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1. Einleitung 

  

1.1. Darstellung des Ziels der Diplomarbeit 

 

Als Thema der Diplomarbeit wählte ich den Grammatikunterricht an den tschechischen 

Gymnasien. Ein Thema, das schon bestimmt in mehreren Aufsätzen bearbeitet wurde. 

Diese Arbeit will trotzdem aktuell sein. Erstens, indem ich den zeitgenössischen Zustand 

an den Gymnasien mittels Umfrage für die Lehrenden und Lernenden erforsche. Zweitens 

möchte ich das Lehrwerk analysieren, das in der Umfrage am meisten genannt wird und 

als dessen Pendant das Lehrwerk „Schritte International“. 

 In dem theoretischen Teil plane ich, die Forderungen eines guten 

Grammatikunterrichts darzustellen. Es gibt viele Forderungen von allen Seiten, die ein 

Lehrender erfüllen sollte. Erstens sind es die Anforderungen des europäischen 

Referenzrahmens, der Richtlinien für vierjährige Gymnasien und des 

Rahmenbildungsprogramms für die Gymnasien, die den Umfang der zu lernenden 

Grammatik, die zu erreichenden Kompetenzen und Niveaus bestimmen. Zweitens die 

Forderungen, die vom neuropsychologischen Entwicklungsstand ausgehen und nicht 

zuletzt auch die methodischen Forderungen.  

 Die Umfrage möchte zumindest in einigen Aspekten sondieren, wie die 

tatsächliche Situation diesen Anforderungen entspricht. Die Analyse der Lehrwerke hat 

erstens vor, das meistbenutzte Lehrwerk zu untersuchen und festzustellen, ob es den 

Ansprüchen eines guten Lehrbuchs genügt und zweitens das Lehrwerk „Schritte 

International“ als ein Musterbeispiel darzustellen und daran die Prinzipien eines zu 

empfehlenden Werkes zu zeigen.  

 Schließlich geht es mir darum, die an die Lehrenden gestellten Forderungen und 

die Lehrbücher mit der realen Situation zu vergleichen und im Falle der festgestellten 

Diskrepanzen, Vorschläge zur Verbesserung zu machen.   

 

1.2. Forschungsstand 

 

Wie schon gesagt, wurde das Thema Grammatikunterricht in der Forschung keineswegs 

vernachlässigt. Vor allem in der letzten Zeit entstanden mit dem Durchsetzen der 
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kommunikativen Kompetenz im Sprachunterricht viele Ansätze, die sich damit 

auseinandersetzten, ob die Grammatik überhaupt nötig ist, in welchem Ausmaß und wie 

man sie unterrichten soll, damit sie die Lernenden später auch in die reale Sprache 

überführen können, ohne sie als etwas Störendes zu empfinden. Eine kurze Zeit wurde 

nämlich Grammatik durch einige Vertreter des kommunikativen Ansatzes abgelehnt, sehr 

bald kam es aber zur Restauration der Grammatik als etwas durchaus Wichtiges und 

Unentbehrliches. Dass Grammatik in einem Fremdsprachenunterricht nötig ist, darüber 

möchte ich die Leser in den nächsten Kapiteln auch mit Hilfe von einigen Argumenten 

überzeugen. Es handelt sich um Argumente verschiedener Kapazitäten im Bereich der 

Didaktik des Deutschen als Fremdsprache. Mein Beitrag sollte darin bestehen, dass ich 

den aktuellen Stand in Tschechien an unseren Gymnasien und eines der aktuellsten 

Lehrbücher der deutschen Sprache untersuche.  

  

2. Festlegung von Lehrpensen der Grammatik aufgrund des Vergleichs der 

Richtlinien für die Gymnasien und des Rahmenbildungsprogramms für die 

Gymnasien (RBP) mit den Forderungen des Gemeinsamen Referenzrahmens 

(GERR). 

 

2.1. Was ist der Gemeinsame europäische Referenzrahmen für Sprachen? 

 

Der gemeinsame europäische Referenzrahmen für Sprachen (weiter nur GERR) 

(GERR:1) charakterisiert sich als ein Dokument des Europarats, das eine allgemeine 

Basis für die Ausarbeitung der Syllabi, für die Entwicklung der Curricula, Prüfungen, 

Lehrbücher usw. für Fremdsprachen in ganz Europa gewährt. Es beschreibt, was die 

Lernenden lernen müssen, um die Sprache kommunikativ benutzen zu können und welche 

Kenntnisse und Fertigkeiten sie entwickeln müssen, um fähig zu sein, sprachlich effektiv 

handeln zu können. GERR definiert auch die Niveaus der Sprachbeherrschung, welche 

ermöglichen, den Fortschritt des Studenten in allen Stadien des Spracherlernens zu 

messen.  

 Im GERR wird neu das Gewicht auf die Kompetenzen der Lernenden gelegt. 

Diese Kompetenzen helfen ihnen, die Sprache zu lernen oder später zu kommunizieren. 

Die Forderung ist, die Kompetenzen in den Spracherwerbsprozess einzubeziehen und sie 
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weiter zu entwickeln. Die Kompetenzen werden in mehrere eigenständige Komponenten 

geteilt, wobei das höchste Ziel ist, alle diese Komponenten zu integrieren. Sie werden in 

allgemeine Kompetenzen, die sich nicht näher zu der Sprache beziehen und 

kommunikative sprachliche Kompetenzen geteilt. Unter die allgemeinen gehören: 

 

• Kenntnisse 

• Fertigkeiten und praktische Kenntnisse 

• existentielle Kompetenz 

• Fähigkeit zu lernen 

 

Mit diesen Kompetenzen wollen wir uns in dieser Diplomarbeit nicht näher beschäftigen, 

weil sie nicht eng mit dem Grammatikunterricht zusammenhängen. (Für mehr 

Information vgl. ebd.:103ff). Mehr interessiert uns die kommunikativ sprachliche 

Kompetenz.  

