, Franz: Grammatik lernen und verstehen. Ein Grundkurs für Lerner der deutschen Sprache. München
1988 S. 34
545 Knobloch, Clemens: Wortarten in der Schulgrammatik. Probleme und Vorschläge. IN: Der Deutschunterricht
1986/ 38- 2 S. 41f
546 Schrodt, Richard: Eine neue Syntax für eine neue Schule. Eine Utopie. IN: Informationen zur
Deutschdidaktik 1988/ 3  S. 64
547 Schrodt, Richard: Eine neue Syntax für eine neue Schule. Eine Utopie. IN: Informationen zur
Deutschdidaktik 1988/ 3  S. 64
548 Schrodt, Richard: Eine neue Syntax für eine neue Schule. Eine Utopie. IN: Informationen zur
Deutschdidaktik 1988/ 3  S. 65



121

Es ist geradezu eine Binsenweisheit, dass eine Äußerung, aus dem Zusammenhang gerissen,
entstellt wird. Ähnlich verhält es sich auf grammatischer Ebene. Dabei ist es keine wirkliche
neue Erkenntnis, dass eine morphologische Beschreibung nur der erste Schritt sein kann, der
zwangsläufig die syntaktische folgen muss. Doch darüber hinaus gehen die meisten
Grammatiken nicht. In vielen Grammatiken findet der Schritt von der morphologischen Ebene
zur Satzebene oder der Ebenen des Kontextes erst sehr spät statt. „Als weiteres Element der
Textverflechtung ist also die transphrastische Syntax zu nennen, die nicht mehr Satzgrenzen
als Grenzen ihres Beschreibungsgegenstandes anerkennt. Damit muß es sich aber um eine
Syntax handeln, die funktional und semantisch orientiert ist, weil sie zumindest den Bezug
auf gemeinte Gegenstände und Sachverhalte mitreflektieren muß, wenn sie Beziehungen
zwischen Ausdrücken deutlich machen will.“549 Mit der Einbeziehung der Bedeutung haben
viele Grammatiken ihre Probleme, sehen sie doch in ihr einen abgetrennten Bereich, der zur
Lexik oder gar in die Literaturwissenschaft gehört. Dabei wurde die enge Verknüpfung der
Bereiche schon früh anerkannt. „Glinz gelangt im Laufe der Darstellung seiner ‚Inneren Form
des Deutschen’ von der ursprünglich angenommenen Trennung der Bereiche ‚Grammatik’
und ‚Wortkunde’ zu der Aussage, ‚zu einer vollen Sprachkunde (wie man ‚Grammatik’ auch
hie und da auffasst) würde auch die Wortkunde gehören’.“550 Diese Diskussion fällt erneut in
das Schema um die Frage nach der Definition von Grammatik. Für die Schule muss wohl der
weite Begriff von Grammatik, wie er schon in Kapitel vier und fünf auftauchte, zugrunde
gelegt werden.
Über die Wissenschaftlichkeit von Grammatiken wurde schon viel gesagt. Nicht umsonst
wurde bereits die Linguistik so intensiv besprochen. Obwohl die linguistischen Modelle nicht
unreflektiert übernommen werden können, sind sie hilfreich für eine Schulgrammatik. In der
Praxis bedienten sich bereits viele Anwender der Modelle, indem sie die für sie relevanten
Teile einfach isolierten und mit andren Teilen kombinierten. „Kombination von
Theorieansätzen ist kein Verstoß gegen Wissenschaftlichkeit – nur schlechte und
undurchsichtige Kombination ist ein Verstoß, so wie auf der anderen Seite auch das
leichtfertige Aufbauen großer Theorien ohne genügend Zuordnungsmöglichkeit zur Praxis ein
Verstoß gegen die Wissenschaftlichkeit zu betrachten ist.“551 Diese Legitimierung darf jedoch
nicht ein Freifahrtschein für ein kunterbuntes Theoriendurcheinander werden. Ohne den
Praktikern zu nahe treten zu wollen, muss angemerkt werden, dass viele Theorien zu
undurchsichtig sind, als dass man sie im Unterricht verwenden könnte. Auch die bereits
ausführlich besprochene Problematik der Fachterminologie ist ein Stolperstein. Bei einer
Kombination von Modellen muss daher sorgfältig darauf geachtet werden, dass diese sich
nicht widersprechen und sei es nur in Bezeichnungen.

12.7.2. Operationen

Ein schönes Beispiel, wie man Teile eines Modells aus seinem Zusammenhang herauslösen
kann, zeigt sich auf dem Feld der linguistischen Operationen. Schon seit den ersten
Grammatikstunden wurden linguistische Operationen im Unterricht eingesetzt. Oft aus der
zwingenden Notwendigkeit heraus, nicht wegen ihrer Fundierung in linguistischen Modellen.
Diese mag ein Indiz dafür sein, dass Grammatik in der Schule doch nicht so weit von der
Wissenschaft entfernt ist. Nun gibt es aber in verschieden Strömungen der Linguistik auch
verschieden Operationen oder die gleichen Operationen für verschieden Zwecke. „Ein
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Konstituentenmodell geht davon aus, dass durch bestimmte Operationen, nämlich das
Segmentieren (Zerlegen eines Ausdrucks in seine Bestandteile), die Zwischenstufen zwischen
Satz und Wort oder Morphem ermittelt werden können.“552 Andere Modelle würden die selbe
Operation zur Ermittlung der Intention, der Satzglieder oder des Kernsatzes verwenden. Der
Lehrer muss sich nun die Frage stellen, welche Ziele er verfolgt und dementsprechend die
Operationen wählen. Sinnvoll wäre nach Einführung einer Operation, diese in Zukunft
beizubehalten und zu verfeinern. Dabei gibt es Gruppen von Operationen, die jeweils zu
unterschiedlichen Zwecken verwendet werden können. Auch hier ist darauf zu achten, dass
keine Widersprüche entstehen.
Die Operationen unterscheiden sich durch die Ebene auf der sie arbeiten. Manche agieren auf
der Satzebene. „Die Operationen ermitteln nur Klassen von Ausdrücken, die in bestimmten
syntaktischen Umgebungen vorkommen können, ohne etwas über die innere Beziehung dieser
Ausdrücke zueinander auszusagen.“553 Andere beziehen sich auf semantische oder
intratextuelle Begebenheiten. Je nach gewähltem Modell ergibt sich eine dazu passende
Operation.

12.8. Konsequenzen

Es ist, wie wir gesehen haben, nicht nötig einem Grammatikmodell sklavisch zu folgen. Der
Lehrer hat die Möglichkeit verschiedene Modelle zu kombinieren. Das bedeutet die
Notwendigkeit einen recht guten Überblick über die Modelle haben zu müssen. Die
Grammatik ist nicht allein der Wälzer, in dem man Zweifelsfälle nachschaut. „Eine andere
Funktion können Grammatik- Modelle für den Lehrer haben: Sie geben ihm ein bestimmtes
Wissen, das er in Erklärungen, Hinweisen, Korrekturen bei grammatischen Problemen  oder
Zweifelsfällen evtl. verwenden kann, sie können ihm auch Muster liefern für die Einführung
und Stabilisierung von Begriffen an konkreten Beispielen. Aus dieser möglichen (aber wohl
nicht einmal notwendigen) didaktischen Hilfsfunktion der Grammatik- Modelle für den
Lehrer ergibt sich keineswegs, dass Ausschnitte von ihnen im Unterricht der Sekundarstufe I
zu thematisieren wären.“554 Schon das zeigt, dass die Grammatik, nach der der Lehrer
verfährt, im Idealfalle auch als Buch dem Schüler vorliegt. Diese wäre eine Aufgabe für
Schulbuchverlage. Solange jedoch eine solche Grammatik nicht vorliegt, wahrscheinlich auch
dann, muss der Lehrer die Entscheidung treffen welchem Modell er in welchem Punkt folgt.
„Es werden Entscheidungsspielräume abgesteckt, die zunächst geprägt sind von den für die
Äußerung zu wählende Inhalte  und von der pragmatisch- kommunikativen Relevanz
jeglicher Äußerung; das klassische Feld der Grammatik wird hierzu in Funktion gesetzt.“555

Es ist kein Zufall, dass die klassische Grammatik hier erwähnt wird, ist sie doch noch immer
die Prägendste aller Modelle. Viele neuen Modelle haben nur in geringem Maße oder nur in
Terminologie Änderungen an ihr vorgenommen und es dann unter dem Deckmantel der
Neuerung verkauft. Andere Modelle haben Dinge proklamiert, die sie nicht einlösen konnten.
„Es gibt keine kommunikative Grammatik, und es wird sie in absehbarer Zukunft – vielleicht
auch niemals – geben.“556 Die sogenannte kommunikative Grammatik ist eher ein
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Kommunikationsmodell und entbehrt ähnlich der zuvor gezeigten linguistischen Modelle
einer grammatischen Strukturierung.
Dabei ist es wichtig, einige Prämissen in Betracht zu ziehen. „Man kann davon ausgehen, daß
es schon Erwägungen der Ökonomie und Rentabilität gebieten, den Vergleich zu Lexikon und
Idiomatik stärker formal strukturierten Bereich der Grammatik von einer morpho-
syntaktischen Systematik zu beschreiben. Dies um so mehr, als nämlich eine Eins- zu- eins-
Zuordnung von pragmatischen Kategorien wie Sprachfunktionen (Sprechakte wie
‚Information geben oder erfragen’, ‚sich entschuldigen’, ‚sich bedanken’ etc.) allgemeinen
Notionen (Zeit, Raum, Quantität, Identität etc.) themengebundenen spezifischen Notionen
einerseits und grammatischen Inventaren andererseits nicht möglich ist.“557 Auch von der
methodischen Seite her gibt es unterschiedliche Herangehensweisen. „Die syntaktisch-
morphologische Komponente (sog. Systemkompetenz) mit generell geltenden Regeln und
einem überwiegend selbstorganisierten, eigenaktiven Lernprozeß nach Art eines inneren
Programms. Der Umwelt kommt hier lediglich anregende (beschleunigende oder
verlangsamende, weniger inhaltlich determinierende) Funktion zu. Diese Komponente ist
naturgemäß der Kernbereich der Grammatik, eines Regelbuches.“558 Wieder muss bedacht
werden für welchen Zweck die Grammatik hergestellt wird. Soll sie tatsächlich als
Nachschlagewerk oder als progressionsorientiertes Lehrbuch dienen.
In der heutigen Didaktik ist die präskriptive Vorgehensweise verpönt. Es erscheint natürlicher
die Strukturen der Sprache selbst herauszufinden. Dieser Ansatz ist unter den Begriffen der
kommunikativen Grammatik, hier wird die Funktion der Sprache betont, oder integrierte
Grammatik, hier wird die Grammatik im Zusammenhang mit anderen Fertigkeiten gesehen,
bekannt geworden. Jedoch haben wir bereits gesehen, dass beide Formen weniger
Grammatiken als Vermittlungsmethoden sind, die sich nicht auf ein grammatisches Konzept
berufen. „Die semantisch- semiotische Komponente, bei der die Inhalte der Umwelt durch
Wahrnehmung in den Grenzen der kognitiven Reifung – und nur durch diese – vermittelt
sind.“559 Es wird noch zu zeigen sein in welchem Maße diese Ansätze Ausgangspunkt für ein
Grammatikmodell sein können.

13. Grammatik und Handeln

13.1. Vorbemerkung

Grammatikunterricht ist aus der Mode gekommen. Heute wird die reine Form nur noch selten
praktiziert. Dies hat seinen Grund in der Annahme, dass Sprache nicht isoliert auf diesem
Feld betrachtet werden kann. Der Kontext und die Situation sind wichtige Eckpfeiler im
Unterricht geworden. Als weiteres Credo ist dann auch das Handeln zu finden. Nun fragt man
sich natürlich, was mit Handeln gemeint ist. Der eine oder andere mag sagen, dass man immer
handelt, sobald man Sprache benutzt. Nur wenn man die Vorstellung im Kopfe hält, dass
Schüler nur dasitzen und zuhören, erscheint die Forderung plausibel. Ferner ist die Kritik
angebracht, dass Sprache als Handlung weitaus komplexer ist, als sie sich ohnehin darstellt.
„Ein so leistungsfähiges Instrument kann in Form und Aufbau nicht einfach sein, es kann
auch nicht durch wenige Handlungsfunktionen (etwa aus dem illokutiven Bereich)
erschöpfend charakterisiert werden.“560 Was aber nicht unterschlagen werden soll, ist die
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grundlegend positive Auswirkung der Handlung im Unterricht. „Handeln und Lernen bilden
eine Einheit im Lern- und Arbeitsprozeß von Kindern und Jugendlichen in der Schule.“561 Die
Frage stellt sich natürlich, ob es sich hierbei um eine weitere Methode handelt, die eine
Motivationsverbesserung mit sich bringt.
In diesem Kapitel soll nun die Grundlage der Handlungsorientierung erörtert werden. Dabei
soll sich zeigen, wo ihre Möglichkeiten, aber auch ihre Grenzen liegen. Neben dem
grundlegenden Prinzip der Handlungsorientierung haben sich aber eine handlungsorientierte
Grammatik und ein handlungsorientierter Unterricht entwickelt. Auch diese beiden konkreten
Ergebnisse werden hier nicht unerwähnt bleiben. Zunächst aber wird die Verbindung von
Handeln mit Sprache besprochen.

13.2. Umgang mit Sprache

Sprache wird im allgemeinen als eine Form von Handeln verstanden. Dazu muss man nicht
die linguistischen Theorien bemühen, die Sprache als Bedingung für komplexes Denken
betrachten. „Einerseits gibt es die sprachtheoretische Grundauffassung, die Sprechen als
zweckorientiertes, durch kommunikative Bedürfnisse geprägtes Handeln bestimmt.“562

Dennoch gibt es ebenfalls die Auffassung, dass Sprache mehr ist als ein bloßes Werkzeug.
Der funktionale Aspekt der Sprache ist nicht zu unterschätzen, aber folgt man ihm
konsequent, so ist der Deutschunterricht in seiner heutigen Form völlig verfehlt.
In der Sprechakttheorie wird aufgezeigt, welche enorme Auswirkung Sprache auf das
menschlich Miteinander hat. „Schließlich kann die Sprachäußerung Wirkungen erzielen, die
über Lokution und Illokution hinausgehen, diesen Aspekt bezeichnet Austin als
perlokutionären Akt (S bittet und bewirkt Verhaltenänderungen in Form von Einsicht, er rät
und bewirkt Annahmen, er warnt und bewirkt Verhärtung einer Haltung).“563 Die
Grundannahme ist hierbei, dass eine Äußerung immer eine Konsequenz nach sich zieht.
„Illokution und Perlokution zielen aber wegen der analytisch gebundenen intentionalen
Einstellung (Illokution) oder der kontingenten intentionalen Einstellung, die das Motiv der
Sprechhandlung sind (Perlokution) immer darauf, daß der Sprecher, die implizit
ausgedrückten Einstellungen übernimmt oder irgendeine Handlung tut.“564 Doch handeln mit
Sprache hat auch andere Dimensionen.
Sprache ist selbstverständlich ein Mittel der Kommunikation. Dabei unterliegt sie
Wandlungen, sowohl in ihrer Beschaffenheit, als auch in ihrem Gebrauch. „Unser
wissenschaftlich- technisches Zeitalter verlangt rationelles Umgehen auch mit der Sprache.
Man muß mit möglichst wenigen Wörtern möglichst viel sagen, möglichst viel Information
vermitteln. Wir sprechen bei den Entwicklungstendenzen auch in der deutschen Sprache von
der Tendenz zur Sprachökonomie und in diesem Zusammenhang speziell von einer
zunehmenden Verdichtung.“565 Vor allem in ihrer sozialen Funktion sind die Wirkungen von
Sprache unabschätzbar.

13.3. Sprachliches Handeln als Machtmittel
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Wir haben bereits die sozialen Folgen des Sprechens gesehen. Diese Folgen resultieren aus
der Einschätzung des Bildungsstandes, manifestiert in Sprache. „Jeder Hörer wird die
Information des Satzes ‚Es war Mallorca, wo wir in Ferien waren’ entnehmen können, doch
die unmittelbaren sozialen Folgen sind groß. Sprecher, die diese Aussage als nicht der Norm
entsprechend beurteilen, ziehen sich in der Regel nach Verstößen dieser Art von den
Gesprächspartnern zurück.“566 Aber nicht nur falsche Äußerungen, sondern auch eine geringe
sprachliche Flexibilität deuten auf ein sprachliches Niveau hin, das einen gewissen
Background ahnen lässt. „Bei der Frage, welche sprachlichen Mittel ein Sprecher zur
Befriedigung seiner Ziele wählen soll, hat er in diesen Bereichen gar nicht die Auswahl
zwischen völlig gleichen Mitteln, was ihre Wirkung betrifft, sondern Mittel ganz
verschiedener Qualität zu Verfügung.“567 Oft erwächst aus einem eingeschränkten Repertoire
ein Nachteil für den Sprecher.
Sprachliches Handel gibt sich nicht nur mit der Formulierung von ausgefeilten Sätzen
zufrieden, sondern hat auch weitreichende, konkrete Folgen. „Die Sprecher müssen darauf
achten, nicht das Rederecht zu verlieren. Daher setzen sie dieses Mittel vor allem dann ein,
wenn sie die Lizenz für einen längeren Beitrag haben.“568 Es erschient logisch, dass eine
geringere Sprachfertigkeit aus diesem Grunde zu einer Zurücksetzung des Sprechers führt.
Nun muss dieses sprachliche Handeln gelernt werden. „Handlungsorientierter Unterricht ist
deshalb der notwendige Versuch, tätige Aneignung von Kultur und Form von pädagogisch
organisierten Handlungsprozessen zu unterstützen. Über die ikonische Aneignungsweise
hinaus biete er die Möglichkeit, handelnde Denkstrukturen aufzubauen und den Zugang zur
Welt nicht über ihre Abbilder, sondern durch vielfältige sinnliche Erfahrungen zu
schaffen.“569 Die einfache Formel lautet: Handeln muss auch im Sprachunterricht vermittelt
werden. Die Frage nach der Art der Vermittlung ist dabei noch nicht geklärt, aber es gibt
weitere Gründe sprachliches Handeln sehr ernst zu nehmen.

13.4. Handeln als Erfahrungsgrundlage

Erfahrungen machen den Menschen erst aus, so eine weit verbreitete Ansicht. Dabei machen
wir Erfahrungen indem wir handeln. „Erfahrungen werden nur in Situationen gemacht, denn
ein Leben außerhalb von Situationen ist nicht denkbar. Solcher Erfahrungen haben zunächst
einen lebendigen und aktuellen Handlungskontext. Im Laufe der Biographie gewinnen die
Erfahrungen allerdings einen anderen Aggregatzustand. Sie wechseln aus dem Bereich des
lebendigen und aktuellen Handlungskontextes in den Bereich der symbolisch- sprachlichen
Speicherung. Die Begriffe sind dabei zugleich Widerspiegelung und geistige Aneignung.“570

Nun ist der konsequente Schritt, Schüler durch ihre Erfahrungen auch in der Schule lernen zu
lassen. „Schüler, die im Rahmen eines logisch aufgebauten Regelsystems eine
‚Eigengrammatik’ erarbeiten und versuchen, mit ihr Erkenntnisse und Probleme in ähnlicher
Weise für ihren eigenen Gebrauch festzuhalten, wie Schüler der ersten Jahrgangsstufen
situativ Wörter, Wendungen und Texte in einer Eigenfibel aufzunehmen, vereinbaren damit
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linguistische Operationen.“571 Scheint dieser Prozess zunächst natürlich, so darf man sich
nicht der Illusion hingeben, dass der schulische Lernprozess in irgendeiner Weise mit z.B.
dem Erstsprachenerwerb vergleichbar ist.
Dass Schüler durch eigene Erfahrungen dauerhafter lernen, scheint unzweifelhaft, aber mit
dem eigenverantwortlichen Lernen sind doch einige Unwägbarkeiten verbunden. „Ein
Fortschritt ist sicherlich auch die induktiver Vorgehensweise, die die Schüler am Material
hantieren läßt. Dabei ist allerdings die Gefahr groß, daß die kommunikative Orientierung des
gesamten Sprachbuchs zu unzureichenden, wenn nicht falschen grammatischen Einsichten
führt, weil man zu voreilig einen Zusammenhang zwischen grammatischer Form und
kommunikativer Intention herzustellen versucht.“572 Schlussendlich ist Schule nicht
gleichzusetzen mit der außerschulischen Umwelt.

13.5. Schule außerhalb der Lebenswelt

Ein wichtiger Einwand, der immer wieder gegen Schule vorgebracht wird, ist, dass Schule
weltfremd sei. Gegen diese Form der Schule wendet sich die, sich zur Zeit großer Beliebtheit
erfreuende, Handlungsorientierung. „Handlungsorientiertes Lernen ist das heute notwendige
Korrektiv gegen die historisch bedingte Trennung von Schule und Leben, d.h. gegen die
künstliche Isolierung, Systematisierung und Abtrennung des Lernens vom ‚natürlichen’
Lebens- und Handlungszusammenhang und gegen die Theoretisierung gesellschaftlichen
Praxis.“573 Daraus folgt für den Sprachunterricht eine Reduzierung auf die funktionalen
Aspekte, getreu dem Motto: Nur, was ich im Leben gebrauchen kann, soll gelehrt werden.
„Die sprachlichen Mittel, ihre Formen, ihre Bedeutung und ihr Zusammenwirken werden in
ihrer Funktion für die Bewältigung von Kommunikationssituationen gesehen. Sprache wird
dabei als eine Form sozialen Handelns verstanden. Die grammatischen Phänomene wären auf
ihre ‚Handlungsbedeutung’ hin zu beobachten.“574 Nun ist diese Vorgehensweise jedoch nicht
unproblematisch.
Die Idee, man könne in der Schule die reale Welt vorgaukeln, ist absurd. Die Trennung von
Lebenswelt und Schule mag ein nicht idealer Zustand sein, aber es liegt nun einmal im Wesen
von Bildungsinstitutionen, dass man dort auf einer eher abstrakten Ebene lernt. „Und wenn
man anfängt zu lernen, wie man sprachliche Handlungszusammenhänge beschreiben kann,
dann kann man das eben nicht in sprachlichen Handlungszusammenhängen tun, weil sie viel
zu komplex sind und weil sie das, was man lernen will, nur unter anderem zeigen, verbunden
mit Handlungszügen, von denen man in diesem Augenblick absehen will, weil sie ihrerseits
modifizierend und relativierend wirken. Der grammatische Anfänger wird in komplexen
Zusammenhängen gar nichts erkennen und gar nichts lernen, oder: er wird keine
Unterscheidung gewinnen zwischen Generellem, Speziellem und Zufälligem bei sprachlichen
Handlungen, weil er kein Reflexionsraster hat für Unterscheidungen. Und darum wird man
unterrichtlich nicht anders können als von Verwendungszusammenhängen zu
abstrahieren.“575 Jedoch sollte jeder Unterricht, auch der Grammatikunterricht, nicht
vergessen, dass alles, was vermittelt wird, nicht Selbstzweck, sondern Hilfe für die
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Lebenswelt sein sollte. „Es kann also gar nicht die methodisch- didaktische Frage sein,
Grammatik in eine Sprachverwendung des Alltags zu integrieren, sondern der Gebrauch des
unauffälligen grammatischen Sprachzeichens wird wie die Wort- und Registerwahl
unmittelbar als sprachliches Handeln begriffen.“576 Obwohl es bei der Arbeit an
grammatischen Regeln gelegentlich so scheinen mag, dass hier nicht für das Leben gelernt
wird, sollte die Vorgehensweise spätestens dann überprüft werden, wenn sich der Unterricht
zu weit von der Realität entfernt.

13.6. Regeln

Regeln werden mit dem Grammatikunterricht verbunden, als befänden sie sich in einer
natürlichen Symbiose. Dabei ging es meist nur darum die Regeln zu lernen, sie auswendig
herunterbeten. „Der traditionelle Grammatikunterricht thematisiert Sprache am Leitfaden der
‚Regel’. Regeln sind standardsprachliche Grammatikkodifizierungen, die durchaus normativ
gemeint sind. Das führt dazu, daß die Norm standardsprachlicher Konkretheit absolut gesetzt
wird.“577 Zu einem gewissen Prozentsatz trifft das sogar zu. Man muss aber bedenken, dass
Regeln nicht per se schlecht sind, ganz im Gegenteil, sie dienen dazu, das Sprachsystem
adäquat zu verwenden, ohne ständig neu die Phänomene analysieren zu müssen. „Ein
ständiges Reflektieren und In- Frage- Stellen der Regeln würde das Handeln unmöglich
machen. Ebenso unterstellen wir bei unserem gemeinsamen Handeln, dass der Partner Regeln
befolgt wie wir selbst, obwohl das praktisch nie der Fall ist.“578 Demgegenüber ist es nicht
einmal unbedingt nötig, die Grammatik als reine Regelpaukerei zu betrachten.
Es versteht sich von selbst, im Grammatikunterricht nicht nur Regeln zu vermitteln, sondern
jenseits davon vor allem deren Anwendung zu verdeutlichen. „Unterricht über so verstandene
Grammatik kann sich also nicht damit zufrieden geben, daß er über syntaktische und
morphologische Regel- und Formsysteme informiert. Er muß darüber hinaus anleiten zur
Reflexion über die Bedeutung der sprachlichen Zeichen, die zur Information benutzt werden,
durch die gehandelt wird und die schließlich auch den Unterricht selbst dominieren. Auf
Grund der Verknüpfung von Grammatik mit Bedeutung und Situation leitet
Grammatikunterricht stets auch zum Handeln an.“579 Welchen Stellenwert die Regeln in
dieser Konstellation haben, ist noch nicht gesagt. Wir haben bereits besprochen, dass Normen
unterschiedlich weit gefasst werden können. Gerade in der Sprache gibt es selten die klare
Abgrenzung von richtig und falsch. „Bisher haben wir es mit performativen Äußerungen zu
tun gehabt, die explizit ausformuliert waren und deshalb als explizite Formeln bezeichnet
werden. Die Kommunikation verfügt aber über zahlreiche Mittel, die die gleiche Funktion
erfüllen können: Modus, Betonung, Adverbien und adverbiale Bestimmungen,
Konjunktionen, das Verhalten des Sprechers, die Umstände der Äußerungssituation.“580

Sicher ist nur, dass dem Schüler die eigene Entdeckung einer Regel mehr Vergnügen bereitet,
als der Weg, die Regeln vorgesetzt zu bekommen.

13.7. Entdeckendes Lernen
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Das entdeckende Lernen ist eng mit dem Prinzip des Handelns verbunden. „Die
Handlungsorientierung hängt aber auch mit einem anderen methodischen Prinzip, dem
entdeckenden Lernen, zusammen. Daß dieses Prinzip ausgerechnet im Zusammenhang mit
grammatischen Lehrgängen erwähnt wird, lässt vermuten, daß der Lernbereich ‚Reflexion
über Sprache’ unter fachmethodischen Gesichtspunkten besondere Aufmerksamkeit
beansprucht.“581 Es ist dabei durchaus nicht sicher, ob Lernen durch Eigentätigkeit eine
nachhaltigere Wirkung hat. Sicher kann man aber beim dem Erlernen zwei Wege
unterscheiden. „Diese Unterscheidung ist in einem didaktischen Zusammenhang auch
deswegen von Bedeutung, weil sie verschiedene Lernwege nach sich zieht. Evidentes lernt
man eher per Nachahmung. Nichtevidentes eher per Reflexion und Bewusstwerdung.“582

Auch die Frage, ob das entdeckende Lernen sich einem dieser beiden Wege zuordnen lässt, ist
nicht gesichert. „Handelndes Lernen macht eine selbstständige Begegnung zwischen
Lernenden und Gegenständen möglich.“583 Darin bietet sich der zumindest der Vorteil der
Motivation, offen bleibt hingegen, ob es sich dabei nicht nur um eine Methode handelt, die
nicht das Grundproblem in der Grammatikvermittlung lösen kann.
Natürlich hat die Selbsttätigkeit den Vorteil, auch Strategien zum Wissenserwerb zu
vermitteln. „Selbstentdecken lehrt, Informationen so zu erwerben, daß sie für das
Problemlösen weitaus fruchtbarer werden als die Methode, etwas darüber zu lernen, den Stoff
also als fertiges Endprodukt im Gedächtnis zu speichern. Beim entdeckenden Lernen wird der
Lernende Konstrukteur, er ist nicht nur mehr oder weniger ferngesteuerter Rezipient dessen,
was andere ihm vorsetzen (‚darbietender Unterricht’).“584 Die Kritik am entedeckenden
Lernen bezieht sich allerdings meist auf dessen chaotische, so vermutet man, Variante. „Aber
auch entdeckendes Lernen ergibt sich nicht von selbst, sondern wird gezielt initiiert, wobei
der Grad der Strukturierung durch den/ die Lehrer/in in ein wichtiges Kriterium auf der Skala
vom ‚völlig ungelenkten’ bis ‚angeleiteten Entdecken’ ausmacht.“585 Gelernt kann, aber muss
nicht, aus Situationen heraus werden.

13.8. Der Situative Ansatz

Der situative Ansatz sei hier nur angesprochen, weil er in der integrierten Grammatik
besondere Bedeutung erfährt, daher soll er an jener Stelle nochmals aufgegriffen werden. An
dieser Stelle nur so viel: Bei diesem Ansatz bietet der Augenblick durch die Anregung der
Schüler, aber auch des Lehrers, den Aufhänger zur Sprachbetrachtung. „Die Lehrerin/ der
Lehrer hilft, moderiert, gibt Anregungen, bietet zusätzliches Material an, schlägt
Arbeitsaufgaben vor, hilft bei der Bewältigung von Gruppenprozessen, bleibt aber letztlich
eher im Hintergrund. Auch mit dieser neuen Rolle wird jedoch die Verantwortung für den
übergreifenden Sinn des Lernprozesses nicht in Frage gestellt.“586 Allerdings soll auch hier
nicht verschwiegen werden, dass es erhebliche Bedenken zum situationsorientierten Ansatz
gibt. „Ein grammatischer Begriff wird hier vermittelt, um sprachlich Gleiches und funktional
Entsprechendes unter einen Hut zu bringen und benennen zu können – und er wird zu diesem
Zweck (wie wäre es anders möglich?) einseitig monofunktionalisiert (semantisch
ausgeschlachtet). Das Wissen über die einzelne Kategorie bleibt unzulänglich und ist kaum

                                                
581 Homberger, Dietrich: „Das Prinzip der Integration soll flexibel gehandhabt werden.“ IN: Der
Deutschunterricht 1994/ 5 S. 92
582 Ossner, Jakob: Funktionale Sprachbetrachtung – Systematische und didaktische Überlegungen. IN:
Osnabrücker Beiträge zur Sprachtheorie. 1988/ 39 S. 100
583 Vaupel, Dieter: Handeln und Lernen in der Sekundarstufe. Weinheim 1997 S. 22
584 Gudjons, Herbert: Handlungsorientiert lehren und lernen – Schüleraktivierung, Selbsttätigkeit, Projektarbeit.
Bad Heilbrunn 1997 S. 24
585 Gudjons, Herbert: Handlungsorientiert lehren und lernen – Schüleraktivierung, Selbsttätigkeit, Projektarbeit.
Bad Heilbrunn 1997 S. 25
586 Vaupel, Dieter: Handeln und Lernen in der Sekundarstufe. Weinheim 1997 S. 12



129

transferierbar auf andere Situationen.“587 Was aber an diesem Einwand schon deutlich wird,
ist die Schwierigkeit, allgemeingültige Aussagen zu treffen, das wird um so schwieriger,
wenn man bedenkt, dass in einem solchen Ansatz viele Faktoren zum Tragen kommen.

13.9. Interdisziplinäre Orientierung

Handeln in Sprache, oder auch sonst, kann nicht monokausal und nicht monodimensional
sein. Orientiert man sich also am Handeln im Unterricht, müssen viele Aspekte
Berücksichtigung finden. „Begriffe wie handelndes oder praktisches Lernen,
Handlungsorientierung, Schülerzentrierung, Projektunterricht oder Öffnung von Schule
decken ein breites Spektrum unterrichtlicher Möglichkeiten ab.“588 Dabei wird nicht nur die
Verquickung von Didaktik und Linguistik gemeint sein. „Handelndes Lernen bezeichnet ein
spezifisches didaktisch- methodisches Arrangement des Unterrichts. Alle Bemühungen in
diese Richtung versuchen, vereinseitigend geistig- begriffliche durch handelnde, praktische
Lernformen zu ersetzen oder zu ergänzen.“589 Ein handelndes Lernen reicht in die
verschiedensten Bereiche, die sich auf den ersten Blick in der Schule eigentlich gar nicht
wiederfinden. „Daß der Ansatz interdisziplinär ist und sowohl Sprachwissenschaft als auch
Soziologie mit Rollentheorie, Handlungstheorie, Theorie der Identität, Gruppentheorie usw.
mit umfasst, ist ein Nachteil hinsichtlich der Systematik der Ergebnisse, ein Vorteil
hinsichtlich der Möglichkeiten, die Ergebnisse mit dem alltagsweltlichen Erleben zu
verknüpfen.“590 Nun wird mit dieser Verquickung das Feld ziemlich unübersichtlich. Jeder
und niemand fühlt sich dafür zuständig. Das ist beileibe kein Segen und im Falle der
Grammatik, als ungeliebtes Kind, wird der schwarze Peter von einer Seite zur anderen
verschoben. „So dominieren in diesem Band – Stand 1979 – wissenschaftliche Ansätze, die
an der Sprachhandlungstheorie orientiert sind. Sprache wird also als Teilbereich sozialer
Handlungen angesehen, formale Überlegungen isolierter grammatischer Einheiten werden
abgelehnt, und es wird auf einen von sozialen Situationen ausgehenden Grammatikunterricht
verwiesen.“591 Auch andere Bereiche der Sprachwissenschaft wurden bemüht, damit der
Grammatikunterricht, wenn schon nicht abgeschafft, so doch neu ausgerichtet werden konnte.
„Der Scheinwerfer des Erkenntnisinteresses richtet sich nun auf zeitweilig vernachlässigte
Probleme – besonders auf die der Semantik und der Pragmatik – sowie auf die Möglichkeiten
einer angemessenen Beschreibung des Sprachgebrauchs, der textbindenden Formen und
Normen sprachlichen Handelns.“592 Was entstand, war eine handlungsorientierte Grammatik,
auf der Grundlage verschiedenster linguistischer Disziplinen.

13.10. Handlungsorientierte Grammatik

Die Blüten, die diese handlungsorientierte Grammatik trieb, waren eigenartig. Wie viele
Grammatikmodelle war sie jedoch keine Grammatik im eigentlichen Sinne, sondern eher eine
Methodensammlung. „Die grammatische Struktur wird nicht einfach ohne Begründung
eingeführt und geübt. Das Lehrwerk zeigt dem Lerner nicht nur, wie eine Struktur gebildet
wird, sondern auch, wozu man die gelernte Struktur besonders häufig gebraucht, in welchem
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Kontext man sie besonders oft verwendet. Auf diese Weise wird der Stellenwert der
Grammatik verändert. Sie wird hier als Werkzeug gesehen.“593 Wieder einmal wurde mit
dieser neuen Herangehensweise der Grammatikunterricht in Frage gestellt. „Das Konzept der
Handlungsorientierung fordert eine Abkehr vom vielfach noch praktizierten systematischen
Grammatikunterricht. Ziel des GU ist in diesem Sinne nicht mehr primär Grammatikwissen
an sich, sondern bewusstes Anwenden von Wissen in Sprachhandlungssituationen.“594 Doch
das eigentliche grammatische Konzept hinter diesem Weg war oft aus bestehenden Modellen
entlehnt, im besten Fall bezog man sich explizit darauf. „Die Dependenzgrammatik eignet
sich besonders, weil ihre Differenziertheit ausreicht für eine Problemorientierung. Das hängt
auch damit zusammen, dass Dependenzgrammatiken meistens als Analysegrammatiken
konzipiert sind und damit die grundlegenden Aufgaben der kommunikativen Grammatiken
erfüllen, nämlich zur Analyse vorliegender Sätze brauchbar zu sein. Wichtige Erweiterungen
der Dependenzgrammatik sind hier die Einbeziehung von Handlung und semantischen
Operatoren.“595 Das ist gar nicht erstaunlich, wenn man bedenkt, dass mit dieser neuen
Strömung viele zusätzliche Aspekte ins Spiel gebracht wurden, die eine Beschäftigung mit
der Grammatik erschwerten. Daher ließ man die Grammatik auf sich beruhen und adaptierte
sie lieber. „Eine Beschreibung der Grammatik würde so umfangreich, dass sie für praktische
Zwecke unbrauchbar wäre. Zur Bewältigung kommunikativer Probleme eine Grammatik zu
beschreiben, wäre überdies grundsätzlich unmöglich, weil es die eine Grammatik einer
Sprache nicht gibt und kommunikative Probleme immer genau dann auftreten, wenn sich die
Regeln der Kommunikationspartner unterscheiden.“596 Zunächst ist diese Vorgehensweise
nicht verwerflich.
Merkwürdig ist erst die Präsentation dieses Flickwerks als eine neue Grammatiktheorie.
Natürlich ist das Ansinnen, eine Grammatik zu entwickeln, die dem Benutzer hilft, sich mit
der Materie vertraut zu machen, eine ehrenvolle Sache. „Für die Konzeption einer
anwendungsorientierten Grammatik konnte die grundsätzliche Unterscheidung zwischen
sprachlichen und grammatischen Kategorien in dem Sinne Bedeutung erlangen, daß unter
einer zu postulierenden sprachlichen Kategorie der Gegenstand des grammatischen
Erkenntnisinteresses und unter einer grammatischen Kategorie ein (Re-) Konstrukt über dem
Gegenstand verstanden wird.“597 In diesem Punkt ist der kommunikative,
handlungsorientierte Ansatz ein wichtiger Katalysator für ein Diskussion, aber eine
Grammatik hat er nicht hervorbringen können, und wenn man es recht betrachtet, wohl auch
nicht wollen.