 Der Begriff kommunikative Kompetenz erschien in den 70er Jahren im 

Zusammenhang mit der kommunikativen Wende. Heute wird er immer häufiger benutzt, 

gleich, ob es sich um eine übliche alltägliche Situation oder speziell um den 

Fremdsprachenunterricht handelt. Allgemein versteht man darunter die Fähigkeit, soziale 

Kontakte zu knüpfen und zu fördern, sowie Alltagssituationen wie z. B. 

Bewerbungsgespräche, Konflikte usw. zu bewältigen, also konstruktiv, effektiv und 

bewusst zu kommunizieren (wikipedia). Im Bereich der Fremdsprachen spricht man oft 

von einer interkulturellen kommunikativen Kompetenz, was eigentlich die Fähigkeit ist, 

mit anderen Kulturen (in einer Fremdsprache) richtig sprachlich handeln zu können, 

wobei hier nicht nur die Kenntnis der Sprache, sondern auch der Kulturspezifik wichtig 

ist. Auch die kommunikative Kompetenz wird im GERR weiter in folgende 

Komponenten geteilt: 

 

• linguistische Kompetenz 

• soziolinguistische Kompetenz 

• pragmatische Kompetenz 
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2.1.1. Linguistische Kompetenz 

 

Linguistische Kompetenz betrifft die linguistische Beschreibung der Sprache. Im GERR 

(GERR:110ff) hält man sich an die traditionellen Beschreibung (also der Beschreibung 

der klassischen Sprachen wie z. B. Latein), obwohl zugestanden wird, dass sich diese 

nicht am besten für die modernen Sprachen eignet. Es wurde jedoch kein besseres 

alternatives Modell gefunden. Auf Grund dieser Beschreibung teilt man die linguistische 

Kompetenz noch weiter auf: 

 

• lexikalische Kompetenz 

• grammatische Kompetenz 

• semantische Kompetenz 

• phonologische Kompetenz 

• orthographische Kompetenz 

• orthoepische Kompetenz 

 

 Da zur Grammatik auch das Lexikon und die Semantik gezählt wird (vgl. Kap. 

4.2.), sind alle Komponenten von Bedeutung. Ich möchte mich in dieser Arbeit aber vor 

allem der grammatischen Kompetenz widmen. Die anderen Komponenten lasse ich aus.  

 

2.1.1.1. Grammatische Kompetenz 

 

Im GERR  (ebd.:114ff) wird die grammatische Kompetenz als die Kenntnis der 

sprachlichen Mittel einer Sprache und die Fähigkeit, sie zu benutzen, definiert. Die 

Grammatik ist ein Prinzipiensystem, das die sprachlichen Erscheinungen in korrekte Sätze 

ordnet. Grammatische Kompetenz ist dann die Fähigkeit, einen Inhalt zu verstehen und 

ihn zu produzieren in der Übereinstimmung mit diesen Prinzipien. Traditionell arbeitet 

man in der Grammatik mit diesen Kategorien und Parametern: 

 

• Wortformen, z. B. 

Morphe, Morpheme, Affixe, Wörter ⇒ 

• grammatische Kategorien, z. B. 
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Numerus, Kasus, Genus; Aktiv, Passiv; Präsens, Perfekt, Futur usw. ⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

• Charakteristik der Wortarten 

Konjugation, Deklination, Wortarten usw. 

• Strukturen 

Satz, Satzgefüge, zusammengesetzte Wörter usw. 

• deskriptive Prozesse 

Steigerung, Ableitung usw. 

• Beziehungen 

Valenz, Kongruenz, Rektion usw. 

 

Für GERR (ebd.:116) wurde auch eine Modellskala der grammatischen Korrektheit 

konstruiert, die an die allgemeinen Kenntnisse der Sprache anknüpfen sollte. Es scheint 

unmöglich zu sein, eine Skala zu konstruieren, die die Progression der grammatischen 

Strukturen aller Sprachen decken würde. Ich reproduziere hier diese Skala (goethe). 

 

 GRAMMATISCHE KORREKTHEIT 

C2 Zeigt auch bei der Verwendung komplexer Sprachmittel eine durchgehende 

Beherrschung der Grammatik, selbst wenn die Aufmerksamkeit anderweitig 

beansprucht wird (z. B. durch vorausblickendes Planen oder Konzentration 

auf die Reaktionen anderer). 

C1 Kann beständig ein hohes Maß an grammatischer Korrektheit beibehalten; 

Fehler sind selten und fallen kaum auf. 

Gute Beherrschung der Grammatik; gelegentliche Ausrutscher oder 

nichtsystematische Fehler und kleinere Mängel im Satzbau können 

vorkommen, sind aber selten und können oft rückblickend korrigiert werden. 

B2 

Gute Beherrschung der Grammatik; macht keine Fehler, die zu 

Missverständnissen führen.  

B1 Kann sich in vertrauten Situationen ausreichend korrekt verständigen; im 

Allgemeinen gute Beherrschung der grammatischen Strukturen trotz 

deutlicher Einflüsse der Muttersprache. Zwar kommen Fehler vor, aber es 

bleibt klar, was ausgedrückt werden soll. 
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 Kann ein Repertoire von häufig verwendeten Redefloskeln und von 

Wendungen, die an eher vorhersehbare Situationen gebunden sind, 

ausreichend korrekt verwenden. 

A2 Kann einige einfache Strukturen korrekt verwenden, macht aber noch 

systematisch elementare Fehler, hat z. B. die Tendenz, Zeitformen zu 

vermischen oder zu vergessen, die Subjekt-Verb-Kongruenz zu markieren; 

trotzdem wird in der Regel klar, was er/ sie ausdrücken möchte. 

A1 Zeigt nur eine begrenzte Beherrschung einiger weniger einfacher 

grammatischer Strukturen und Satzmuster in einem auswendig gelernten 

Repertoire. 