13.11. Handlungsorientierter Unterricht

Der handlungsorientierte Unterricht ist anders als der situationsorientierte Unterricht ein
weiter gefasster Begriff. Das schließt nicht aus, dass handlungsorientierter Unterricht nicht
auch im Grammatikunterricht stattfinden kann. Mit handlungsorientiertem Unterricht ist das
Prinzip gemeint, das auch schon mit der Induktion angedeutet wird, welches die gemeinsame
Erarbeitung von Stoff mit den Schülern beschreibt. „Die Konsequenz für den
(handlungsorientierten) Unterricht: Nicht mehr die didaktisch noch so geschickte
Aufarbeitung ‚fertigen’ Wissensstoffs steht im Mittelpunkt, sondern die Organisation von
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aktiven, zielgerichteten transparenten Tätigkeiten, - von Handlungen, die Denken zur
‚Mehrtätigkeit’ des Tuns werden lassen.“598 Darüber hinaus ist hier der Weg das Ziel. „Neben
dem ‚Handlungsprodukt’ als Ergebnis des handlungsorientierten Unterrichts, spielt der
‚Handlungsprozess’ eine wichtige Rolle. Der Prozess der Zusammenarbeit innerhalb der
Lerngruppe und bei der Erstellung des Produkts zu gehende Lernwege können dabei sogar
wichtiger sein als das Produkt selbst.“599 Diese These mag verwirren und Widerspruch
hervorrufen, doch soweit scheint der handlungsorientierte Unterricht eine akzeptable
Vorgehensweise zu sein.
Bei näherer Betrachtung stellen sich jedoch einige Probleme dar. Da der handlungsorientierte
Unterricht nur auf die Erarbeitung des gemeinsamen Stoffs angewiesen ist, ergibt sich
konsequenterweise eine geringere Stofffülle. „Handlungsorientierter Unterricht verzichtet auf
das Prinzip der inhaltlichen Vollständigkeit eines Themenkanons. Er wählt aus nach dem
Prinzip des exemplarischen Lernens.“600 Diese Tatsache ist jedoch umstritten, da nicht jeder
die Vollständigkeit als unumstößliche Größe sieht. Allerdings wird doch gesehen, dass ein
Prinzip, wie der handlungsorientierte Unterricht leicht zu einem falschen Etikett werden kann,
das überall aufgeklebt wird, auch wenn es nicht passt. „Bei der Handlungsorientierung im
Unterrichtsprozeß wird aber oft vergessen, daß für Handlungen das Moment der
Intentionalität auf Seiten des Handelnden konstitutiv ist. Dies bedeutet, daß der
Unterrichtsprozeß so beschaffen sein muß, daß die Schüler, wenn sie sich handelnd
Gegenstände aneignen sollen, selbst intentional tätig werden und nicht nur als Objekte
lernzielorientierter Lehrersteuerung auftauchen.“601 Für den handlungsorientierten Unterricht
trifft sicher die Maxime ‚ganz oder gar nicht’ zu.
Doch vielen Praktikern geht der handlungsorientierte Unterricht zu weit. Sie vermissen die
Systematik, die sie aus ihrer Ausbildung als entscheidend im Kopf behalten haben. „Wenn
handlungsorientierter Unterricht nicht zu einem Supermarkt mit Selbstbedienung verkommen
will, in dem die zufälligen Lernbedürfnisse der Schüler/in dominieren, muß er sich seines
Bezugs zum systematisch geordneten Lehrgang und den Funktionen des Lehrplans in der
Schule vergewissern.“602 Um dieser Kritik nun zu entkommen, haben die Vertreter des
handlungsorientierten Ansatzes eine Komponente hinzugefügt, die uns später noch mal
begegnen wird.

13.12. Der systematische Lehrgang

Der systematische Lehrgang erfolgt immer dann, wenn der übrige Unterricht mit seinen
Mitteln der Materie nicht mehr entsprechen kann. „Während handlungsorientierter Unterricht
z.B. in der Form des Projektunterrichts die Lebensweltorientierung und den Situationsbezug
einer Aufgabe (d.h. die ‚Einbettung’ in den realen Lebenszusammenhang) betont, ist der
Lehrgang gerade dadurch gekennzeichnet, daß er sich nicht an die dingliche Ordnung des
‚Lebens’ hält, sondern den Kategorien folgt, mit denen der Mensch die Mannigfaltigkeit der
Erscheinungen erfassen gelernt hat.“603 Diese Einbringung eines Lehrgangs in den
Unterrichtsverlauf hat auch seinen Sinn in der theoretischen Frage zur Schule überhaupt. „Die
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Konsequenz einer durchgängigen Ersetzung des Lehrgangs (und seiner negativen Folgen)
durch Projektunterricht würde letztlich aber einer Entschulung gleichkommen. Das wäre ein
historischer Rückfall.“604 Aber auch im Bezug auf den Grammatikunterricht scheint ein wenig
Systematik dringend angebracht. „Anzustreben ist eine Sprachanalyse ‚aus einem Guß’, d.h.
eine Analyse, die herausarbeiten kann, was wie und zu welchem Ende getan wird bzw.
werden kann, wenn man sprachlich handelt.“605 Bei aller Handlungsorientierung muss doch
ein solides Fundament existieren, auf das aufgebaut werden kann.
Bei aller Befürwortung eines systematischen Einschubs darf aber nicht aus dem Blick geraten,
wo die Vorteile des handlungsorientierten Unterrichts, wie wir ihn verstanden haben, liegen.
„Grammatische Erkenntnisse kennzeichnen lediglich einen Teil des Weges, dessen Ziel das
sprachliche Handeln ist. Da Grammatikunterricht dem Handeln jedoch durch Ausbildung von
Fähigkeiten des Erkennens und Folgerns eine Grundlage bietet, müssen
Anwendungsbedingungen und Anwendungsmöglichkeiten gleichzeitig immer mitgelehrt
werden.“606 Damit werden beide Elemente des Unterrichts zu einander stützenden
Komponenten. „Handlungselemente sollen auch neue Interessen und Fragen wecken, die dann
auf ihre Weiterführung im kursartigen, fachlich gegliederten Unterricht verweisen oder andere
methodische Elemente (z.B. das gemeinsame Lesen und Übersetzen fremdsprachlicher Texte)
sinnvoll macht.“607 Dabei kommt der Lehrgang dem Grammatikunterricht sehr nahe.
Grammatikunterricht wird doch vielfach als paukender Unterricht gesehen.
„Grammatikunterricht ist Unterricht über Eigenschaften einer Sprache, über Strukturgesetze,
Zusammenhänge und Wirkungsmöglichkeiten. Grammatikunterricht hat das Ziel, den
Schülern ein Regelsystem, das der Sprache eigen ist, bewußt zu machen, und ihnen die
Fähigkeit zu geben, jede Kommunikation als neue Situation bewußt zu erleben und dadurch
die Grundlage für das Sprachhandeln zu schaffen.“608 Gerade die Schulgrammatik verschärft
diese Ansicht durch ihr Netz an Beispielen und Definitionen, ohne dabei anzumerken, dass
die Möglichkeiten zahlreich sind. „Die Schulgrammatik hat andere Schwerpunkte, eine
andere Gliederung, weniger wissenschaftliche Überlegungen, mehr Beispiele und, so unsere
Absicht, einfache Definitionen und ausführliche Erklärungen. Wir haben diese
Schulgrammatik aber auch geschrieben, weil wir überzeugt sind, dass systematisches Wissen
und Regeln des Sprachbaus und des Sprachgebrauchs auch gerade heute, trotz und gerade
wegen einer verbreiteten Tendenz, Sprache nur noch unter dem Aspekt des sozialen Handels
zu erfassen, ein notwendiger Teil schulischer und allgemeiner Bildung ist und bleibt.“609 In
dieser Hinsicht ist der handlungsorientierte Unterricht sicher eine heilende Angelegenheit, die
den Grammatikunterricht aus seiner Starrheit und unflexiblen Erstarrung lösen kann.
Natürlich darf auch nicht vergessen werden, dass die Prämisse, dass Sprache immer mit
Handeln zu tun hat. So einfach die Formel auch klingen mag, und so wahr die
Grundannahmen sind, auch die Probleme sind nicht wegzudiskutieren.

13.13. Konsequenzen

                                                
604 Gudjons, Herbert: Handlungsorientiert lehren und lernen – Schüleraktivierung, Selbsttätigkeit, Projektarbeit.
Bad Heilbrunn 1997 S. 131
605 Strecker, Bruno: Sprachliches Handeln, Grammatik und Lexikon. IN: Der Deutschunterricht 1995/ 4 S. 17
606 Hartmann, Wilfried: Grammatikunterricht, Sprachreflexion, Deutschunterricht. IN: Diegritz, Theodor [Hrsg.]:
Diskussion Grammatikunterricht: Reflexion über Sprache und Kommunikation im Deutschunterricht. München
1980 S. 50
607 Gudjons, Herbert: Handlungsorientiert lehren und lernen – Schüleraktivierung, Selbsttätigkeit, Projektarbeit.
Bad Heilbrunn 1997 S. 133
608 Hartmann, Wilfried: Grammatikunterricht, Sprachreflexion, Deutschunterricht. IN: Diegritz, Theodor [Hrsg.]:
Diskussion Grammatikunterricht: Reflexion über Sprache und Kommunikation im Deutschunterricht. München
1980 S. 61
609 Eichler, Wolfgang: Schulgrammatik der deutschen Gegenwartssprache: Kommunikationslehre - Satzlehre -
Wortlehre - Bedeutungslehre – Rechtschreibung. Hannover 1978 S. 10



133

Es hat sich herausgestellt, dass der handlungsorientierte Unterricht einige Vorteile mit sich
bringt. Allerdings können Konstrukte wie die handlungsorientierte Grammatik getrost als
gescheitert betrachtet werden. Das legt den Schluss nahe, dass es sich bei der
Handlungsorientierung tatsächlich um eine weitere Methode im Unterricht handelt. Die
sensationelle Neuerung war die Handlungsorientierung sowieso nie. Auf der einen Seite ist
sie in der Fachliteratur schon seit nahezu dreißig Jahren zu finden, auf der andern Seite wird
ja immer wieder betont, dass Sprechen eine Form des Handelns ist, damit wäre das der
Deutschunterricht ebenfalls. „Sprachunterricht ist von Anfang an als ein Unterricht des
sprachlichen Handelns zu verstehen. Daraus lassen sich Vorstellungen von Sprache
entwickeln, die allmählich und motiviert zu grammatischem Wissen werden.“610 Auf diese
Wiese betrachtet erhielte der Grammatikunterricht eine weitere, vielleicht neue Legitimation.
Die Vorstellung, dass Handlungsorientierung ein Allheilmittel sei, ist ebenso überzogen, wie
viele Theorien es nun mal sind, wenn ihre Verfechter glauben, den Stein der Weisen gefunden
zu haben. Sicher ist die Motivation durch Handeln des Schülers größer, aber man muss
bedenken, dass dies nur funktioniert, wenn das Handeln Erfolg hat. „Wie jedes Handeln, so
können auch Handlungsprozesse von Lerneden scheitern. Handeln ist zwar prinzipiell
zielgerichtet, aber es fließen auch nicht vorhersehbare oder unerwünschte Nebenwirkungen
ein. Handlungen sind polyvalent.“611 Was  von der Diskussion um Handeln im Unterricht
übrig bleibt, ist ein interessanter Ansatz, dessen Ausmaße aber in letzter Zeit überhand
genommen haben. Es scheint, dass die Angst vor chaotischen Zuständen im Unterricht nicht
mehr so tief sitzt, so dass man nun einen solchen Weg für gangbar hält. Der Grammatik hilft
der handlungsorientierte Unterricht sowenig wie er ihr schadet, da er nur eine weitere
Methode ist. Den einzigen Beitrag lieferte er, wenn man das Prinzip des sprachlichen
Handelns so weit stärkt, dass man erkennt, dass dafür eine Grammatik die notwendige Basis
liefert.

14. Integrierter Grammatikunterricht

14.1. Vorbemerkung

Der integrierte Grammatikunterricht beschreibt eine neue Methode in der Fachdidaktik.
Nachdem die Handlungsorientierung zwar ihren Einzug in den Unterricht gefunden hat, aber
doch nicht die nachhaltige Wirkung, die sich einige erhofften, wird mit der Integration ein
verwandtes Konzept auf den Plan gerufen. Nun muss man zugestehen, dass einige Ideen der
Integration durchaus beachtlich sind. Vor allem die Vorstellung, dass Unterricht sich zu weit
von der tagtäglich Kommunikation entfernt hat, ist einleuchtend. „Die Fähigkeit zu sprechen
wird erworben und erweitert im Umgang mit anderen Menschen, Sprache erleichtert die
Kommunikation und ermöglicht Verständigung. Wenn Unterricht diese Fähigkeit verbessern
will, muß er einen Weg finden, dieses soziale Geschehen zu simulieren oder zweckgerichtet
so zu organisieren.“612 Obwohl die Integration auch Nachteile mit sich bringt, so soll im
Folgenden gezeigt werden, dass nicht alle Konzepte in die Realität umgesetzt werden können,
aber die Integration hat doch auch einen entscheidenden Vorteil, denn sie scheint dem
Grammatikunterricht wieder einen Platz einzuräumen. Ob dieser Platz den Befürwortern des
Grammatikunterrichts schmeckt, sei dahingestellt. In vielen Hinsichten wird die Grammatik
verkürzt oder der Angemessenheit an den Augenblick geopfert. Auch ein Grammatikmodell

                                                
610 Klotz, Peter: Sprachliches Handeln und grammatisches Wissen. IN: Der Deutschunterricht 1995/ 47- 4 S. 5
611 Gudjons, Herbert: Handlungsorientiert lehren und lernen – Schüleraktivierung, Selbsttätigkeit, Projektarbeit.
Bad Heilbrunn 1997 S. 65
612 Hartmann, Wilfried: Grammatik im Deutschunterricht: didaktische Überlegungen auf generativer Grundlage.
Paderborn 1975.  S. 19



134

scheint im integrativen Unterricht fraglich. „Wenn man es anders machen will und das Tun
des Grammatikers die einzige Rechtfertigung für die grammatischen Kategorien ist, so bleibt
nichts anderes übrig als gemeinsam mit den Schülern die Grammatik Selbst zu machen.“613

Doch es gibt auch Chancen.
Dieser Abschnitt soll nun die Eigenheiten und Schwächen des integrativen
Grammatikunterrichts aufweisen. Wieder einmal muss dafür ein wenig ausgeholt werden.
Doch auch die Integration ist kein isoliertes Phänomen und muss in seinem Zusammenhang
betrachtet werden.

14.2. Implizite Grammatik – explizite Grammatik

Wenn man an den muttersprachlichen Grammatikunterricht denkt, so ist sicherlich eine seiner
wichtigsten Aufgaben die schon implizit vorhandenen Kenntnisse auch explizit verfügbar zu
machen. „Als implizite Grammatik wird hier das im primären Spracherwerb entstehende,
nicht reflektierte Regelsystem verstanden, das jemand befähigt, Sprache in grammatisch
akzeptablen Strukturen (von Phonem- zu Morphemverbindungen und Wörtern über Sätze bis
zu Texten) zu verstehen und zu formulieren.“614 Nun entsteht die Frage, warum man dann
überhaupt noch eine explizite Grammatik braucht. Die Frage lässt sich nur aus der Annahme
beantworten, dass die explizite Grammatik dem Sprecher Vorteile beschert, wie einen
differenzierteren Umgang mit der Sprache und damit die Möglichkeit, das Gemeinte besser in
Worte zu kleiden. „Die implizite und die explizite Grammatik sollen also nicht unverbunden
nebeneinander stehen, sondern zwischen beiden sollen Beziehungen hergestellt werden, und
zwar nicht nur lose Verbindungen bei Einführung, sondern beide Bereiche sind ineinander zu
verschränken.“615 Nun ist das sicher eine gewaltige Aufgabe in Hinblick auf die unzähligen
Mittel der Sprache.
Gerade in der Schule sieht man immer wieder, wie variantenreich die Sprache ist, vor allem,
wenn man das erlangte Wissen abfragen will. „Eine inhaltliche Festlegung oder gar die
Reduktion auf nur wenige Items für einen ‚Grammatiktest’ scheint völlig unmöglich zu
sein.“616 Daneben ist das Problem erkennbar, dass beide Bereiche des Grammatikwissens
zwar verfügbar sind, sich aber nicht miteinander verbinden lassen.
Eines der Ziele der integrierten Grammatik ist nun diesen Spagat zwischen expliziter und
impliziter Grammatik zu schaffen. „Die Spaltung drückt sich aus in Konzepten eines
‚integrativen Grammatikunterrichts’, der zusammenbringen will, was scheinbar ersteinmal
nicht zusammengehört. Wie sollen denn ein herkömmlicher Grammatikansatz bzw. ein rein
formal entwickeltes Kategoriensystem mit einer unabhängig konzipierten Betrachtung von
sprachlichen Handlungsfunktionen zusammengehen?“617 Doch damit ist erst eines der
Prinzipien der Integration genannt.

14.3. Prinzipien der Integration
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Es wurde bereits erwähnt, dass Integration Bereiche zusammenführt, die zunächst nicht
zusammenpassen. Das bedeutete natürlich auch, dass verschiedene Disziplinen berücksichtigt
werden. „Die Hauptaufgabe integrativen Unterrichts besteht allerdings nicht in der
Erweiterung der subjektiven Erfahrungsstruktur, sondern in einer Überführung solcher
Komplexe in wissenschaftliche Ordnungsstrukturen, die allerdings an den Fachgrenzen von
Einzeldisziplinen nicht haltmachen, sondern mehrperspektivisch gerichtet sein sollen.
Lebenswelten können demnach immer nur der Ausgangspunkt – oder didaktisch gewendet –
die unterrichtliche Fragestellung sein, zu deren Beantwortung die Instrumente und
Arbeitsweisen der Wissenschaft herangezogen werden müssen.“618 Das klingt natürlich
einleuchtend, zumal die Lebenswelt der Schüler Multitasking- Fertigkeiten erfordert.
Insbesondere soll das in den Fächern gelten, die per se verschiedene Bereiche beinhalteten. So
findet man im Deutschunterricht die Beschäftigung mit der Literatur, mit der Grammatik, mit
der Zeichensetzung, mit der Orthographie usw. „Grammatik für die Schule wird zwingend ein
in den thematischen Gesamtzusammenhang des Unterrichts zu integrierender, nicht mehr
abgehobener Arbeitsbereich sein, wie auch die anderen Arbeitsbereiche des
Deutschunterrichts integrativ aufzufassen sind.“619 Auch wenn diese Form der
Unterrichtsgestaltung schwer erscheint, macht eine solche Integration Sinn.
Auffällig an den Argumenten der Integrationsbefürworter ist allerdings, dass nicht jeder Teil
des Deutschunterrichts gleichermaßen behandelt wird. „Stellt man die Begriffe Integration
und Vernetzung gegeneinander, so akzentuiert Integration die möglichst nahtlose Einbettung
isolierter, randständiger Einheiten. Konsequent spricht man in der Deutschdidaktik von der
Integration des Grammatikunterrichts oder des Rechtschreibens, nicht aber von
Literaturunterricht. Von Vernetzung spricht man dagegen, wenn man die Gleichgewichtung
der Einheiten im Auge hat.“620 Woher diese Sonderbehandlung des Literaturunterricht rührt,
wird nie begründet.
Da im Literaturunterricht die Kommunikation zunehmend an Bedeutung gewinnt, muss das
dann folgerichtig auch für den Grammatikunterricht gelten. Der Glaube aber, dass
Kommunikation nur in Situationen erfolgen kann, führt dann zu einer einseitigen
Konzentration auf die Angemessenheit eines Gegenstandes in solchen Situationen. „Das
Prinzip der Integration der Grammatik, die Grammatik oft zum Spielball kommunikativer
Situationen macht, ist oben deutlich geworden: In dem Bemühen Grammatik unterzubringen,
werden Termini oder Aufgaben irgendwo angebunden, wo sich die Chance ergibt.“621 Die
klassische Vermittlung von Regel und Fachvokabular muss so zu kurz kommen. Nun ist die
Frage berechtigt, ob dies überhaupt noch zeitgemäß ist.

14.4. Grammatik als Benennungswissen

Ob das reine Benennungswissen überhaupt erwünscht ist, lässt sich mit einem klaren ‚Nein’
beantworten. Doch damit ist das Thema nicht schon ad acta gelegt. Zunächst ist da die Praxis,
die dieser klaren Aussage entgegensteht. „Bereits in der Unterstufe zielt der
Grammatikunterricht oft auf mehr Vermittlung von Benennungswissen und
Bestimmungsfähigkeit anhand von Beispielsätzen als auf ein durch entdeckendes Lernen
gewonnenes Sprachbewußtsein, das sprachliche Phänomene in kommunikativ-

                                                
618 Baurmann, Jürgen/ Hacker, Hartmut: Integrativer Deutschunterricht: Lernen in fachübergreifenden
Zusammenhängen. IN: Praxis Deutsch 1989/ 1 S. 18
619 Einecke, Günther/ Hoster, Leonhard/ Schmidt, Winrich de/ Steffens, Rudolf/ Wunderlich, Dieter: Wie
integrieren wir Grammatik in den Deutschunterricht der Sekundarstufe I? Frankfurt a.M. 1982 S. 14
620 Ossner, Jakob/ Esslinger, Ilona: Integration, Vernetzung, Erlebnisgesellschaft und Schule. IN: Der
Deutschunterricht 1996/ 6 S. 81f
621 Oomen-Welke, Ingelore: Didaktik der Grammatik: eine Einführung an Beispielen für die Klassen 5 – 10.
Tübingen 1982 S. 77



136

pragmatischen, funktionalen Zusammenhängen begreift.“622 Dabei muss man bedenken, dass
fast immer die Praxis darüber entscheidet, wie gut eine Idee oder ein Modell ist. Nun kann
man sicherlich einigen Lehrern vorwerfen, dass sie einfach zu faul oder unwissend sind, um
solche neuen Methoden auszuüben. „Es scheint leichter zu sein, einen auf Regelvermittlung
aufbauenden Unterricht zu halten, als kommunikatives Verhalten zu fördern.“623 Doch das
scheint die Praxis als Erprobungsstätte doch stark zu unterschätzen. Neben der Praxis steht da
aber noch der Anspruch auf Systematik.
Die Systematik steht offensichtliche im Widerspruch zu der kommunikativen Ausrichtung des
Unterrichts. „Grammatik wird im Unterricht also nicht um ihrer selbst Willen thematisiert,
sondern die Themen des Grammatikunterrichts entsprechen der Funktion von
Kommunikationssituationen, den inhaltlichen Aspekten, um die es im Unterricht geht.“624

Grammatik um ihrer selbst Willen muss dabei wohl ein systematischer Unterricht sein, denn
wie sonst ließe sich erklären, dass im  Umkehrschluss die Integration ausdrücklich auf
Vollständigkeit und Systematik verzichtet, es sei denn, man griffe auf einen gesonderten
Lehrgang, von denen noch zu sprechen sein wird, zurück. Der Grund für diese Ablehnung
liegt einfach in der Vorgehensweise des integrativen Unterrichts begründet, der nun mal auf
Anlässe zurückgreifen will, die jedoch nicht immer das bieten, was zu einer systematischen
Vorgehensweise nötig wäre.

14.5. Situationen aufgreifen

Für den Unterricht aus Situationen verweisen seine Befürworter oft darauf, dass dieser
Unterricht nicht ungelenkt und chaotisch ist. „Ein derartiges von Situationen ausgehendes
Unterrichten bedeutet in unseren Augen nicht, daß der Lehrer nur das aufgreifen darf, was
von den Schülern kommt, so daß er in der dauernden Angst leben muß, ob denn auch
hinreichend zahlreiche und hinreichend geeignete Situationen vorkommen. Wir gehen
vielmehr davon aus, daß auch der Lehrer aktiv wird, sei es, indem er Phänomene thematisiert,
die seitens der Schüler vielleicht unbeachtet geblieben wären, sei es, daß er eigene, ihm selbst
wichtige Situationen anbietet oder, daß er Situationen anregt – wichtig ist, wie weit die
Schüler die so sich ergebenden Unterrichtsanlässe als für ihre Erfahren, ihr Denken, ihre
Problemstellung bedeutsam ansehen.“625 Dabei ist der Begriff der Situation nicht neu. Seit
den späten 70er Jahren geistert er durch die Fachdidaktik und hat dabei die Vorstellungen von
Unterricht durcheinandergewirbelt. „Mit der Einführung des Leitbegriffs ‚Situation’ kam ein
uralter, ehrwürdiger Begriff ins Wanken, nämlich die Forderung nach ‚gutem Deutsch’.
Bisher hatte man als selbstverständlich angesehen, daß die Schüler ‚gutes Deutsch’ lernen
sollten, und man verstand darunter die Hochsprache. Diese Normvorstellung wurde
erschüttert. Als neue Zielvorstellung formulierte man, der Schüler solle lernen,
‚situationsangemessen’ zu sprechen und zu schreiben; und das war, je nach Situation,
durchaus nicht immer identisch mit der Hochsprache.“626 Das ist nachvollziehbar und
durchaus begrüßenswert, wenn man sich zum Beispiel vorstellt, welche Unterschiede dem
Schüler ins Auge springen müssen, wenn er seine reale Lebenswelt mit den schulischen
Vorgängen vergleicht. „Während der lernzielorientierte Ansatz primär die schulischen Inhalte
und Ziele verändern will durch Anbindung an (von Wissenschaftlern analysierte)
                                                
622 Nutz, Maximilian: Grammatisches Wissen, Sprachbewußtsein und literarisches Verstehen. IN: Der
Deutschunterricht 1995/ 47- 4  S. 72
623 Sporrer, Gertraud: Grammatica di una Fantasia? IN: Informationen zur Deutschdidaktik 1988/ 3  S. 8
624 Einecke, Günther/ Hoster, Leonhard/ Schmidt, Winrich de/ Steffens, Rudolf/ Wunderlich, Dieter: Wie
integrieren wir Grammatik in den Deutschunterricht der Sekundarstufe I? Frankfurt a.M. 1982 S. 14
625 Boettcher, Wolfgang / Sitta, Horst: Der andere Grammatikunterricht. München 1978 S. 238
626 Eichler, Wolfgang/ Henze Walter: Sprachwissenschaft und Sprachdidaktik. IN: Lange, Günter/ Neumann,
Karl/ Ziesenis, Werner(Hrsg.): Taschenbuch des Deutschunterrichts. Grundlagen, Sprachdidaktik,
Mediendidaktik Band 1. Hohengehren 1994  S. 137



137

nachschulische Lebenswirklichkeit, will der situationsorientierte Ansatz primär Schule als
Situation für Schüler verändern, um überhaupt erst wieder ihre Bereitschaft zu gewinnen,
Unterricht und Lernen als ihre eigene Sache anzusehen.“627 Aus diesem Grunde sollte man
aus dem Gesagten schließen, dass die Situation ihren unumstößlichen Platz in der
Fachdidaktik eingenommen hat.
Nun stelle man sich diese Situation vor: „Situativer Grammatikunterricht ist also, wenn der
Lehrer ganz zwanglos einen Satz an die Tafel schreibt und die Schüler darüber sprechen
dürfen. Bedingung: In diesem Satz muß das Wort Schule vorkommen, am besten mehrmals.
Die Tatsache, dass dieser Satz aus einer Schultafel steht, genügt offensichtlich nicht.“628

Schon ergibt sich die Frage, wo bleibt denn hier die Situation, geschweige denn der Schüler.
Hier bringen die Verfechter der Situation sogleich ein Argument ins Spiel, das immer wieder
zu hören ist: „Ergibt sich eine sinnvolle Thematisierung grammatischer Fragestellungen, so
sollte die Lehrkraft das tun im Sinne eines Unterrichtsprinzips. Fiktive Situationen und
systematische Ergänzung müssen aber auch im integrativen Deutschunterricht erlaubt
sein.“629 Schließlich geht man wieder so weit, für den situativen Unterricht eine
Voraussetzung zu fordern, die zuvor geschaffen werden muss. „Die Situationsgrammatik
kann man entlasten, wenn man für die Situationsanalyse auf mehr Basiswissen zurückgreifen
kann, mit anderen Worten, viele grammatische Erscheinungen nicht erst anhand der Situation
erlernen muß, sondern in einfachsten Fakten und Termini auf einen grammatischen
Grundunterricht zurückverweisen kann.“630 Wovon der situative Ansatz ausgeht, scheint aber
ein altes Prinzip der Didaktik zu sein, das schon bei Klafki zu finden ist und das er die
fruchtbare Begegnung nennt.

14.6. Fruchtbare Momente

Aus der Situation sollen sich also Ereignisse entwickeln, die dem Schüler ein bleibendes
Lernerlebnis vermitteln. Diese Entscheidung erscheint spontan, vielleicht sogar
unsystematisch, aber dennoch lässt eine Faszination sich nicht leugnen. „Vielmehr nutzt der
Lehrer die ‚Fruchtbaren Momente’ (Copei), um von ihnen ausgehend auch grammatische
Phänomene zu beleuchten. Der Lehrer muß also bereit sein, beim Auftauchen wirklich
wesentlicher und zündender Angebote von seinem geplanten Stundengang abzuweichen und
die ‚Gunst der Stunde’ zu nutzen.“631 Doch hierbei tauchen auch wieder Probleme auf, die
sich durchgehend beim situativen und integrativen Ansatz finden lassen. „Das kann man aber
nicht zu oft tun, wenn Unterricht nicht chaotisch werden und die Klasse nicht der
Desorientierung ausgesetzt werden soll.“632 Überhaupt sind beide Ansätze vergleichbar, da sie
nicht nur ähnliche Vorraussetzungen brauchen, sondern auch die gleichen Gefahren bergen.
Das sollte aber auch die Gegner nicht davon abhalten, die positiven Aspekte zu bemerken, die
sich hinter diesen Ansätzen verbergen. Immerhin scheint es derzeit so zu sein, dass nur solche
Herangehensweisen noch eine Zukunft für den Grammatikunterricht bereithalten. Die
Grundfrage nach der Existenz solcher fruchtbaren Momente dürfte sich von selbst klären, da
sie wohl keiner in Abrede stellt. Methodisch ist die Frage vielmehr, wie man solche Momente
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herbeiführt. Danach taucht die Frage auf, wie man diese Momente so nutzen kann, dass
sowohl der Motivation und Schülerbeteiligung, als auch der abgespeckten Systematik
Rechnung getragen wird.

14.7. Induktion

Für etwas wie dem Herbeiführen der fruchtbaren Momente gibt es eine methodische Lösung,
nämlich die Induktion. „Induktion bedeutet, daß vom Einzelnen zum Allgemeinen, vom
Konkreten zum Abstrakten, von Beobachtung über Reflexion zum Begriff vorgegangen wird.
Wesentlich dabei ist aber, daß nun nicht mehr an isolierten Beispielsätzen oder künstlichen
Paradigmen ein grammatisches Phänomen erarbeitet wird.“633 Auch die Induktion steht der
Systematik entgegen, da sie scheinbar nur auf den Schüler ausgerichtet ist. „Das
Organisationsprinzip der Unterrichtseinheiten wird nicht aus der Sachsystematik von
Grammatikregeln abgeleitet, sondern folgt der grundlegenden Redeeinheiten in ihren
unterschiedlichen Erscheinungsformen.“634 Doch hier ist die Regel der Steuerung wirklich
möglich, ohne die Schüler von ihrer Eigenständigkeit abzubringen.
Die Grundlage bildet die Neugierde der Schüler, die man dazu nutzen kann, scheinbar
langweiligen Stoff durch eigenes Erkunden interessant zu machen. „Vor allem das
altbekannte Prinzip des entdeckenden Lernens vermag durch die Offenheit der Wahrnehmung
zu motivieren. Es steht im Gegensatz zu dem auf Lehrerseite normativ vermittelndem oder
dozierenden sowie auf der Schülerseite memorierenden oder definierenden Verhalten im
formalistischen Grammatikunterricht.“635 Entdeckendes Lernen und Induktion sind zwar nicht
die gleiche Sache, aber sie ähneln sich. Der Nutzen für den Grammatikunterricht liegt auf der
Hand, denn auch die Verfechter des Grammatikunterrichts werden wohl kaum leugnen
können, dass es im Grammatikunterricht mitunter sehr trocken und unmotivierend zugeht.
Die Induktion hat dabei noch einige andere Vorteile. „Die Einübung einer grammatischen
Terminologie und damit verbundene Abstraktionsleistungen, auf die auch ein integrativer
Grammatikunterricht instrumentell angewiesen ist, erfolgen induktiv und erst nach einer
Reihe von Erfahrungen und Beobachtungen sprachlicher Phänomene.“636 Durch die
Erfahrung der Schüler müssen sie zunächst auf ihr eigenes Wissen zurückgreifen, wenn sie
ein neues Phänomen betrachten. Dabei repetieren sie die bereits erkannten und erlernten
Strukturen.

14.8. Rückbezug

Der Rückbezug ist eigentlich ein ganz altes Prinzip. Natürlich muss der Stoff, den Schüler
lernen, immer aufs Neue wiederholt werden. Die Neuerung ist, dass dies nicht mehr in einer
losgelösten Form getan wird, sondern im Zusammenhang mir der aktuellen Lernsituation.
„Bei der immanenten Wiederholung werden unmittelbare Rückbezüge zu vorher gelernten
Stoffen in einem neuen Stoffbereich hergestellt. Dabei kommt es zu Querverbindung
zwischen den Teilbereichen, wenn eine Erkenntnis aus der Sprachreflexion im Rahmen der
Textproduktion wieder aufgegriffen wird. Diese immanente Wiederholung sind in der Regel
eher funktional angelegt als die expliziten.“637 Der Anspruch, den der integrative
Grammatikunterricht an sich stellt, ist dabei einer an vielfältige Fertigkeiten. „Während der
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traditionelle Grammatikunterricht die Abstraktion und Einprägung von Regeln und Begriffen
durchführt und der linguistisierende Grammatikunterricht den Nachvollzug linguistischer
Beschreibungsverfahren und Modelle anhand präparierter Texte inszeniert, versucht der
integrative Grammatikunterricht auch andere Leistungen als Abstraktion und Reproduktion
einzubeziehen.“638 Die Begründung für solch vielfältige Tätigkeiten zur gleichen Zeit liegt
natürlich in dem realen Background der Schüler begründet.
Die Lebenswelt der Schüler, so die Forderung, muss im Unterricht berücksichtigt werden.
„Integrativer Unterricht versucht, Sprachbetrachtung und Sprachhandeln der Schüler in
Verbindung mit sprachlichen Alltagserfahrungen zu sehen und bedient sich deshalb in
Abhängigkeit vom Ziel der Behandlung genau geplanter, konstruierter Situationen. Der
situative Deutschunterricht hingegen verzichtet auf geplante Situationen; als Absatzpunkt für
Sprechreflexion und –handeln werden sich aus der konkreten Unterrichtssituation ergebende
natürliche, aktuelle Situationen gewählt.“639 Das hat auch Vorteile für den Unterricht, der
dadurch lebendiger, lebensnaher und vor allem auch reichhaltiger werden soll. „Schüler (und
Lehrer) können zum anderen außerschulische Erfahrungen mit ihrer Sprache in den Unterricht
einbringen, wenn sie für eine Sprachliche Reflexion durch alle Schüler nützlich ist.“640 Es ist
schwer zu entscheiden, ob dieses Anliegen erfüllbar ist, doch, so muss man offen zugeben,
klingt es verlockend.
Um diesem scheinbar perfekten Unterfangen die Krone aufzusetzen, kann man von der
fachwissenschaftlichen Seite aus sogar noch eine Ergänzung machen. Längst hat sich auch in
der Linguistik das Bewusstsein durchgesetzt, dass Sprache nur im Kontext betrachtet werden
darf. Im traditionellen Grammatikunterricht wurde das vernachlässigt. „Demgegenüber hebt
der integrative Grammatikunterricht die künstliche Isolation grammatischer Phänomene auf
und integriert diese in den Zusammenhang kommunikativer Prozesse. Wissen über die
Sprache wird nicht mehr als Selbstwert aufgefaßt, sondern der Sprachpraxis der Schüler
dienstbar gemacht.“641 Damit ergibt sich automatisch eine Begründung für
Grammatikunterricht in seiner dienenden Funktion.

14.9. Kontext

Für den Grammatikunterricht existieren mehrere Kontexte. Zunächst der Kontext, in dem
Sprache im Alltag steht, dann aber auch der Kontext im gesamten Deutschunterricht. „Man
geht von den Funktionen der Sprache – und dazu instrumentell ihrer Systemelemente und
Formen – in Kommunikationsvorgängen aus und bestimmt so die Funktion des Bereichs
Reflexion über Sprache für den gesamten Deutschunterricht.“642 Die logische Folge ist eine
Verquickung verschiedener Disziplinen und Bezugswissenschaften. „Die Analyse alltäglicher
Kommunikation, die Einbeziehung, Bewußtmachung und Diskussion der Wirkungsweise
verschiedener Faktoren der Kommunikationssituation im engeren Sinn und des sozialen
Kontextes im weiteren Sinn soll als neuer Lernbereich in den Deutschunterricht
aufgenommen werden. Er wird Teil des Unterrichts, der bisher als ‚Reflexion über Sprache’
bezeichnet wurde.“643 Dies fordert dem Lehrer natürlich ein ungeheures Maß an
Hintergrundwissen ab. Allerdings bleibt dabei fraglich, ob dies in der Praxis zu leisten ist.
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Um das ganze Unterfangen nicht aus dem Ruder laufen zu lassen, wird daher diese induktiv-
integrierte Vorgehensweise nicht generell für den Unterricht angemahnt, sondern nur in
speziellen Situationen. „In den Verwendungskontext innerhalb einer Unterrichtsreihe wird
eine sprachliche Erscheinung, ein grammatisches Phänomen neu behandelt; Form und
Funktion werden an Situationen und Texten erarbeitet, und die Verwendung der sprachlichen
Phänomene selbst wird untersucht. Dies geschieht in der Regel in sogenannten
‚Einführungsstunden’. Für den Kerntext und damit für das eigentliche sprachliche,
grammatische Thema ist die Feinplanung nach der Methode ‚induktiv einführen’
vorzunehmen.“644 Damit allerdings sieht man schon die Grenzen des Unterfangens, da sich
nicht alle Anlässe für eine Weiterbehandlung eigenen. Der Lehrer wird also auch in Zukunft
die Anlässe schaffen, da er schon weiß, wie er weiter verfahren wird.
Darüber hinaus kann nicht jedes vorgeschlagene Material behandelt werden. Die didaktischen
Entscheidungen müssen hier immer noch getroffen werden, was ebenfalls dem spontanen
Eindruck widerspricht. „Die Kontextualisierung läßt nicht mehr beliebige sprachliche
Vorlagen zu, sondern soll sinnvolle Zusammenhänge zwischen Texten auch auf der
Inhaltsebene sicherstellen; in der Fokussierung erfolgt der Wechsel von der Text- und
Inhaltsebene auf die Sprachebene und hier auf das angestrebte einzelne grammatische
Phänomen hin. In der Reflexion wird die gewonnene grammatische Erkenntnis bis zur
Einsicht in die grundsätzliche Leistung des Phänomens vorangetrieben und die doppelte
Funktion gesehen: Funktion im Satz sowie Funktion im Kontext.“645 Die Auswahl der
Vorlagen im Unterricht wird hier sogar noch genauer getroffen werden müssen.

14.10. Die Materialbasis

Die Materialbasis sollte authentisch sein und dabei doch den Erfordernissen des Unterrichts
entsprechen. Das ist eine einfache Forderung, die jedoch nicht leicht zu erfüllen ist. Nun gibt
es nur wenige Möglichkeiten, das Material zu beschaffen. „Die Wirkungsweise der
Akzentuierung sollte anhand von Aufzeichnungen authentischer Sprachdaten vorgeführt
werden, die selbst herzustellen oder der Literatur zu entnehmen sind.“646 Problem hierbei ist
jedoch, dass Material aus Lehrbüchern kaum der Lernprogression und den besonderen
Umständen in einer Klasse gerecht werden kann. Erstaunlicherweise ist die Integration schon
in den Lehrplänen angelegt, da hier keine Forderung nach Trennung von Grammatik und Text
besteht. „Die Konzeption des integrierten Grammatikunterrichts braucht also gegenüber den
schulischen Aufsichtsbehörden nicht eigens durchgesetzt zu werden, wohl aber erfordert sie
eine Reihe von schul- und ausbildungspolitischen Maßnahmen.“647 Die Systematik im
Unterricht ist allerdings noch eine Forderung der Lehrpläne, diesem wiederum wird im
integrativen Unterricht nicht ohne weiteres genüge getan.
Systematik ist in verschiedenen Disziplinen unterschiedlich definiert. In den Lehrplänen fehlt
eine solche Definition. Auch bei der Systematik gibt es jedoch unterschiedliche Abstufungen,
die der Interpretation Tür und Tor öffnen. „Systematisch heißt hier nicht, daß deduktiv von
grammatischen Regeln ausgegangen wird. Vielmehr gehen auch Unterrichtsvorschläge, die
auf systematische Grammatikvermittlung gerichtet sind, oft von Texten oder Situationen aus
und versuchen, die Verwendung des betrachteten Sprachmittels zu berücksichtigen. Die Texte
und Situationen sind jedoch nur Aufhänger, also Ausgangspunkt und Materialbasis für die
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Sprachmittel.“648 Dieses Material muss nun sinnvoll im Unterricht eingesetzt werden. „Eine
Integration pragmatischer, syntaktischer und lexikalischer Analysen ist nicht schon dadurch
erreicht, daß man sie zu Modulen einer umfassenden Sprachanalyse deklariert, um dann in
alter Manier jedes Modul für sich zu behandeln.“649 Einer klassischen Systematik hält die
Integration dann die Möglichkeit offen, eingesetzt zu werden, wenn man mit dem integrativen
Unterricht nicht mehr vorwärts kommt.

14.11. Systematische Einschübe

Es erscheint widersinnig, dass es Konstellationen gibt, in denen der vielgerühmte integrierte
Grammatikunterricht die Waffen streckt und das Feld dem eher klassischen Unterricht
überlässt. „Systematischer und integrativer Deutschunterricht schließen einander jedoch nicht
notwendig aus.“650 Oft ist mit dieser Koexistenz wohl gemeint, dass der integrative Unterricht
ausgesetzt wird und ein sogenannter Lehrgang beginnt. „Als ‚lehrplanmäßig’ wird ein
systematischer Grammatikkurs bezeichnet, der auch grammatische Querverbindungen zulässt,
die sich nicht an Situationen anbinden lassen.“651 Um jedoch nicht die Grundprinzipien der
Integration zu verraten, werden dann auch diesen Lehrgang ähnliche Forderungen gestellt,
wie sie der integrierte Grammatikunterricht für sich in Anspruch nimmt. „Der erweiterte
Kurzlehrgang müsste allerdings auch nach den Prinzipien der induktiven Erarbeitung
ausgelegt sein. Das rückwärtige Lückenfüllen könnte dagegen auch deduktiv ansetzen.“652

Hierin scheint ein Widerspruch zu stecken.
Die Systematik ist wohl ein unlösbares Problem für den integrativen Unterricht, daher
versucht man hier, die grundlegende Bedeutung wegzudiskutieren. „Mit Notwendigkeit
gehört daher zu schulischen Integrationskonzepten, wenn sie ihren gesellschaftlichen Auftrag
ernst nehmen und sich um die Ausbildung von stabilen Begriffen kümmern, dazu, dass diese
nicht nur thematisch verortet, sondern ebenso in ihr systematisches Feld gestellt werden.“653

Dennoch sind in der Systematik nicht die einzigen Schwachstellen des integrierten
Grammatikunterrichts verortet.

14.12. Gefahren des integrierten Grammatikunterrichts

Im Laufe dieser Arbeit wurde immer wieder darauf verwiesen, wo die Probleme des
integrierten Grammatikunterrichts liegen. Der deutliche Bezug auf dieses Unterrichtsmodell
rührt nicht unbedingt von seiner Überzeugungskraft her, sondern vielmehr von einer großen
Beachtung in der Fachliteratur. Doch hier sei nochmals auf einige Gefahren dieses Modells
hingewiesen. „Bei einer ausschließlichen Integration der ‚Reflexion über Sprache’ in andere
Lernbereiche kommt es allzu leicht zu einer ‚Wegintegration’; in jedem Fall ist die Gefahr
groß, daß Einsichten in den Bau unserer Sprache nur ad hoc, zufällig und ohne innere
Systematik gewonnen werden.“654 Ein weiterer Aspekt, der auch schon in anderer Form
Beachtung fand, ist die Vortäuschung einer Scheingrammatik. Doch von einer Grammatik
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kann auch hier nicht die Rede sein, sondern lediglich von einer anderen
Vermittlungsmethode. „Es erfolgt keine Verbindung von Sprachreflexion und Komplexer
Realität; im Gegenteil, außer den technisch- formalen Aufgaben und der nicht
nachvollziehbaren Zuordnung von Sprachmitteln und Situationen ergibt sich als Mangel, dass
keinerlei Erkenntnis über die Bedeutung des behandelten Sprachmittels für die
Sprachanwendung erlangt wird.“655 Durch die Integration läuft der Lehrer auch zwangsläufig
Gefahr, die grammatischen Themen nur anzuschneiden. „Integrierte/ eingebaute
Sprachreflexion bleibt entweder recht vordergründig und beschränkt sich auf das Nennen von
Fachtermini, oder sie verselbständigt sich, so daß von Integration und kommunikativ
bedeutsamen Ergebnissen nicht mehr die Rede sein kann.“656 Schlimmer noch, der Unterricht
könnte sogar völlig am Ziel der Sprachreflexion vorbeilaufen. „Als weitere Falle ist es
anzusehen, wenn zwar von integrierter Grammatik gesprochen wird, grammatische
Erkenntnisse und Verfahren aber praktisch nicht vorkommen.“657 Daraus folgt eine
unangenehme Konsequenz für die Befürworter dieser Methode. „Ganz kurz gefaßt läßt sich
sagen, daß die Integration der Grammatik so günstig wäre, wenn sie richtig wäre. Leider aber
scheint das Prinzip zu sachlichen Unrichtigkeiten verführt zu haben.“658 Auch die Verfechter
sehen Knackpunkte.
Die Kritiken, die in der Literatur der Befürworter zu finden sind, sprechen eine deutlich
andere Sprache. „Eine Gefahr des integrierten Grammatikunterrichts sollte nicht unerwähnt
bleiben. Es darf nicht dazu kommen, dass der grammatische Betrachtungsaspekt im
Deutschunterricht überproportional wird, weil er sich immer und überall aufgreifen und
einbinden lässt.“659 Die Gefahr einer Überbewertung der Grammatik ist derzeit allerdings
nicht zu befürchten, ganz im Gegenteil, denn die Entwicklung zeigt, dass nach einer Phase der
gesteigerte Aufmerksamkeit in Punkto Grammatik derzeit das Interesse an Grammatik
deutlich nachgelassen hat.

14.13. Konsequenzen

Am Ende dieses Kapitels kehren wir zum Ursprung dieser Arbeit zurück, denn mit der
Integration scheint eine Legitimation der Grammatik verbunden, wie sonst könnte sich ein
solches Konzept behaupten, wenn nicht Grammatikunterricht an sich eine
Daseinsberechtigung hat. „Grammatikunterricht kann nur zur Verbesserung kommunikativer
Fähigkeiten beitragen, wenn er über Normen informiert und einen Weg zeigt, sich bei Bedarf
normgerecht oder normabweichend zu verhalten, wenn er erkennen läßt, wo eigenes und
fremdes Sprachverhalten syntaktisch und vor allen Dingen semantisch differieren und welche
Folgen sich für die Sprachverwendung daraus ergeben.“660 Doch, wie viele Moden, hat auch
die Integration ihre Schattenseiten. Diese mag in der starker Ausrichtung auf die Schüler
liegen. „Es mag aufgefallen sein, daß ein derartiger, am Begriff des Bedürfnisses sich
ausrichtender Grammatikunterricht die gängige Einteilung in systematisch, integrativ oder
situativ obsolet macht. Dies ist nämlich nur eine didaktische Scheinalternative, die sowieso
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nur in den Hirnen vorgeblich systematisch denkender Didaktiker bzw. griffigen Formeln
interessierter Schulbuchverlage existiert.“661 Wie immer gibt es Hardliner auf beiden Seiten.
Für die unterrichtliche Praxis ergeben sich daraus Konsequenzen, dass fortan der Unterricht
nicht mehr in streng von einander getrennte Bereiche unterteilt werden muss. Doch auch hier
muss wieder deutlich gesagt werden, dass Integration eine Methode ist und kein
Grammatikmodell. Für ein Grammatikmodell muss immer noch die Linguistik sorgen. Die
besprochenen Grammatikmodelle genügen aber nicht dem Anspruch der Integration und auch
nicht dem des modernen Unterrichts. Ein Rückfall in die traditionelle Terminologie und
Verfahrensweise ist keine Alternative zur Integration, so viele Schwächen sie auch haben mag
und so sehr ihr auch eine grundlegende Grammatik fehlt. Es gibt jedoch auch dem Bereich der
Grammatikmodelle Ansätze, die interessant erscheinen.

15. Operationale Grammatik

15.1. Vorbemerkung

Hinter dem Begriff der operationalen Grammatik verbirgt sich eine neue Auffassung von
Grammatik. Auch wenn die Grammatik zur Zeit keine Hochkonjunktur hat, oder gerade
deswegen, häufen sich die Modelle, die einen völlig neuen Anspruch an die Grammatik
erheben. Ist auf dem Gebiet der Linguistik die Vorstellung, wie eine Grammatik aussehen
soll, relativ gefestigt, so sieht es auf dem Gebiet der Didaktik um so verfahrener aus. Gerade
die Vielfalt an wissenschaftlichen Grammatikmodellen bereitet in der Didaktik eine gewisse
Konfusion. „Die Forderung nach klarer Grammatiktheorie bedeutet keineswegs die
Einengung auf ein einziges Modell (eine einzige ‚reine Lehre’). Es kann auch mit einer klar
gezeigten Kombination von Ansätzen verschiedener Modelle gearbeitet werden; auch eine
solche Kombination ist wissenschaftlich vollkommen legitim, wenn die Kriterien (z.B.
Operationen für die Zuordnung von Phänomenen zu Begriffen) klar gegeben ist.“662 Doch bei
aller Eigenständigkeit der Didaktik gilt immer noch, dass sie als wichtigsten Bezugspunkt die
Linguistik hat. Für die Grammatikmodelle bedeutet das vor allem, dass diese auch in einem
wissenschaftlichen Sinne haltbar sein müssen. In diesem Wirrwarr aus Grammatiktheorien
und Methoden zur Grammatikvermittlung tauchen nun immer wieder Modelle auf, die in
Anspruch nehmen, diese Gratwanderung zu meistern. Das trifft auch für die operationale
Grammatik zu. Zunächst sieht dieses Modell recht vielversprechend aus. Hat es neben der
theoretischen Fundierung auch eine praktische Dimension, die sich in der Schule wirksam
verwenden lässt.
An dieser Stelle soll nun überprüft werden, ob neben den positiven Effekten, den der Umgang
mit Grammatik mittels Operationen bietet, auch die theoretischen Aspekte einer
Grammatiktheorie bei diesem Grammatikmodell einem kritischen Blick standhalten. Dabei
soll zunächst ein Blick auf den Ursprung der grammatischen Operationen geworfen werden,
der schon in verschiedenen Grammatiktheorien auftauchte. Danach soll überprüft werden, wo
eigentlich die Neuerung in diesem Modell liegt. Der Verdacht liegt nahe, dass es sich hier
wieder nur um eine Neubezeichnung eines altbekannten Verfahrens handelt. Schließlich darf
auch hier eine Bewertung dieser Theorie nicht fehlen.

15.2. Ursprünge operationaler Verfahren
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Die grundsätzliche Vorgehensweise mit Operationen ist ein althergebrachtes Verfahren, das
schon in der Frühzeit der Linguistik bekannt war. „Die operationalen Verfahren – im
amerikanischen linguistischen Strukturalismus der dreißiger bis fünfziger Jahre als
wissenschaftliche Methode entwickelt und von GLINZ auf das Deutsche übertragen – können
im Grammatikunterricht sinnvoll eingesetzt werden: Stellung der Satzglieder und Satzakzente
(PERMUTATION), Nominalgruppen oder Pronomina (Substitution), Relativsatz oder
verbloses Attribut, nämlich Adjektiv oder Präpositionalattribut ... (Substitution), Vergleich
mündlicher und schriftlicher Rede (Paraphrase und alle übrigen Operationen) usw.“663 Auch
im normalen Umgang mit Sprache sind Operationen nicht eine grundlegende Neuerung, da
jeder Umgang mit Sprache fast automatisch Operationen mit einschließt. „In alltäglichen
Situationen des Verstehens bewegen wir uns dauernd auf den verschiedenen Stufen des
Sprechens über die Sprache. Wir wiederholen eine Äußerung mit etwas anderen Worten; wir
erläutern, was wir da tun; wir versuchen uns wechselseitig begreiflich zu machen.“664 Schon
diese Aussagen machen deutlich, dass Operationen ein alltägliches Geschäft sind. Durch
Operationen können Satzglieder bestimmt, Wortgruppen identifiziert werden und Kategorien
gebildet werden. „Es gibt keine Obergrenze für operational definierte Kategorien.“665 Nimmt
man es genau, ist der Umgang mit Sprache eine einzige Operation, die sich durch ständiges
Neuordnen, Austauschen, Verschieben, Weglassen und Hinzufügen auszeichnet. Genau diese
Operationen, werden als grundlegend in einer operationalen Grammatik verstanden. „Wir
differenzieren erst einmal danach, ob den Schwerpunkt der Grammatikbeschreibung die
Zeichen selbst, also die Elemente der einzelnen Teilsysteme bilden (natürlich damit auch
Hinweise auf Regularitäten der Zuordnung enthalten), oder das Operieren mit diesen Zeichen,
also letztlich die Operationen der Produktion (und auch der Rezeption) von Äußerungen.“666

Diese erste Unterscheidung macht deutlich, dass zwar Operationen überall zu finden sind,
nicht jede Operation der nächsten gleichzusetzen ist.
Wichtigste Funktion der Operationen im klassischen, wie auch dem generellen Sinn, ist es,
den Sprachgebrauch zu erleichtern, damit bildet sich eine Schnittmenge mit den Ansprüchen
des Grammatikunterrichts. „Ziel und Inhalt des Grammatikunterrichts sind methodische
Möglichkeiten, durch Operationen Einsicht in den Bau der Sprache zu gewinnen.“667 Hat sich
nun gezeigt, dass Operationen ihren Ursprung in dem alltäglichen Umgang mit Sprache
haben, so muss aber für ein in sich geschlossenes Konzept noch eine weitere Dimension
hinzutreten. „Das operative Prinzip soll dazu ermutigen, an der Sprache Operationen
vorzunehmen, um auf diese Weise Probleme zu orten, zu strukturieren und zu lösen.
Operationen an und mit der Sprache haben ebenfalls einen immanenten
Aufforderungscharakter, weil sie dazu anregen, Veränderungen zu diagnostizieren, Ziele,
Methoden und Ergebnisse von Operationen metareflexiv zu beurteilen und alle
Teiloperationen auf übergeordnete Sinnzusammenhänge zu beziehen.“668 Operationen sind
auf der einen Seite also Handlungen, die zum Produkt Sprache führen, auf der anderen Seite
aber hinterfragen sie auch diese Handlungen. Aus diesem Grund ist es nötig, eine Menge an
Basisoperationen bereitzustellen, auf die ein Sprecher zurückgreifen kann.

15.3. Grundlegende Operationen
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Es hat sich bereits herausgestellt, dass eine der wichtigsten Quellen für Operationen die
strukturalistische Bewegung in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts war. Einige der
Operationen, die in dieser Phase eingeführt wurden, hielten sich auch in anderen
linguistischen Strömungen. Schon damals erkannte man, dass Operationen ein nützliches
Werkzeug sein können, solange ihre Vielfalt nicht unüberschaubar würde. „Ein wichtiges
Element der operativen Grammatik sind Operationen, natürlich. So arg viel solcher
Operationen sollte es nicht geben und gibt es nicht. Klassisch strukturalistisch sind
Kommutation und Permutation.“669 Dabei sind viele verschiedene Operationen denkbar, denn
unter dem Begriff kann man sowohl den Umgang mit der Sprache verstehen, d.h. in einem
ganz allgemeinen Sinn, damit wäre jede Bildung einer grammatischen Form eine Operation,
als auch eher zielorientierte metakognitive Prozesse. „Operationalisierung bezeichnet den
Prozeß des Kleinarbeitens einer unklaren Zielformulierung.“670 In diesem zweiten Falle ließe
sich eine Parallele zu den Ansprüchen des Grammatikunterrichts erkennen, der sich ja, wie
bereits gezeigt wurde, auch auf die Verbesserung der sprachlichen Fertigkeiten beruft, der
vielbeschworenen Reflexion über Sprache. „Aber die operationale Basis schafft die
Möglichkeit und den Anlass, über das Ereignis zu reflektieren und zu reden. Selbst
reflektieren kann sich auf die Kompetenz auswirken. Denn sie ist ja wie das Wissen kein
abgeschlossenes System: schließlich kann ich doch selbst auf etwas kommen.“671 Aus diesem
Grunde müssen die Basisoperationen die gleichen Vorraussetzungen erfüllen, die auch an den
Grammatikunterricht erhoben werden. Die wichtigste Forderung ist dabei die nach
Transparenz. „Die Operationen müssen objektsprachlich fundiert sein, sie müssen für die
Schüler durchschaubar sein.“672 Doch neben den bereits erwähnten Varianten der Operationen
gibt es einen weiteren Unterschied bei Operationen.„Wir sind oben davon ausgegangen, daß
es im wesentlichen drei Arten sprachlichen Operationen gibt, solche des Produzierens, des
Rezipierens und des Kontrollierens/ Testens.“673 Die Frage nach der Hilfe bei der Evaluation
soll an späterer Stelle erfolgen. Zunächst wenden wir uns einigen Operationen zu, die auch
unter der Bezeichnung Proben geläufig sind.

15.4. Die Proben

Eigentlich sind Proben grammatische Operationen, die schon lange Zeit bekannt sind. Zu
verschiedenen Gelegenheiten wurden sie erwähnt. Dabei tauchen immer wieder zwei wichtige
Operationen auf. Die erste ist die Kommutation, bei der Teile einer Einheit, meistens eines
Satzes ausgetauscht werden und durch neue ersetzt werden. Daher spricht man auch von der
Ersatzprobe. Ziel ist es, dabei festzustellen, ob der Satz ungrammatisch wird. „Denn diese
Probe gibt Auskunft über die grammatischen Eigenschaften der drei Objekte: des
Umgebungsfensters, des Substituenden und des Substituens. Es ist ein Paradefall
operationaler Grammatikerzeugung, bring aber nichts für die Kompetenz, weil es die eben
voraussetzt.“674 Die zweite Operation ist die Permutation. Bei diesem Verfahren werden die
vorhandenen Elemente innerhalb der Einheit verschoben. Obwohl man oft von der
Umstellprobe und der Verschiebeprobe spricht, handelt es sich dabei im wesentlichen um
dieselbe Operation. Dieses Verfahren wird auch in verschiedenen anderen Operationen
modifiziert. „Die anderen etablierten Operationen beruhen auf Permutation. Sie wird
didaktisch genutzt in der Verschiebeprobe, die allerdings meist nur als untaugliches Mittel der
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Bestimmung von Satzgliedern verwendet wird. Sie ist aber eine gute Methode, um
kommunikative und stilistische Wirkungen zur Diskussion zu stellen.“675 Die meisten Proben
dienen einem unmittelbaren Zweck. Sie werden in den entsprechenden grammatischen
Lektionen genutzt, um bestimmte Sachverhalte zu klären. So dient die Umstellprobe meist
dazu, die Zusammengehörigkeit von Satzgliedern zu klären. „Die Schüler werden veranlaßt,
durch Operationen, die ‚Proben’, sprachliche Einheiten (Satzglieder, Wörter) zu finden.“676

Über diesen engen Bezug hinaus, erweisen sich Operationen in einer anderen Hinsicht als
nützlich, wenn nämlich diese Operationen eingebunden werden in einen spielerischen
Umgang mit der Sprache. „Dabei sollen sprachliche ‚Operationen’ (z.B. Verschiebe-,
Umstell-, Ersatzproben) und Sprachspiele die Beweglichkeit im Umgang mit der Sprache
fördern und das Verständnis für sprachliche Zusammenhänge wecken. Der
Grammatikunterricht soll durch die Reflexion das Abstraktionsvermögen fördern und durch
das Erlernen einer Begrifflichkeit das Sprechen über Tatbestände erleichtern.“677 In diesem
Falle fielen die Operationen jedoch eher unter den Oberbegriff Methode. Wie schon jetzt zu
sehen ist, müssen die Operationen als alltäglicher Umgang mit der Sprache betrachtet werden.
Es kann also nicht überraschen, wenn auch andere Operationen dem Sprachbenutzer völlig
normal erscheinen.

15.5. Transformationen

Es ist nicht erstaunlich, dass auch die Transformation eine weitere grammatische Operation
ist. Ähnlich anderen Begriffen kann man unter Transformation jedoch verschiedene Dinge
verstehen. Ihre wichtigste Prägung erhielt die Transformation natürlich durch die linguistische
Strömung nach Chomsky, in deren Namen sie auftaucht. Doch selbst wenn man diese
Strömung als Ausgangspunkt annimmt, so lässt sich hier eine operationale Tendenz
ausmachen. „Wir nutzen für unsere Satzdidaktik nicht die Transformationsgrammatik mit
ihrer Überführung von Tiefenstruktur in Oberflächenstruktur, sondern didaktisieren nur ihren
eigentlich operationalen Bereich.“678 In einem allgemeineren Sinne wird der Begriff
Transformation im Zusammenhang mit Veränderungen gebraucht.
Immer wenn man aus einem Objekt ein neues macht, kann man es eine Transformation
nennen. „Eine Umkehrung ist eine Operation, die aus einem Satz einen anderen Satz macht
und dabei nur die Ergänzungen vertauscht und deren Namen ändert. Den entsprechenden
Operator nennen wir UMKEHR.“679 Diese Vorgehensweise richtet sich streng genommen an
schon vorhandenen Fertigkeiten, die mit solchen Operationen geübt und geschult werden. Es
ist durchaus nicht eindeutig, ob Operationen sich nur in einem solchen bewussten Zustand
finden lassen, oder ob sie auch in einem affektiven Zustand zur Anwendung kommen. „Die
grundsätzlich den Bereich der Reflexion über Sprache beherrschende Methode des kognitiv-
analytischen Vorgehens soll um die operationalen Methoden des eigenen Umgangs mit der
Sprache, des erprobenden Formulierens und Umformulierens, ergänzt werden.“680 In einem
anderen Gebrauch des Begriffs Transformation spricht man von einer höheren Ebene als dem
Satz. „So wie operationale Verfahren als Methode bei verschiedenen Grammatikmodellen
anwendbar sind, so dienen Transformationen verschiedenen pädagogischen Grammatiken
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dazu, Zusammenhänge zwischen Sätzen und Texten sichtbar zu machen.“681 Es ist nicht
unerheblich, die beiden Bereiche, Text und Satz, zu unterscheiden.

15.6. Operationen auf Satz- und Textebene

Die bereits erwähnten Operationen können sich auf die Textebene ebenso beziehen wie auf
den Satz. Natürlich könnte man eine Hierarchie der Operationen aufstellen und würde dann
zuerst die Operationen auf Satzebene erwähnen. In diesen Bereich gehören eigentlich alle
Mittel, die wir zur Äußerung eines Satzes verwenden. „Reihenfolge, Intonation (im
Geschriebenen Interpunktion) und morphologische Markierung nennen wir die syntaktischen
Mittel einer Sprache. Die syntaktischen Mittel sind es also, die das Instrumentarium zur
strukturierten Bildung komplexer Ausdrücke abgeben.“682 Mit den Proben kann man nach
valenztheoretischer Art die Zuordnung der Gruppen untereinander bestimmen. „Die Position
des Satzgliedes gibt in Zweifelsfällen Auskunft über den Satzwert und damit über die
Semantik. Das kommt eben daher, daß jedes Satzglied über eine Normalposition verfügt.“683

Auf Grund einer Vorgehensweise, die sich zuerst mit den kleinsten Elementen beschäftigt, um
dann zu den übergeordneten Elementen fortzuschreiten, sind die Operationen auf der ersten
Ebene auch die grundlegenden. „Da der Satz ein komplexes Zeichen ist und jedes Zeichen aus
einer Formseite und einer Bedeutungsseite besteht, müssen die Operationen also sowohl auf
die Konstituierung der Form als auch auf die Semantik gerichtet sein. Die Operationen zur
Herstellung von Sätzen in ihrer Grundstruktur nennen wir Basisoperationen.“684 Doch darf
dabei nicht vergessen werden, dass es noch größere Zusammenhänge gibt.
Der Text ist sicher der nächste Schritt, obwohl er nicht zwangsläufig Ziel und Zweck der
Operationen auf der Satzebene ist. „Nun ist nicht Aufgabe dieser operationalen Grammatik,
Texte produzieren helfen oder gar an die Stelle einer Textgrammatik zu treten. Wir fassen den
Text als besondere Einheit auf, die in der Textlinguistik beschrieben wird.“685 Dass es sich bei
der Textebene aber um eine von der Satzebene völlig verschiede Sache handelt, sieht man,
wenn man die Basisoperationen auch auf dieser Ebene anwendet. „Im Text können also
satzgrammatisch obligatorische Elemente durchaus weggelassen werden, wenn es auch
hierfür Beschränkungen gibt.“686 Im Satz verhält sich das ganz anders. Hier muss zwischen
notwendigen und nicht notwendigen Elementen unterschieden werden. „Man muß zwischen
obligatorischen und fakultativen Ergänzungen im (isolierten) Satz und solchen im Text
unterscheiden. Im (isolierten) Satz sind jene Ergänzungen obligatorisch, deren Eliminierung
zu einem ungrammatischen Satz führt bzw. zu eine Aktualisierung einer anderen lexisch-
semantischen Variante des Valenzträgers.“687 Dieser Unterschied mag an der Strukturierung
liegen. Der Satz weist bestimmte Elemente auf, die Vorhanden sein müssen. Erst im Text
können Ellipsen auftreten, da hier eine größere Einheit die Leestellen einnimmt.

15.7. Valenz und Operationen

Das Problem der fakultativen und obligatorischen Elemente stellt sich erst, wenn es eine
Ordnung zwischen den Einheiten gibt. Eine der klassischen Ordnungen in diesem Falle wäre
die Valenz.  „Wir beschäftigen uns mit Valenzpartnern, die reduziert werden können. Damit
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rückt das Problem der Obligatheit und das der Fakultativität ins Blickfeld.“688 Damit stellt
sich auch die Frage, ob Operationen überhaupt einen Sinn machen, wenn schon von
vornherein alle Möglichkeiten streng limitiert sind. In einem solchen Falle verkämen die
Operationen wieder zu einem reinen Probieren, um die Zuordnung der Elemente
untereinander zu durchschauen.
Doch die Valenz schließt die Anwendung von Operationen nicht automatisch aus. „Auf jeden
Fall beschäftigen sich die Basisoperationen nicht nur mit der Herstellung von
Valenzbeschreibungen (in Sätzen mit einem verbalen, adjektivischen und substantivischen
Prädikat). Dazu gehören auch wenigstens kausale und adversative Bezeichnungen sowie
Operationen zur situativen bzw. kommunikativen Einbettung (u.a. Operationen zur
temporalen und lokalen Einbettung, zur Kennzeichnung der Modalität: subjektive Modalität,
Verneinung, Aufforderung). Eine zweite Gruppe von Operationen bilden jene, die eine eigene
Grundstruktur abwandeln.“689 Damit wäre auch einer Valenzgrammatik gedient, die sich
gelegentlich den Vorwurf gefallen lassen muss, sich zu sehr auf die Satzebene zu
beschränken. In der Schule passen beide Bereiche auch zusammen. „Eine Verknüpfung von
operationaler Satzgliedanalyse und Dependenzgrammatik bietet auf der Wort- und Satzebene
die angemessensten Ansätze für eine Grammatik, wie sie auf der Schule im Rahmen von
Reflexion über Sprache sinnvoll erscheint.“690 Allerdings soll auch hier nochmals betont
werden, dass die operativen Verfahren sich nicht auf eine reine Hilfsfunktion reduzieren
lassen.

15.8. Operationale Verfahren als Hilfsmittel

Es dürfte unumstritten sein, dass Operationen, wenn sie im Gewande der Proben
daherkommen, einen vielfältigen Nutzen haben. Zum einem  sind da die vielbeschworenen
Einsichten in den Bau der Sprache. „Einsichten in den Aufbau  und das Funktionieren unserer
Sprache in einer ‚Grammatik- Werkstatt’ zu vermitteln, in welcher Schüler und Schülerinnen
durch Experimente selbstständig ‚Grammatik herzustellen’. Ihr Handwerkszeug sind dabei
grammatische Operationen, ihr Material die Sprache.“691Da dies ein schwer zu überprüfendes
Gebiet ist, kann es eigentlich nicht der wichtigste Punkt sein. Dennoch finden sich solche
Formulierungen in Lehrplänen wieder. Ein schöner Effekt ist es allemal. In der gleichen Linie
liegt die Verbesserung der Ausdrucks- und Interpretationsfähigkeit. „Zu diesem Zweck
sollten die Entwicklung von Strukturbewusstheit und das selbstständige Bilden von
Strukturvarianten – also grammatisches Denken und Operieren – im Vordergrund stehen.“692

In einer solchen Vorstellung würde eine operationale Grammatik lediglich eine weitere
Methode zur Grammatikvermittlung darstellen. Tatsächlich wird mancherorts verlangt, die
Operationen als Mittel zum Zweck zu sehen. „Die Operationen sind Arbeitmethoden, nicht
Arbeitsziele; das heißt, wenn sie nur um des Operierens selbst willen angewandt werden,
dienen sie weder der Einsicht in den Bau der Sprache noch der Sensibilisierung, sondern der
Abstumpfung.“693 Doch die Operationen dienen einem weiteren Zweck. Da sie das alltägliche
Geschäft eines Sprechers einer Sprache sind, können sich nicht einfach isoliert werden. Ihr
Gebrauch ist eingebettet in das gesamte Sprachwissen. „Auch die in den Schulgrammatiken
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eingeführten operationalen Verfahren, die zum Beispiel zur Bestimmung von Satzgliedern,
die man gelegentlich für den Inbegriff einer strukturalen Grammatik hält, sind übrigens nichts
anderes als (höherstufige) intentionale Interpretationen sprachlicher Äußerungen und
sprachlicher Ausdrücke. Ihre technisch- operationale Präsentation verdeckt nurmehr die
Komplexität der sprachreflexiven und sprachanalytischen Überlegungen, zu denen eine
Person imstande sein muß, wenn sie deren Sinn verstehen und begreifen können soll.“694 Was
bleibt von einer Grammatik, die Operationen in ihren Focus rückt? In der Schule sind viele
Operationen tägliches Geschäft. Dann wäre dort der rechte Ort für eine solche Grammatik.

15.9. Operationen in der Schule

Es hat sich bereits abgezeichnet, dass die Schule der fruchtbarste Boden ist, auf den eine
operationale Grammatik fallen kann. Man könnte noch weiter gehen und sagen, dass in der
Schule Teile eines operativen Ansatzes bereits praktiziert werden. „Mir scheint, dass in der
Sprachdidaktik der letzten Jahre der operationale Grammatikansatz favorisiert wurde. Dieser
Ansatz würde idealiter darin bestehen, dass die zu erwerbenden grammatischen Fähigkeiten
darin bestünden, sich die grammatischen Kenntnisse im jeweiligen Fall selbst intuitiv zu
erzeugen, indem man bestimmte Operationen in algorithmisch methodischer Weise
anwendet.“695 Aus didaktischer Sicht bietet die operative Vorgehensweise viele Vorteile.
Schon in anderen Fächern hat sich gezeigt, dass Dinge wie Experimente und Versuche einen
hohen Wiedererkennungscharakter haben. In der Sprache schien das unmöglich zu sein, doch
nun bietet sich hier eine spannende Gelegenheit. „Der Lehrer kann aber recht gut an einem
solchen Beispiel vorführen, wie der Grammatiker auf die (zunächst einmal absurd anmutende)
Idee kommen kann, formal gleiche Dinge verschieden zu benennen. Er kann zeigen, dass er
das tut, weil er Verschiedenes tut (nämlich verschiedene Ersatz- und
Umformungsmöglichkeiten beschreibt).“696 Auch können durch diesen Ansatz die Schüler
selber mit der Sprache umgehen, gleichsam selber an der Sprache forschen und Prinzipien wie
dem entdeckenden Lernen nachkommen. „Hierbei ist die induktive Methode zu bevorzugen,
insbesondere dadurch, daß im Sprachunterricht empirisch- operationale Verfahren eingesetzt
werden. Der Sprachunterricht ist gleichzeitig funktional; selbst dann, wenn Operationen oder
grammatische Terminologie gefestigt werden, müssen ‚die Funktionen dieses Wissens und
Könnens im Blick bleiben’.“697 Es wurde schon angedeutet, dass diese Vorteile nicht zu
leugnen sind, aber die Frage bleibt, ob das ausreicht.
Eine operationale Grammatik soll nicht nur eine didaktische Methode sein, ein weiteres
Lernspiel. Auch grammatische Begriffe, die ganz entscheidend sind, müssen ebenso
vermittelt werden, wie sprachliche Zusammenhänge. „Als Minimum müsste sie Begriffe und
Operationen für ein Sprachbeschreibungssystem liefern, das alles Wesentliche trägt, um den
Schülerinnen und Schülern das zu vermitteln, was sie brauchen, um (grammatische) Fragen
an einen Text zu stellen, um mit ihm kreativ umgehen zu können, die Lust am Text aber
belässt.“698 Es kristallisiert sich heraus, dass offenbar ein operationaler Ansatz motivierend
wirkt, solange nicht die grammatische Tiefe erreicht wird. Die Operationen machen Spaß,
dienen sie aber auch dem Fortkommen der Schüler? „Es ist nun sicher eine Herausforderung
für den Methodiker und Schulpraktiker, solche Prozesse nicht nur auf ‚Operationen’, so
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sinnvoll sie im einzelnen auch sind, zu reduzieren, sondern sie in das Sprachhandeln zu
integrieren.“699 Eins muss nochmals deutlich herausgestellt werden: die operationale
Grammatik erhebt den Anspruch, eine Grammatik zu sein, nicht eine Methode Grammatik zu
vermitteln. Aus unseren bisherigen Betrachtungen lässt sich ableiten, dass sie dann auch
einige Grundanforderungen einhalten muss. „Sie müsste Begriffe (und Verfahren ihrer
operativen Konstruierbarkeit) vermitteln, über die Lehrende verfügen sollten, wenn sie mit
Kindern und Jugendlichen über Sprache reden.“ 700 Das trifft auch für jede andere Grammatik
zu. Doch auch wenn die operative Grammatik nicht als Grammatiktheorie Verwendung
findet, so kann sie doch sinnvoll als Ergänzung eingesetzt werden.