 

2.1.2. Soziolinguistische Kompetenz 

 

Die nächste Komponente der kommunikativen Kompetenz - soziolinguistische 

Kompetenz - beschäftigt sich mit den Kenntnissen und Fertigkeiten, die man braucht, um 

die gesellschaftlichen Dimensionen des Sprachgebrauchs zu bewältigen. Wichtige Faktore 

sind hier: sozialer Status der Gesprächspartner, das Ziel der Kommunikation oder die 

Situationsangemessenheit der Äußerungen (wikipedia). Unter diese Komponente gehören 

Erscheinungen wie linguistische Marker der sozialen Beziehungen, sprachliche 

Höflichkeitsformen, Ausdrücke der Volksweisheit, Unterschiede zwischen den 

funktionalen Stilen der Sprache, Dialekt und Akzent (GERR:120).  

 Obwohl dieser Bereich für einen Fremdsprachenlernenden von großer Bedeutung 

ist, um korrekt kommunizieren zu können und um die Stereotype gegenüber bestimmten 

Gruppen abzubauen, werden wir uns ihm hier nicht widmen, denn es gehört nicht zu 

unserem Thema.  

 

2.1.3. Pragmatische Kompetenz 

 

Auch die pragmatische Kompetenz liegt nicht im Bereich unseres Interesses, aber ich 

möchte hier den Begriff um die Vollständigkeit willen anführen. Laut GERR (GERR:125) 

beschäftigt sie sich damit, wie der Lernende folgende Prinzipien kennt: 

 1) Prinzipien, nach denen die Mitteilungen organisiert und strukturiert sind. 
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 2) Prinzipien, nach denen die Mitteilungen zur Äußerung kommunikativer 

Funktionen benutzt werden. 

 3) Prinzipien, nach denen die Mitteilungen in solcher Reihenfolge angeführt 

werden, die den Interaktions- und Transaktionsschemata entsprechen. 

 

2.2. Die Richtlinien für die 4-jährigen Gymnasien 

 

Die Richtlinien sind Lehrpläne für den Unterricht der jeweiligen Unterrichtsfächer. Uns 

interessieren die Richtlinien für die Fremdsprachen, konkret für das Deutsche. Sie 

charakterisieren das Fach, legen Ziele und den Umfang des Unterrichts und den Inhalt des 

Lehrstoffes fest. Für uns sind von Bedeutung der Umfang und der Inhalt des Lehrstoffes. 

Was den Umfang betrifft, muss man unterscheiden, ob es sich um die erste oder zweite 

Fremdsprache handelt, denn auf dem Gymnasium sind zwei Fremdsprachen obligatorisch. 

Die Richtlinien für die 4-jährigen Gymnasien behandeln nur den Umfang der ersten 

Fremdsprache.  

 Der Umfang wird in der Abhängigkeit von den Kenntnissen aus der Grundschule 

bzw. aus den niedrigeren Jahrgängen eines mehrjährigen Gymnasiums festgelegt. Man 

rechnet mit bereits absolvierten 400 Unterrichtsstunden, zu denen während der folgenden 

vier Jahren noch weitere 350-400 Stunden kommen. Die Schlussforderungen sind also für 

das Niveau formuliert, das man mit insgesamt ungefähr 800 Unterrichtsstunden erreicht. 

Die Stundendotation ist also drei Unterrichtsstunden pro Woche in jedem Jahrgang 

(vuppraha:40f). 

 Der Inhalt des Fremdsprachenunterrichts wird charakterisiert als Entwicklung der 

sprachlichen Fertigkeiten, auf deren Grundlage sich der Lernende die linguistische, 

soziolinguistische, soziokulturelle Kompetenzen und Studienkompetenz vertieft. In 

diesem Punkte stimmen die Richtlinien zum Teil mit GERR überein, indem sie die 

Kompetenzen hervorheben. Sie sind hier jedoch beschränkt nur auf einige. Noch nicht 

einbezogen sind die allgemeinen Kompetenzen (außer der Studienkompetenz) und die 

pragmatische Kompetenz. 

 In den Richtlinien werden auch das Eintritts- und das Abschlussniveau der 

Sprachkenntnisse behandelt. Was den Umfang an Grammatik im Eintrittsniveau betrifft, 

ist er sehr lakonisch festgelegt: der Lernende soll so viel Grammatik beherrschen, um in 

den für die ersten vier Jahre vorgeschriebenen kommunikativen Situationen reagieren zu 
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können und um sich im Rahmen der festgelegten thematischen Bereiche äußern zu 

können (ebd.:41f). Die kommunikativen Situationen sind folgende: Bekanntmachung, 

Vorstellen, Gewinnen und Gewähren der Informationen über den Ort, die Zeit u. a. 

Informationen, Vereinbarung eines Treffens, Telefonieren, Einkaufen, Reisen, Besuch 

beim Arzt, in der Familien usw. 

 Die daraus folgenden thematischen Bereiche sind dann diese: Familie, Schule, 

Freizeit, Stadt vs. Dorf, Natur, Mensch und die Gesellschaft, Gesundheit usw. 

 Näher charakterisiert man die Kenntnisse der Syntax. Der Lernende sollte die 

syntaktischen Basisstrukturen beherrschen wie Aussage-, Frage, Imperativsatz, sowie die 

Konstruktionen zur Äußerung der Negation und Basisangaben über Zeit, Ort, Quantität 

und Qualität. 

 Das Abschlussniveau nach dem Absolvieren der weiteren 350-400 

Unterrichtsstunden auf dem Gymnasium ist dagegen sehr ausführlich dargestellt: 

 

Syntax: 

• Satzbau des deutschen Satzes; Haupt- und Nebensatz, Rahmenkonstruktion; 

Stellung der Satzglieder und des reflexiven sich;  

• Beziehungen zwischen den Sätzen im parataktischen und hypotaktischen 

Satzgefüge: 

• indirekte Rede 

• Infinitiv, Infinitiv mit zu, Infinitivkonstruktionen 

• Äußerung der Modalität 

• Negation und Besonderheiten seiner Benutzung 

 

Morphologie: 

Verb: 

• alle Tempora der regelmäßigen, unregelmäßigen, Hilfs- und Modalverben 

• Modi: Indikativ, Imperativ, Konjunktiv, würde + Infinitiv 

• Genera: Passiv Präsens, Präteritum, Perfekt; reflexive Verben im Tschechischen 

und Deutschen 

• Vorgangs- und Zustandpassiv 

• infinite Verbformen: Infinitiv I Aktiv (sagen), Infinitiv II Aktiv (gesagt haben); 

Infinitiv I Passiv (gesagt werden), Infinitiv II Passiv (gesagt worden wein)  
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• Basisfunktionsverbgefüge (z. B. in Betrieb setzen)  

 

Substantive: 

• Kategorien der Substantive, Basisregeln zur Bestimmung des Artikels 

• Numerus - Zählbarkeit, Pluralbildung 

• Ausdrücken der tschechischen Kasus (durch Flexion, Präpositionen, 

Zusammensetzung), Vokativ 

• substantivierte Wortarten 

Adjektive: 

• Adjektiv vs. Adverb; (un)regelmäßige Komparation der Adjektive 

• geographische Adjektive 

Pronomina: 

• Possessivpronomina und ihre Benutzung 

• Pronomen es und seine Funktionen 

Numeralien: 

• Benutzung der Numeralien zur Äußerung des Datums, Jahres, bei der Zeit-, Maß-, 

Gewicht und Währungsangabe; Bruchzahlen; Dezimalzahlen 

Adverbien: 

• (un)regelmäßige Komparation der Adverbien 

Präpositionen: 

• Benutzung der Präpositionen zur Äußerung der Zeit-, Ort- und anderer 

Beziehungen 

Konjunktionen: 

• Konjunktionen, die in einer anderen Bedeutung als eine andere Wortart 

funktionieren (z. B. während, da usw.) 

Partikel und Interjektionen:  

• ihre Benutzung 

 

 Das Niveau der Abschlusskenntnisse der Grammatik nach GERR ist noch nicht 

festgelegt. Aber in der vorbereiteten Konzeption des staatlichen Abiturs, das im Jahre 

2010 in Kraft treten sollte, rechnet man schon mit den Niveaus nach dem GERR. Das 

Abitur sollte zwei Schwierigkeitstufen - eine Grund- und eine höhere Stufe - haben. Die 

Grundstufe ist ein Minimum, das jeder Lernende erreichen muss, gleich welche Schule er 
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besucht. Die höhere Stufe geht von dem existierenden Niveau der Kenntnisse und 

Fertigkeiten aus (es betrifft nicht die Fremdsprachen), die der Lernende braucht, um an 

der Universität, Hochschule oder höheren Fachschule studieren zu können. Das Niveau 

der Fremdsprache der Grundstufe entspricht dem Niveau B1, das der höheren Stufe dem 

Niveau B2 (vgl. Tabelle der grammatischen Korrektheit S:8) (esf-kvalita). Zugleich 

ändert man auch den Verlauf der Prüfung, die mehr komplexer sein sollte (ebd.).  

 (Der Umfang der Grammatik bleibt für beide Stufen gleich, aber unterschiedlich 

ist das Grad an grammatischer Korrektheit).  

 

2.3. Rahmenbildungsprogramm für Gymnasien 

 

Der Unterrichtsinhalt hält sich zwar jetzt nach den Richtlinien, aber um die 

Vollständigkeit willen führe ich hier noch die Forderungen des 

Rahmenbildungsprogramms für die Gymnasien (weiter nur RBP), dass später statt den 

Richtlinien zu gelten beginnt. RBP wurde nämlich auch für die Gymnasien erweitert (ein 

RBP für Grundschulen existiert schon) und wurde am 24. 7. 2007 durch das 

Schulministerium angenommen. Dieses RBP ist noch nicht verbindlich, aber ab 1. 9. 2007 

begann eine zweijährige Phase, in der die Gymnasien nach RBP ihre 

Schulbildungsprogramme (weiter nur SBP) vorbereiten und spätestens ab 1. 9. 2009 

beginnen sie, nach ihnen zu unterrichten. Die Gymnasien können jedoch ab 1. 9. 2007 

nach ihrem SBP schon  auch unterrichten (rvpsekce). Erklären wir nun kurz, was das RBP 

ist. 

 RBP ist ein neues System curricularer Dokumente für die Bildung der Schüler. (Es 

handelt sich um Bildung in allen Fächern, nicht nur in den Fremdsprachen.) Die 

curricularen Dokumente werden auf zwei Niveaus - der staatlichen und der schulischen - 

gebildet. RBP gehört auf das staatliche Niveau und grenzt die Bildungsrahmen für 

einzelne Etappen (in unserem Falle handelt es sich um die Etappe der 

Mittelschulebildung) ab. Nach den Prinzipien dieses RBP bildet jede Schule (das 

schulische Niveau) ihr eigenes SBP. Das RBP soll mehr pädagogische Autonomie 

fordern, gerade weil er nur einen Rahmen darstellt, nach der sich die Schule, bzw. der 

Lehrer selber seinen  Unterrichtsplan festlegt (rvp:5f). Dabei formuliert RBP ein 

erwartetes Bildungsniveau für alle Absolventen einzelner Etappen, die alle Lehrenden 

einhalten müssen. Sie können aber den Weg zu dem Ziel frei wählen.  
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 Sowie GERR als auch RBP betont die Schlüsselkompetenzen der Lernenden, die 

mit dem Bildungsinhalt verbunden sind. Es handelt sich größtenteils um allgemeine 

Kompetenzen. Auch RBP fordert die Anwendung der gewonnenen Kenntnisse und 

Fertigkeiten im praktischen Leben und darüber hinaus betont es die Konzeption des 

lebenslangen Lernens.  