15.10. Handlungsorientierte Operationen

Nun da es geklärt scheint, welche Aufgaben die Operationen im Unterricht erfüllen können,
soll nicht verschwiegen werden, in welch umfangreichen Maße Operationen eingesetzt
werden können. Zunächst muss betont werden, dass Operationen Hilfsmittel sind, durch die
gewisse Zusammenhänge verdeutlicht werden können. „Operationen sind
handlungstheoretisch betrachtet, abstrakte bzw. verallgemeinerte Handlungen bzw.
Tätigkeiten, die in einem Werkzeug ‚Kristallisiert’ sind. Operationen führen wir aus, weil wir
handeln wollen.“701 Nun ist es in der neueren Didaktik ein geflügeltes Wort geworden, dass
Schüler im Unterricht selbstständig handeln. Da dies jedoch nicht ausreicht für eine schulisch-
didaktische Methode, kann man dem operationalen Ansatz zu Gute halten, dass er auch
Einsichten fördert. „Die Sache läuft darauf hinaus, daß die sprachlichen Operationen, die den
Unterricht tragen, als geistige Handlungssysteme erkennbar aus äußeren sprachlichen
Handlungsformen entwickelt werden, die ihrerseits in der Lebenswelt von Schülern verankert
sind.“702 Die Schüler können durch die Operationen ihren eigenen Umgang mit der Sprache in
all ihren Facetten erproben und in einem gewissen Maße auch die Antworten auf sich daraus
entwickelnde Fragen finden. „Wo Kindern operationale Mittel dazu an die Hand gegeben
wurden, eigneten sie sich selbst ( mit außerordentlichem Interesse) die grammatischen
Zusammenhänge der Sprache an, die in den orthographischen Regularitäten ausgedrückt
werden.“703 In diesem Zusammenhang müssen die so gewonnen Ergebnisse natürlich noch
gesichert werden, gleichsam dem Schüler verfügbar gemacht werden. „In der Schule müsse
deshalb situativ Zusammenhänge hergestellt werden, damit aus solchen Handlungen
schließlich Handlungsschemata, Operationen und Begriffe aufgebaut werden, die für künftige
Aufgaben gebraucht werden.“704 In diesem Falle kann wohl kein Zweifel daran herrschen,
dass hier die situative Einbettung nötig ist. Als eine weitere Methode im Unterricht ist also die
Operation mit Proben durchaus zu begrüßen. „Die Proben scheinen genau jene Merkmale
aufzuweisen, die für die Operativität in Lehr- und Lernprozessen ausschlaggebend sind:
Erstens ermöglichen sie Lernen durch eigenes Tun. Zweitens sind die Ergebnisse solcher
Tätigkeiten in systematische Zusammenhänge einzuordnen. Und drittens weisen die
linguistischen Proben Eigenschaften auf, die für Operationen im Sinne von Piaget
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kennzeichnend sind.“705 Natürlich bleibt auch hier anzumerken, dass selbst bei einem
handlungsorientierten Ansatz eine grundlegende Systematik nicht vergessen werden darf. Es
hat sich bereits angedeutet, dass nach einer Entdeckungsphase und einer Phase des Erkennens
unbedingt eine systematische Verankerung folgen muss.

15.11. Operationen als Evaluationsfaktor

Als Abschluss der Betrachtung soll nun ein weiteres Einsatzgebiet der Operationen genannt
werden. Als Konsequenz des eben genannten können Operationen auch einem weiteren
Zweck gerecht werden. Als Übungen können Operationen auch der Überprüfung des
Unterrichtsfortschritts dienen. „Durch das Operationalisieren wird das Lernziel in keiner
Weise besser oder brauchbarer als vorher. Es wird ‚nur’ eindeutig überprüfbar.“706 Diese
Tatsache ist nicht unerheblich, zeigt aber deutlich, dass die Operationen einen Platz im
Grammatikunterricht haben und nicht eigenständig eine Grammatik bilden. „Von den neueren
Sprachwissenschaften sind eine Fülle von Anregungen in der Didaktik des
Grammatikunterrichts wirksam geworden, die für die grammatische Progression mehr
Operationalität erlauben und damit höhere Grade der Lehrbarkeit ermöglichen.“707 Nicht nur
das Überprüfen des in der Schule erworbenen Wissens ist durch Operationen möglich,
sondern auch eine Eigenkontrolle. „Kommunikative Unterrichtstätigkeit würde so den
Ausgangspunkt und das Ziel bilden für die Prozesse, in denen durch kognitiv- operative
Tätigkeiten sprachliche Probleme bearbeitet werden, die durch Wahrnehmen und
Kommentieren ins aktuelle Bewußtsein getreten sind.“708 Diese Aussichten sind nicht gerade
von der Hand zu weisen, doch der Anspruch einer operationalen Grammatik wird dadurch bei
Leibe nicht erfüllt.

15.12. Konsequenzen

Es hat sich gezeigt, dass die Theorie der operationalen Grammatik neben all ihren
interessanten Ansätzen doch nur eine weitere Methode der Grammatikvermittlung bleibt. Die
Operationen, so wie sie sich in diesem Grammatikmodell darstellen, sind entweder bereits
bekannte und bewährte Operationen, oder sie beruhen auf solchen. Natürlich können
Operationen auch in der Wissenschaft hilfreiche Einblicke in die Sprache gewähren. „Wir
haben einige wichtige Eigenschaften der deutschen Sprache dadurch entdeckt, daß wir immer
wieder verschiedene Analyseverfahren ausprobiert haben und mit den Resultaten immer
weiter experimentiert haben. Wir werden uns natürlich fragen müssen, ob wir diese
Ergebnisse verallgemeinern können. Das können wir nicht ohne weiteres voraussetzen, dazu
müßten wir viel mehr Verben und Objektarten untersuchen. Wir können das bedenkenlos den
Fachwissenschaftler überlassen. Wichtig ist nur, daß wir mit diesem Verfahren zu einem
grammatischen Begriff gekommen sind, von dem die Schüler erkannt haben, wozu man ihn
brauchen kann, wie man mit ihm umgehen, mit seiner Hilfe argumentieren kann.“709

Selbstverständlich hat sich in der Welt etwas verändert und Größen wie die Grammatik
müssen diese Änderungen mittragen. In diesem Sinne ist eine operationsorientierte
Grammatik vielversprechend. „Es hat nun wenig Sinn, grammatische Universalien als
gemeinsame grammatische Eigenschaften einer Sprache zu verstehen und nach ihren
                                                
705 Haueis, Edurad: Handlungsorientierung als Alibi für die Liquidation einer wissenschaftlichen Didaktik? IN:
Diskussion Deutsch 1987/ 6 S. 554
706 Meyer, Hilbert: Leitfaden zur Unterrichtsvorbereitung. Berlin 1996 S. 142
707 Ivo, Hubert: Grammatik, Schriftlichkeit und die Vielfalt der Kulturen. IN: Diskussion Deutsch 1988/ 5 S. 456
708 Haueis, Edurad: Sprachbewusstsein in kommunikativen und kognitiv- operativen Unterrichtstätigkeiten. IN:
Diskussion Deutsch 1991/ 5 S. 514
709 Schrodt, Richard: Eine neue Syntax für eine neue Schule. Eine Utopie. IN: Informationen zur
Deutschdidaktik 1988/ 3  S. 72
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ontischen Korrespondenzrelationen zu fragen, weil unter grammatischen Universalien
eigentlich nicht mehr konkrete grammatische Ordnungsmuster verstanden werden, sondern
vielmehr die universalen Fähigkeiten der Menschen, mit grammatischen Ordnungsmuster
sinnvoll zu operieren.“710 Doch trotz allem muss auch hier eine Theorie der Grammatik zu
Grunde gelegt werden. Die einfache Verlautbarung, ein Modell würde sich der Grammatik
von Seiten der Operationen nähern, scheint nicht ausreichend. Als Konsequenz muss die
operationale Grammatik als eine, wenn auch interessante, Methode zur Vermittlung von
Grammatik gesehen werden.

16. Methoden und Übungen

16.1. Vorbemerkung

Die Probleme mit dem Grammatikunterricht erstrecken sich auf viele Gebiete. Wie wir
gesehen haben, sind die Ansatzpunkte unterschiedlich und die Lösungen ebenso. Dennoch ist
die populärste Ansicht die, dass die Methoden und Übungen den meisten Erfolg für einen
Ausweg aus dem Dilemma versprechen. Damit wird die Didaktik und Methodik, auf deren
ureigenstem Gebiet Übungen angesiedelt sind, zum Retter in der Not. „Als Didaktik
bezeichnet man alle Theorien, mit denen die Unterrichtswirklichkeit beschrieben, erklärt,
geplant und gesteuert werden soll. Dabei ist Didaktik im engeren Sinne bezogen auf die
Analyse der Inhalte und neuerdings auch auf die soziale Beziehungstheorie des Unterrichts
(kritisch- kommunikative Didaktik), während Methodik untersucht, wie die Inhalte vermittelt
werden.“711 Sicher sind die Übungsformen und die Methoden ein wichtiger Punkt im
Grammatikunterricht, zumal sich an ihnen die Kritik kristallisiert, aber ist ihre Wirkung so
nachhaltig?
In den vergangenen Jahren hat sich viel verändert in der Didaktik. Nicht nur ihre Erstärkung,
auch innerhalb der Didaktik gab es viele Neuorientierungen. „Zu den wichtigsten und
erfreulichsten Errungenschaften der ‚kommunikativen Wende’ gehört sicherlich, daß der
Teilbereich ‚mündlicher Sprachgebrauch’ begründet und eingeführt wurde. Zwar gab es schon
lange vorher, seit den 20er Jahren, die ‚Sprecherziehung’; aber sie hatte sich nie so
durchgesetzten können, wie es wünschenswert gewesen wäre, und das Schriftliche hatte bis
um 1970 seine traditionelle Vorrangstellung behauptet.“712 Mit dieser Hinwendung zum
mündlichen Sprachgebrauch hat allerdings der Grammatikunterricht an Bedeutung verloren.
Nachfolgend soll nun geklärt werden, welchen Einfluss die Methoden und Übungen im
Grammatikunterricht tatsächlich auf die Diskussion haben. Wenn sie wirklich die wichtigsten
Problemlöser sind, so kann die Kontroverse um ihre Form wohl nicht intensiv genug sein.
Sind ihr Einfluss und ihre Wirkung jedoch begrenzt, so werden sie vielleicht nicht unwichtig
aber das Ausmaß an Beachtung, das ihnen zuteil wird, erweckte dann Erstaunen.

16.2. Lernphasen

Bei der Diskussion über die Lernphasen hat sich eines deutlich gezeigt: Schüler verarbeiten
die Eindrücke unterschiedlich und in verschiedenen Schritten. Die Theorie der Lernphasen
stützt sich nun auf diese Erkenntnis und versucht, ihr Rechnung zu tragen, indem man den

                                                
710 Köller, Wilhelm: Philosophie der Grammatik. Stuttgart 1988 S. 223f
711 Eichler, Wolfgang/ Henze Walter: Sprachwissenschaft und Sprachdidaktik. IN: Lange, Günter/ Neumann,
Karl/ Ziesenis, Werner(Hrsg.): Taschenbuch des Deutschunterrichts. Grundlagen, Sprachdidaktik,
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Schritten entsprechende Aufgaben zuteilt. Auseinander gehen die Meinungen darüber, wie
viele Phasen es gibt und wie kleinschrittig der Lernvorgang aufgeteilt werden soll. In
manchen Theorien finden sich sehr detaillierte Gliederungen. „Die methodische Gestaltung
von Unterrichtssequenzen wird nach einer festen Phasenfolge vorgenommen:
I.     Beispiel (Satz oder kurzer Text, meist ohne
weiteren thematischen Zusammenhang zur vorhergehenden Unterrichtsreihe oder zwischen
den Materialien selbst; manchmal jedoch mit aktuellen Bezügen, z.B. jahreszeitlichen;
durchweg aber in systematischen Zusammenhang)
II.   Beobachtung (meist sofort mit einer Fragestellung
nach sprachlichen, grammatischen Auffälligkeiten unter Umgehung des Textinhaltes und des
inhaltlichen Interesses der Schüler)
III.  Isolierung (das ‚angespielte’ grammatische
Phänomen wird herausgestellt, meist im Unterrichtsgespräch, durch vergleich
entgegengesetzter oder abgewandelter Beispiele)
IV.  Systematisierung (Erweiterung um analoge Beispiele
zur Erkenntnis der Regelmäßigkeit einer Beobachtung)
V.    Benennung (das grammatische Phänomen wird
mit dem lateinischen Fachbegriff benannt)
VI. Definition/ Regel (Verallgemeinerung des Beobachtung in einem Merksatz,

definitorisch oder durch ein normatives Sprachmuster; ein meist sehr schwieriger
Abstraktionsschritt)

VII. Anwendung (in Übungsvarianten: weitere Beispielsätze untersuchen, selbst bilden,
in Kontexte einbauen etc.)

VIII. Kontrolle (Prüfung durch Anwendung, vgl. VII; Prüfung der Regelkenntnisse
durch abrufen der Regel, der Benennung durch Zuordnung von Fachbegriffen zu
Textstellen; der Beobachtung durch Aufspüren entsprechender Stellen in Texten etc.)

Diese feste Phasefolge ist unter lernpsychologischem Aspekt nur insoweit dienlich, als man
grammatische Lehrstoffe induktiv einführen und festigen will.“713 Eine solche Phasenfolge
mag viele Leser überraschen, da sie sich sehr strikt anhört und einige Aspekte aufweist, die
überkommen erscheinen.
Es gibt Phasen, die relativ unstrittig sind. „Beobachtung der sprachlichen, grammatischen
Darstellungsmittel = Wechsel auf die formale Ebene.“714 Gerade aber im Zusammenhang der
Integration erscheinen andere Phasen wie ein Widerspruch zu diesem Prinzip. „Isolierung:
Diese Form schadet der Reflexion über Sprache nicht, sondern bietet eher den Anlaß, auf den
Sprachgebrauch und die normative sprachliche Formen einzugehen.“715 Andere Phasen
unterstützen regelrecht die Forderung nach einem Grammatikunterricht. „Systematisierung:
Die Schüler erweitern das Beispiel.“716 Dennoch werden diese Phasen auch für den
integrierten Grammatikunterricht gelten. Die Frage nach der Terminologie wurde bereits
diskutiert, taucht hier aber nochmals ausdrücklich auf. „Benennung mit dem lateinischen
Fachbegriff.“717 Dabei ist auch hier wieder die Verständigung auf die lateinische
Terminologie wohl der kleinste gemeinsame Nenner.

                                                
713 Einecke, Günther/ Hoster, Leonhard/ Schmidt, Winrich de/ Steffens, Rudolf/ Wunderlich, Dieter: Wie
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16.3. Deduktiv versus induktiv

Der folgende Abschnitt scheint fast überflüssig angesichts der bereits bestehenden Einigkeit
über eine induktive Methode im Unterricht generell. „Dabei verdient stets diejenige Einsicht
den Vorrang, die die Schüler selbständig aus dem reflektierenden Umgang mit der Sprache
gewinnen können, vor derjenigen, die der Lehrer ihnen zur ‚Anwendung’ übergibt (und damit
vorwegnimmt). Besonders im muttersprachlichen Unterricht führt der didaktisch methodisch
einzig vertretbare Weg von der Sprache zur Grammatik (vom Sprachgebrauch zur Reflexion
über Sprache) und nicht von der Grammatik zur Sprache.“718 Dennoch ist die Erwägung,
welche Vermittlungsart zu wählen ist, an dieser Stelle von Bedeutung.
Entscheidend bei der Wahl zwischen induktiv und deduktiv ist die bereits bestehende
Grundlage. „Das methodische Gegensatzpaar deduktiv- induktiv kennzeichnet den
Unterschied zwischen einer Vermittlung, die allein von der Kategorie einer (meist einer
bestimmten) wissenschaftlichen Grammatik ausgeht.“719 Damit wird einer wissenschaftlichen
Grundlage eine dominierende Rolle eingeräumt. Die Forderung nach entdeckendem Lernen
wird dadurch geradezu zu einer Maskierung. „Durch die Wahl bestimmter Übungstypen
können Schüler veranlaßt werden, sich in experimentellem Umgang mit Sprache ihrer
impliziten Grammatik weitgehend bewusst zu werden, Elemente und Beziehungen in
sprachlichen Strukturen zu erkennen und begrifflich zu erfassen.“720 Da die Elemente, die es
zu erkunden gilt, bereits existieren, handelt es sich dabei nur um Fingerspiele.
Problematisch ist dabei eher, dass die Sprache, die zu erkunden ist, auch außerhalb der
Sprachwissenschaft existiert. Die Sprachwissenschaft erklärt lediglich die Erscheinungen.
Schwierig ist es, wenn diese Erklärungen zu einer festen Größe werden, die es strikt zu
befolgen gilt. „’Grammatik’ ist hier ein Wissen und dessen Anwenden, das an einer Norm
gemessen werden kann, die außerhalb des Beurteilten liegt.“721 Es erscheint logisch, durch die
Lernmethoden diesen Konflikt zu entschärfen.

16.4. Lernmethoden

Die Frage nach den Lernmethoden scheint, im Zusammenhang mit Grammatikunterricht, eine
ganz wesentliche zu sein. Generell lassen sich drei Herangehensweisen unterscheiden.
„Wichtig ist, dass die beschriebenen drei Methoden A bis C nicht in Konkurrenz zueinender
Stehen, sondern im Unterricht verbunden werden. Das Verfahren des imitativen Lernens
(C)muß z.B. um das Verfahren des kognitiven Lernens (B), das Verfahren des situativen
Lernens (A) um das des mehr systematischen, geplanten Lernens (B) ergänzt werden.“722

Schon die Annahme, dass der integrative Grammatikunterricht sich nur auf eine dieser
Vorgehensweisen versteift, verdeutlicht den ungenügenden Zugang.
Wie bereits gesehen, scheint der induktive Zugang im Zuge des entdeckenden Lernens, der
bevorzugte Weg des Lernens zu sein. „Vergleich, Generalisierung und Abstraktion sind
elementare mentale Operationen des Entdeckungslernens, die Kombination solcher
Operationen ist eine Strategie. Wenn strategisches Wissen im Unterricht bewußt gemacht und
trainiert wird (und es ist trainierbar, wie z.B. Klauer nachgewiesen hat), steht es als
prozedurales Wissen für künftige Induktionen in der Grammatik (aller Sprachen!) zur
                                                
718 Weisgerber, Bernhard: Die grammatische Perspektive des muttersprachlichen Unterrichts. IN: Engel, Ulrich/
Grosse, Siegfried (Hrsg.): Grammatik und Deutschunterricht. Düsseldorf 1977 S. 66
719 Eisenberg, Peter/ Menzel, Wolfgang: Grammatik- Werkstatt. IN: Praxis Deutsch 1995/ 22- 129 S. 15
720 Schoenke, Eva: Didaktik sprachlichen Handelns – Überlegungen zum Sprachunterricht in der Sekundarstufe
I. Tübingen 1991 S. 214
721 Hartmann, Wilfried: Grammatik im Deutschunterricht: didaktische Überlegungen auf generativer Grundlage.
Paderborn 1975.  S. 9
722 Einecke, Günther/ Hoster, Leonhard/ Schmidt, Winrich de/ Steffens, Rudolf/ Wunderlich, Dieter: Wie
integrieren wir Grammatik in den Deutschunterricht der Sekundarstufe I? Frankfurt a.M. 1982 S. 41
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Verfügung.“723 Die Frage ist jedoch hierbei, inwieweit solche Lernmethoden tatsächlich den
Prozess der Bewusstmachung unterstützen.
Die gängige Praxis bedient sich bei den grammatischen Operationen. „Das Arbeiten mit
grammatischen Operationen hat einen diagnostischen und einen funktionalen Aspekt. Beide
Aspekte lassen sich analytisch trennen, der Zusammenhang zwischen ihnen darf aber nicht
zerreißen. Zerreißt er, dann wird sich bei den Lernenden nur schwer ein Bewusstsein davon
bilden, dass grammatische Analyse Einsichten in die Leistungen der analysierten Daten
möglich machen.“724 Dabei kommt dem Theoretiker zu Gute, dass die grammatischen
Operationen aus dem gleichen Bedürfnis heraus geboren werden, das auch im Unterricht
berücksichtigt werden will. In beiden Fällen will man eine Funktion erkennen. „Solche
Proben werden als experimentierende, entdeckende Methoden bezeichnet, die durch diverse
Umformungsübungen das Sprachmaterial der vergleichenden Beobachtung und
Einsichtnahme aussetzen und dadurch bestimmte sprachliche Kategorien, Gesetzmäßigkeiten
und auch Stilwerte leichter erkennbar werden lassen.“725 Die Schwierigkeit ist jedoch, und das
sieht man besonders am integrativen Unterricht, den Unterricht so zu planen, dass es
Situationen gibt, die einen Anlass für solche Lernmethoden bieten.

16.5. Planung

Planung von Unterricht erfordert verschiedene Fähigkeiten und verlangt verschiedene
Entscheidungen. Es ist daher nicht nur wichtig zu wissen, welches grammatische Phänomen
zu behandeln ist, sondern man muss sich ebenso im Klaren darüber sein, ob das an dieser
Stelle sinnvoll ist. Als wichtigstes Rüstzeug gilt dem Lehrer hierbei die Reduktion, mit all
ihren Problemen und Fragen. „Ein wichtiger Schritt bei der Unterrichtsplanung ist die
didaktische Reduktion, bei welcher der Lehrer entscheidet, was von allem das theoretisch mit
dem gewählten Thema zu machen wäre, er tatsächlich angesichts der ihm bekannten
Lerngruppe (Klasse/ Kurs), ihrer Vorkenntnisse und ihrer Haltungen und Einstellungen er
erarbeiten will. Dieser adaptive Schritt verändert ein unstrukturiertes Gebiet mit
Lernmöglichkeiten in einen konkreten Lerngegenstand.“726 Bei all diesen Entscheidungen darf
der Lehrer nicht die Grobplanung vergessen.
Dass es sinnvoll ist, weit im voraus zu planen, sieht man schon allein daran, dass die
funktionale Einbindung der Grammatik nur dann funktioniert, wenn es genügend
Möglichkeiten gibt, die Grammatik einzubeziehen. Auch hier liegt wieder ein Widerspruch
zum integrativen Grammatikunterricht vor, da dort geradezu spontane Reaktion wichtiger
scheint als Planung. „Wesentlich ist bei diesem Verfahren die langfristige Planung über die
einzelne Lerneinheit hinaus. Der Lehrer muß sich klar werden, welche grammatischen
Phänomene in der Jahrgansstufe von den Lehrplänen her gefordert sind. Vorrangige plant er
aber die Ausrichtung der Lerneinheit auf Ziele der Textproduktion, der Textrezeption und der
mündlichen Kommunikation hin. Der entscheidende Schritt der planerischen Einbindung von
Grammatik besteht darin, die geforderten grammatischen Phänomene an den geeigneten
Stellen mit diesen anderen Unterrichtsaufgaben zu koordinieren.“727 Die Frage nach dem
Inhalt der Grammatikabschnitte lässt sich aus den Lernplänen beantworten.
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Die Berufung allein auf die Vorgaben ist jedoch unzureichend. Es ist unzweifelhaft, dass die
Lernprozesse aus didaktischen Erwägungen initialisiert werden. Die Inhalte müssen
folgerichtig aus fachwissenschaftlicher Erwägung, wenn nötig auch jenseits der Lehrpläne,
bestimmt werden. „Entscheidungen über Zielvorstellungen, Stellenwert, Themen und
Methoden der Grammatik im muttersprachlichen Unterricht sind primär didaktische
Entscheidungen, die allerdings nicht ohne linguistische Kompetenz getroffen werden
können.“728 Erst wenn man fachlich sicher ist, kann der Lerngegenstand souverän gewählt
werden.
Bei all diesen Forderungen darf man aber nie die Kritik am Grammatikunterricht vergessen,
die sich primär auf seine Strenge bezieht. Die Furcht vor dem Grammatikunterricht darf nun
aber den Schüler nicht daran hindern, erfolgreich zu lernen. „Es kommt für die Planung von
Lehrprozessen und das erhoffte Lernen zwar auch, aber zunächst nicht primär darauf an, daß
der Transfer tatsächlich erfolgen wird, sondern darauf, ob die Schüler Transfererwartungen
aufbauen (können).“729 Eine Methode, dies zu gewährleisten, ist die Auswahl der Themen.

16.6. Gewichtung

Neben der Reduktion scheint die Gewichtung das wichtigste Hilfsmittel des Lehrers zu sein.
Mit Gewichtung ist nicht nur die Auswahl von Stoffen, sondern auch deren Präsentation und
vor allem die Ausführlichkeit der Besprechung gemeint. „Die Behandlung im Unterricht wird
zunächst die funktionale Seite ins Zentrum stellen und die einzelnen Mittel separat
vorführen.“730 Die Entscheidung für die Präsentation und Intensität eines Stoffes gibt oft das
Schulbuch vor, aber auch der fachliche Hintergrund des Lehrers. „Unter sprachsystematischen
Gesichtspunkten wurden in Anlehnung an die lateinische Schulgrammatik in den
muttersprachlichen Lehrwerken lange Zeit zunächst die sogenannten ‚einfachen Zeiten’, d.h.
Tempora, die ohne Hilfsverben gebildet werden können, behandelt und erst dann die
zusammengesetzten Zeiten, also die Tempora mit den Hilfsverben haben, sein und werden
(Perfekt, Plusquamperfekt und Futur). Pragmatische, an der Sprachverwendung orientierte
Argumente für eine solche Reihenfolge lassen sich kaum finden.“731 Sich von den
althergebrachten Ansichten zu lösen, ist jedoch nicht einfach. Daher werden oft auch
praktische Bezüge unterschlagen, oder, da sie auch der Lehrer für zu kompliziert hält,
verschwiegen. „Wir können die wichtigsten Sprechakte auf ihre Versprachlichungsmuster hin
Aufschlüsseln und diese dann auf den Grad der Komplexität der sprachlichen Mittel hin
abstufen.“732 Dabei können verschiedene, scheinbar komplizierte Sachverhalte ruhig erwähnt
werden, da der Grammatikunterricht nicht mehr, wie traditionell gewohnt, Formelhaftigkeit
verlangt.
Die innere Gewichtung der Sprache kann dem Lehrer dabei eine Hilfe sein. „Wenn in einer
Sprache unterschiedliche Mittel ein und demselben Funktionskomplex angehören, so muß
man von einer internen Ausdifferenzierung und/ oder geregelter Interaktion ausgehen.“733

Eine Auswahl nach einem solchen Kriterium erscheint transparenter und logischer. Die
Schüler haben durchaus das Verlangen, auch abstraktere Vorgänge erklärt zu bekommen und
damit den ganz grundsätzlichen Bereiche der Grammatik zu erkunden. „Grammatik als die
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Anstrengung zu wissen, was wir tun, wenn wir im Sprechen auf die Welt referieren, wirft
Fragen auf wie z.B. die nach den Elementen einer Sprache (Wörter, Wortarten, Redeteile), die
referierende Funktion erfüllen, oder grundsätzlicher; wie die Zuordnung der in üblichen
grammatischen Klassifikationsbegriffen gefassten sprachliche Einheiten zur referierenden
Funktion gedacht werden kann.“734 Natürlich ist eine Systematik in der Grammatik nicht
wegzudenken.
Gerade die Operationen, die oft als zu analytisch verschrien sind, scheinen nicht nur gute
Lernerfolge zu erzielen, da sie leicht einsichtig sind, sondern gewähren auch einen Einstieg in
ein analytisches Verfahren. „Der Aufbau unserer Satzdidaktik führte nach einer Darstellung
des Satzes als Ganzheit mit Hilfe der Umstellprobe zu den Aufbauteilen des Satzes. Dieser
Einstieg ist als analytisch zu bezeichnen. Er erwies sich als didaktisch besonders gut
brauchbar, da im Rahmen der Textgestaltung (Aufsatzlehre) von vorliegenden Texten und den
dabei angewandten Korrekturoperationen (Umstellen, Austauchen) ausgegangen werden
konnte.“735 Gerade Punkt wie Über- oder Unterforderung sind immer wieder heftig diskutiert
worden, da sie eine immense Auswirkung auf eine zentrale Größe im Unterricht haben.

16.7. Motivation und Konzentrationsfähigkeit

Eine der Hauptkritikpunkte am Grammatikunterricht ist seine demotivierende Form. „Eine
methodische Schwierigkeit ergibt sich für den Grammatikunterricht von Anfang an, und sie
wird sichtbar, wenn man die Benennung dieses Lernbereichs betrachtet: ‚Reflexion über
Sprache/ Einsicht in den Bau der Sprache/ Einsicht in Sprache gewinnen/ Über Sprache
nachdenken.’ Hier kommt schon zum Ausdruck, daß es sich vorwiegend um Sprachanalyse
handeln muß. Analyse ist für viele Schüler aber nur ganz kurze Zeit leistbar, weil ihre
Konzentrationsfähigkeit dabei rasch erschöpft ist.“736 Die kurze Konzentrationsfähigkeit ist
aber ein schwer zu lösendes Problem. Nun gibt es aber verschiedene Kniffe diese
Konzentrationsfähigkeit zu steigern, nicht zuletzt durch eine Integration, sodass die Analyse
eher nebenbei geschieht. Eine andere Methode, die Schüler gleichsam von der Analyse
abzulenken, ist der Einsatz visueller Reize. „Für die konkrete Gestaltung von Visualisierung
ergibt sich hieraus ein wesentliches Kriterium: Sie sollte keine neuen abstrakten Systeme zur
Erklärung eines kognitiven Systems (der Grammatikregel selbst) aufbauen, sondern sich
möglichst durch anschauliche Bilder und sparsame Symbolverwendung auszeichnen und
damit selbst erklären.“737 Die Begründung für einen solchen Schritt ist vielgestaltig.
Gerade Schulbücher hantieren mit diesem Hilfsmittel, daher werden sie oft kritisiert, in der
Hinsicht, dass sie dem visuellen Bildersturm nachgäben. „Die Verwendung von Farben,
Formen und visuellen Metaphern auf den Grammatikseiten der Lehrwerke ist mehr als nur ein
Griff in die Trickkiste der angewandten Motivationspsychologie. Unter Hinweis auf
gedächtnispsychologische Modelle der Informationsverarbeitung, die von unterschiedlichen
Funktionen der rechten und linken Hemisphäre ausgehen, betont Hans- Jürgen KRUMM die
Notwendigkeit ‚rechtshemisphärischer’ Verankerung kognitiver Strukturen.“738 Die oft
geforderte Systematik macht aber mehr als eine ansprechende Präsentation der Grammatik
nötig.
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Gerade der integrative und kommunikative Ansatz lässt oft die systematische Einbettung
vermissen. „Während eine genauere Begründung, warum gerade ein bestimmtes Sprachmittel
ausgewählt wird, beim kommunikativen Ansatz selten gegeben wird – die Situationsbindung
erscheint offenbar begründet genug! - , beruft man sich beim systematischen Ansatz zumeist
auf eine triviale Lernpsychologie (Vom Leichten zum Schweren) oder auf eine neuere
linguistische Schule (Generieren kommt vor Transformieren), was zum selben Ergebnis führt:
zunächst wird der einfache Satz behandelt, sodann wird er erweitert; weiter werden Sätze
miteinander verknüpft und schließlich zu Texten verflochten.“739 Die Zusammenhänge der
Grammatik geraten so oft in den Hintergrund, oder was noch schlimmer ist, grammatische
Phänomene werden erst in verkürzter, ja, sogar falscher Weise eingeführt, um später revidiert
zu werden.

16.8. Lerninhalte

Bei dem Ansatzpunkt der Lerninhalt kommt die Frage nach der Abstufung der
Schwierigkeitsgrade voll zum Tragen. Die Lerninhalte sind vielfältig und können hier nur
beispielhaft angesprochen werden. Im Wesentlichen richten sie sich nach den Vorgaben aus
dem Lehrbuch und den Lehrplänen. Auch bei den Lerninhalten gibt es eine Hierarchie, die
vom Einfachen zum Schwierigen fortschreitet. „Zunächst muß nun auf den Begriff Satzglied
hingearbeitet werden. Bei den Umstellproben eines Satzes entdecken die Kinder leicht, dass
meistens nur Wortgruppen und selten Einzelwörter umgestellt werden können. Beim
Umstellen zeigt sich also, was im Satz als Untereinheit zusammengehört.“740 Der Text als
Bezugsgröße wird so der Lernprogression geopfert.
Anspruchsvollere Konstruktionen werden erst später ergänzt. „In der Satzklammer werden
eng zusammengehörende Teile auseinandergezogen. Dadurch wird Satzspannung aufgebaut,
der Hörer wird hingehalten. Das Verständnis des Satzsinnes wird nicht in der Folge der
nacheinander gehörten Wörter aufgebaut, sondern leuchtet erst nach Abschluß der
Satzklammer als gleichzeitiges Miteinander des gesamten Satzsinnes auf.“741 Die Intention
und Wirkung bestimmter grammatischer Strukturen folgt erst, wenn ein Fundament der
Grundbegriffe existiert.
Selbst die grundlegenden Operationen, die schon im Anfangsunterricht erlernt werden,
können erst nach einer Phase der Einübung an einfachem Sprachmaterial auch auf komplexe
Sachverhalte angewandt werden. „Der praktische Sinn des Austauschens beschränkt sich
nicht auf die Sprecherseite. Auch als Hörer muß ich in Zweifelsfällen wissen, wie der
Sprecher einen bestimmten Ausdruck verwendet und warum er gerade ihn verwendet. Wie der
Sprecher einen Ausdruck verwendet, macht aber die Bedeutung aus.“742 Dieses Verfahren
wird mit den Schlagwort des Einschleifens belegt. Obwohl es in der Vergangenheit nicht
schicklich war, solche Übungsformen exzessiv zu praktizieren, da sie im traditionellen
Grammatikunterricht das größte Gewicht erhielten, sind sie dennoch nie ganz aus dem
Grammatikunterricht verschwunden.

16.9. Einüben und Systematisieren

Einüben und Systematisieren sind keine Äquivalente, dennoch scheint das Einüben beim
Systematisieren zu helfen. Die Stufe, auf der dies geschieht, ist allerdings eine frühe. „Ein
remedialer Unterricht muß deshalb primär auf die Anleitung (soweit notwendig) und
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Festigung der grammatischen Strukturen zielen; dabei darf nicht übersehen werden, daß
remedialer Unterricht regulären Unterricht nicht ersetzt, sondern ergänzt.“743 Auf der anderen
Seite muss das erworbene Wissen und die erworbenen Fertigkeiten trainiert werden. „Der
größte Fehler (nicht nur im Grammatikunterricht) ist wohl, dass man etwas einmal ‚einführt’,
es eine Zeitlang übt, es auch prüft und dass man es dann in allen folgenden Schuljahren
stillschweigend voraussetzt (und die Schüler tadelt, wenn diese Voraussetzung sich als irrig
erweist). Man muß vielmehr i m m e r  w i e d e r  auch und gerade das Elementare
aufgreifen, man muß in jedem neuen Schuljahr Gelegenheit geben die Grundlegenden
Lernschritte noch mal zu gehen, die elementaren Operationen immer wieder zu vollziehen,
jedes Jahr etwas sicherer, mit etwas höheren Ansprüchen, aber grundsätzlich gleichartig, so
dass j e d e m  Schüler im Laufe der Schulzeit i r g e n d e i n m a l  die nötigen Lichter
aufgehen können.“744 In jedem Falle ist der Grammatikunterricht scheinbar geteilt. Auf der
einen Seite der Lehrgang, in dem Wissen aufgebaut werden kann, auf der anderen Seite ein
durchaus auch integrativer Teil, in dem das Wissen angewandt, vertieft und verfeinert wird.
Die Voraussetzungen für eine Systematik werden geschaffen, das heißt aber nicht, dass später
diese Systematik nicht ausgebaut werden kann. „Wenn an verschiedenen Stellen so gearbeitet
und das Erarbeitete öfter wieder angewendet wird, wird durch den Versuch, Beziehungen
herzustellen, einer Systematik zugearbeitet. Vollständigkeit braucht nicht angestrebt zu
werden, zumal wohl das begrenzte Gedächtnis vieler Schüler dieses sogleich wieder
durchlöchert.“745 Zu beachten ist vor allem, dass die Schüler vielfältige Leistungen erbringen
und so nicht immer die gewünschte Progression in der Grammatik erzielen. Diese Tatsache ist
für den Grammatikunterricht hinnehmbar, wenn in Phasen der Focus auf der Grammatik liegt,
während in anderen die Konzentration auf den übrigen Teilen des Deutschunterrichts liegt.
Die Systematik im Grammatikunterricht ist zwar durchaus wünschenswert, aber bei Zeiten
nicht wichtigstes Gebot. Der Grammatikunterricht dient nicht dazu, Wissen abzuspielen,
sondern dieses Wissen sinnvoll einzusetzen. „Dabei sollte es weniger um das Einüben von
Transformationsregeln gehen, als um das Einsichtigmachen von ‚Variationsmöglichkeiten des
grammatischen Systems’ und das Bewusstmachen des Potentials sprachlicher
‚Entsprechungsparadigmen’.“746 Die Möglichkeit, den Schülern das Potential zu vermitteln,
liegt im wesentlichen in den Lernformen begründet.

16.10. Lernformen

Bei den Lernformen kann man drei Übungen unterscheiden: Die vorbereitenden Übungen, die
analytischen Übungen und die synthetischen Übungen. Eigentlich haben alle ihren Platz im
Grammatikunterricht. Natürlich sind sie unterschiedlich beliebt. Nun unterteilen sich diese
Übungen wieder in verschiede Varianten.
Besonders häufig werden Übungen an Texten vorgenommen. „Ganze Texte oder verschieden
Abschnitte aus einem Text werden nebeneinandergestellt. Sie müssen unterschiedliche
sprachliche Struktur zeigen, damit von den Schülern auch etwas entdeckt werden kann.“747

Dieses kontrastive Lernen fällt dem entdecken Lernen zu. Daneben muss es auch Übungen

                                                
743 Bauer, Hannspeter: Diagnostische Grammatiktests: Planung, Konstruktion und Anwendung einer Testbatterie
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746 Erben, Johannes: Warum Grammatik wieder interessant sein kann. Versuch einer Orientierungsskizze. IN:
Der Deutschunterricht 1986/ 38-2 S. 11
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geben, die bereits Entdecktes anwenden. „Bei der Textverfremdung wird der Originaltext
didaktisiert, d.h. gezielt aus  didaktischen Gründen verändert, damit die Schüler durch den
Eingriff auf das sprachliche Phänomen gestoßen werden. So kann man auf die Funktion
einzelner grammatischer Mittel aufmerksam machen.“748 Darüber hinaus werden auch
Kommunikationssituationen dazu genutzt, sprachliche Phänomene vorzuführen. „Aus einem
kommunikativen Zusammenhang heraus, z.B. einem Verkaufsgespräch, müssen Form und
Leistung der Sprachmittel, z.B. des Adjektivs, so entwickelt werden, dass sie nicht vom
kommunikativen Ansatz wegführen, sondern ihn vertiefen.“749 Viele Übungen können in den
oben genannten Übungsformen verwandt werden, so kann die Kommunikation der
Vorbereitung, der Analyse und der Synthetisierung dienen.
Eine außerordentliche Beachtung wird neuerdings dem spielerischen Zugang zur Sprache
zuteil. „Sprachspiele bieten m.E. einen außerordentlich günstigen Einstieg in das Thema
‚Entstehung von Sprachbewusstsein bei Kindern’, weil sie eine besondere Perspektive auf den
Gegenstand eröffnen. Denn Sprachspiele können uns Hinweise darauf geben, wie Kinder
Sprache erfahren, was Sprache für sie bedeutet.“750 Es ist schon geradezu erstaunlich, dass
diesem Zugang zuvor so wenig Beachtung geschenkt wurde, da das Spielen im eigentlichen
Sinne ja dem Zweck dient, spielerisch Erfahrungen zu sammeln. „Zwei Charakteristika von
Sprachspielen halte ich für besonders wichtig: Zum einen das Überschreiten von Grenzen, das
im Ausprobieren neuer Möglichkeiten liegt, zum anderen das Setzen und Einhalten neuer
Grenzen, was sich in der Befolgung von Spielregeln ausdrückt. Sprachspiele sind hochgradig
strukturiert und meist auch ritualisiert.“751 Ein Grund für die geringe Hochschätzung der
spielerischen Herangehensweise an Sprache in der Vergangenheit mag sein, dass doch einige
Probleme damit verbunden sind.
Der erste Einwand dürfte sein, dass Spielen eine gewisse Autonomie voraussetzt. Ist das Spiel
ersteinmal gelenkt, gehen ihm viele Eigenschaften verloren. „Auch wenn Kinder beim
Spielen lernen, so spielen sich nicht, um zu lernen. Die Kinder bestimmen, wann, wo, mit
wem und was sie spielen, sie tun es, wenn sie Lust dazu haben. Von der Lehrerin geplantes,
auf didaktische Ziele hin orientiertes Spielen steht im Widerspruch dazu.“752 Die
Hintergedanken, die ein Lehrer hat, dürften den Kindern schon alleine deswegen offenkundig
sein, da sie sich an einem merkwürdigen Ort für solcherlei Treiben befinden, der Schule. „Es
ist davon auszugehen, daß Kinder die mit Spielen verbundene didaktische Absicht
durchschauen und einige sich ihr zu entziehen versuchen.“753 Jedoch sollten solche Einwände
nicht abschrecken, da Kinder oft dazu neigen, sich Situationen schnell anzupassen. Es ist
entscheidend, dass die Kinder auf das Spiel eingestimmt werden und sich dann darin austoben
können. „Auf der Ebene der allgemeinen Funktionsbestimmung unterscheiden sich
Sprachspiele nicht von anderen Kinderspielen. Spiel ist für Kinder das Mittel zur Aneignung
von Wirklichkeit, zur Erfahrungsgewinnung (mit Überschreitungen der real gegebenen
Grenzen) und zur Erfahrungsaneignung.“754 Denn gerade diese Lernformen scheinen einen
großen Erfolg zu versprechen. „Partner- und Gruppenarbeit, Lernen im Spiel sowie Freiarbeit,
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aber auch fächerübergreifende Projekte in allen Doppeljahrstufen erhalten als Bestandteile der
Schulausbildung besondere Bedeutung.“755 Vor allem bilden sie eine Abwechslung zum
Schulalltag und gerade der Methodenwechsel ist auch eine wichtige Komponente in der
Planung.

16.11. Lernkontrolle

Als letzter Punkt muss bei unserem Thema die Kontrolle erwähnt werden. Dies ist eigentlich
kaum der Rede wert, da in der Schule jedes Lernziel überprüft wird. Eine Besonderheit gibt es
bei der Grammatikarbeit dennoch: sie ist nicht nur verpönt, sondern untersagt. Der Grund
dafür lässt sich nicht nur im integrieren Grammatikunterricht, dessen logische Verlängerung
die Verbannung reiner Grammatikarbeiten ist, sondern auch in der Annahme, dass
grammatisches Formelwissen keinen Lehrwert hat. „Grammatische Kenntnisse abzufragen,
kann nicht der Sinn einer Lernzielkontrolle sein. Vielmehr sollen der bewusste
Sprachgebrauch und die Fähigkeit zur Nutzung von Operationen für den Sprachgebrauch vom
Schüler nachgewiesen werden.“756 Dabei ist erstaunlich, dass viele Schüler auch Vorteile in
reinen Grammatikarbeiten sehen, so können sie sich genau auf die Arbeit vorbereiten, wissen,
was sie erwartet und sie durchschauen die Resultate.
Der Aufbau einer Arbeit kann natürlich unterschiedlich sein. Auf der einen Seite bleibt die
klassische Methode des Abfragens von grammatischem Wissen, auf der anderen Seite die
funktionale und kommunikative Version, in der die Schüler ihr Wissen anwenden müssen.
„Festzuhalten bleibt, daß eine Klassenarbeit als Grammatikarbeit grundsätzlich von einem
Text ausgeht, einen Schreibauftrag enthält und daß die Funktionalität der
systemgrammatischen Zusatzaufgabe den Schülern und Schülerinnen stets einsichtig bleiben
muß.“757Es scheint auf der Hand zu liegen, grammatisches Wissen besser nicht abzufragen,
dennoch sieht die Praxis meist anders aus. Das liegt schließlich auch daran, dass die Kontrolle
des Erlernten nicht eindeutig ist, gerade, wenn die Textauswahl nicht hervorragend ist, was
mit all den bereits besprochenen Problemen zusammenhängt, welche die, nicht eigens für
einen solchen Zweck erstellten, Texte nach sich ziehen.

16.12. Konsequenzen

Es scheint sich bewahrheitet zu haben, dass die Methodik einen wichtigen Einfluss auf den
Grammatikunterricht hat. Allerdings ist es übertrieben, sie als Allheilmittel zu sehen. Die
Methoden können einen positiven Einfluss auf die Konzentrationsfähigkeit und die
Motivation haben. Sie sind sicher nicht zu vernachlässigen und viele Forderungen, wie nach
Methodenwechsel, anderen Übungsformen oder Sprachspielen sind angemessen. Zu einem
gewissen Prozentsatz können die Methoden sogar die tieferliegenden Probleme im
Grammatikprozess kaschieren.
Es hat sich gezeigt, dass ein systematischer Ansatz bei den Methoden mitunter die fehlende
Systematik im Unterricht verdecken kann. Gerade aber die Planung, die zwar nicht alle
Eventualitäten berücksichtigen kann, dies aber durchaus versuchen sollte, kann nur dann
erfolgen, wenn eine Systematik vorhanden ist. Spontane und situative Momente sollen nicht
unter den Tisch fallen, sie können aber nie vorausgesehen werden, wären sie erkennbar, so
wären sie nicht situativ oder, was noch schlimmer ist, sie wären künstlich herbeigeführt.
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Die Methoden bieten einen Weg an, mit einer schwierigen Materie umzugehen. Gerade im
Zuge der Forderung nach Integration sind sie das Schlupfloch, das dem Grammatikunterricht
wieder Einlass in den Deutschunterricht gewährt. In diesem Falle wäre es konsequenter, von
vornherein einen Grammatikunterricht zuzulassen. So sind die Methoden die Form, mit der
man sich jeden Unterricht zurechtbiegen kann.

17. Aktiv und Passiv als exemplarisches Beispiel

17.1. Vorbemerkung

Das Passiv hat einen erstaunlichen Stellenwert in der Entwicklung des Grammatikunterrichts
eingenommen. Einerseits wurde es immer wieder bemüht, um die neusten Strömungen in der
Didaktik zu belegen, andererseits wird es gerade in jüngerer Zeit immer deutlicher
vernachlässigt. Gründe dafür gibt es viele, so auch, dass das Passiv schwieriger zu bilden ist
und damit auch komplizierter zu erlernen. „Es ist nämlich zu beachten, daß die Aktivformen
sehr viel älter als die Passivformen sind, die sich erst in althochdeutscher Zeit herausgebildet
haben. Das ist insofern nicht unwichtig, weil daraus abgeleitet werden kann, daß das Aktiv
und das Passiv hinsichtlich ihrer kognitiven Perspektivierungfunktion keineswegs
gleichberechtigt nebeneinander stehen.“758 Weiter wird dann ausgeführt, dass das Passiv
entweder schon beherrscht wird oder nicht beherrscht werden muss, da es sich um eine
Variante des Aktivs handelt und hier alles ausgedrückt werden kann, was man im alltäglichen
Sprachgebrauch benötigt. „Daß das Aktiv und Passiv aber nicht als tautologische
Ausdrucksweisen charakterisiert werden dürfen, ist leicht zu zeigen, wenn man sich
klarmacht, daß sie auch systematische Unterschiede aufweisen. Und zwar handelt es sich um
einen systematischen Wechsel von obligatorischen zu fakultativen Satzteilen.“759 Dieser
systematische Zusammenhang ist aber in der Vermittlung von Grammatik unpopulär
geworden.
Wenn das Passiv aber nicht bloße Variante des Aktivs ist, so geraten die jüngeren
Vorstellungen von Grammatikunterricht ins Wanken, denn dann müsste die Systematik im
Unterricht eine Renaissance erleben.
Im Folgenden soll nun gezeigt werden, in welchem Maß das Passiv als eigene grammatische
Einheit gesehen werden muss. „Die Termini Aktiv und Passiv bzw. Tätigkeitsform und
Leideform suggerieren nämlich allzu leicht, daß es sich um Sprachformen handelt, die
unterschiedliche Qualitäten von Vorgängen sprachlich zu objektivieren versuchen, aber nicht
unterschiedliche perspektivische Wahrnehmungsweisen derselben faktischen Vorgänge von
unterschiedlichen Sehpunkten aus.“760 Es soll nun verdeutlicht werden, welche Funktion das
Passiv hat, eben nicht nur die der rhetorischen Transformation, um etwas Abwechslung
einzubringen, wo die Probleme liegen und wie die Schule damit umgeht.

17.2. Passiv als Transformation

Transformation ist ein Phänomen, das in der Sprache häufiger auftaucht, als man gemeinhin
annimmt. Auf den ersten Blick scheint eine Transformation überflüssig, da eine einmal
getätigte Äußerung nur selten revidiert wird. Transformation bezieht sich jedoch auch die
Vorgänge, die einer Äußerung vorhergehen. „In einer grammatischen Theorie sind indessen
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die allgemeinen Umkehrungen mit Änderungen des Aufbaus des Prädikates wichtig, weil es
für sie allgemeine Regeln gibt. Das bekannteste Beispiel dieser Art ist das sog. Passiv.“761

Das Passiv ist einer der meistgescholtenen grammatischen Phänomene. Ein Grund hierfür
mag die Ansicht sein, dass das Passiv nur als eine Variante des Aktivs angesehen wird.
„Passivsätze gelten als Abwandlung, für die die Valenzverhältnisse von Aktivsätzen weiterhin
Gültigkeit haben, aber anders realisiert werden.“762 Dieser Gedanke der Transformation führt
dann auch zu ungeliebten grammatischen Übungen, wie sie wohl jeder aus dem
Deutschunterricht, öfter jedoch aus dem Fremdsprachenunterricht kennt. Hier setzt die Kritik
ein, die diese Übungen zu recht als denkbar fern der Realität sieht. „Im tatsächlichen
Sprachgebrauch erscheint natürlich auch ein Wechsel von Aktiv und Passiv, aber dieser
Wechsel ist fast nie eine reine Anwendung von festen Transformationsregeln, sondern ein
Wechsel der Sichtweise.“763 Das Passiv fungiert in solchen Fällen als ein von der Wirklichkeit
losgelöster Anlass, grammatische Formen zu üben. Natürlich ist die Gelegenheit auch günstig,
müssen doch für eine solche Transformation verschiedenste Operationen durchgeführt
werden. Am augenscheinlichsten ist natürlich die speziell hier auftretende Form des Verbs,
die sofort den Anreiz zu Konjugationsübungen gibt. „Wenn ein aktivischer Satz ins Passiv
übertragen wird, ändert sich nicht nur die Struktur des Verbalkomplexes, wie sie oben
erläutert wurde. Daneben gibt es auch Änderungen bei den Ergänzungen des Verbs. Diese
Änderungen, die bei den verschiedenen Passivarten variieren, hängen eng mit der Bedeutung
des Passiv zusammen.“764

Es ist nicht verwunderlich, wenn diese enge Anbindung an das Aktiv das Passiv wie ein
unwichtiges Anhängsel erscheinen lässt, das, soweit gehen manche Praktiker in der
folgerichtigen Konsequenz, durchaus unter den Tisch fallengelassen werden kann, oder doch
etwas nachlässiger behandelt werden darf. „In der sog. Standardtheorie formulierte man z.B.
für die Erscheinung des Passivs eine syntaktische Transformationsregel. Demgegenüber
werden in den zur Zeit in der Diskussion stehenden Grammatiktheorien Passivvarianten
transitiver Verben entweder direkt im Lexikon erzeugt, wie in der Lexikalisch- Funktionalen
Grammatik oder die beim Passiv beteiligten syntaktischen Regeln werden durch lexikalische
Merkmale ausgelöst, wie bei der NP- Bewegungsanalyse in Chomskys Theorie.“765

Dabei gibt es zwei wesentlich Irrtümer, die im Zusammenhang mit dem Passiv immer wieder
auftauchen. Der eine bezieht sich darauf, dass das Passive eine schwierigere Konstruktion ist
und somit bei einer Transformation zu Fehlern führt. „Die Umformulierung bereitet den
Kindern, da sie über die Bildung des Passivs verfügen, im allgemeinen keine
Schwierigkeiten.“766 In der Muttersprache ist das Passiv jedoch weitestgehend ein elementarer
Bestandteil der allgemeinen Sprachkultur und den Schülern bereits vertraut. Der zweite Irrtum
schließt sich hier gewissermaßen an und geht davon aus, dass das Passiv durch sein größeres
Abstraktionsbedürfnis aufwendiger in der Bildung sei. „Es ist z.B. nicht der Fall, dass wir zur
Verarbeitung von Passivsätzen mehr Zeit benötigen als für Aktivsätze. Aufgrund der Theorie
würde man aber einen entsprechenden Verarbeitungsunterschied erwarten, einfach deshalb,
weil zur Ableitung von Passivsätzen mindestens eine Transformationsregel benötigt
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wurde.“767 Auch hier gilt jedoch, dass das Passiv durch seine Alltäglichkeit kein Stolperstein
ist.
Dennoch bleibt festzuhalten, dass die Kongruenz von Aktiv und Passiv gegeben ist. „Der
Agensphrase – Präpositionalobjekt im Passivsatz (persönliches Passiv), entspricht das Subjekt
im Aktivsatz (daher auch LOGISCHES SUBJEKT genannt).“768 Jedoch darf das nicht dazu
führen, das Passiv als bloßen Abkömmling des Aktivs zu betrachten.

17.3. Verbreitung des Passivs

Ein Hauptkritikpunkt an der Behandlung des Passivs im Unterricht ist seine Verbreitung.
Dabei wird immer wieder ins Feld geführt, dass das Vorkommen dieser Konstruktion eher
spärlich ist. „Auch die 7 % des Vorkommens von Passivsätzen können kein Maßstab für eine
didaktische Reflexion sein; denn es wäre ja durchaus möglich, daß gerade mit den wenigen
dieser Sätze etwas Besonderes ausgesagt – oder verschwiegen werden kann.“769 Die Aufgabe
der Schule kann es jedoch nicht sein, ein Phänomen, nur auf Grund seiner Seltenheit, völlig
unter den Tisch fallen zu lassen.
Daneben werden jedoch auch methodische Zweifel angeführt. Diese beziehen darauf, dass es
schwierig ist, passende Beispiele für das Passiv zu finden, ohne gleich einen konstruierten
Text zu erhalten. „Da im Normalfalle die Wahrscheinlichkeit, daß Kinder einen Passivsatz
formulieren, angesichts der Seltenheit des Vorkommens solcher Sätze, sehr gering ist, habe
ich ein Bild gewählt und dieses mit einem Kurztext versehen, der die Chance des Auftretens
von Passivsätzen erhöht.“770 Es ist, außerordentlich wichtig zu beachten, dass das Passiv,
wenn auch selten, so doch in schöner Regelmäßigkeit benutzt wird. Diese besonderen
Begebenheiten sollen im Anschluss Thema sein. Darüber hinaus gibt es Textsorten, die sich
speziell auf das Passiv stützen. „Am meisten verbreitet ist das Passiv ohne Zweifel in Spiel-
und Bastelanleitungen. Hier wird die ganze Aufmerksamkeit der Leser auf die Vorgänge
gerichtet; die Benennung der Spieler selbst ist überflüssig und würde zu ständigen
Wiederholungen führen.“771 Allein diese Tatsache macht es unumgänglich, das Passiv zum
Thema zu machen. Nicht von ungefähr stellt das Verständnis von Anleitungen ein großes
Problem dar, das auch auf die fehlende Übung im Umgang mit dem Passiv zurückzuführen
ist. Gerade seltene Phänomene bedürfen im muttersprachlichen Umgang erhöhter
Aufmerksamkeit, da gerade sie im täglichen Gebrauch nicht eingeschliffen werden. Die
Überzeugung allerdings, dies würde diese Phänomene überflüssig machen, ist verfrüht und
verkürzt die Möglichkeiten des sprachlichen Ausdrucks. Gerade, wenn man bedenkt, dass
dem Passiv eine besondere Stellung im Aufbau von verschiedenen Betrachtungsweisen einer
Handlung zukommt.

17.4. Die Verwendung des Passivs

Es ist eine Verkürzung der Realität, wenn man glaubt, dass das Passiv eine bloße Umstellung
des Aktivs ist und somit nur eine differierende Ausdrucksmöglichkeit. Am auffälligsten ist
der Focus auf der Handlung. „Hin und wieder findet man in einem literarischen Text
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passivische Sätze, in denen der ‚Täter’ absichtlich verheimlicht wird.“772 Gerade diese
Sichtweise bietet eine grammatische Möglichkeit, Spannung zu erzeugen. In dieser Variante
kann der Handelnde zur Gänze ausgeklammert werden und so den Blick auf die Aktion
richten, ohne dass man sich fragt, welche Person gerade diese Tat begeht.
Das Passiv bietet aber noch andere Vorteile. „Die Täteraussparung macht eben mancherlei
möglich: das Verschweigen, das Verallgemeinern und die Vermeidung von Redundanz, den
Verzicht auf Ausformulierung des Selbstverständlichen, schon bekannten. Ökonomie und
Versteckspiel!“773 Diese Variante wird häufig in allgemeinen Verlautbarungen genutzt. Nun
ist es sicherlich nicht notwendig, dass ein Schüler jede Aussage auf ihren manipulativen
Gehalt testet, doch kann, wenn er erst einmal die Möglichkeit besitzt, jeder Schüler die
Gültigkeit bestimmter Äußerungen überprüfen. Dies fällt sicherlich in den erzieherischen
Bereich des Deutschunterrichts, trägt dabei aber zur so oft geforderten Kritikfähigkeit bei. Als
ein Beispiel kann hier eine beliebige Berichterstattung in den Medien sein. Durch die
Täteraussparung bei einem Brandanschlag auf eine Immigrantenfamilie wird fast immer
automatisch ein rechtsradikaler Hintergrund impliziert. Diese vorschnelle Verallgemeinerung
kann ein Mensch mit dem entsprechenden grammatischen Wissen über das Passiv jedoch
leicht hinterfragen und durch forderndes Hinhören die tatsächliche Sachlage herausfinden.
Es ist jedoch nicht immer nötig, den Handlungsträger in einem Passivsatz zu verschweigen.
„Die Wahl des Passivsatzes ohne Aussparung erklärt sich aus dem Bedürfnis des Sprechers,
den Handelnden gerade nicht als Satzsubjekt, sondern an exponierter Stelle einzuführen.“774

Somit ergibt sich im Passiv die Möglichkeit der Gewichtung, die weit über die Betonung
durch das Umstellen der Satzteile hinausgeht und dabei auch noch viel natürlicher und
weniger hochgestochen klingt, als die ungebräuchlicheren Varianten bei der Umordnung der
Satzteile.
Neben den bereits genannten Funktionen des Passivs lassen sich noch weitere Feinheiten in
seinem Gebrauch finden. So taucht das Passiv häufig in Anordnungen und Befehlen auf, wo
es ebenso eine differierende Wirkung hat. „Die unterschiedlichen Wirkungen sind, da sie vom
Tonfall abhängig sind, sicher nicht leicht einzuschätzen. Aber wenn man die Sätze liest,
kommt vielleicht der eine oder die andere darauf, daß die Passivsätze besonders unpersönlich
und nachdrücklich wirken, da in ihnen der Betroffene nicht wie in Soll- Sätzen und
Imperativen direkt angesprochen wird.“775 Im pragmatischen Sinn kommt hinzu, dass durch
diese Form kein Weisender existiert und dadurch die Dringlichkeit der Anordnung
unterstrichen wird. Darüber hinaus gibt es keinen Ansprechpartner, dem man widersprechen
könnte, woraus folgt, dass die Chance, sich zu weigern, erheblich vermindert wird. Auch hier
kann der geübte Beobachter durch seine Kenntnisse in der Grammatik eine entsprechende
Strategie entwickeln, ohne sich von der Formulierung überrumpeln zu lassen.
Schon früh wurde das Passiv als Paradebeispiel für eine textbezogene Grammatik entdeckt.
„Das Wesen des Passivs kann nur dann genauer erfaßt werden, wenn man die Relation
zwischen Einheiten der syntaktischen Ebene (Satzglieder) und den Einheiten der
semantischen Ebene (Zahl und Art der Teilnehmer an der sprachlichen Situation) zum
Ausgangspunkt wählt.“776 Tatsächlich ist dieses Phänomen nicht außerhalb des Kontextes zu
verstehen. Die Folgerung daraus, dass das Passiv daher auch nur in einem integrierten
Unterricht erklärbar werde, scheint jedoch übereilt. Natürlich ließe sich das Passiv sicher in
vielen Texten finden, die beiden wichtigsten Verwendungswege werden aber am Beispiel
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einer literarischen Vorlage jedoch nur schwierig veranschaulicht werden können.
„Passivsätze, das zeigen bereits unsere knappen Analysen, machen zweierlei möglich: die
Thematisierung des Affizierten, da dieses, anders als im Aktivsatz, ganz ‚natürlich’ an
Subjektstelle steht, und die Rhematisierung des Agens und des Prozesses.“777 In beiden Fällen
hülfe ein kontrastiver Vergleich des Aktivs und des Passivs, an der literarischen Vorlage
könnte dieser Vergleich allerdings nicht durchgeführt werden, da diese in meist komplexen
Situationen steht und auch die Kunstfertigkeit des Werkes beeinträchtigt werden würde.
Dabei ist noch nicht einmal berücksichtigt, dass es im Deutschen eine recht beeindruckende
Bandbreite an passivischen Formen gibt.

17.5. Formen des Passiv

Wie bereits gesehen, ist das Passiv mehr als nur eine weitere Erscheinung des Verbs.
Dennoch ist es, streng der Valenzgrammatik folgend, das Verb, das die augenfälligste
Wandlung vollzieht und damit sein ganzes Umfeld beeinflusst. Das Passiv gibt es in
verschiedenen Varianten, die jedoch im engeren Verständnis immer aus zusammengesetzten
Verbformen bestehen. In diesen zusammengesetzten Verbformen tauchen verschiedene
Hilfsverben auf, die teils von dem Vollverb bedingt werden, teils jedoch auch einen
differierenden Sinn evozieren.
Ganz grundsätzlich spricht man von zwei großen Kategorien, in die das Passiv zerfällt. „Es
wird zwischen zwei Passivarten unterschieden: Persönliches Passiv, bei dem das Subjekt des
Passivsatzes dem Akkusativobjekt des zugrunde liegenden Aktivsatzes entspricht,
unpersönliches passiv, das subjektlos ist.“778 Die Grundlage des Aktivs für das Passiv haben
wir bereits in Zweifel gezogen, dennoch bleibt die Unterscheidung, nach welcher der
Handlungsträger im persönlichen Passiv genannt wird, wohingegen er im unpersönlichen
Passiv verschwiegen wird. Das Passiv kann jedoch noch in anderer Hinsicht unterteilt werden.
Wenn man an das Passiv denkt, kommen einem zunächst die Hilfsverben sein und werden in
den Sinn, nach denen zunächst die ersten beiden Varianten des Passivs benannt sind. Obwohl
hier oft von Vollverben gesprochen wird, die eine dieser Passivarten bilden, gibt es schon an
dieser elementaren Stelle einen Bedeutungsunterschied. „Während das werden- Passiv einen
Sachverhalt als geschehensbezogen und im Verlauf befindlich darstellt, stellt ihn das sein-
Passiv als abgeschlossen und im Zustand befindlich dar.“779 Diese beiden Hilfsverben sind
jedoch nicht die einzigen, die in den verschiedenen Passivvarianten auftauchen können.
So tauchen andere Verben in einer vergleichbaren Anordnung an, die klassischerweise nicht
als Hilfsverben definiert sind. Im Falle von gehört handelt es sich dabei um eine Spezialform,
die vor allem in Anordnungen, Verboten etc. auftaucht. „Der Unterschied zwischen dem
werden- Passiv und dem gehören- Passiv liegt somit darin, daß das werden- Passiv einen
Vorgang auf eine bestimmte Weise wiedergibt, während das gehören- Passiv seine
Verwirklichung beansprucht – was verboten gehört, das sollte auf Grund ethischer,
juristischer oder anderer Nomen verboten werden.“780 Wiedereinmal handelt sich um eine
Nuance, die mit der Wahl dieses Passivs einhergeht. Auch hier sei nochmals betont, dass im
Aktiv diese Nuance nicht möglich wäre.
Eine weitere Form des Passivs taucht in Verbindung mit dem Verb bekommen auf. „Das
bekommen- passiv wird vorwiegend in der Alltagssprache gebraucht; im geschriebenen
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Standarddeutsch kommt sie kaum vor.“781 Dennoch handelt es sich hier ebenfalls um eine
gebräuchliche Passivvariante.
Eine noch deutlichere Betonung des Vorgangs ereignet sich bei der Bildung des Passivs mit
es. „Oft werden Sätze mit neutralem Passiv durch ein Platzhalter- es eingeleitet; dieses darf
jedoch, da es nicht austauschbar ist, nicht als Satzglied gezählt werden.“782 Dieses neutrale
Passiv darf auch nicht mit dem Zustandspassiv verwechselt werden, da es ausdrücklich die
Betonung auf den Vorgang legt.
Das Zustandspassiv ist, von der gängigen Sicht betrachtet, vom Aktiv her entwickelt, ein
zusätzlicher Schritt. „Das Zustandspassiv kann nicht von allen Verben gebildet werden, die
ein Vorgangspassiv bilden können. Aber umgekehrt setzt die Bildung des Zustandspassivs die
Möglichkeit eines Vorgangspassivs voraus.“783 Auch hier muss wieder betont werden, dass
der Zweck des Zustandpassivs eine andere Sicht als im Vorganspassiv ist und anders als im
Aktiv sowieso. Die Ableitung ist lediglich ein Hilfskonstrukt, um die Bildung zu
verdeutlichen. Dabei wird eben dieser Doppelschritt unternommen. „Das Zustandspassiv wird
nicht direkt vom Aktiv, sondern über das Vorganspassiv abgeleitet. Deshalb ist ein
Zustandspassiv nur dann möglich, wenn es auch ein entsprechendes Vorgangspassiv gibt.“784

Durch die Ergebnisorientierung im Zustandspassiv wird diesmal ein anderer Aspekt in den
Vordergrund gestellt. „Das Zustandspassiv drückt einen – statischen – Zustand aus, der das
Resultat eines vorhergehenden – dynamischen – Vorgangs ist.“785 Das Verb erhält dadurch
eine Qualität, wie sie sonst nur bei Adjektiven zu finden ist. Daher erklärt sich auch warum
dieses Passiv in der Schule oft vernachlässigt wird und ebenso wie andere passivischen
Konstruktionen oft im Kontext des Passivs nicht auftaucht.

17.6. Passivverwandte Phänomene

Bisher haben wir uns auf die klassische Form des Passivs konzentriert. Diese wird, wenn auch
nicht zu Recht, oft aus dem Aktiv abgeleitet und daher als abstraktere Form gewertet. Die
zentralen Merkmale des Passivs sind jedoch die Möglichkeiten, den Handlungsträger zu
verschweigen oder, wenn er doch genannt wird, ihn an exponierter Stelle einzuführen und den
Focus auf das Geschehen zu richten. „Die Reihe der funktionalen Varianten zur
grammatischen Kategorie Passiv ist lang: Infinitiv- und Reflexivkonstruktionen, gehören-
Passiv, Wortbildungsmittel, Verbalsubstantivierungen und Metaphorisierung bilden das
Arsenal der Formen mit ‚passivischer Bedeutung’, richtiger: mit den Funktionen der
Täteraussparung und Vorgangsbetonung.“786 Diese so subsummierten Formen erfüllen die
zentralen Merkmale des Passivs, eben darum muss ein Zusammenhang aufgebaut werden.
Diese Phänomene finden im Unterricht jedoch kaum Beachtung, sollte dies der Fall sein, so
werden sie in den entsprechenden grammatischen Gebieten behandelt, z.B. wenn der Infinitiv
besprochen wird, jedoch nicht an der Stelle, an der sie Sinn machten, dort wo diese
Phänomene mit artverwandten zusammenkämen, nämlich bei der Behandlung des Passivs.
„Bei der formalen Betrachtungsweise des Passivs z.B., die ja in jeder Schulgrammatik heute
in eine funktionale einmündet, werden wir kaum alle diejenigen anderen Formen in den Griff
bekommen, die die gleiche Funktion erfüllen können; andererseits werden wir bei einer
thematischen Vorgehensweise, auch wenn sie sich zwischendurch um grammatische Analyse
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bemüht, niemals alle Funktionen, außer der für die sprachliche Aufgabe notwendigen,
erfassen, die eine der vielen ‚passiv- ähnlichen’ Formen außerdem noch erfüllen.“787

Natürlich würde eine Häufung verschiedenartiger Phänomene zu einer Verwirrung führen, vor
allem, wenn diese sich in ihrer Struktur ähneln. Dennoch scheint es angebracht, auch diese
Varianten einzugehen und auch sie kontrastiv gegenüberzustellen.
Mancher Fehler oder auch Fehleinschätzung könnte so im voraus ausgeschlossen werden. Als
nur ein Beispiel soll hier das schon diskutierte Zustandspassiv sein, das leicht mit einer
adjektivischen Konstruktion verwechselt werden kann. „Im Unterschied zum Zustandspassiv
ist bei adjektivischen Prädikativ kein verbaler Ursprung mehr erkennbar. Deshalb kann das
adjektivische Prädikativ weder auf eine Präsensform noch auf ein Vorgangspassiv noch auf
eine reflexive Form zurückgeführt werden.“788 Dabei soll jedoch nicht nur der grammatische
Unterschied deutlich gemacht werden, sondern auch die semantische Ähnlichkeit.

17.7. Die Perspektive im Passiv

Auch die Frage nach dem Blickwinkel wirft erneut den Vergleich zwischen Aktiv und Passiv
auf. Doch gerade hier wird deutlich, dass beide Konstruktionen nicht verschiedene Formen
des selben Sachverhaltes sind. „Damit kommt etwas ins Spiel, was wir als eine andere
‚Perspektive’ im Verhältnis zum Aktiv bezeichnen könnten.“789 Doch gerade die Perspektive
macht den Unterschied im Passiv zum Aktiv aus, denn diese Perspektive erzeugt einen
Bedeutungsunterschied, der im Aktiv nicht zu leisten ist. „Von der Ich- Origo des Sprechers
her lassen sich auch die Bedeutungsleistungen der Modalität und der genera verbi verstehen,
des Modus, der Sichtweisen einer Handlung angibt wie der Sprecher sie verstanden haben
will – als z.B. wirkliche, tatsächliche, mögliche, denkbare, wünschbare Handlungen –
zugleich auch als mehr oder weniger täter- bzw. handlungszielbezogene in den
entsprechenden Formen des Aktivs oder Passivs.“790 Auch in anderen Bereichen ist die
Perspektive von entscheidender Wichtigkeit, nicht zuletzt im Umgang mit der Literatur wird
dieser Aspekt immer wieder hervorgehoben.
Erst die Perspektive begründet die Forderung, auch passivverwandte Phänomene in die
Behandlung des Passivs mit einzuschließen. „Wenn man die geschehenbezogene Sehweise
als Grundleistung des Passivs ansieht, können andere Strukturen, die Vorgänge ebenfalls
geschehensbezogen darstellen, als Parallelform zum Passiv angesehen werden. Solche
Parallelformen sind teils syntaktischer, teils lexalischer Art; häufig kommen modale
Varianten vor.“791 Nicht zuletzt hat auch die grammatische Konstruktion des Passivs eine
Auswirkung auf die besondere Perspektive. „Doch zweifellos ist in Passivsätzen, im
Verhältnis zu ihren entsprechenden Aktivsätzen, auch eine gewisse Aspektverschiebung
dadurch gegeben, daß das Partizip 2 eine resultative Komponente ins Spiel bringt.“792 Diese
Aspektverschiebung wird jedoch erst möglich durch die Beschaffenheit des Vollverbs, die
dafür verantwortlich ist, ob das Passiv überhaupt gebildet werden kann, was wohl auch der
Grund dafür ist, das Passiv immer aus der Sicht des Aktivs zu sehen, kann doch das Aktiv
immer gebildet werden, wohingegen das Passiv eine gewisse Einschränkung erfährt.

17.8. Transitivität
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Eine wesentliche Voraussetzung für die Möglichkeit zur Passivbildung ist das Konzept der
Transitivität. „Die Einteilung in transitive und intransitive Verben beruht auf dem Verhältnis
des Verbs zum Akkusativobjekt und der Sonderstellung des Akkusativs unter den
Objekten.“793 Dabei ist nicht das entscheidende Argument, dass ein Verb ein Akkusativobjekt
nehmen kann. „Transitive Verben sind solche Verben, bei denen ein Akkusativobjekt stehen
kann, das bei der Passivtransformation zum Subjekt wird.“794 Daneben muss dieses Verb auch
ins Passiv gesetzt werden können. „Transitive Verben: Verben, die (im Aktiv) ein
Akkusativobjekt (womöglich auch weitere Objekt) fordern und im persönlichen Passiv stehen
können.“795 Damit fallen einige Verben aus dieser Kategorie, die zwar ein Akkusativobjekt
führen können, aber nicht die Fähigkeit besitzen, in das Passiv gesetzt zu werden. „Nicht zu
den transitiven Verben gerechnet werden solche Verben, die einen Akkusativ bei sich haben,
der bei der Passivtransformation nicht zum Subjektnominativ werden kann.“796 Somit wird
das Phänomen der Transitivität ursächliche Grundlage bei der Betrachtung des Passivs.
Als Gegenprobe fungieren die Verben, die nicht ein Akkusativobjekt verlangen, ja, bei denen
dieses Objekt grammatisch unrichtig wäre. „Intransitive Verben sind solche Verben, bei
denen kein Akkusativobjekt stehen kann, unabhängig davon, ob ein anderes Kasus- oder
Präpositionalobjekt bei ihnen stehen kann.“797 Als zweites Kriterium muss auch hier wieder
die Frage nach dem Passiv beantwortet werden. „Intransitive Verben: Verben, die nicht im
persönlichen Passiv stehen können.“798 Hier wird also ein Konzept schon in der Struktur der
Verben erkennbar, das die Bildung des Passivs möglich macht.