 Unter die Schlüsselkompetenzen nach RBP gehören: 

 

• Kompetenz zum Lernen 

• Kompetenz zum Lösen der Probleme 

• soziale und personelle Kompetenz 

• Bürgerkompetenz 

• Kompetenz zur Initiative 

• kommunikative Kompetenz  

 

 Im RBP werden die Niveaus der Kenntnisse sowie der ersten, als auch der zweiten 

Fremdsprache beschrieben. Im Unterschied zu GERR und den Richtlinien stellt RBP 

nicht das erwartete Abschlussniveau der einzelnen Fremdsprachen, sondern der 

Fremdsprachen allgemein fest. Mehr als den Umfang des Lehrstoffes betont man die 

sprachlichen Fertigkeiten, die man erreichen sollte. Der Lernende ist z. B. fähig, die 

Literatur in der gelernten Fremdsprache zu lesen oder er formuliert seine Meinung 

verständlich, grammatisch korrekt, spontan und flüssig (rvp:17). Das Pensum der 

Grammatikkenntnisse ist nicht so konkret als in den Richtlinien festgelegt. Für die erste 

Fremdsprache: Substantiv- und Verbalphrasen, Morpheme, Präfixe, Suffixe, weitere 

Möglichkeiten der Äußerung der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, erweiterte 

Nebensätze, zusammengesetzte Satzgefüge, Ableiten, Transformation, Transposition, 

Valenz. Als Abschlussniveau für die erste Fremdsprache nach GERR fordert man die 

Stufe B2 (http://www.rvp.cz/soubor/RVP_G.pdf - S: 18f). Für die zweite Fremdsprache: 

einfache Wortformen, Vokalalternation und Konsonantenmodifikation, unregelmäßige 

Wortartenformen, Synonyme, Antonyme, Basisäußerung der Vergangenheit, Gegenwart 

und Zukunft, Aktiv, Passiv, zusammengesetzte Wörter, erweiterte Nebensätze, 

parataktische Satzgefüge, Suppletivformen, Rektion, Kongruenz. Der 

Fremdsprachenunterricht der zweiten Sprache soll zu der Stufe B1 nach GERR zielen 

(rvp:20f).  
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2.4. Das Grammatikpensum im Deutschunterricht auf dem Gymnasium 

 

Den Umfang der Grammatik für den Deutschunterricht legt man danach fest, ob es sich 

bei dem Lernenden um die erste oder zweite Fremdsprache handelt. Ein wichtiges 

Kriterium sind die Stufen nach GERR, die der Lernende nach dem Beenden des 

Gymnasiums erreichen sollte. Der Lernende braucht also soviel Grammatik, um diese 

Stufe zu erreichen. Einerseits, um über die festgelegten Themen und in festgelegten 

kommunikativen Situationen kommunizieren zu können und andererseits, um dabei ein 

bestimmtes Niveau an grammatischer Korrektheit (je nach der Stufe) einzuhalten. Dabei 

ist wichtig zu betonen, dass also Grammatikkenntnisse kein Ziel darstellen, sondern ein 

Mittel zur Erreichung des Zieles, das heißt der kommunikativen Kompetenz. Welche 

Grammatikbereiche der Lernende beherrschen sollte, das ist im RBP nicht so starr und 

konkret festgelegt, da haben die Lehrenden eine ziemlich große Autonomie, aber zugleich 

auch Verantwortlichkeit. Man könnte vielleicht später trotz dem neu geltenden RBP zu 

den Richtlinien greifen. 

 

3. Alterspezifische und lernpsychologische Besonderheiten der Lerngruppe 

 

3.1. Neuropsychologische Voraussetzungen für den Fremdsprachenerwerb 

 

Die Menschen haben eine besondere Stellung in der Natur, indem sie fähig sind zu 

sprechen. Das unterscheidet sie von allen anderen Lebewesen. Diese Tatsache ist nach 

List (List, G. In: Apeltauer, E. 1987:88) dadurch gegeben, dass wir ein zweigeteiltes 

Gehirn (genauer gesagt Großhirn) besitzen, wobei die beiden Hälften (Hemisphären) 

funktionell verschiedenartig sind. Die Neuropsychologen gehen davon aus, dass die 

Sprache überwiegend in der linken Hemisphäre angesiedelt ist. Es ist jedoch nötig, noch 

weiter zu unterscheiden. Die linke Hemisphäre ist hier für die Verarbeitung der 

bedeutungsvollen verbalen Artikulation zuständig, während die Alltagsgeräusche 

vorwiegend in der rechten Hemisphäre verarbeitet werden. Mit Hilfe der linken 

Hemisphäre ist der Mensch fähig, aktiv und nachgestaltend mit Informationen umzugehen 

und daher auch die Sprache zu produzieren. Die Sprache ist aber nicht nur auf 

Lautproduktion, also auf analysierende, planvolle, synthetisierende und sequenzierende 
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Mechanismen beschränkt (ebd.:91), sondern sie bezieht auch paraverbale und nonverbale 

Bereiche ein, für die die rechte Hemisphäre kompetent ist. Je nach dem Alter, in dem sich 

der Mensch befindet, arbeiten die beiden Hälften mehr oder weniger zusammen. In der 

Kindheit ist der Spracherwerb stark von der rechten Hemisphäre beeinflusst, das heißt die 

Sprache ist noch ganz spontan, erst im Zuge dessen bilden sich die linkshirnigen 

Qualitäten heraus, das Kind beginnt sich für die sequentiellen Qualitäten der Sprache zu 

interessieren (ebd.:93). Diese Entwicklung nennt man Lateralisierung. Man sollte den 

Fremdsprachenunterricht danach gestalten, im welchen Stadium der Lateralisierung sich 

der Lernende einer Fremdsprache befindet. Während ein Kind unter dem Einfluss der 

rechten Hemisphäre besser die para- und nonverbalen Bereiche der Sprache, wie etwa die 

Intonation und Aussprache besser aufnimmt, hat der Erwachsene Vorzug beim Erlernen 

der typischen sequentiellen Bereiche, wie Grammatik oder formale Regelextraktion 

(ebd.:95f).  