17.9. Problemfelder des Passivs

Die Diskussion um die Notwendigkeit, das Passiv zu vermitteln, scheint angesichts der
Tatsache, dass das Passiv einige Schwierigkeiten bereitet, müßig. Natürlich nimmt man an,
die Muttersprache böte hinreichend Gelegenheit zur Praktizierung des Phänomens, doch was
im Aktiv selbstverständlich ist, bereitet im Passiv Probleme. Der Grund mag die Höhere
Frequenz aktiver Sätze sein. „Bei der Kategorie Passiv sieht alles viel problematischer aus.
Studentinnen und Studenten (des Faches Deutsch) können auf Nachfrage fast alle einen
Passivsatz hersagen; manche können auch sagen, wie das Passiv gebildet ist; viel können
einen Aktivsatz, wenn er ihnen nicht gerade im Perfekt oder gar im Futur II vorgegeben wird,
ins Passiv ‚Übersetzen’; wozu jedoch Passivsätze vor allem dienen, wissen die wenigsten;
und mit welchen Methoden die Sprachwissenschaft zur Kategorie Passiv oder gar zu der der
verschiedenen Passive und Passivalternativen gelangt, weiß niemand.“799 Hier erkennt man
deutlich, dass die Reflexion über Sprache nicht nur eine hohle Phrase ist, sondern durchaus
ihren Platz in dem täglichen Umgang mit ihr hat.
Es versteht sich von selbst, dass alle Probleme, die im Aktiv auftauchen können, auch im
Passiv Schwierigkeiten verursachen. „Die Rektion der Verben ist ihre Fähigkeit, ein von
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ihnen abhängiges Substantiv (oder Pronomen) in einem bestimmten Kasus (Prädikativ,
Kasusobjekt oder Präpositionalobjekt) zu fordern. Die von der Rektion des Verbs geforderten
Kasus heißen casus obliqui (= abhängige Kasus) – im Unterschied zum Subjektnominativ als
casus rectus (= unflektierter, unabhängiger Fall).“800 Im Passiv nun wird die Dimension der
Valenz noch deutlicher als im Aktiv, da hier alle Satzteile stärker noch vom Verb, als
dominanten Ausdruck der Handlung abhängen. Das Problem entsteht eben durch diese
Abhängigkeit, die eine bestimmte Konstellation nach sich zieht, die leichter als im Aktiv
vertauscht werden kann. Obwohl die meisten Sprecher der Muttersprache dies intuitiv
beherrschen, tauchen hier doch die Fehler häufiger auf als dies im Aktiv der Fall wäre.
Daneben werden auch die Verbformen immer komplexer, da sie schon in ihrer einfachsten
Variante aus zwei Teilen bestehen. Nun ist die Menge der Teile, aus denen ein Prädikat
besteht, sicher nicht der Indikator für dessen Komplexität, aber die Nähe zu anderen
Verbformen erhöht doch das Fehlerrisiko. So gibt es Zeiten, die im Aktiv bereits kompliziert
zu bilden sind, die im Passiv gänzlich vermieden werden. Daneben existieren Zeiten, die
leicht mit passivischen Formen verwechselt werden können. „Der Unterschied zwischen
beiden Formen wird dadurch deutlich, daß das Perfekt Aktiv (im Gegensatz zum
Zustandspassiv) auf das Präsens zurückgeführt werden kann, daß dagegen das Zustandspassiv
(im Gegensatz zum Perfekt Aktiv) auf ein entsprechendes Vorgangspassiv zurückgeführt
werden kann.“801 Wieder ist die Reflexion über Sprache ein hilfreiches Mittel, um hier
Verwechslungen auszuschließen.
Der Zusammenhang zwischen aktivischen Zeiten und der Passivbildung geht jedoch noch
über das genannte Problemfeld hinaus. „Sein- Perfekt- Verben sind vor allem nicht
passivfähige, perfektive (einen Vorgang als abgeschlossen kennzeichnende) Verben.“802 Auch
dieses Wissen könnte den Schülern helfen, die passivischen Formen richtig zu bilden, doch in
der Schule herrscht die Meinung vor, dass bestimmte Zusammenhänge das vertretbare Maß
an didaktisch reduziertem weit überschreiten.

17.10. Das Passiv in der Schule

Nun ist die didaktische Reduktion die heilige Kuh der Unterrichtstheorie. Selbstverständlich
kann dem Schüler nicht die gesamte Menge an wissenschaftlichen Wissen zugemutet werden,
denn tatsächlich findet sich hier eine kaum überschaubare Masse an Forschungsergebnissen,
die nicht die nötige Relevanz für den Schüler besitzen. Bleibt hier nur die Frage was diese
Voraussetzungen erfüllt. Das Passiv jedenfalls scheint in diesem Zusammenhang, nicht
unbedingt davor gefeit zu sein, dieser Reduktion zum Opfer zufallen. „Es gehört zumeinst in
den ‚Wahlbereich’ der zu unterrichtenden Themen, seltener in den ‚Pflichtbereich’.“803 Das
hieße nun, dass es dem jeweiligen Lehrer überlassen bleibt, ob er das Passiv zum Thema des
Unterrichts macht.
Die Begründung für diese Haltung findet sich auch schnell. Natürlich wird wieder die relative
Seltenheit im Vorkommen des Passivs genannt. „Aus Gründen systematischer Vollständigkeit
müsste man das Passiv nicht zum Thema des Unterrichts machen, da Vollständigkeit allein
durchaus keine hinreichende didaktische Kategorie ist.“804 Vor allem im integrierten
Grammatikunterricht scheint dies zuzutreffen, denn hier bereitet das nur sporadische
Vorkommen des Passivs die Schwierigkeit, einen angemessenen Anlass für dessen
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Behandlung zu finden. Die Frage ist nun, ob methodische Probleme nicht hinter der
Ablehnung diese Phänomens stehen. Der Vollständigkeit halber ist das Passiv sicher nicht zu
unterrichten. Seiner vielfältigen Einsatzmöglichkeiten und Einsatznotwendigkeit halber
jedoch sicherlich.

17.11. Konsequenzen

Wie veranschaulicht, hat das Passiv durchaus seine Existenzberechtigung im Unterricht.
Weder das Argument, dass das Passiv im Alltag nur selten auftaucht, noch, dass der
Deutschunterricht keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben kann, ändern etwas an der
Tatsache, dass das Passiv nicht ein weiteres oder gar überflüssiges grammatisches Element
sei. Das Passiv wird oft in Situationen gebraucht, wo es gerade durch seine Eigenheiten eine
bestimmte Aussage trifft. Diese Situationen zu durchschauen, ist eine wichtige Motivation,
Konstruktionen wie das Passiv zu vermitteln.
Wie wir gesehen haben, ist die Beherrschung des Passivs nicht das wichtigste Problem, da es
in den meisten Fällen richtig gebildet und verwendet werden kann. Der Kernpunkt liegt
vielmehr in der Reflexion über Sprache, denn hier entfaltet das Passiv seine Wirkung. Wenn
ein Schüler mit solchen Phänomenen nicht umgehen kann, wenn er sie nicht richtig deuten
kann, wenn er nicht den Sinngehalt oder die dahinterstehende Absicht erfassen kann, dann ist
er nicht in der Lage, kritisch und differenziert mit Sprache umzugehen. Dies ist jedoch das
Hauptanliegen des Deutschunterrichts.
Weder die integrative Methode noch der traditionelle Grammatikunterricht scheinen jedoch,
den Bedürfnissen der Grammatikvermittlung gerecht zu werden. Damit wird die Frage
aufgeworfen, ob Grammatik überhaupt lehrbar ist. Natürlich ist dies keine Alternative, mit der
sich die Fachdidaktik zufrieden geben könnte. Dennoch ist die Frage berechtigt. Die
Gegensätze zwischen didaktischer Reduktion und wissenschaftlicher Vollständigkeit scheinen
nicht überbrückbar. Aus der Not eine Tugend zu machen und das Heil in der Methode zu
suchen, ist jedoch auch kein Ausweg, das haben die Varianten von der kommunikativen
Wende über die operationale Grammatik bis hin zum funktionalen Unterricht gezeigt. Als
Ausweg bleibt wie immer ein gesundes Mittelmaß, das jedoch auch nicht den goldenen
Ausweg markiert, sondern nur die verbleibende rationale Entscheidung ist. Die Litaneien,
dass der Deutschunterricht am Ende sei oder der Sprachgebrauch verfalle, sind jedoch stark
übertrieben und entbehren der Grundlage. Vor allem, wenn sie nur dem Zweck dienen, die
überkommenen Wege der Deutschdidaktik zu reetablieren.
Keinesfalls darf es eine Verschärfung dahingehend geben, dass Grammatik weiterhin als
lästiges Anhängsel des Deutschunterrichts gesehen wird, denn Grammatik bleibt der erste
Zugang zum reflektierten Umgang mit Sprache. Dieser wiederum erfüllt an allererster Stelle
die allseits beschworene Kommunikations- und Kritikfähigkeit. Vielmehr sollte die Frage
jetzt lauten, wie die Probleme in der Grammatikvermittlung gelöst werden können und in
welchen Fällen eine Reduktion erwünscht, in welchen anderen Fällen sie jedoch hinderlich
ist.

18. Praktischer Unterrichtsversuch

18.1. Vorbemerkung

In diesem Kapitel sollen nun die theoretischen Erkenntnisse an der Wirklichkeit überprüft
werden. Dabei soll die konkrete Beschreibung der Unterrichtsreihe im Sinne eines
didaktischen Schwerpunktes nur angeschnitten werden. Ziel dieses Kapitels ist die Nachteile,
aber auch die Vorteile, der integrierten Grammatik zu beleuchten. Da in jüngerer Zeit kein
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Konzept für den Grammatikunterricht vorgestellt wurde, es aber dringend nötig, ist endlich
Klarheit in die Vermittlung von Grammatik zu bringen.
Die Frage, ob der integrierte Grammatikunterricht einen Ausweg aus dem Dilemma der
Schulgrammatik darstellt wird am Ende dieses Kapitels zu beantworten sein. Viele Bereiche,
die in den vorangegangenen Kapitel angesprochen wurden, müssen in diesem Zusammenhang
erneut behandelt werden. Diesmal soll allerdings die Dimension der Praxis hinzukommen. Es
dürfte nicht verwundern, dass gemessen an dem Schulalltag viele Ideen, die in der Theorie
vielversprechend aussehen, zunehmend unrealistisch werden. Dabei ist es nicht sinnvoll, den
Grammatikunterricht auf seine funktionale Basis zurechtzustutzen. „Beim Nachdenken über
Sprache und Sprachgebrauch im Deutschunterricht erwerben die Schülerinnen und Schüler
eine Beschreibungssprache, die sie in die Lage versetzt, wichtige sprachliche Formen und ihre
Funktionen angemessen zu benennen. Sie erarbeiten diese Formen in konkreten
Sprachverwendungszusammenhängen, lernen entsprechende Begriffe und Termini kennen,
üben ihren Gebrauch und benutzen sie im Rahmen sprachlicher Textanalysen. Die zu
vermittelnde Terminologie orientiert sich an der von der Kultusministerkonferenz
zustimmend zur Kenntnis genommene Liste grammatischer Fachausdrücke, die im Anhang
dieses Lehrplans abgedruckt ist. Dabei sind die bereits in der Grundschule eingeführten
Begriffe durch Fettdruck gekennzeichnet. Das Verzeichnis darf allerdings nicht als
Minimalkatalog zu lernender Fachausdrücke mißverstanden werden; hierfür ist es bei weitem
zu umfangreich.“805 Zwar ist der Grammatikunterricht kein Selbstzweck und auch nicht rein
funktional zu betrachten, aber dennoch erfüllt er weitgehende Aufgaben für die
Sprachentwicklung. „Im Bereich „Reflexion über Sprache“ vermittelte Kenntnisse und
erworbene Einsichten sollen zunehmend die eigenen Ausdrucksmöglichkeiten erweitern.“806

Für die Unterrichtspraxis sind die Richtlinien für das jeweilige Fach ein wichtiger Eckpunkt.
Aus diesem Grunde sollen die Richtlinien gebührend berücksichtigt werden.
Nachdem die Richtlinien als erster Fixpunkt unterrichtlichen Handelns besprochen sind,
sollen im Folgenden auch die anderen Faktoren im Unterricht besprochen werden., als da sind
die generellen schulischen Rahmenbedingungen und die Lerngruppe. Weitere Punkte, die es
hier zu bedenken gilt, sind die Begründung des Unterrichtsgegenstandes und die Textauswahl.
Im Zusammenhang mit der Beschreibung einer Unterrichtssequenz muss neben der
Durchführung auch die Bewertung beleuchtet werden.

18.2. Die Richtlinien für das Fach Deutsch

Die Richtlinien für das Fach Deutsch sind zwar schon einige Jahre alt, was zur Folge hat, dass
eine überarbeitete Version unmittelbar bevorsteht, dennoch sind die Zielrichtung und
Intention schon in diesen Richtlinien an den gängigen didaktischen Vorstellungen
ausgerichtet. Der Trend, der schon diesen Richtlinien abzulesen ist, geht in die Richtung der
immer stärker werdenden Schülerbeteiligung. Diese Beteiligung bezieht sich in verstärktem
Maße auf die Mitgestaltung der Lernprozesse und auf ein Mitspracherecht bei der Auswahl
der Unterrichtsinhalte. Nun liegt es im Wesen der Richtlinien, dass sie gerade die Lerninhalte
vorgeben. Doch schaut man sich die Richtlinien jüngeren Datum an, so kann man feststellen,
dass die Möglichkeit der Auswahl von Lernstoffen immer größer geworden ist. Detaillierte
Vorgaben geraten immer mehr in den Hintergrund und werden immer häufiger von
Themenlisten, die zur Auswahl stehen, ersetzt. Da jedoch auch unter solchen Vorzeichen der
Beliebigkeit nicht Tür und Tor geöffnet werden soll, wird unter dem Stichwort „Obligatorik“
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ein Pflichtprogramm festgelegt, das durch weitere frei wählbare Themenbereiche ergänzt
werden kann.
Abgesehen von den Lerninhalten bieten die Richtlinien eine breitgefächerte Palette von
Herangehensweisen an die verschiedenen Themen. Hier ist die Beschränkung schon
weitgehend aufgehoben. In vielen Fällen werden Vorgehensweisen angeboten, ohne jedoch
feste Bindungen vorzuschreiben. Die Empfehlungen gehen in eine generelle Richtung, die
Prämissen wie die Schülerorientierung machen. Den Lehrern wird aus guten Gründen eine
relativ freie Gestaltung des Unterrichts überlassen. Die Autoren der Richtlinien tragen hierbei
der Tatsache Rechnung, dass die Bedingungen in unterschiedlichen Schulen in
unterschiedlichem Umfeld, aber auch in einzelnen Klassen stark voneinander abweichen. Den
Lehrern bleibt es überlassen, diese Voraussetzungen in entsprechender Weise in ihrem
Unterricht zu berücksichtigen. Dabei werden jedoch grundsätzliche Methoden empfohlen. Im
Falle der Grammatik wir dabei die Präferenz auf eine Abkehr von der traditionellen
Grammatikvermittlung gelegt. Diese Empfehlung drückt sich oft in Klauseln aus, die auf ein
grundsätzliches Prinzip verweisen. „Lehrgänge und übergreifende methodische Zugriffe
ergänzen sich gegenseitig. Neben den lehrerorientierten Lehrformen sind schülerzentrierte,
offene Formen der Unterrichtsführung von Bedeutung.“807 Die Lehrgänge sind dabei das
Zugeständnis an die Systematik im Grammatikunterricht, obwohl in der Tendenz diese
Lehrgänge lieber nicht gesehen werden.
In weiten Teilen beziehen sich die Richtlinien auf allgemeingültige Aussagen, die eher den
generellen Umgang mit Lernstoffen und Lerngruppen bestimmen. Dabei wird neben die
fachliche Begründung oft auch ein allgemeineres Prinzip gestellt. „Der Unterricht muß in
besonderer Weise Hilfestellungen zur Persönlichkeitsentwicklung leisten. Gerade in diesen
Jahrgangsstufen kann das emotionale und soziale Lernen hierzu genutzt werden.“808 Die
angesprochenen Jahrgangsstufen sind besonders die der sogenannten Mittelstufe, also die
Klassen 7 und 8. In diesen Jahrgangsstufen kann der Schülerpersönlichkeit größere
Aufmerksamkeit zugestanden werden, da dies die einzige Phase ist, in der weder eine
Schonfrist, wie in den Jahrgangsstufen 5 und 6, herrscht, noch eine Vorbereitung auf die
ersten Abschlüsse, wie in den Jahrgangsstufen 9 und 10. Aus diesem Grunde wird in dieser
Phase ausdrücklich auf die Bedürfnisse der Lerngruppe verwiesen. „Der Erfolg der
Lernprozesse ist mit davon abhängig, daß Unterrichtsinhalte, Arbeitsmethoden und
Anforderungen dem jeweiligen Entwicklungsstand und den Lernbedürfnissen der
Schülerinnen und Schüler entsprechen. Auswahl und Abfolge von Lerninhalten werden daher
in den Lehrplänen systematisch und schülerorientiert entwickelt.“809 Aus dieser Aussage
entwickeln sich viele Grundsätze, die den Schüler nicht nur in der Planung berücksichtigen,
was in der modernen Didaktik ohnehin selbstverständlich ist, sondern vielmehr aktiv an der
Planung beteiligen. Das gilt nicht nur für eine scheinbare Auswahl vorgegebener Varianten
durch den Lehrer, sondern auch für die aktive Gestaltung von Sequenzen und
Unterrichtsstunden.
Bei aller Rücksicht auf die Schüler und eingedenk der Prämisse, den Schüler dort abzuholen,
wo er sich befindet, müssen die Richtlinien jedoch auch einen gewissen Mindeststandart
anmahnen. „Der Unterricht darf sich allerdings nicht auf den Erfahrungsbezug beschränken.
Notwendig ist vielmehr, daß den Schülerinnen und Schülern die Zusammenhänge zwischen
eigener Erfahrung, unterrichtlich erworbener Erkenntnis und konkreter
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Anwendungsmöglichkeit deutlich werden.“810 Mit dem Hinweis auf Erkenntnis ist
zwangsläufig auch ein starkes Gewicht auf die Entscheidung des Lehrers gelegt. Gewisse
Themen müssen abgearbeitet werden. Hier wird die Schülerbeteiligung auf das Feld der
Herangehensweise verschoben. Es versteht sich, dass eine Lerngruppe nicht nur aus
Eigeninteresse lernen kann. Es müssen auch Bereiche geboten werden, die das Interesse
erwecken können. Gerade einen solchen Bereich stellt auch die Grammatik dar. Die
Wahrscheinlichkeit, dass eine Lerngruppe selbstständig grammatische Phänomene erarbeiten
will, ist gering. Vielmehr scheint es so, dass in der Muttersprache die verschiedenen
Konstruktionen selbstverständlich genutzt werden, ohne über ihre Regelhaftigkeit
nachzudenken.
Es scheint für den integrierten Grammatikunterricht, der, wie wir bereits gesehen haben, nicht
ein neues Grammatikmodell darstellt, ganz im Gegenteil, denn in diesem Rahmen wird der
traditionellen Grammatik der Vorzug gegeben, eine immanente Schwierigkeit zu sein, dem
Prinzip der Schülerorientierung gerecht zu werden. Zwar ist die Grammatik, wie wir bereits
belegt haben, ein wichtiger Baustein in der Sprachkompetenz, aber für die Lerngruppe bildet
die Grammatik zunächst ein abstraktes schwer einschätzbares Hindernis. Unter dem Hinweis,
dass die Suche nach geeigneten Texten, die sowohl dem grammatischen Stoff, als auch den
Schülerinteressen entsprechen, eine immense Schwierigkeit darstellt, muss einfach festgestellt
werden, dass diese Methode in der Praxis nicht immer mit den Richtlinien konform geht,
obwohl sie ausdrücklich in ihnen verankert ist.

18.3. Schulische Rahmenbedingungen

Unter schulischen Rahmenbedingungen soll nun dem Rechnung getragen werden, was der
Lehrer im Alltag für den Unterricht berücksichtigen muss. In viele Fällen artet diese
Betrachtung in ein unendliches Lamento aus. Das soll hier vermieden werden. Dennoch gibt
es einige Fakten, die einen entscheidenden Einfluss auf den Unterricht haben. Einige dieser
Fakten sind wohl bekannt, lassen sich jedoch nicht vermeiden und müssen an dieser Stelle
jedoch nochmals genannt werden.
Trotz aller Modernität, die in den Richtlinien propagiert wird, darf man nicht vergessen, dass
die Schule ein System ist, welches in seinen Grundzügen schon seit über hundert Jahren
besteht. Die Konsequenz aus dieser Tatsache ist eine gewisse Starrheit in ihren Strukturen.
Diese Starrheit kann auch in der Schule nicht unterschlagen werden. Sie schlägt sich im
Prinzip nieder, dass der Unterricht in einem bestimmten Schema abläuft. Diese Abwechslung
von Unterrichtsfächern in einem 45 Minutenturnus widerspricht sicher den Bedürfnissen der
Schüler, die sich dadurch nicht auf einen Bereich konzentrieren können. Mit einem
natürlichen Lernprozess kann diese Situation nicht verglichen werden. Natürlich liegt dieses
Problem in der Natur der Sache begründet. Es wäre durchaus möglich, diese Verhältnisse in
einen Vorteil umzuwandeln. So wird in den Richtlinien darauf hingewiesen, dass es
Möglichkeiten gibt, gerade diese Starrheit der Unterrichtsstrukturen aufzubrechen. Die
Möglichkeit hierfür bietet der Projektunterricht. Die Varianten dieser Vorgehensweisen sind
vielfältig und werden an verschiedenen Stellen als Empfehlung ausgesprochen. Doch kann
das nicht darüber hinwegtäuschen, dass diese Vorgehensweise nur gelegentlich als Ergänzung
zum „normalen“ Unterricht gesehen wird.
Viele Unterrichtsmodelle sehen ein starkes Engagement des Lehrers voraus. Prinzipiell ist
dieses Engagement nicht unangebracht. Doch scheinen viele dieser Forderung unrealistisch.
Der Alltag des Lehrers sieht eben nicht nur die unterrichtliche Tätigkeit vor. Die Pflichten des
Lehrers sind vielfältig. In der Praxis stürzen auf die Lehrperson eine Unmenge an Aufgaben
ein. Ein arbeitaufwendiger Unterricht, wie ihn die integrierte Methode vorsieht, ist da eine
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zusätzliche Belastung. Betrachtet man die Mehrzahl der Lehrer, so ist es nicht das
Engagement, an dem es fehlt, sondern eher die Zeit. Schon in den Richtlinien werden neben
der Tätigkeit des Unterrichtens viele weitere Lehrerfunktionen definiert. Angesicht der
Vielfalt der Funktionen ist es nicht erstaunlich, dass Lehrer sich gerne auf ihre Erfahrung
verlassen oder eher auf die Vorgaben aus den Lehrwerken eingehen.
Doch auch von Schülerseite her gibt es Dispositionen, die in den schulischen
Rahmenbedingungen von Bedeutung sind. Vielleicht ist es übertrieben, von der Schule als
Zwingburg zu reden. Sicher ist jedoch, dass genau dies die Empfindung vieler Schüler ist.
Dabei ist von Bedeutung, dass es eine Schulpflicht gibt, die nicht zu umgehen ist. Weit
entscheidender ist jedoch das System von Leistung und Bewertung. Zwar entspricht diese
Konstellation den gesellschaftlichen Bedingungen in unserer Kultur, doch die vielfach
formulierten Prinzipien der Selbstverwirklichung und Persönlichkeitsentwicklung werden
nicht berücksichtigt. Es scheint sehr optimistisch, dass Schülerinnen und Schüler die Schule
als Chance begreifen, sich selber zu entwickeln. Sicher ist die vielbeschworene
Schulmüdigkeit in vielen Fällen eine Mode oder Attitüde, doch kann man die Schule sicher
nicht als Freude für den Großteil der Schüler sehen.
Trotz aller Strukturiertheit der Schule bleibt die Schule ein Ort, an dem eigentlich nur der
Lernprozess in Gang gebracht werden kann. Es ist sicher unbestreitbar, dass Schülerinnen und
Schülern außerhalb der Schule mehr lernen als in der Schule selber. Die Frage, die sich
hieraus ergibt ist, ob diese Tatsache eine größere Systematik verlangt. Auf der einen Seite ist
es unmöglich, in allen Fächern eine Systematik und damit Vollständigkeit zu erlangen, auf
der anderen Seite ergibt sich die Frage, wo die Kriterien für die Auswahl der Stoffe liegen
soll. Das Zauberwort in diesem Zusammenhang ist die Exemplarität. „Ein exemplarisches
Arbeiten erscheint in allen drei Bereichen des Deutschunterrichts unerläßlich und trägt zur
sinnvollen Reduktion komplexer Stoffgebiete bei. Exemplarität zeigt sich dabei auf den
verschiedensten Ebenen. Ein Unterrichtsgegenstand kann aufgrund seines bedeutsamen
Inhalts, seines motivationalen Potentials, seines engen Bezugs zur Erfahrungswelt der
Schülerinnen und Schüler, seiner Eignung für methodische Übungen exemplarisch sein.“811

Dieses Prinzip geht natürlich davon aus, dass die Schülerinnen und Schüler die Schule als
Lernanlass sehen. Die Stoffe in der Schule werden später in andern Zusammenhängen auch
hinsichtlich der Methode noch mal zur Geltung kommen, d.h. Schülerinnen und Schüler
erlernen in der Schule weniger Inhalte als die Herangehensweise an Problemstellungen, die
sie mit der Instruktion aus der Schule lösen können. Die Inhalte erhalten erst dann wieder
Bedeutung als eine Wissensgrundlage, auf der die Schülerinnen und Schüler ihre späteren
Bemühungen aufbauen.
Diese Vorgehensweise erscheint sinnvoll und erfüllt die erzieherischen Prinzipien, wie sie in
der Pädagogik formuliert werden. Doch kann man nicht verschweigen, dass es sich hierbei
um ein Ideal handelt. Die Schülerinnen und Schüler haben oft einen anderes Interesse. Sie
denken eher über die greifbaren Erfolge nach. Schülerinnen und Schüler entwickeln sich im
Verlauf ihres Schullebens oft zu Unterrichtsprofis, die genau wissen, welche Erwartungen die
Lehrerinnen und Lehrer an sie richten. Daher wird es für sie wichtiger, den Erwartungen der
Lehrpersonen zu entsprechen, als dem ehernen Ideal der Persönlichkeitsentwicklung
nachzueifern.
Schülerinnen und Schüler denken oft eher an die nahliegenden Dinge und sind in diesem
Sinne sicher praktischer als es den Richtlinien lieb ist. „Das Interesse der Schülerinnen und
Schüler richtet sich oft auf die Schwierigkeiten, die in der Sache selbst liegen. Demgegenüber
hat der Deutschunterricht das Bewußtsein dafür zu schärfen, daß zur Lösung der Aufgaben
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immer auch eine angemessene sprachliche Darstellung der Ergebnisse gehört.“812 Für den
integrierten Grammatikunterricht resultiert daraus die Schwierigkeit, dass in der Kombination
von grammatikalischem Stoff mit Texten, die auch auf inhaltlicher Seite zu bearbeiten sind,
die Schülerinnen und Schüler zunächst nur die inhaltliche Seite der Texte betrachtet werden.
Dabei geraten die sprachlichen Phänomene oft ins Abseits.
Die hier genannten schulischen Rahmenbedingungen erheben keinen Anspruch auf
Vollständigkeit. Sicher ist die Schule ein so komplexes Gebilde, dass nicht alle Faktoren
genannt werden konnten. Dennoch lässt sich schon an den genannten Faktoren ablesen, dass
für den Unterricht so viel Aspekte von Bedeutung sind, dass eine reine Umsetzung von
Richtlinien nicht immer möglich ist, oder zumindest erschwert wird.

18.4. Bedingungen für den integrierten Grammatikunterricht

Zusätzlich zu den genannten Rahmenbedingungen in der Schule kommen spezielle
Bedingungen für den integrierten Grammatikunterricht. Grundsätzlich ist der integrierte
Grammatikunterricht eine interessante Herangehensweise an einen alten Lernstoff. Auch die
grundsätzliche Voraussetzung, dass ein Bereich wie die Grammatik nicht isoliert betrachtet
werden darf, ist nicht von der Hand zu weisen. „Wesentlich bei der Thematisierung
grammatischer Phänomene ist, daß die verschiedenen Unterrichtsmethoden zu einer Reflexion
über den funktionalen Zusammenhang zwischen Formen und Inhalten führen und somit die
Funktion der grammatischen Phänomene für die Verständigung unter den Menschen, für das
Handeln der Menschen sowie für das Verstehen und Verfassen von Texten und für das
Erfassen der Wirklichkeit anzielen.“813 Spricht Einecke hier von einem funktionalen
Zusammenhang, so darf man dies nicht missdeuten als eine dienende Funktion der
Grammatik an sich, die Wechselseitigkeit muss hier betont werden. Es ist jedoch nicht
verkehrt, auch die Grammatik in die Betrachtung von Texten mit einzubeziehen. Die
Problematik, die sich daraus ergibt, ist die schon an verschiedenen Stellen erwähnte
Hierarchisierung. Die Grammatik tritt in solchen Fällen hinter die vermeintlich wichtigere
Analyse der Texte zurück. Das kann jedoch für eine Grammatikvermittlung nicht akzeptiert
werden. Wünschenswert ist die Verzahnung. „Der Sprachunterricht macht es sich darüber
hinaus zur Aufgabe, grammatische semantische und pragmatische Sprachanalysen in die
Praxis der Textinterpretation einzubeziehen.“814 Will man den Grammatikunterricht, so wie es
in den Lehrplänen verlangt wird, tatsächlich nach der integrierten Methode gestalten, muss
man sich dieser Verzahnung bewusst bleiben.
Damit sind jedoch die grundlegenden Bedingungen für den integrierten Grammatikunterricht
noch lange nicht erfüllt. Die wichtigsten Begriffe für diese grundsätzlichen Überlegungen
sind: Begrenzung, Verteilung, Klarheit, Funktionalität und Übung. Diese Begriffe scheinen
nicht weiter diskussionswürdig, dennoch soll hier nochmals verdeutlicht werden, was unter
diesen Begriffen verstanden werden soll.
Schon mit dem ersten Begriff könnte man meinen, dass hier ein altes Prinzip verbunden ist.
Unter dem Schlagwort der didaktischen Reduktion versteht man schon lange die
grundsätzliche Aufgabe der Lehrerinnen und Lehrer, aber auch der Schulbücher, die
komplexe Materie, die es zu vermitteln gilt, so aufzubereiten, dass sie schülergerecht ist.
Doch hinter dem Begriff verbirgt sich mehr. „Begrenzung: Der Lernstoff, „Grammatik“ für
ein Schuljahr ist in allen Jahrgängen im Anschluß an die Richtlinien und nach den Vorgaben
der Fachkonferenz in der Menge der Einzelphänomene (Fachbegriffe und Operationen)
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beschränkt zu halten und nicht noch um Beliebiges zu erweitern.“815 Es scheint so, dass sich
die Lehrerinnen und Lehrer hier eine Selbstbegrenzung auflegen. Dennoch scheit diese
quantitative Begrenzung durchaus sinnvoll, allerdings fragt man sich, was passierte, wenn ein
unvorhergesehenes Phänomen auftaucht. Diesem Prinzip folgend dürfte es dann nicht
besprochen werden. Dies widerspräche allerdings nicht nur dem gesunden Menschenverstand,
sondern auch dem Grundprinzip des integrierten Grammatikunterrichts selber, die Böttcher
folgend an Situationen anbinden will.
Auch hinter dem zweiten Begriff verbirgt sich nur auf den ersten Blich altgewohntes.
Zunächst scheint es einleuchtend, den Stoff aufzuteilen. In der Praxis wird jedoch, wenn
schon einmal die Grammatik auf dem Programm steht, gleich ein möglichst großer Bereich
abgedeckt. Das führt dazu, dass in vielen Klassen einmal pro Halbjahr Grammatik auf dem
Unterrichtsplan steht. Doch auch um eine Ermüdung zu verhindern wäre eine Verteilung über
die Halbjahre sinnvoll. „Verteilung: Die Gesamtmenge der einzelnen grammatischen
Phänomene ist in der Jahresplanung auf die Jahrgänge zu verteilen und im Jahresplan des
jeweiligen Jahrgangs zudem in überschaubare Portionen zu teilen: Der geplante Stoff ist somit
in zeitlich auseinanderliegenden Unterrichtssequenzen zu erarbeiten. - Also sollen nicht
verschiedene grammatische Phänomene und Fachbegriffe auf einmal in Stunden „vermittelt“
werden, sondern in verschiedenen Sequenzen eingeführt und geübt werden: z.B.:
A) Grundwortarten / später B) weitere Wortarten / später C) Satzarten / später D)

Satzglieder.“816 Der Nebeneffekt wäre eine wahrscheinlich größere Aufmerksamkeit, die
dem Grammatikunterricht insgesamt zuteil kommen würde. Durch die Aufteilung über das
ganze Jahr ist sicher auch die Planung leichter zu meistern und damit die Suche nach
geeigneten Texten.

Eng mit der Verteilung ist die Klarheit verbunden. Es liegt auf der Hand, dass eine dichte
Staffelung von grammatischen Phänomenen zu einer Art Überdosis führen kann. Gerade
grammatische Phänomen, die in enger Beziehung zueinander stehen, wären dann anfällig für
fälschliche Übertragungen aus einem benachbarten Bereich. „Klarheit: Eine Interferenz der
Phänomene, wenn z.B. Wortarten und Satzglieder gleichzeitig behandelt werden oder alle
Zeitstufen zugleich, ist bei der Einführung zu vermeiden. Bei der ersten Vermittlung sollen
sie nicht miteinander oder unmittelbar hintereinander erarbeitet werden, und sie sind nicht in
einer Aufgabe oder an ein und demselben Satz zu behandeln. (Aus demselben Grunde soll
auch zur Vermeidung der Interferenz mit „Subjekt“ von „Nomen“ statt von „Substantiv“
gesprochen werden; außerdem kann dann sinnvoll mit „Pronomen“, später mit
„Nominalisierung“ weitergearbeitet werden.)“817 Der landläufige Begriff der Klarheit trifft
natürlich auch hier wieder zu. Klarheit und Transparenz sind in einem weiteren Umfeld
immer wichtige Voraussetzungen.
Auch der Begriff der Funktionalität existiert neben dem engeren Verständnis ein weiteres.
Funktionalität beschreibt immer auch die Anwendbarkeit eines Phänomens und dessen
Relevanz im Alltag. Im integrierten Grammatikunterricht ist damit jedoch auch der Bereich
der Anwendbarkeit für die anderen Bereiche des Deutschunterrichts gemeint. Auch hier gibt
es in der Didaktik bereits eine verwandte Vorstellung, die sich jedoch dann meist unter dem
Begriff der Kontextualisierung zusammenfassen lässt. „Funktionalität: Sprachliche
Phänomene begegnen den Menschen „natürlich“ im Kontext sprachlicher Kommunikation
und nicht als isolierte Elemente eines grammatischen Systems. Die Einführung der
grammatischen Phänomene soll daher in sinnvollen Kontexten, d. h. Situationen, Texten oder
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Übungsformen erfolgen, z. B. die Unterscheidung von Präteritum und Perfekt in den
(mündlichen und schriftlichen) Situationen des Erzählens; Wortarten in Zusammenhang mit
Wortfeldübungen bei der Textproduktion; Satzglieder - Abgrenzung und Umstellung
derselben bei appellativen Texten (bei Wünschen, Befehlen, Werbung - da sich der Wechsel
des finiten Verbs/Prädikatskerns aus der Zweit- in die Spitzenstellung hier „natürlich“
beobachten läßt) etc. Dabei sind die grammatischen Phänomene nicht nur zu nennen,
diktieren, abschreiben, sondern auch zu erklären: Formen, Unterschiede, inhaltliche
Bedeutung (semantisch), Aufgaben im Satz (syntaktisch), Funktion in Texten und Situationen
(pragmatisch, kommunikativ, ästhetisch). Nutzungsmöglichkeiten, etc.“818 Dieser Begriff von
Klarheit widerspricht durchaus nicht dem Prinzip der Integration, die nicht implizit erklären
will, sondern lediglich an realen Texten die Phänomene vorführt.
Als letzter Punkt soll die Übung genannt werden. Die Übung ist natürlich schon immer im
Grammatikunterricht zu finden. Im integrierten Grammatikunterricht scheint sie jedoch etwas
überraschend. Dennoch kann man nicht davon absehen, ein Phänomen auch zu üben. Jedoch
ist es nicht die Übung an sich, die im integrierten Grammatikunterricht bezweifelt wird,
vielmehr ist es die Vorgehensweise. Kritisiert wird die Methode der Konditionierung.
„Übung:  Nach  der  ersten  Vermittlung  eines  grammatischen  Phänomens  ist  dieses
zunächst mehrfach zu üben / zu wiederholen, ehe mit einem neuen begonnen wird. Dabei sind
lernpsychologische Gesetze von Nutzen: In der „Einführung“ ist eine erlebnisintensive
Vermittlung auf mehreren „Kanälen“ (Auge, Ohr, eigenes Sprechen) besonders erfolgreich:
Also strukturierte Tafeltexte, grafische Darstellungen, deutliches Vor- und Nachsprechen etc.
Für die Speicherung des neuen Lernstoffes ist zu beachten, daß der neue Begriff nur wenige
Sekunden im Ultrakurzzeitgedächtnis bleibt, also nach wenigen Sekunden erneut auftauchen
muß, wenn er haften bleiben soll; bei Wiederholung nach ca. 20 Minuten erfolgt Speicherung
im Kurzzeitgedächtnis, bei Wiederholung nach ca. 24 Stunden im Langzeitgedächtnis. Die
Wiederholungsanlässe können sich unmittelbar ergeben, z.B. im selben Sachzusammenhang
an folgenden Tagen oder sie können periodisch-geplant sein. Z. B. kann „Pronomen“ in einer
folgenden Lesebuchsequenz erneut benutzt werden. Erfolgserlebnisse (Lob) verstärken den
Lernvorgang, (vgl. Odenbach, Bönsch, Vester) Neben den  Formen der Anbindung (s. o.)
kann in Übungsphasen auch „aus pädagogischen Gründen eine vorübergehend isolierte
Behandlung grammatischer Phänomene“ an bekanntem und interessantem Material erfolgen
(s. z. B. KM-NW, VRLL, S. 80). - „Zur Sicherung der Beherrschung von Operationen und
Termini sind informelle Tests geeignet.“ (ebd.) Als Übungsformen (oft mit Arbeitsblättern)
kommen z.B. in Betracht: Anwendung des Gelernten/Beobachteten an weiteren
Textabschnitten, Beispielsätzen, Texten der Unterrichtssequenz; selbst etwas ermitteln; etwas
in Kontexte einbauen; in eigenen Texten erproben / gestalten; Einsetzaufgaben; Lückentexte
mit Vorgaben zum Füllen; Umformungsaufgaben; Gruppierungsübungen; Merkmale nennen;
Eintragen in Tabellen; graphische Aufträge, z. B. etwas zu verknüpfen; Beispiele
herausschreiben; Ergänzen einer vorgegebenen erklärenden Aussage; Abrufen der
Definition/Regel; Zuordnung von Fachbegriffen zu Textstellen; Überarbeitung von
Fehlertexten; Abrufen der Beobachtungsfähigkeit durch Aufspüren entsprechender Stellen in
Texten; Formen bilden nach Vorgaben (Beispiel, Muster); Umgestaltung von Formen nach
Vorgaben; Korrektur am eigenen Text; Vergleich verschiedener Lösungsvorschläge von
Schülern; auf die Sprache bezogene Fragen entwickeln; Erklärung der Funktionen;
Interpretation unter sprachlichem Aspekt.“819 Auch hier stellt sich wieder heraus, dass der
integrierte Grammatikunterricht nicht grundsätzlich neu ist, sondern in verschiedenen
Bereichen neue Ansätze bietet, die jedoch nicht überraschend sind, sondern vielmehr
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abzusehen waren, wenn man die Entwicklungen betrachtet, die in Unterrichtsmethoden
bereits gemacht wurden.