 

3.2. Die Stadien der Persönlichkeitsentwicklung, biologische, soziale und kognitive 

Veränderungen 

 

Die Entwicklung eines jeden Einzelnen verläuft in mehreren Stadien, in denen er sich 

markant qualitativ ändert. Das für uns relevante Stadium ist das so genannte Stadium des 

Schulalters, genauer das des älteren Schulalters, das heißt das gymnasiale Alter. Im 

Rahmen des Schulalters unterscheidet man noch zwei wichtige Perioden, die der Pubertät 

(bei den Mädchen ungefähr gegen 13 Jahre, bei den Jungen ein Jahr später) und die der 

Adoleszenz (von der Pubertät bis ungefähr 20 Jahren). Čáp (1993:134) weist darauf hin, 

dass die Grenzen zwischen den Stadien nicht ganz genau sind, z. B. tritt gerade die 

Pubertät früher bei den Mädchen oder bei den Einzelnen, die in großen Städten leben, ein. 

Jedes Stadium charakterisieren bestimmte biologische, soziale und kognitive Merkmale. 

Von den biologischen Merkmalen sind wichtig vor allem die hormonalen Veränderungen, 

die die emotionelle Instabilität des Einzelnen verursachen. Deshalb bezeichnet man diese 

Periode als Periode der Krisen, der Verneinung (ebd.:139). In diesem Alter kommt es 

nach Langmeier (1998:149) zur Sozialisation, Emanzipation von der Familie, Anknüpfen 

von neuen Beziehungen. Alle diese Merkmale beeinflussen auch den Unterricht, vor 

allem das Verhalten der Lernenden. Für uns ist aber von größter Bedeutung die kognitive 

Entwicklung. Der Einzelne nähert sich in diesem Alter mit seinen Intellektfähigkeiten der 
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maximalen Leistung. Aber er erreicht nicht nur das quantitative Maximum, sondern es 

ändert sich auch radikal die Art und Weise des Denkens (vgl. Kap. 3.1.). Man ist fähig, 

mit den Begriffen zu arbeiten, die allgemeiner und abstrakter sind, man überlegt auch 

mögliche alternative Lösungen, man ist fähig über das Denken nachzudenken. Man gerät 

in das Stadium der so genannten formalen Operationen, das heißt, es entwickeln sich die 

metasprachlichen und metakognitiven Fähigkeiten, die dem Einzelnen erlauben, 

Einzelaspekte bewusster zu verarbeiten und mehrere Aspekte gleichzeitig zu kontrollieren 

(Apeltauer, 1997:73). Diese neue Weise des abstrakten Denkens wird zur Voraussetzung 

für das Verständnis vieler Unterrichtsfächer und zur Basis jeder wissenschaftlichen Arbeit 

(ebd.:145ff). Es ist also wichtig auch für das Erlernen einer Fremdsprache, vor allem für 

die Erfassung der grammatischen Regeln und für die Arbeit mit ihnen. Erst in diesem 

Alter ist die Arbeit mit den bewusstmachenden (kognitiven) Methoden möglich und 

eigentlich besser als mit den automatisierenden (vgl. Kap. 4.1.). 

 

3.3. Das Lebensalter der Lernenden und Fremdsprachenerwerb 

 

Die allgemeine Meinung ist, dass die Kinder Fremdsprachen einfacher lernen als die 

Erwachsenen. Je früher man mit der Sprache beginnt, desto besser. Als gewisse Grenze 

sieht man die Pubertät, nach der die Fremdsprache nicht mehr richtig zu erlernen sei. 

Diese Meinung ist teilweise richtig. Was die Aussprache betrifft, sind die Kinder 

tatsächlich bessere Lerner. Aber auch im Bereich der Aussprache muss man 

unterscheiden. Nach Apeltauer (1997:73) wurden in den 80er Jahren Untersuchungen 

durchgeführt, die beweisen, dass das Erlernen einer korrekten Intonation nach dem elften 

Lebensjahr wirklich nicht problemlos möglich ist. Die richtige Artikulation sollen die 

jungen Erwachsenen jedoch bei der entsprechenden Motivation fast oder ganz akzentfrei 

erlernen können. Die phonologische Ebene ist für diese Arbeit jedoch nicht so wichtig. 

Bedeutend ist, dass die Untersuchungen bewiesen haben sollen, dass die Jugendlichen im 

Unterschied zu den phonologischen Aspekten weniger Schwierigkeiten mit den 

morphologischen und syntaktischen Aspekten, also mit der Grammatik haben. Während 

es sich beim Erlernen der richtigen Aussprache um Nachahmen beziehungsweise um 

Spiel handelt, dass eher den Kindern eigen ist, braucht der Lernende zum Erlernen der 

Grammatik kognitive Fähigkeiten, die er, wie wir schon wissen, erst im älteren Schulalter 

entwickelt. Die Regeln kann sich daher ein älterer Lernender schneller als ein Kind 
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aneignen, das noch nicht über die kognitiven Fähigkeiten verfügt. Daraus folgt, dass die 

älteren Lernenden keineswegs schlechter als die Kinder sind, im Gegenteil, sie sind sogar 

fähig, eine Fremdsprache schneller zu erwerben. Außerdem sind die Lernenden in diesem 

Alter fähig, sich länger und besser zu konzentrieren und sie sind viel zielbewusster. 