18.5. Begründung des Unterrichtsgegenstands

Für den integrierten Grammatikunterricht, aber nicht nur hier, ist es außerordentlich wichtig,
eine Transparenz zu schaffen. Dieser Transparenz dienlich ist sicherlich die fundierte
Begründung für den Unterrichtsgegenstand. Es hat sich bereits gezeigt, dass die Lehrpläne in
der Obligatorik einige Unterrichtsgegenstände fordern. So ist auch das Passiv Teil dieser
Forderung. Nun genügt es jedoch nicht, diese Forderung als hinreichenden Grund für die
Auswahl des Unterrichtgegenstandes zu sehen. Wie so oft jedoch ist die Begründung für
Grammatikunterricht nicht einfach zu leisten. Auch die grundlegende Annahme, dass
Reflexion von Sprache die Fähigkeit, sich auszudrücken fördert, kann nur ale Ausgangspunkt
weiterer Überlegungen verstanden werden. „Reflexion über Sprache erfordert die Vermittlung
von wissenschaftlich begründeten sachgemäßen Kategorien und Verfahren, die für
Schülerinnen und Schüler durchschaubar       und      zunehmend      eigenständig
anwendbar      sein       müssen.       Grammatische Lehrgänge sind im muttersprachlichen
Unterricht nur dann sinnvoll, wenn ihr Ziel dem Lernenden aus unterrichtlichen
Zusammenhängen plausibel wird und Prinzipien des entdeckenden Lernens die
Unterrichtsarbeit bestimmen. Die Vermittlung standardsprachlicher Normen sollte sich am
Ziel sprachlicher Verständigungsfähigkeit orientieren und in den höheren Klassenstufen auch
die Reflexion solcher Normen berücksichtigen. Für den Rechtschreibunterricht sind diese
Gesichtspunkte ebenso von Bedeutung.“820 Von dieser allgemeinen Aussage ist jedoch nicht
die Begründung für einen bestimmten Unterrichtsgegenstand ableitbar.
Nach diesem ersten Schritt, der Begründung des Grammatikunterrichts allgemein, gilt es, im
integrierten Grammatikunterricht die Kombination des grammatischen Phänomens mit den
Texten zu gewährleisten. Auf diesen Punkt soll später genauer eingegangen werden, denn
sicher ist die Auswahl von Texten eine knifflige Angelegenheit, da es viele grammatische
Phänomene gibt, für die sich nur schwer Texte finden lassen. Weitere Knackpunkte sind dann,
dass die Sequenz auch in den Lehrstoff des Jahrgangs passt und die Texte eine Relevanz für
die Schüler besitzen müssen. „Man ermittelt für seine Jahrgangsstufe aus dem Lehrplan die
wichtigsten Unterrichtsgegenstände in den verschiedenen Teilbereichen und ordnet sie in
einer Synopse einander zu. Dabei läßt man sich davon leiten, welche Textsorten bestimmte
grammatische Phänomene ganz natürlich erfassen, weil diese in ihnen typisch vorkommen.
Und man überlegt, wie man in einer thematischen bzw. problemorientierten
Unterrichtssequenz die verschiedenen Unterrichtsgegenstände integrieren kann.“821 Sicher ist
hier die langfristige Planung des Schuljahrs ein wichtiger Schritt, da sich so erst verschieden
Themenbereiche mit den zu behandelnden grammatischen Phänomenen abgleichen lassen.
Gelegentlich wird es sicherlich vorkommen, dass ein Themenbereich für verschieden
grammatische Phänomene in Frage kommt. Die Aufgaben des Lehrers ist es dann abzuwägen,
welchen Weg er wählt.
Das Passiv wird in vielen Fällen nach einer eher traditionellen Vorstellung gelehrt. Diese
beinhaltet besonders die Transformation Aktiv – Passiv. Nun liegt es auf der Hand, dass eine
solche Transformation für den täglichen Sprachgebrauch irrelevant ist, da nur in seltenen
Fällen eine Umwandlung vorgenommen wird. „Passiv als grammatischer Schwerpunkt wird
nach Einschätzung der Lehrer und nach den Stoffplänen der Jahrgangsstufe 7/8 zugeordnet,
auch wenn z.B. nur 9 % aller Sätze in Zeitungen, 10,5 % in Kochbüchern, 1,5 % in deutscher
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Dichtung und 1,2 % in der Trivialliteratur passivisch konstruiert sind (W. Schneider, 71).
Wichtig ist dabei, „daß in 90 % aller passivischen Gebrauchsformen das Agens (der
Handlungsträger, G. E.) nicht erscheint“. (Brinker in: A. Kress, 23). Von daher ist es nicht mit
der normalen Sprachverwendung in Deckung zu bringen, wenn immer wieder auf die
Transformation Aktiv - Passiv hingearbeitet wird: Der Mann schöpft Papier. - Papier wird von
dem Mann geschöpft. Das Wesentliche des Passivs ist ja gerade der „täterabgewandte“
Blickwinkel, die agensneutrale Aussage.“822 Obwohl das Passiv nur relativ selten in der
Literatur zu finden ist, kann dies nicht ein Grund sein, es als Unterrichtsgegenstand zu
verschmähen.
Ein Problem stellen jedoch die Bereiche dar, in denen das Passiv natürlich zu finden ist. Eines
ist den Texten gemeinsam, nämlich die Tätervermeidung. Die Frage ist allerdings, ob der
zweifellos interessante Bereich der Täterverschweigung in Berichten aus dem kriminellen
Milieu ein geeignetes Feld für eine 7. Klasse ist, die als Jahrgang für die Einführung des
Passivs vorgesehen ist.
Das Passiv bietet jedoch eine Möglichkeit, die Perspektive auf ein Geschehen zu verändern.
Diese Methode des Perspektivwechsels ist in allen Bereichen des Deutschunterrichts eine
wichtige Herangehensweise an Texte. Gerade hier kann das Passiv eine weitere Dimension zu
der Variante des Perspektivwechsels beitragen. Durch das Passiv ist es nun nicht nur möglich,
das Geschehen aus der Sicht einer anderen Person zu betrachten, sondern man kann vielmehr
die Personen ganz ausblenden und sich nur auf das Geschehen konzentrieren. Für die
Perspektive tritt so nun auch die Möglichkeit auf, die Distanz zum Geschehen durch
sprachliche Mittel zu verändern. Diese Entfernung zum Geschehen kann auch schon in der
Behandlung des Konjunktivs in der indirekten Rede angesprochen worden sein und erhält nun
mit dem Passiv eine weitere Dimension. Die Schülerinnen und Schüler können durch diese
sprachliche Distanz auch in Hinblick auf Textsorten die Involvierung des Autors in das
Geschehen kennen lernen. Damit ist sicher auch die Vorstellung verbunden, wie objektiv ein
Text ist. Daraus folgt die erste grobe Unterteilung der Textsorten in fiktionale Texte und
Sachtexte. Sicher wird bei der Vermittlung des Passivs die Präsentation von Sachtexten im
Fordergrund stehen, die in dieser Form ebenfalls neu für die Schülerinnen und Schüler sein
dürfte.

18.6. Die Textauswahl

Die Textauswahl stellt gerade im integrierten Grammatikunterricht eine besondere
Herausforderung dar, denn die Texte müssen nicht nur das grammatische Phänomen
beinhalten, sondern sollen thematisch in die konzipierte Reihe passen und müssen der
Lerngruppe angemessen sein. Das bedeutet, dass konstruierte Texte, wie sie in Sprachbüchern
älteren Jahrgangs zu finden waren, prinzipiell tabu sind. „Lehrerinnen und Lehrer sollten bei
Auswahlentscheidungen das breite Textangebot der deutschsprachigen Literatur nutzen. Zur
Auswahl bieten sich daher solche Texte an, die hinsichtlich ihrer Thematik eine Anbindung
an aktuelle Fragen ermöglichen und für ihre Entstehungszeit charakteristisch sind.“823 Die
Texte sollen immer auch eine inhaltliche Dimension enthalten, die in der Besprechung der
Texte ausreichend gewürdigt werden muss. Der Idealfall würde mit dieser inhaltlichen
Dimension die sprachliche verknüpfen, d.h. das zu betrachtende grammatische Phänomen
müsste die Aussage des Textes unterstützen und sich somit durch die Analyse des Inhalts
exemplifizieren lassen. Darüber hinaus sollten die Schülerinnen und Schüler sogar in der
Lage sein, schon während der Analyse der Texte über das grammatische Phänomen zu
stolpern und es somit induktiv bereits erfassen. Diese Anforderungen sind vielfältig und
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lassen sich nicht immer kombinieren. Dieses Problem wurde auch in den Richtlinien erkannt.
„Die Bereiche des Deutschunterrichts stehen in einem fachlichen Zusammenhang. Im
Lehrplan sind sie aus Gründen der Übersichtlichkeit und Systematisierung getrennt
voneinander dargestellt. Der Aufbau von Unterrichtsvorhaben orientiert sich daher nicht an
streng geschiedenen Anforderungsfeldern, sondern an den Möglichkeiten zur fachlich
sinnvollen Integration der Bereiche. Das Prinzip der Integration ist eines der leitenden
Prinzipien zur Unterrichtsorganisation im Deutschunterricht der Sekundarstufe I. Integration
bedeutet keinen Verzicht auf die notwendige Sachlogik und Transparenz von Lernprozessen.
Die Integration des Faches soll den Schülerinnen und Schülern die Einheit der einzelnen
Bereiche bewußt machen, die sich aus der komplexen Zielsetzung des Faches ergibt, und auf
diese Weise den kontinuierlichen Aufbau von Lernprozessen fördern.“824 Hier wird deutlich,
dass die Integration schon weitgehend gewünscht ist, sich jedoch gelegentlich in dieser
Reinform nicht bewerkstelligen lässt.
Wichtig für die Textauswahl ist das Streben danach, alle Kriterien zu erfüllen, man darf sich
dabei aber nicht dem Irrglauben hingeben, dass alle auch immer erfüllt werden können. „Die
verschiedenen Gesichtspunkte und Kriterien der Textauswahl sollten so miteinander
kombiniert    werden,         daß         ein        Arbeitsschwerpunkt       durch        andere
Perspektiven ergänzt wird, um so immanente Wiederholungen und zunehmend
differenzierteres Verständnis vorangegangener Unterrichtsgegenstände zu ermöglichen.“825

Ein Text ist nicht nur dann geeignet, wenn er den grammatischen Gegenstand in
überwältigender Form enthält, sondern auch dann, wenn der grammatische Gegenstand in
seiner typischen Funktion auftaucht oder die Gelegenheit bietet, den Gegenstand anzuwenden.
Es besteht auch die Möglichkeit, integrierten Grammatikunterricht durch Schreibaufträge zu
animieren. Diese Version wird meist für den Bereich der Übung angewandt und sollte
sicherlich durch passende Texte flankiert werden, doch kann der Anteil bei einem schwierigen
grammatischen Phänomen gegebenenfalls ausgeweitet werden. „In anderen Schreibaufgaben
werden die Schülerinnen und Schüler - vorwiegend in Jahrgangsstufe 7 und 8 - aufgefordert,
unter besonderer Berücksichtigung bestimmter Ausdrucksmöglichkeiten eigene Texte zu
formulieren und damit z. B. nachzuweisen, daß sie Formen der Modalität in ihren Varianten
so verwenden können, daß sie vorgegebenen Intentionen gerecht werden.“826 Sicher ist die
Abwägung, in welchem Ausmaß auf die Möglichkeit der Textproduktion zurückzugreifen ist,
von der Situation abhängig, dennoch muss davor gewarnt werden, dieses Mittel leichtfertig
anzuwenden, da dadurch ein Überdruss bei den Schülern entstehen kann, der eine spätere
sinnvolle Anwendung dieser Methode unmöglich macht.
Die Textauswahl bei einer Sequenz mit dem sprachlichen Fokus auf dem Passiv ist sicher ein
Fall, in dem die genannten Schwierigkeiten auftreten. Eine weitreichende Verwendung findet
das Passiv in Beschreibungen und Bedienungsanleitungen. Diese sind jedoch weder attraktiv
zu lesen, sie lassen sich in den meisten Fällen wohl auch nicht als Literatur bezeichnen, und
sind darüber hinaus auch nicht dem Erfahrungshorizont der Schülerinnen und Schüler
angemessen. Für die vorliegende Unterrichtssequenz wurde versucht, ein Mittelweg zu
finden, mit interessanten Texten auf der einen Seite und einem weitgefächerten Projektanteil
auf der anderen Seite. Die etwas eintönigen Beschreibungen wurden dadurch versüßt, dass
das Thema „Entwicklung und Entstehung der neuen Medien“ ein besonders Interesse bei den
Schülern hervorrief. Allerdings sei hier darauf verwiesen, dass bei einer solch technischen
Thematik die didaktische Reduktion besonders wichtig. In vielen Texten traten eine Vielfalt
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an Fachtermini und komplizierten Vorgängen auf, die nur dem Fachmann begreiflich sind.
Hier ist es durchaus legitim, die Texte in Hinblick auf ihre Verständlichkeit zu straffen und
gelegentlich Fachbegriffe zu entfernen.
Ein weiteres Problem stellt die Unterrichtsprogression dar, wenn man auf nicht didaktische
Texte zurückgreift. Zwar enthielten doch einige Texte Passivkonstruktionen, doch waren
nicht alle im gleichen Maße dazu geeignet, verschiede Stufen der Passivvermittlung zu
unterstützen. Hatte man aber Texte zur Tätervermeidung, oder zum Fokussieren der
Handlung, oder zu den verschiedenen Zeitstufen, oder zum Vergleich Aktiv – Passiv, oder zu
der Bildung des Passivs gefunden, bestand durchaus die Möglichkeit, dass diese Texte nicht
mehr in einem inhaltlich vernünftigen Zusammenhang standen. Die einzige Möglichkeit,
diesen Enttäuschungen zu entkommen, war die Bereitstellung einer großen Fülle an Texten.,
so dass die Auswahl zunächst so vielfältig war, dass man später verschieden Varianten der
Sequenz ausprobieren konnte. Der Kritikpunkt einer zusätzlichen Belastung für den Lehrer
kam hier deutlich zum Vorschein.

18.7. Die Lerngruppe

In jeglicher Betrachtung einer Unterrichtseinheit kommt der Lerngruppe eine besondere
Bedeutung zu. Die Faktoren innerhalb der Lerngruppe sind vielfältig. Schon bei der  Analyse
des Leistungsvermögen treten unterschiedlichste Einflussgrößen auf. Dieses komplexe
Geflecht wird deutlich, wenn man Parallelklassen einer Schule betrachtet und feststellen
muss, dass diese beiden Klassen völlig unterschiedlich sind. Aus diesem Grunde ist es nicht
von der Hand zu weisen, dass eine Lehrerin oder ein Lehrer bei jeder Klasse erneut eine
Bedingungsanalyse in Hinblick auf die Klasse durchführen muss. Gespräche mit dem
Klassenlehrer und Kontakt zu den Elternvertretern runden dieses Bild ab. Einen großen Teil
der Einschätzung kann die Lehrerin oder der Lehrer jedoch erst nach einer gewissen Zeit
vornehmen. Obwohl es nützlich ist, mit den vorangegangen Lehrerinnen und Lehrern
Erfahrungen auszutauschen, ist dies nicht ein Garant für die Vollständigkeit des Bildes. Die
Beziehungen verschiedener Lehrpersonen zur Klasse ist ebenso unterschiedlich, wie die
Konstellationen in der Klasse. Die artigste Klasse kann im folgenden Schuljahr zu einem
Problem werden. Die Gründe sind auch hier wieder vielfältig. Schließt man Faktoren aus, die
sich innerhalb des Unterrichts geändert haben, so bleibt ein mitunter erheblicher Schub in der
Persönlichkeitsentwicklung, den Schülerinnen und Schüler gerade in der Mittelstufe
durchstehen. Diese Entwicklungen dürfen in der Planung und Durchführung von Unterricht
keinesfalls vernachlässigt werden. Es ist immerhin  auch Aufgabe des Deutschunterrichts,
solche persönliche Entwicklungen zu unterstützen. „Der Deutschunterricht geht auf diese
Entwicklungen ein; Unterrichtsstil und Unterrichtsorganisation müssen verstärkt
Mitgestaltungsmöglichkeiten bieten, damit die Schülerinnen und Schüler eigene Interessen
einbringen können. Die Planung von Unterrichtsvorhaben wird mehr und mehr Teil des
Unterrichts. Dabei erläutert die Lehrperson nicht nur die Lehrplananforderungen, sondern
verdeutlicht auch die unterschiedlichen Möglichkeiten der Konkretisierung und setzt die
Schülerinnen und Schüler in die Lage, Entscheidungen bewußt und sachgerecht zu treffen.“827

Gerade der Leistungsstand ist entscheidend für die Auswahl der Texte und auch des
Unterrichtsgegenstandes.
Bei der Klasse, in welcher der Unterrichtsversuch stattfand, handelt es sich um eine 7. Klasse
auf dem Gymnasium. Die Schule liegt in einem kleinbürgerlichen Stadtteil, aus dem sie ihr
Klientel bezieht. Die Schüler aus ambitionierteren Familien werden allerdings auf
vermeintlich renommiertere Schulen geschickt, die in der weiteren Umgebung liegen. Das
macht sich zwar in dem Leistungsstand der gesamten Schule bemerkbar, ist jedoch nicht so
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frappierend, dass man von einem geringen Leistungsniveau sprechen kann. Eine Besonderheit
dieser Schule ist vielleicht, die bereits erwähnte Verschiedenheit der Klassen. Es gibt
tatsächlich Unterschiede in den Jahrgangsstufen, die weit über ein durchschnittliches
Leistungsgefälle innerhalb eines Jahrgangs hinausgehen.
Die fragliche Klasse selbst ist in diesem Falle den eher leistungsstarken Gruppen zuzuordnen.
Sie besteht aus 28 Schülern, davon 13 Mädchen und 15 Jungen. Trotzdem die Klasse
eigentlich leistungsstark ist, gibt es zwischen einzelnen Schülern große
Leistungsunterschiede. Der Grund hierfür mag in dem sozialen Unterschieden liegen. Die
Lage der Schule bedingt in einigen Fällen deutliche Unterschiede in der Unterstützung, die
von den Elterhäusern ausgeht. Obwohl in der Klasse auch Kinder von Immigranten der
zweiten oder dritten Generation zu finden sind, macht sich dieser Hintergrund nicht so
deutlich bemerkbar. Die Leistungsunterschiede sind hier wohl eher individuell bestimmt.
Diese individuellen Unterschiede lassen sich deutlich im Verhalten der Schülerinnen und
Schüler ablesen. Sind einige noch sehr kindlich verspielt, was sich auch in ihrer Leistung im
Unterricht bemerkbar macht, so gibt es andere, die schon deutliche Anzeichen der
Frühpubertät aufweisen. Diese Extreme bieten nicht nur innerhalb der Klasse ein
Konfliktpotential, es macht auch die Auswahl der Themen schwierig, da sich die
unterschiedlichen Interessen nur schwer vereinbaren lassen.
Ein Zeichen der Zeit ist wohl das Verhalten der Schülerinnen und Schüler im Ganzen. Auch
durch das Umfeld bedingt, sind viele Schülerinnen und Schüler in Familien aufgewachsen, in
denen schon früh beide Elternteile arbeiteten. Eine mögliche Konsequenz ist das
undisziplinierte Verhalten und eine Forderungshaltung, die dem Prinzip folgt, immer
egoistisch zu sein. Das Temperament einiger Schüler kann in manchen Phasen zu erheblicher
Unruhe führen. Dabei ist besonders die anhaltende Tendenz, ohne Meldung in die Klasse zu
rufen, ein Ärgernis. Dieses Verhalten führt gerade im integrierten Grammatikunterricht dazu,
dass implizit angesprochene Aspekte leicht von den Schülern übergangen werden. Diese
Tendenz der Schüler, sich erst einmal dem naheliegenden zuzuwenden, ist im integrierten
Grammatikunterricht verheerend. Natürlich muss solchen Tendenzen entgegengewirkt
werden, dennoch bleiben bei dieser Methode langsame oder leistungsschwächere Schüler oft
auf der Strecke.
Natürlich ist der integrierte Grammatikunterricht auch eine Herausforderung an die
Schülerinnen und Schüler. Sie müssen verschieden bereits erworbene Tätigkeiten mit den neu
erlernten kombinieren. Die einfache Leistungsüberprüfung durch gedrillte Fähigkeiten
scheidet hier nahezu vollständig aus. Den Schülerinnen und Schülern ist diese
Herangehensweise aus diesem Grunde zunächst fremd und sie stehen ihr skeptisch gegenüber.
Sieht man von den Leistungsüberprüfungen jedoch ab, so kann man einen deutlichen
Motivationsschub bei der Durchführung spüren.

18.8. Durchführung

Es wurde bereits mehrfach angesprochen, dass der integrierte Grammatikunterricht nicht ein
neues Grammatikmodell darstellt, sondern eher in den Bereich der Methoden fällt. Dabei ist
jedoch zu bedenken, dass der integrierte Grammatikunterricht nicht eine einzelne Methode im
Sinne von Übung ist, sondern vielmehr ein übergeordnetes Prinzip. Im Zuge des integrierten
Grammatikunterrichts finden viele Feinmethoden, Einzelübungen und Operationen ihre
Anwendung. Die Integration versteht sich als Zusammenführung der sonst getrennten
Bereiche des Deutschunterrichts. „Der Unterricht sollte deshalb Formen spontaner
Sprachreflexion der Kinder und Jugendlichen aufgreifen und das Verständnis der
Schülerinnen und Schüler für die Eigenschaften der Sprache weiterentwickeln. Die situations-
und problemgebundene (konkrete) Sprachreflexion schließt einzelne grammatische
Operationen und Unterscheidungen ein, die dann auf einer höheren Stufe kontext- und
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situationsunabhängig formuliert und in ihren stilistischen Auswirkungen überdacht werden
können. Besonders dort, wo die Schülerinnen und Schüler mit ihrem Textverstehen auf
Schwierigkeiten stoßen, sind Rückgriffe auf Verfahren der Sprachreflexion hilfreich.“828

Dabei ist es schon immer gängige Praxis gewesen, Texte auch auf ihre sprachliche Mittel zu
untersuchen.
Das Wesen des integrierten Grammatikunterrichts ist es nun vielmehr, die Bereiche des
Deutschunterrichts konsequent zusammenzuführen. Problematisch an der Trennung der
Bereiche des Deutschunterrichts war bisher, dass nicht nur die übergeordneten Teilbereiche
getrennt wurden, sondern auch innerhalb dieser Bereiche Trennungen vorgenommen wurden.
„Der Unterricht, in dem methodische Verfahren der Sprachanalyse dominant sind, wird
häufig verkürzend als „Grammatikunterricht“ verstanden. Dabei wird nicht genügend
berücksichtigt, daß sich Sprachunterricht nicht nur auf die „Deutsche Schulgrammatik“
beschränkt, die in der Regel lediglich eine Lehre von den Wortarten und vom Satzbau umfaßt.
Zum Sprachunterricht gehören unabdingbar auch die semantische Analyse, die
Berücksichtigung pragmatischer Kategorien zur Beschreibung des Sprachgebrauchs und von
Formen der grammatischen und stilistischen Analyse von Texten als Teil der Praxis der
Interpretation.“829 Dieser Nachteil wird im integrierten Grammatikunterricht zwangsläufig
ebenfalls aufgehoben.
Im integrierten Grammatikunterricht sind eine Vielzahl von Methoden und Übungen denkbar.
Dabei ist die Verzahnung von Analyse im eher klassischen Sinn mit der sprachlichen Analyse
die wichtigste Prämisse. Eine besonders wichtige Aufgabe übernimmt dabei das operationale
Verfahren. Auch hier hat sich bereits gezeigt, dass Operationen eher in den Bereich der
Methoden gehören und nicht als eigene grammatische Form gewertet werden können.
„Operationale Verfahren spielen beim Erwerb grammatischen Wissens und stilistischer
Sensibilität eine wichtige Rolle. Sie dienen dazu, Formulierungsentscheidungen von
Autorinnen und Autoren zu prüfen oder eigene Formulierungen unter möglichen Alternativen
auszuwählen. Sie gewährleisten zudem, daß der Kenntniserwerb induktiv erfolgt und ein
Bewußtsein für die Komplexität sprachlicher Phänomene aufgebaut wird.“830 Im konkreten
Fall bieten Operationen die Möglichkeit, Texte durch Veränderung auf ihre Wirkung hin zu
untersuchen. Der Respekt vor der Vorlage darf dabei nicht vergessen werden, dennoch ist es
durchaus legitim, Texte zu bearbeiten. Die Unantastbarkeit von literarischen Texten ist ein
relativ junges Phänomen.
Ein weiteres Feld im integrierten Grammatikunterricht ist die Textproduktion. Dieser
produktorientierte Ansatz hat sich in der Schule immer weiter verbreitet. „In freieren Formen
des Schreibens gewinnt der spielerische und experimentelle Umgang mit Sprache ebenso an
Bedeutung wie die Nutzung und Umgestaltung konventioneller oder auch literarischer
Formen, wie z. B. bei der Umgestaltung eines epischen Textes in einen dramatischen, der
Fortsetzung einer begonnenen Erzählung, dem Erfinden einer Geschichte oder bei Versuchen,
eigene fiktionale Texte zu schreiben. Freies Schreiben, eigene Gestaltungsversuche nach
literarischen Mustern und der produktionsorientierte Umgang mit Texten (s. u.) fordern die
sprachliche Gestaltungsfähigkeit der Schülerinnen und Schüler heraus und stärken sie in
besonderem Maße. Solche Formen des Schreibens sollten deshalb im Unterricht ein
deutliches Gewicht erhalten.“831 In diesen freien Schreibformen sind viele Möglichkeiten
enthalten. So kann der Perspektivwechsel durch die Form des Passivs ebenso trainiert werden
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wie ein Wechsel in der Zeit. Auch hier gilt wieder, dass eine solche Übung nicht von ihrer
Relevanz im Zusammenhang mit der Textvorlage gesehen werden darf. Die Verzahnung
verlangt hier also, dass eine solche Aufgabe Erkenntnisse über die Textvorlage liefern sollte.
Neben den Reinformen dieser Methoden und Herangehensweisen ist es sicherlich sinnvoll,
verschiedene Methoden zu kombinieren. Da schon die Grundannahme der Integration stets
eine Kombination von Übungen verlangt, scheint dies zunächst übertrieben. Auch in Hinblick
auf eine Überbeanspruchung durch eine Vielzahl von Anforderungen scheint diese
Herangehensweise zu verbieten. Doch muss hier bedacht werden, dass Sprache nun mal eine
Vielzahl von Fertigkeiten verlangt. Denkt man an die Leistungsüberprüfung, die sicher auch
viele Fertigkeiten berücksichtigt, gewinnt diese Vorgehensweise zusätzlich an Bedeutung.

18.9. Die Leistungsüberprüfung

Klassenarbeiten in jeder Sprache sind immer an vielfältige Fertigkeiten gerichtet. Das ergibt
sich aus der Natur der Sache. Schließlich dient die Sprache in erster Linie der
Kommunikation. „Deutscharbeiten stellen stets komplexe Anforderungen dar. Sie zielen auf
die Überprüfung von erworbenen Kenntnissen und verlangen sprachliche Fähigkeiten, die die
Schülerinnen und Schüler im Unterricht erworben haben. Sie umfassen immer eine
Verstehensleistung und eine Darstellungsleistung und beziehen sich in aller Regel auf
mehrere Bereiche des Faches.“832 Bei der Konzipierung einer Arbeit sind aus diesem Grund
viele verschiedene Leistungen zu beachten. Das hat zur Folge, dass schon bei der Gestaltung
der Arbeit einige Dinge zu beachten sind.
Ungeachtet der Tatsache, dass sich eine Klassenarbeit hauptsächlich mit einem
grammatischen Gegenstand beschäftigt, darf auch hier nicht vergessen werden, dass auch die
üblichen Fertigkeiten zur Textproduktion nicht unterschlagen werden. „Von Beginn an ist bei
Klassenarbeiten darauf zu achten, daß nicht nur die Richtigkeit der Ergebnisse und die
inhaltliche Qualität, sondern auch die angemessene Form der Darstellung unabdingbare
Kriterien für die Bewertung der geforderten Leistung sind. Dazu gehört auch die Beachtung
der sprachlichen Stimmigkeit und der korrekten äußeren Sprachform (Orthographie). Die
Hinführung zu einer entsprechenden Sprachkompetenz bei Klassenarbeiten ist Aufgabe aller
Fächer, für die schriftliche Arbeiten vorgesehen sind.“833 Dabei ist es durchaus nicht gesagt,
dass sich jede Aufgabe der Arbeit ausschließlich auf die Textproduktion bezieht. „Im Rahmen
der Arbeit ist allerdings auch eine Einblendung von Aufgaben möglich zur  Prüfung
� der Regelkenntnis durch Abrufen einer Regel,
� der Formdefinition durch Lücken-, Umformungs-, Selektions-, Sortieraufgaben,
� der richtigen Benennung durch Zuordnung von Fachbegriffen zu Textstellen,
- der Kenntnis von Funktionen durch Kommentierungen und Erklärungen zu Textstellen,
etc.“834 Dennoch sollten nicht alle Aufgaben sich auf den eher klassischen Grammatiktest
beziehen. „Die Aufgaben müßten sich auf mehrere Teilbereiche erstrecken: also eine
Kombination von Textrezeption/Textanalyse und Sprachreflexion oder eine Kombination von
Textproduktion und Sprachreflexion oder eine Kombination der drei Aufgaben.“835 Die
Integration hätte im Normalfall schon im Unterricht einen thematischen Schwerpunkt gehabt.
Dieser Schwerpunkt sollte dann auch in der Klassenarbeit berücksichtigt werden. „Bei der
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Vorgabe mehrerer Texte sollte möglichst ein gemeinsames, die Texte verbindendes Thema
gegeben sein, so daß die Schüler in der Ebene der Sachinhalte nicht ständig springen müssen.
Der Sachinhalt ist ebenfalls Gegenstand der Arbeit, da die sprachlichen Mittel Funktion für
ihn haben.“836 Nun besteht bei dieser Vorgehensweise durchaus die Gefahr, dass die Schüler
den grammatischen Gegenstand unterschlagen, oder  nicht angemessen über die Sprache
reflektieren.
Natürlich ist gerade die Reflexion über Sprache der eigentliche Zweck des integrierten
Grammatikunterrichts. Ist die Gefahr der Missachtung der grammatischen Phänomene immer
gegeben, so können die Lehrerin oder der Lehrer doch einige Vorkehrung zur korrekten
Durchführung des Leistungstest treffen. „Mit der Überprüfung der Kenntnisse grammatischer
Begriffe und Formen soll verbunden sein die Reflexion der Funktionen der grammatischen
Phänomene im Rahmen der vorgelegten Texte oder Situationen sprachlichen Verhaltens.
Dabei müßte die funktionale Betrachtung der Sprache einen Wert für das Verstehen und
Interpretieren oder für das Schreiben von Texten haben.“837 Die Gliederung der Arbeit in
verschieden Aufgaben bietet dem Schüler auch die Möglichkeit, in verschiedenen Aufgaben
eventuelle Fehlleistungen aufzuholen. „Die erarbeiteten grammatischen Phänomene sollten
nicht nur bei der Textrezeption beobachtet, sondern auch sinnvoll angewendet werden
können, z. B. in Produktionsaufgaben.“838 Gerade solche Aufgaben, die sich auf verschiedene
Fertigkeiten beziehen, haben den Vorteil, dass zumindest in einigen Bereichen Erfolge erzielt
werden, die dann eventuelle Fehler ausgleichen.
Allerdings ergeben sich auch für den Lehrer einige Probleme aus dieser Art der
Leistungsüberprüfung. Natürlich ist die Methode aussagekräftiger als ein isolierter
Grammatiktest, da die Wahrscheinlichkeit, dass ein Schüler ein grammatisches Phänomen
verinnerlicht hat, höher ist, wenn er diese in einem Text anwendet, als wenn er dieses nur
abstrakt wiedergibt. „Auch Klassenarbeiten in diesem Bereich verlangen eine Verstehens- und
eine Darstellungsleistung. Daraus folgt, daß eine Lernerfolgsüberprüfung hier nur in
gedanklichen und situativen Zusammenhängen erfolgen kann. Klassenarbeiten, die auf
kontextfreiem Abfragen von grammatischem Wissen basieren, sind nicht zulässig. Erst wenn
die Überprüfung der Kenntnisse und Fähigkeiten in geeignete Formen der Textproduktion
eingebunden ist, wird die Aufgabenstellung den Anforderungen gerecht.“839 Doch erschwert
die Verpackung im Text die Kontrollmöglichkeit der Lehrperson. War doch einer der Vorteile
der klassischen Grammatiktests die objektive Bewertungsmethode. „Beziehen sich im
Rahmen von Klassenarbeiten zu anderen Bereichen einzelne Arbeitsaufträge auf
grammatische und stilistische Eigenarten, so muß deren Funktion in der Textgrundlage oder
im Schülertext nachzuweisen sein. Um innerhalb der Lerngruppe Chancengleichheit zu
wahren, sollten sich analytische Aufgaben nur dann auf zuvor im Rahmen dieser Arbeit von
den Schülerinnen und Schülern selbst verfaßte Texte beziehen, wenn dadurch keine
zusätzlichen Fehlerquellen entstehen.“840 Die subjektive Bewertung eines schülerproduzierten
Textes geht jedoch weit weniger weit als von vielen Schülerinnen und Schülern vermutet.
Auch für die Lehrerinnen und Lehrer bietet der klassische Grammatiktest Vorteile. „Der
vermeintliche Vorzug dieser Tests - und darum ihre Beliebtheit besteht darin, daß sie schnell
Rückmeldung über gelernte Begriffe und Definitionen sowie über das Erkennen von Formen
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geben; daß sie schnell nachgesehen, mit Punkten versehen und benotet werden können; daß
man das Gefühl hat, es gehe dabei ordentlich objektiv zu; daß man schnell eine Klassenarbeit
hinter sich hat, während Korrektur und Bewertung von Aufsätzen erheblich komplizierter
sind. Der Formalismus dieser Tests steht aber in krassem Gegensatz zum didaktischen Ansatz
des integrierten Grammatikunterrichts.“841 Die angemessene Form der Leistungsüberprüfung
im integrierten Grammatikunterricht ist eben die Verbindung zum Kontext. „Die Überprüfung
grammatischer Kenntnisse geschieht weder allein  schematisch in  Tabellen u. ä. noch an
isolierten Beispielsätzen, sondern an geeigneten Texten (Kontexten), in denen die angezielten
grammatischen Phänomene „natürlich“ vorkommen.“842 Um eine Transparenz in der
Bewertung der Klassenarbeiten auch für die Schülerinnen und Schüler zu gewährleisten,
sollten einige Eckpunkte beachtet werden.
Zunächst versteht es sich, dass die Arbeit sich mit dem im Unterricht besprochenen
Phänomen beschäftigt. Das bezieht sich in gleichen Maße auch auf die Übungsformen. Dabei
muss unterschieden werden zwischen Übungsformen, die den Schülerinnen und Schüler
völlig neu sind und solchen, die den Schülerinnen und Schülern aus andern Zusammenhängen
bekannt sind. Es dürfte ungewöhnlich sein, in der Aufgabenstellung eine Fertigkeit bei den
Schüler zu verlangen, die nicht zuvor im Unterricht praktiziert wurde. „Leistungsbewertung
setzt voraus, daß die Schülerinnen und Schüler im Unterricht Gelegenheit      hatten,      die
entsprechenden      Anforderungen       in       Umfang       und     Anspruch kennen zu lernen
und sich auf sie vorzubereiten. Die Lehrerin bzw. der Lehrer muß ihnen hinreichend
Gelegenheit geben, die geforderten Leistungen auch zu erbringen.“843 Diese grundsätzliche
Grundlage ermöglicht auch in der Korrektur eine Transparenz. Die Lehrerin oder der Lehrer
können durch Verweis auf die Unterrichtstätigkeit die jeweiligen Entscheidungen
verdeutlichen. Den Schülerinnen und Schülern sollte dadurch möglich sein, die
Entscheidungen nachzuvollziehen.
Grundsätzlich sollten Leistungsüberprüfungen auch nicht nur den Zweck erfüllen, die
erworbenen Fertigkeiten und das erworbene Wissen abzufragen. „Bei der Leistungsbewertung
geht es um eine für Schülerinnen und Schüler gerechte und transparente Entscheidung auf der
Grundlage der im Unterricht vermittelten Kenntnisse, Fertigkeiten und Fähigkeiten. Die
Schülerinnen und Schüler erhalten durch die Bewertung ihrer Leistungen die Möglichkeit,
ihre Fähigkeiten und Leistungen einzuschätzen und den Ansporn, ihr Lern- und
Arbeitsverhalten danach einzurichten. Den Eltern und den Lehrerinnen und Lehrern werden
dadurch u. a. Hilfen für mögliche Schullaufbahnentscheidungen gegeben.“844 Aus diesem
Grunde gibt es Kriterien, die bei der Bewertung einer Klassenarbeit angewandt werden.
„Bewertet werden der Umfang, die selbständige und richtige Anwendung der Kenntnisse,
Fähigkeiten und Fertigkeiten sowie die Art der Darstellung. Das heißt, daß die Anforderungen
im Unterricht so gestaltet sein müssen, daß neben der Reproduktion auch komplexere
Leistungen gefordert werden können. Unterforderungen wie Überforderungen sind zu
vermeiden. Die Definition der Notenstufen ist zu beachten.“845 Auch hier lässt sich wieder
unter Bezug auf den Unterricht die Gestaltung der Noten begründen. Besonders sinnvoll sind
hier neben den Kommentaren, die sicher einen gewissen Einblick in die Notengebung
gewähren, die Korrekturen am Rand. Hier sehen die Schülerinnen und Schüler am Beispiel,
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wo ihre Schwächen und Stärken liegen. „Die Randkorrekturen sind mit dem Blick für das
pädagogisch Sinnvolle und sachlich Notwendige vorzunehmen. Einerseits müssen die
beurteilungsrelevanten Mängel ausgewiesen werden, andererseits können aber auch
Ratschläge und Empfehlungen für Verbesserungen aufgenommen werden. Positive
Kommentare (wie z. B. „gut“ oder „besonders gelungen“ oder ähnliche Anmerkungen) sind
pädagogisch sinnvoll und besonders motivierend.“846 Durch diese Vorgehensweisen dürften
die Zweifel an der Objektivität in der Bewertung zerstreut werden.