Hendrich (1988:298) macht jedoch darauf aufmerksam, dass es nicht günstig ist, mit dem 

Unterricht der zweiten Fremdsprache erst am Gymnasium, also in der Pubertät, zu 

beginnen. Erstens, weil schon die Imitationsfähigkeit der Lernenden schwächer als in der 

Kindheit ist, zweitens, weil sich der Lernende in einer neuen Umgebung eines 

unterschiedlichen Schultyps orientieren muss, womit die Bildung eines neuen Kollektivs, 

in dem sich der Lernende vor den anderen Mitschülern vielleicht noch genieren können, 

verbunden ist.  

 Nicht unwichtig ist beim Erlernen der Fremdsprache am Gymnasium, dass die 

Schüler bereits Erfahrungen und Kenntnisse anderer Fremdsprachen haben. Das Deutsche 

ist nämlich für die meisten schon eine zweite Fremdsprache, denn sie lernten eine erste 

Fremdsprache schon auf der Grundschule, größtenteils das Englische.  

 In diesem Alter wird die Wahl der Sprache häufig von den persönlichen Interessen 

des Lernenden beeinflusst, was nach Bausch (Bausch, K.-R. In: Bausch, K.-R./Christ, 

H./Krumm, H.-J. 1995:448) zu den altersspezifischen Wünschen und Erwartungen an den 

Unterricht der Fremdsprache, wie z. B. das Bedürfnis, die Lehr- und Lernprozesse 

durchschauen oder den Lernstoff systematisch erfassen zu können, führt. 

 

4. Theoretische Grundlagen zur Grammatik im Fremdsprachenunterricht 

 

4.1. Warum sollte man sich mit der Grammatik im Fremdsprachenunterricht 

beschäftigen? 

 

In der Geschichte des Grammatikunterrichts wechselten die Meinungen über die 

Notwendigkeit der Grammatik im Rahmen des Fremdsprachenunterrichts sehr oft und 

extrem. Jede Methode kam mit einer neuen Ansicht, ob Grammatik überhaupt nötig ist, 

wenn schon, dann welche und wie viel (vgl. Kap. 4.3.). Die allgemeine Tendenz im 20. 

und 21. Jahrhundert ist jedoch die Abwendung von der Grammatik und Hinwendung zu 

den Methoden, die Grammatik entweder gar nicht einbeziehen oder sich gegen die 

 18



expliziten grammatischen Erklärungen wehren. Auch die heute sehr protegierte 

kommunikative Methode möchte nicht viel mit der Grammatik zu tun haben. (Hiermit 

will ich nicht gegen kommunikative Fähigkeiten ankämpfen, Grammatik ohne 

Kommunikation ist keinesfalls das erforderliche Ziel eines Fremdsprachenunterrichts, 

sondern umgekehrt, Kommunikation ohne Grammatik macht den Fremdsprachenerwerb 

unökonomisch.) Die Anhänger dieser Methoden argumentieren mit dem Widerwillen der 

Lernenden, die Grammatik zu lernen, mit der Erkenntnis, dass viele Menschen, die eine 

längere Zeit in fremdsprachiger Umgebung leben, die zweite Sprache auch ohne 

grammatische Erklärungen lernen oder mit der Erfahrung aus dem Unterricht, dass 

Grammatikkenntnisse nur sehr indirekt an aktive Sprachbeherrschung gebunden sind 

(Storch 1999:74) Ich möchte hier einige Argumente vorlegen, die die Grammatik im 

Fremdsprachenunterricht rechtfertigen.  

 Das erste wichtige Argument kommt schon aus einer der möglichen Definitionen 

dessen, was Grammatik ist. Im Artikel von Helbig (1993:21) wird gesagt, dass 

Grammatik das der Sprache selbst innewohnende Regelsystem, unabhängig von dessen 

Beschreibung durch die Linguisten und von dessen Beherrschung durch die Sprecher ist. 

Die Grammatik ist daher für alle Lernenden unverzichtbar, da sie in der Sprache selbst 

vorhanden ist, ist mit ihr also fest verbunden. 

 Nach Storch (1999:74) wurden in den 60er und 70er Jahren empirische Projekte 

durchgeführt, die untersuchten, ob automatisierende oder kognitivierende 

Unterrichtsverfahren zu einem besseren Lernergebnis führen. Das Endergebnis spricht für 

den Grammatikunterricht, vor allem auf den Gymnasien. Die Tendenzen, die aus der 

Untersuchung folgen, sind folgende:  

 1) Bei Lernenden ab 14 Jahren (also das gymnasiale Alter) sind bewusstmachende 

Methoden effektiver als automatisierende. Dieses Argument wird noch durch die 

graphische Darstellung von Weydt (Weydt, H. In: Harden, T. / Marsh C. 1993:124) 

untermauert, der sich mit dem angemessenen Grammatikanteil am Lernaufwand nach 

Lebensperioden beschäftigt.  
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 Aus der Grafik ergibt sich, dass während die Kinder kaum kognitive grammatische 

Regeln brauchen, kommt es um die Pubertät zu einem Sprung, der Lernende braucht mehr 

grammatische Erklärungen und das Bedürfnis steigt mit dem Alter weiter an. Nach Jung 

(Jung, L. In: Harden, T. / Marsh C. 1993:108ff) fordern die Lernenden selbst die 

grammatischen Regeln, um die sprachlichen Elemente in ein System einordnen zu 

können. Außerdem lernen die Lernenden Deutsch meistens schon als zweite Sprache auf 

dem Gymnasium in diesem Alter das heißt sie haben Erfahrung mit der Grammatik einer 

anderen Sprache und erwarten auch beim Deutschen ein Ordnungssystem. 