18.10. Vorstellung der Unterrichtssequenz

Die Unterrichtssequenz folgte dem integrierten Konzept in jeder denkbaren Hinsicht.
Nachdem die Begründung für den Unterrichtsgegenstand Passiv bereits erfolgte und auch die
Wahl des Themas der Sequenz „Entstehung der modernen Medien“ begründet wurde, soll nun
die Reihe selbst vorgestellt werden. Die Relevanz der Medien für die Schüler ergibt sich aus
der dominierenden Rolle, die einige dieser Medien im Leben der einzelnen Schüler haben.
Gerade hier bietet sich das Passiv an, da es in Texten zu dem Thema ganz natürlich auftaucht
und auch in der Beschreibung der Herstellungsprozesse und der Entwicklungsgeschichte. Mit
dieser thematischen Einbindung ist schon die erste Bedingung für integrierten
Grammatikunterricht erfüllt. Bei der Textauswahl wurden die bereits erwähnten Prämissen
beachtet. Tatsächlich bewahrheitete sich die Vermutung, dass zu einer sinnvollen
Verknüpfung von Thema und grammatischen Phänomene eine Vielzahl von Texten zunächst
benötigt wurde, um dann hieraus eine Auswahl zu treffen. Die Unterrichtswerke boten zu
diesem Thema wenig Hilfe. Gab es Reihen zu dem grammatischen Phänomen Passiv, so
wurde tatsächlich hauptsächlich die Versuchsbeschreibung als Grundlage genommen. So gab
es eine kurze Sequenz mit dem thematischen Schwerpunkt Zaubertricks. Bei dieser Sequenz
war bemerkenswert, dass die vorgeschlagenen Leistungsüberprüfungen enthielt, die leicht
misszuverstehen waren und den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit gab, das
grammatische Phänomen außen vor zu lassen.
Aus diesem Grunde war die vorliegende Unterrichtsreihe eine völlige Neukonzipierung. Im
wesentlichen wurden hier drei Stränge miteinander kombiniert. Zunächst eine Projektreihe, in
der es darum ging, verschieden Medien, die sich die Schülerinnen und Schüler aussuchen
durften, in einem Wandbild zu präsentieren. Ein zweiter Schritt war die Vorstellung einiger
Medien durch Exkursionen und Texte. Schließlich, das stellt sich sehr bald heraus, musste das
grammatische Phänomen doch in kurzen Sequenzen, die allerdings nur Teile einzelner
Unterrichtsstunden waren, auf der Metaebene besprochen werden.
Die Projektarbeit war sicherlich der freiste der verschiedenen Stränge. Die Arbeit teilte sich in
zwei Hauptblöcke. Zunächst wurde zu Beginn der Unterrichtsreihe allgemein über die Macht
der Medien gesprochen. Aus dieser Spontanphase entwickelten sich Interessensgebiete
einzelner Schülergruppen. Gemeinsam wurden dann Fragestellungen entwickelt, die zur
Beleuchtung der Gruppenthemen dienen sollten. Danach wurde die Projektarbeit durch
gemeinsame Recherchen angestoßen. An dieser Stelle ruhte die Projektarbeit in der Schule
zunächst. Zu diesem Zeitpunkt war das grammatische Thema Passiv bestenfalls implizit
berührt worden. In dieser Phase sollte aber auch nur der Anstoß in die inhaltliche Richtung
der Sequenz gegeben werden. Die Projektarbeit wurde nach der Klassenarbeit wieder
aufgegriffen. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Schülerinnen und Schüler die Recherchen
selbstständig weiterbetrieben. Mit der Kenntnis des grammatischen Phänomens des Passives
waren die Schülerinnen und Schüler nun in der Lage, ihre gesammelten Informationen auf
einem Wandbild darzustellen. Das Passiv konnte hierbei hervorragend und ganz natürlich bei
der Beschreibung der Herstellungsprozesse und Anleitungen zum Gebrauch der Medien
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genutzt werden. Auch das Prinzip der Tätervermeidung fand immer dann Anwendung, wenn
allgemeine Prozesse veranschaulicht werden sollten, die nicht einer bestimmten Person oder
Gruppe zugeordnet werden konnte. In dieser Phase erkannten die Schüler selbstständig, ohne
dass dies vorher thematisiert wurde, die Alternative des Passivs mit ‚man’.
Neben diesem Rahmen bildete die Arbeit an Texten den Korpus der Unterrichtsreihe. Dabei
waren die Texte in drei Kategorien unterteilt. Zunächst wurden den Schülerinnen und
Schülern Texte vorgelegt, in denen es eine massive Häufung passivischer Strukturen gab.
Anhand dieser Texte wurde zuerst auf das Passiv aufmerksam gemacht, danach die Bildung
versinnbildlicht und schließlich auch die ersten Möglichkeiten der Verwendung besprochen.
In dieser Phase fiel den Schülerinnen und Schülern erst die Betonung der Handlung auf. Man
muss in diesem Zusammenhang vielleicht erwähnen, dass das Passiv bereits Thema im
Englischunterricht war, was, wenn es auch paradox erscheint, natürlich schon gewisse
Kenntnisse bedingte. Die zweite Kategorie Texte enthielt nicht mehr diese massive Form an
Passivkonstruktionen, sondern stellte das Passiv dem Aktiv gegenüber. Der Sinn dieser Texte
war die Unterschiedlichkeit der Modi herauszustellen, was schließlich neben der
Konzentration auf die Tätigkeit auch die Tätervermeidung zum Vorschein brachte. In beiden
bisherigen Textvarianten war die Verbindung von Textanalyse mit sprachlicher Analyse
immer gegeben. Die letzte Textart bot Anlässe zur eigenen Textproduktion. Das soll nicht
heißen, dass die Fertigkeit der Textproduktion erst jetzt gefordert wurde, aber in dieser letzten
Textart wurde dazu besonders angeregt. Der Grund für diese Staffelung lag auch in der
Perspektive auf die Klassenarbeit hin begründet. Wie schon im Kapitel über die schulischen
Rahmenbedingungen gezeigt, ist ein pragmatischer Aspekt in der Schule stets von Vorteil. In
diesem Falle war es eine Übungsphase, mit Aufgabenstellungen, die denen in der Arbeit
ähnelten. Diese bestand im Wesentlichen aus der Aufgabenstellung, einen Dialog zwischen
zwei Schuljungen, die jeweils in einem Zeitungsmuseum und einer modernen
Zeitungsdruckerei auf einem Klassenausflug waren. Die Aufgabe für die Schüler bestand nun
darin, diesen Dialog zu schreiben, indem jeweils der Vergleich zwischen den verschiedenen
Verfahren verdeutlicht wird. Dabei mussten die Schüler nicht nur passivische Formen
verwenden, sondern auch das richtige Tempus jeweils berücksichtigen. In der
vorangegangenen Übungsphase hatten die Schüler sich schon zum wiederholten Male mit der
Dialogform auseinandergesetzt. Das Passiv war natürlich immer Bestandteil der Aufgaben,
vor allem mussten die Schülerinnen und Schüler aber sorgfältig darauf achten, die Vorteile
der passivischen Formen gegenüber den aktivischen abzuwägen und dann die geeignetere zu
wählen. Auch dies war Betsandteil der Klassenarbeit. Nach der Klassenarbeit hatten die
Schüler dann die Möglichkeit, nochmals zu begreifen, in welchem Umfeld die Passivformen
sinnvoll eingesetzt werden können.

18.11. Kritische Stellungnahme

Ist man erst einmal von der Vorstellung befreit, bei dem integrierten Grammatikunterricht
handle es sich um ein neues Grammatikmodell, so bleibt ein interessantes Unterrichtsmodell.
Die Schwächen, die in dieser Methode begründet liegen, sind in einigen Fällen die
Schwächen des Systems selber. So kann der integrierte Grammatikunterricht niemals
Anspruch auf Vollständigkeit erheben, aber die Schule an sich kann dies auch nicht und hat
aus diesem Grunde das Prinzip der Exemplarität entwickelt. In bezug auf die Motivation der
Schülerinnen und Schüler scheint dieser Ansatz tatsächlich vielversprechend, denn durch die
Anbindung an ein Thema kann auch das grammatische Phänomen nicht mehr in der
altbekannten Weise demotivieren. Allerdings war bei den Schülerinnen und Schülern auch
eine entgegengesetzte Haltung zu finden. Einige freuten sich darauf, endlich etwas
„handfestes“ wie Grammatik behandeln zu dürfen. In wenigen Fällen trat die Schwierigkeit
auf, dass Schülerinnen und Schüler den Gegenstand der Reihe völlig aus den Augen verloren
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oder gar nicht erkannten. So tauchte tatsächlich die Frage auf, welches grammatische
Phänomen denn nun in der Arbeit bearbeitet würde. Diese Fälle waren aber nur vereinzelt. Im
Ganzen muss schon gesagt werden, dass die Anbindung an ein Thema und dessen ernsthafte
Bearbeitung für die Schülerinnen und Schüler einen Vorteil darstellt.
Nun kann ein Lernerfolg aber nur dann wirklich gewiss sein, wenn das erlernte Wissen auch
dauerhaft haften bleibt. Im Normalfall kann dies schon an den Leistungstests abgelesen
werden. In diesem Falle, und das kann man wahrscheinlich auf den integrierten
Grammatikunterricht verallgemeinern, konnte das nicht hundertprozentig belegt werden. Das
Problem ist, dass eine sprachliche Grundfertigkeit bei den Schülern besteht, die auch den
Umgang mit dem Passiv beinhaltet. Der Ansatz, dieses implizite Wissen auch explizit zu
machen, wird im integrierten Grammatikunterricht nur schwer erreicht. Hält diese
Beobachtung stand, so bedarf es weit mehr als nur gelegentlicher Lehrgänge, um dieses
Manko in den Griff zu bekommen.
Die Erfahrungen in dieser Unterrichtseinheit waren jedoch durchweg positiv. Die
Lernatmosphäre war entspannt, die Schüler hatten durch ihr Interesse an dem Thema viel
selbstständig beizutragen. Davon blieb natürlich auch der Lernerfolg bei dem grammatischen
Gegenstand nicht unbeeinflusst. Auf dem Weg zu einer immer stärker werden
Schülerbeteiligung, mit dem Fernziel Schüler gänzlich ohne lehrerzentriertes Unterrichten
lernen zu lassen, ist der integrierte Ansatz sicher vertretbar. Es gibt jedoch unübersehbare
Tendenzen auch die klassischen Formen des Unterrichts wieder stärker zu betonen.

18.12. Konsequenzen

Die Frage vom Beginn dieses Kapitels stellt sich noch immer: Ist der integrierte
Grammatikunterricht die Antwort auf das Dilemma der deutschen Schulgrammatik? Diese
Frage stellt sich paradoxerweise nur für den muttersprachlichen Unterricht. In den
Fremdsprachen würde die Diskussion als absurd empfunden werden. Auf der einen Seite ist
die Frage nach Grammatik dort überhaupt nicht relevant. „Für Schülerinnen und Schüler
anderer Muttersprache kann die Reflexion über sprachliche Formen und ihre Verwendung
Bedeutung für den Erwerb des Deutschen als Zweitsprache gewinnen. Für die deutschen
Schülerinnen und Schüler wiederum können abweichende Strukturen der anderen
Muttersprachen Einsichten in spezifische Eigenschaften des Deutschen fördern. In Klassen
mitausländischen Schülerinnen oder Schülern sollte die Lehrerin bzw. der Lehrer prüfen,
inwieweit sich solche kontrastiven Beobachtungen sinnvoll in den Unterricht integrieren
lassen.“847 Auf der anderen Seite ist die Integration von Grammatik in Lernstoffe dort die
Regel, daneben werden noch andere Inhalte integriert, wie die Orthographie und die
Landeskunde. Nun sind Rezepte aus anderen Unterrichtsfächer durchaus nicht auf alle Fächer
anwendbar. Im bisherigen Verlauf hat sich jedoch herausgestellt, dass Grammatikunterricht
dringend notwendig ist. Die Integration ist gerade in der Muttersprache ein Problem, weil die
Schülerinnen und Schüler hier bereits über weitreichende Kenntnisse verfügen. Die Aufgabe
des Grammatikunterrichts ist es daher nicht, Wissen zu vermitteln, sondern implizites Wissen
explizit zu machen. Dieser Anforderung kann der integrierte Grammatikunterricht jedoch
nicht immer gerecht werden. Seine Vorzüge liegen in der motivierenden Gestaltung und
besonders in seinem Drängen auf den Kontext und somit der Verortung der Grammatik in
alltäglichen Texten. Den Schülerinnen und Schülern wird durch den integrierten
Grammatikunterricht verdeutlicht, wie und wo sie erworbenes Wissen anwenden können.
Das Dilemma der deutschen Schulgrammatik liegt aber nicht nur in dem Streit um ihre Form
begraben, hier ist sicher noch einiges an Innovationsarbeit zu leisten, sondern auch an ihrer
Existenzberechtigung überhaupt. Erstaunlicherweise hat der integrierte Grammatikunterricht,
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trotz der Gefahr Grammatik weg zu integrieren, dem Grammatikunterricht einen neuen
Stellenwert verschafft. Dies geschah vor allem durch das Zugeständnis sogenannter
Lehrgänge. Die Probleme mit dem Grammatikunterricht, die aus der Einstellung zur
Grammatik herrühren, kann der integrierte Grammatikunterricht zwar nicht zerstreuen,
besonders nicht die Abneigung bei älteren Schülerinnen und Schülern und bei den
Lehrerinnen und Lehrern selbst, aber der integrierte Grammatikunterricht kann durchaus
motivationsfördernd wirken.
Es wurde schon mehrfach klargestellt, dass es sich bei der integrierten Grammatik nicht um
ein Grammatikmodell handelt, eigentlich beinhaltet dieses Modell keinerlei Antworten auf die
dringenden Fragen in Punkto Terminologie, Grammatikmodell etc. Als Methode zur
Grammatikvermittlung ist sie durchaus tauglich, auch wenn man berücksichtigen muss, dass
dabei nicht zuviel an Systematik und Metawissen unterschlagen wird. Man muss auch im
Klaren darüber sein, dass Schülerinnen und Schüler gelegentlich nach dem abstrakten Wissen
verlagen, sich vielleicht bei einer Überbeanspruchung dieser Methode schnell gelangweilt
fühlen. Die integrierte Methode kann das Dilemma der Schulgrammatik nicht vollständig
lösen , auch nicht in Ansätzen, sie bietet aber einige hilfreiche Anregungen.

19. Ausblick

19.1. Vorbemerkung

In den vorangegangenen Kapiteln haben wir gesehen, dass der Grammatikunterricht in einem
komplizierten Spannungsfeld steht. All die Anforderungen, die an ihn herangetragen werden,
all die Disziplinen, die auf ihn Einfluss nehmen, all die Interessensverbände und Institutionen,
die an seiner Organisation mitwirken und sich eine Auswirkung von ihm erhoffen, wurden
angesprochen und doch gibt es sicher immer noch Faktoren, die nicht berücksichtigt wurden.
Durch eine solche Menge an Faktoren scheint auch eine Fehlerdiagnose nicht einfach zu sein.
Dennoch konnten einige Lösungsvorschläge gefunden werden. So hat sich gezeigt, dass es
wohl nicht eine richtige Grammatiktheorie für die Schule geben kann, sondern mehrere
Modelle miteinander verbunden werden müssen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die
verschiednen Elemente sich nicht widersprechen. Auch die Frage nach der Fachsprache hat
sich klären lassen, in der Hinsicht, dass nachgewiesen wurde, dass Fachsprache für eine
Metakommunikation nötig ist, aber nicht in zu abgehobene Sphären getrieben werden darf.
Eine sinnvolle Alternative scheint noch immer die lateinische Terminologie, da sie im
allgemeinen zutreffend und weit verbreitet ist. In Sonderfällen können neue Fachbegriffe
eingeführt werden, die dann aber auch plausibel sein müssen. In Beziehung auf die vielen
verschiedenen Modelle und Theorien zum Grammatikunterricht hat sich herausgestellt, dass
die meisten entweder ein Aufguss bereits bekannter Ideen sind, oder auf verschiedenen
Ebenen nicht haltbar sind. Eine wichtige Entwicklung, die sich seit den Zeiten des
traditionellen Grammatikunterrichts fortgepflanzt hat, ist die Loslösung von der Idee,
Grammatik sei ein isolierbares Feld. „Dabei darf nicht übersehen werden, daß das Ziel des
Grammatikunterrichts sich nicht auf die Vermittlung grammatischer Analysekategorien und
grammatischer Regeln für die Herstellung funktional wirksamer Texte beschränken muß,
sondern auch darin bestehen kann, reflexive Denkprozesse einzuüben.“848

Grammatik ist wichtig, das hat sich in dieser Arbeit deutlich abgezeichnet. „Die Grammatik
selbst ist es, die bestimmt, welche Zweifelsfälle noch zur Sprache gehören und welche schon
nicht mehr. Es ist und bleibt die Aufgabe der Grammatik, zwischen richtig und falsch für die
Sprache zu entscheiden.“849 Wir haben dieses binäre Denken an einigen Stellen angezweifelt,
aber es ist sicher richtig, dass jenseits einer Toleranzschwelle Varianten nicht mehr akzeptiert
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werden können. In diesem letzten Kapitel sollen nun noch einmal die wichtigsten Tendenzen
und Entwicklungen aufgezeigt werden, die sich im Grammatikunterricht und vor allem in den
Veröffentlichungen der jüngsten Zeit abzeichneten.

19.2. Die Besinnung auf den Text

Es hat sich gezeigt, dass es eine der wichtigsten Forderungen an die Grammatik war, den Text
stärker in die Betrachtung mit einzubeziehen.  In gewisser Hinsicht ist dies auch die einzige
Forderung, die durch die verschiedenen Parteien hinweg Betsand hat. Die Ausprägung eines
solchen Unterrichts mit dem Focus auf dem Text sind freilich unterschiedlich verstanden.
„Gegenstandsbereich der Sprachreflexion, ‚Stoff’ des Grammatikunterrichts, dürfen  nicht
länger ausschließlich Laut, Wort und Satz mit ihren Bildungs- und Verwendungsregeln sein.
Man muss dem Schüler auch Textbildungsregeln entdecken lassen, d.h.: Anfangs- und
Schlusssignale wahrnehmen, Textreferenz (mit Koreferenz der Proformen) und Textthema
feststellen, Textphorik mit Rückverweisen und Vorverweisen in den Blick nehmen, Mittel
und Formen der Kohäsion und der Kohärenz untersuchen, die Entwicklung des Themas
(thematische Progression) und den inhaltlichen Textfortschritt erfassen.“850 Weiter verbreitet
und nach unserer Meinung auch sinnvoller ist nicht nur die bloße Erweiterung der obersten
Referenzebene vom Satz hin zum Text, sondern eine eher textlinguistische Auffassung.
„Kernbegriff der textorientierten Schulgrammatik ist der ‚Text’, nicht im
allgemeinsprachlichen Verständnis von geschriebener oder gedruckter Sprache, die aus
mehreren zusammenhängenden Sätzen besteht, sondern im Textlinguistischen Verständnis
einer ‚thematisch orientierten Äußerungsmenge, die in einer Situation kommunikativ
funktioniert’ (und dabei als Ergebnis einer mündlichen oder schriftlichen sprachlich-
kommunikativen Handlung anzusehen ist).“851 Diesen Vorschlag werden sicherlich einige
Gegner kritisieren, wohl nicht zuletzt auch auf Grund der schlechten Erfahrungen mit einem
Übermaß an Linguistik im Unterricht in der Vergangenheit. Diesen Befürchtungen muss
schon Rechnung getragen werden in dem Sinne, dass nicht eine textlinguistische Theorie dem
Unterricht zugrunde liegt, sondern den Ausgangspunkt der unterrichtlichen Tätigkeit bildet.
Sicher hat der Text als Ausgangspunkt für den Grammatikunterricht Vorteile. „Ein
Grammatikunterricht, der in diesem Sinnen Texte und Sprachhandlungen untersucht,
verbindet sich fast zwangsläufig mit den anderen Lernbereichen des Deutschunterrichts
(Integration) und fördert die Fähigkeit, sich anderen mündlich und schriftlich verständlich zu
machen (Texte zu produzieren) bzw. andere hörend und lesend zu verstehen (Texte
rezipieren).“852 Es dürfte in dieser Arbeit deutlich geworden sein, dass der integrierte
Grammatikunterricht nicht als befriedigende Lösung der Probleme im Grammatikunterricht
angesehen wurde, doch können einige Aspekte, wie eben die Verknüpfung der Lernbereiche,
nicht ignoriert werden. Bei aller Zustimmung zu einer Textorientierung darf jedoch nicht
vergessen werden, dass sich dieser linguistische Zweig nicht nur schwer in die Schule
transferieren lässt, was auch nicht gewollt ist, sondern auch in sich noch nicht zu generell
befriedigenden Ergebnissen gekommen ist. „Ob es aber heute schon einem Grammatiker
möglich ist, alle kleineren Einheiten (wie Satz, Satzglied, Satzteil, Wort) aus dem TEXT
abzuleiten, muß bezweifelt werden.“853 Damit gelangen wir schon automatisch zu einem
weiteren Punkt.

19.3. Angemessenheit der Grammatik
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Wie schon soeben angedeutet, gibt es starke Vorbehalte gegen die Linguistik von Seiten der
Fachdidaktik, aber noch eher von Seiten der Praktiker, also der Lehrer. Diese befürchten zu
recht, dass nicht alles, was die Linguistik hervorbringt, auch im Unterricht Anwendung finden
soll. Besonders die Modelle, die nicht an der eigenen Sprache entwickelt wurden scheinen
problematisch. „Weiter scheint es doch so zu sein, daß nicht alle Grammatikmodelle für alle
Sprachen in gleicher Weise angemessen sind, trotz der von Linguisten oft beschworenen
Universalität ihrer Modelle. Man denke nur an den aus der gestuften Dependenz entwickelten
weiten Prädikatsbegriff, der für Anglisten offenbar kaum akzeptabel ist, an das Kasussystem
oder an das Tempussystem.“854 Doch auch das andere Extrem ist nicht erstrebenswert. So
kann es kaum glaubhaft sein, dass in der Schule eine Grammatik vermittelt wird, die nicht im
geringsten eine theoretische Fundierung beinhaltet. „Die Lösung des Problems liegt hier ganz
sicher nicht darin, Schüler eine Art Grammatik light beizubringen, die durch eine ‚Reduktion
bis an die Grenzen des Falschen’ zu erreichen wäre, selbst wenn sich damit mehr und besser
abfragbares Wissen erreichen ließe, denn eine solche Grammatik würde die Diskrepanz
zwischen Sprachbeherrschung und darauf bezogenem grammatischen  Wissen nur vergrößern,
ohne sich in irgendeiner Weise positiv auf die Sprachperformance der Schüler
auszuwirken.“855 Die Angemessenheit bezieht sich also auf jede Seite der Münze.
Man darf dabei nicht vergessen, dass auch eine Unterforderung der Schüler eine negative
Auswirkung auf die Schülerleistung haben kann. Doch damit drängt sich gleich die Frage auf,
ob man die Schüler überhaupt mit Grammatik quälen soll.

19.4. Warum Grammatikunterricht sein muss

Die soeben gestellt Frage beantwortet sich nun nach all den Ausführungen beinahe von selbst.
Um die Antwort gleich vorweg zu nehmen: Ja, Grammatikunterricht muss sein! Die
Begründung dafür ist an allererster Stelle die Überzeugung, dass erst ein bewusster
Sprachgebrauch dazu befähigt, alle Feinheiten einer Sprache auszuloten. „Umfassend
legitimiert wird der Grammatikunterricht als eigenständiger Lernbereich aber erst dadurch,
dass er von einem naiven Sprachgebrauch zu einem bewussten Sprachhandeln führt, dass er in
der Lage ist, Sprachbewusstsein zu schaffen.“856 Dieses Sprachbewusstsein ist nun nicht eine
abstrakte Sache, die sich nur als Lernziel präsentiert, sondern eine Fertigkeit, die das
Sprechen an sich beeinflusst. „Grammatikunterricht des neuen Typs zielt deshalb darauf, an
solche metasprachlichen Explikationen anzuknüpfen bzw. sie zu provozieren in der
Erwartung, dass das explizit gemachte Regelverständnis in Unterrichtsgespräch reflektiert und
korrigiert und in der verbesserten Form wieder internalisiert werden kann. Gelingt das, kann
der Grammatikunterricht beanspruchen, tatsächlich die aktive Kommunikationsfähigkeit zu
fördern.“857 Nun ist Kommunikationsfähigkeit ein geflügeltes Wort und, wie meist bei
solchen Schlagworten, versteckt sich hinter diesem Ausdruck für dessen Befürworter die
Welt, für die Kritiker ist es bloß eine hohle Phrase. Natürlich ist die Fähigkeit zur
Kommunikation eine  ganz entscheidende Sache. Durch die Sprache halten wir Kontakt zu
unserer Umwelt, lernen neue Fertigkeiten, engagieren uns sozial, die Liste scheint unendlich.
Ist die Kommunikationsfähigkeit gestört, oder nur mangelhaft ausgeprägt, bedeutet das
Isolation in vielerlei Hinsicht. Die Grammatik wiederum ist der Garant für eine solche
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Fähigkeit. „Es gilt, die verheerende Trennung zwischen Grammatik und Kommunikation
aufzuheben, die noch im Konzept eines integrativen Unterrichts aufscheint. Ein einseitig
verstandenes Konzept von Reflexion über Sprache, das Grammatik nicht wirklich einbezieht,
hat diese Entwicklung ebenso befördert wie eine strukturalistische Engführung, die Sprache
als System statischer Zeichen auffasst, nicht als System von Mitteln des
Verständigungshandelns wie der Selbstverständigung in der Arbeit des Denkens.“858 Nicht
von ungefähr findet sich diese Forderung nach Kommunikationsfähigkeit auch in den
Lehrplänen wieder.
Zwar sind die Richtlinien manchmal ungenau, oftmals verlangen sie auch Dinge, die nicht zu
leisten sind, doch sollte man nicht meinen, dass sie nicht von Kennern der Materie stammen.
So ist ihre Forderung nach Integration sicher eine lohnende Sache. „In den Lehrplänen aller
Bundesländer ist in der einen oder anderen Form vom Deutschunterricht als ‚Verbundenem
Sprachunterricht’, ‚Integriertem Deutschunterricht’ o.ä. die Rede. Gemeint ist damit die
Verpflichtung des Lehrers Literatur- und Sprachunterricht aufeinander zu beziehen, gerade
nicht das eine oder das andere, sondern immer beides gemeinsam zu unterrichten.“859 Doch
diese Integration funktioniert nun mal nicht immer, besonders wenn die Prämisse
berücksichtigt werden soll, den literarischen Text nicht als Materialbasis zu missbrauchen.
Von der Warte der Grammatik scheint jedoch die Integration, wenn sich nicht eine einseitige
Integration der Grammatik in den Literaturunterricht meint, durchaus eine Stärkung des
Grammatikunterrichts.

19.5. Neue Anforderungen an die Schule

Ein Problem, das uns im Laufe dieser Arbeit beständig auffiel, ist die untrennbare
Verquickung zwischen Grammatikunterricht, oder auch jedem anderen Unterricht, und
Faktoren, die oftmals außerhalb des Einflussbereichs des Lehrers stehen. Schon in den
Richtlinien wird eine ungeheure Liste mit Aufgaben angeführt, die vom Deutschunterricht zu
leisten sind. „Aufgrund der Unsicherheit über Prämissen und Ziele des Grammatikunterrichts
und wegen der Ausweitung der Gegenstände des Faches Deutsch (erweiterter Literaturbegriff,
Medienerziehung) verlor der Grammatikunterricht insgesamt seinen Stellenwert im
Deutschunterricht, so dass es aus schulischer Sicht inzwischen darum gehen müsste, jenseits
der Diskussion über die richtige Grammatik- Theorie ein grundlegendes Basiswissen bei
Schülerinnen und Schülern zu sichern.“860 Der Fairness halber muss hier erwähnt werden,
dass mit dieser pessimistischen Prognose ein Zeitproblem angesprochen wird. Schon aus
diesem Grunde sind viele ältere Sprachlehrmethoden untragbar. „D a s  S p r e c h e n
ü b e r  S p r a c h e  im Unterricht soll diese nicht nur bewußt machen und nicht nur eine
gewisse Regelhaftigkeit begreifen lassen, sondern auch zur Lernerleichterung und Ökonomie
in einem durch Stundentafeln zeitlich eingegrenzten Lernprozeß führen. Ein bloßes
behavioristisches Einschleifen von Sprachstrukturen im Sinne eines Drills reicht dafür nicht
aus.“861 Doch der Anspruch an Schule wächst in vielen Bereichen.
Nun gibt es auch die unglückliche Übereinkunft, dass ausgerechnet die Lehrer der
sogenannten Hauptfächer zu Klassenlehrern auserkoren werden. Somit geraten besonders
viele Deutschlehrer in die Zwickmühle, sich als Klassenlehrer mit all den Problemen der
Kinder beschäftigen zu müssen, ja, vielfach sogar die Verfehlungen der elterliche Erziehung
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korrigieren zu sollen. Die Zeit für einen fundierten Unterricht wird so knapp. Auch außerhalb
des Unterrichts werden die Lehrer zunehmend gefordert, so dass es ihnen schwer erscheint,
sich mit neueren Methoden des Unterrichts zu befassen. Aus diesem Grund erfolgt oft eine
Rückbesinnung.

19.6. Rückkehr traditioneller Methoden

Nun soll nicht gesagt sein, dass die Renaissance der traditionellen Methoden nur auf Faulheit
beruht. Die Anforderungen an den Lehrer sind in vielen Fällen einfach zu hoch gegriffen. Ein
Lehrer kann nun einmal nicht in allen Fällen Äußerungen der Kinder aufgreifen. Schon die
Planung einer solchen Stunde müsste aufgrund verschiedener Alternativen zu erheblich mehr
Arbeit führen, die ein Lehrer in vielen Fällen nicht bewältigen kann. „Es wird kaum einen
Lehrer geben, der nicht mit der Analyse von Schüleraufsätzen gescheitert ist. Unterricht, der
sein Material aus Aufsätzen der Schüler oder gar aus im Unterricht spontan formulierten
Sätzen gewinnen will, verlangt nicht nur ein sehr weitgehendes grammatisches Vermögen des
Lehrers, sondern er führt auch sehr schnell an die Grenzen der Sprachregeln und –normen, die
die Schulbücher und Schul(kurz)grammatiken als die des standard- sprachlichen Deutschs
aufführen.“862

Der Griff zu den bewährten Methoden ist nicht immer ein Rückschritt. Denn ebenso, wie sich
die Didaktik bei den verschiedensten Grammatikmodellen bedient, so kann sie das auch mit
den Methoden handhaben. Natürlich kann man der traditionellen Methode einige Vorwürfe
machen. „Der traditionelle ‚systematische Grammatikunterricht’ sah sich vor allem mit dem
Vorwurf des Formalismus konfrontiert, der bestenfalls totes Wissen über Sprache vermittle
(noch dazu in einer dem Lateinischen entlehnten Begrifflichkeit, die der deutschen Sprach
nicht immer angemessen sei), aber kaum die sprachliche Handlungsfähigkeit fördere.“863

Dieser Kritikpunkt ist sicher wichtig, doch kann dabei nicht vergessen werden, dass auch die
Systematik entscheidende Vorteile birgt. Die Diskussion um die Systematik ist jedoch fast ein
eigenes Thema. „Nach der Beendigung der eher fruchtlosen Debatte um systematischen
versus situativen Grammatikunterricht versuchen einige wenige Didaktiker, als
Unterrichtsforscher die Spuren der Sprachlernprozesse im Grammatikunterricht mühsam zu
rekonstruieren – bislang noch mit recht bescheidenem Erfolg.“864 Doch die Richtung ist
zweifellos interessant. Wenn auch solche abstrusen Forschungsrichtungen stets eine große
Euphorie auslösen, um dann alle Erwartungen zu enttäuschen, gibt es hier doch einige
Aspekte, die der Aufmerksamkeit bedürfen. Natürlich ist längst bekannt , dass der
Erstsprachenerwerb nicht in der Schule wiederholt werden kann, aufschlussreiche
Entdeckungen kann man hier allemal machen.
Auch andere Aspekte des traditionellen Grammatikunterrichts verursachten immer
Widerspruch, obwohl sie nicht primär mit der Methode in Beziehung standen. So hat sich die
Beziehung zwischen Lehrern und Schülern völlig verändert. „Das psychometrische
Lernmuster betrachtet den Schüler als ein Objekt, das vom Lehrer entwickelt werden muß.
Der Lehrer versucht, dem Kind soviel  sogenanntes ‚public knowledge’ wie möglich
beizubringen. Das Kind muss annehmen, daß der Lehrer genau weiß, was wichtig und
interessant für es ist. Das epistemologische Lehrmuster betrachtet Schüler als junge
Menschen, die aktiv ihre Informationen über die Welt konstruieren. Die Kinder bilden ihr
eigenes Interpretationsmuster.“865 Eine Rückbesinnung auf traditionelle Methoden bedeutet
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nicht, dass solche Erkenntnisse vergessen werden, sie bedeutet lediglich, dass Diskussionen,
wie sie um die Terminologie geführt wurden, mit Verweis auf die bewährte Terminologie als
überflüssig angesehen werden können.

19.7. Versuch eines Ausblicks

Es hat sich gezeigt, dass Grammatikunterricht keine Sache von gestern ist. Grammatik hat
viel mit der Sprache zu tun. Grammatik hilft, sich besser auszudrücken. Diese Tatsache ist
zwar nicht erstaunlich, wurde aber gelegentlich angezweifelt. Die Reflexion über Sprache ist
zweifellos ein typisches Lernziel der modernen Schule, außer den fachlichen Fertigkeiten
werden hier auch andere Bereiche gefördert, wie zum Beispiel das abstrakte Denken.
„Allerdings kann er Grammatikunterricht diese Förderung des Denkens nicht exklusiv für
sich in Anspruch nehmen. Man kann wohl kaum davon ausgehen, dass sich die
Reflexionsfähigkeit der Schüler ohne Grammatik weniger gut entwickeln würde.“866 Es ist
allerdings ein Problem, wenn man den Grammatikunterricht nur als Hilfsmittel für
verschiedenste andere Fähigkeiten missbraucht. Natürlich sprechen wir im allgemeinen nicht
um der Sprache Willen. Die Sprache dient in gewisser Hinsicht schon einem Zweck. Aus
diesem Grunde aber den Grammatikunterricht in andere Bereiche des Deutschunterrichts
aufgehen zu lassen, erscheint wahnwitzig.
Ein immerwährender Streitpunkt ist die Frage, ob Grammatikunterricht überhaupt sinnvoll ist,
da die Schüler die deutsche Sprache bereits beherrschen, wenn sie in die Schule kommen.
Dieser Annahme wurde in dieser Arbeit vehement widersprochen und nun soll die
Behauptung sogar umgekehrt werden. „Über die Grammatik der deutschen Sprache verfügen
wir genaugenommen nie, so wenig übrigens wie über die deutsche Sprache. Und dem sollte
auch im Unterricht Rechnung getragen werden, indem man die Regeln, die man lernt, offen
als Rekonstruktion einer Rede- und Schreibpraxis ausgibt und nicht etwa als etwas, das dieser
tatsächlich zu Grunde liegt.“867 Dieser etwas vorsichtige Ansatz ist nun aber auch ein
Kriterium für modernen Grammatikunterricht. In diesem Grammatikunterricht soll zwar noch
immer die richtige und die falsche Sprachleistung unterschieden werden, aber es soll nicht
mehr auf einer sturen Schwarz- Weißsicht bestanden werden.
Dabei ist, wie gesehen, Grammatikunterricht ein essentieller Bestandteil des
Deutschunterrichts. Ohnehin ist zu bedenken, dass er sowieso nur in der Sekundarstufe I
stattfindet und nur im Leistungskurs der Oberstufe in Form von einer Einführung in die
Linguistik nochmals auftaucht. Begründungen für den Grammatikunterricht sind dabei
vielfältig, lassen sich aber auf den gemeinsamen Nenner bringen, dass er durch die
Bewusstmachung unbewusster Strukturen zu einer Verbesserung im Sprachgebrauch führt. Es
ist jedoch zu bedenken, dass Grammatikunterricht immer an der Lebenswelt orientiert sein
muss. Daher ist auch das einüben präskriptiver Regeln unangebracht und läuft dem Ziel der
Spracherweiterung entgegen.
Das Dilemma des Grammatikunterrichts liegt in seinen vielfältigen Verknüpfungen zu
Bezugswissenschaften, seiner historischen Form und den vielfältigen Anforderungen an ihn
begründet. Dabei ist es nicht zuträglich, dass immer neue Moden als die ultimative Lösung
gehandelt werden. Ein wesentlicher Kritikpunkt ist das Fehlen einer Schulgrammatik, die den
Anforderungen der Praxis ebenso gerecht wird wie den wissenschaftlichen Vorgaben. Diese
Arbeit sollte dazu Anstöße geben und aufzeigen, wo noch Nachholbedarf besteht. Dennoch
wird es eine wichtige Aufgabe bleiben, ein wirksames Modell einer Schulgrammatik zu
entwickeln.
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