 Die Grafik der Wahrscheinlichkeit des muttersprachlichen Erlernens - also ohne 

grammatische Unterstützung - zeigt im Gegenteil zu der ersten  Darstellung eine 

umgekehrte Kurve. Von Kindheit an bis zur Pubertät ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich 

groß, mit der Pubertät fällt sie extrem ab. 
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 2) Bei schwach begabten Lernenden sind automatisierende Methoden günstiger, 

bei mittel und hoch begabten dagegen bewusstmachende. (Gymnasien sind 

Auswahlschuleinrichtungen, wohin in der Regel die begabten Schüler aufgenommen 

werden.) 

 Storch (1999:74f) nennt noch weitere Argumente für die Aufnahme der expliziten 

grammatischen Regeln: 

 3) Er stellt fest, dass die Lernenden den sprachlichen Input (neue Information) 

nicht passiv aufnehmen, sondern ihn aktiv verarbeiten. Sie lernen die Sprache, indem sie 

kontinuierlich Hypothesen über die Regularitäten der fremden Sprache bilden, testen und 

revidieren. Dieser Prozess dauert sehr lange. Müsste der Lernende die Regularitäten aus 

dem Input selbst erschließen, würde es noch länger dauern. Auch bei einem 

Muttersprachler dauert dieser Prozess ziemlich lange (das Kind lernt die Regularitäten ca. 

vom ersten Jahr seines Lebens bis zur Pubertät). Dazu kommt noch, dass ein 

Fremdsprachenlernender viel weniger sprachlichen Input hat als ein Muttersprachler, 

eigentlich nur das, was er im Unterricht hört. Auf diese Weise würde er die Fremdsprache 

sehr lange lernen. Die Grammatikerklärungen fördern das Bilden korrekter Hypothesen 

und umgekehrt verhindern sie das Bilden falscher Hypothesen, sie haben also die 

Funktion, den Prozess des Fremdsprachenerwerbs zu beschleunigen.  
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4.11. Wie viel und welche Grammatik braucht der FS-Lernender? 

 

In dem letzten Kapitel haben wir Argumente gesammelt, die beweisen, dass Grammatik 

zu dem Fremdsprachenunterricht untrennbar gehört. Nun besteht die Frage, wie viel 

Grammatik ein Lernender braucht und wie sie aussehen sollte. Helbig (1993:19) 

beantwortet diese Frage lakonisch: „Grammatik darf weder noch zu eng noch zu weit 

gefaßt werden.“ Weiter erklärt er, was er damit meint:  

„Grammatik wird zu  eng gefaßt, wenn sie auf die formale Morphosyntax 

 reduziert wird, also nur die Bildung von Wortformen (Morphologie) und die 

 formale Verknüpfung von Wörtern zu Wortgruppen und Sätzen (Syntax)  umfaßt. 

Sie wird umgekehrt zu weit gefaßt, wenn sie mit der  Sprachwissenschaft 

schlechthin identifiziert wird.“  (ebd.:19f) 

 Diese Frage stellte sich auch Weydt (Weydt, H. In: Harden, T. / Marsh C 

1993:121ff) und erklärt sie wiederum mit Hilfe einer Grafik.  

 
 Er teilt den Fremdsprachenerwerb in drei Phasen: die Anfangs-, Hauptlern- und 

Perfektionierungsphase und für jede dieser Phasen bestimmt er die Menge an 

grammatischer Unterstützung. In der kurzen Anfangsphase lernen die Lernenden vor 

allem sprachliche Formen, derer sie sich dann sicher sein müssen. Er später erfolgt die 

Systematisierung. Zu den sprachlichen Formen gehören oft auch unregelmäßige Formen, 

die sich zum Memorieren eignen, wie z. B. die Verben sein und haben. Erst in der 

Hauptlernphase erwerben die Lernenden die gesamten Grammatikstrukturen und andere 

Sprachfähigkeiten. Das ist die Phase, wo der Anteil an Grammatik rasch steigt und fast 
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gleich hoch bis zum Ende dieser Phase bleibt. Erst in der Perfektionisierungsphase fällt 

die Kurve wieder ab. Alle wichtigen Grammatikstrukturen sind schon bekannt, jetzt 

können entweder noch die grammatischen Kenntnisse um feine Nuancen vertieft werden 

oder man wiederholt bereits bekannte grammatische Regeln und versucht die häufigen 

Fehler zu tilgen. Für diese Phase eignen sich im Falle des Wiederholens eher audio-

lingual orientierte Methoden als die grammatikorientierten. Hier geht es nämlich wieder 

um das Festigen der Kenntnisse.  

 Wie viel Grammatik man in den Fremdsprachenunterricht bringen muss, hängt 

auch davon ab, wie die zu erlernende Sprache grammatisch-morphologisch reich ist und 

wie fern sich die Mutter- und die Fremdsprache sind. Die grammatisch-morphologische 

Struktur des Deutschen ist nach Weydt (ebd.:127ff) ziemlich reich, z. B. im Unterschied 

zum Englischen. Das heißt, der Lernende braucht mehr grammatische Information als z. 

B. bei dem schon erwähnten Englischen. Was die Ferne zwischen der Muttersprache und 

der zu erlernenden Sprache betrifft, in unserem Falle also zwischen dem Tschechischen 

und dem Deutschen, ist sie relativ groß. Weydt (ebd.:130f) behauptet, dass je weniger die 

beiden Sprachen grammatisch übereinstimmen, desto mehr grammatische Information 

braucht der Lerner. Die Lerner sollen nach seiner Untersuchung auch mehr den Wunsch 

nach der Grammatik geäußert haben. (In seiner Untersuchung handelte es sich um 

Koreaner, die Deutsch lernten.)  

 Dass diese Frage nicht so einfach zu beantworten ist, bestätigt Helbig (Helbig, G. 

In: Harden, T. / Marsch, C. 1993:24ff), indem er darauf hinweist, dass es mehrere 

Faktoren gibt, die die Quantität der Grammatik beeinflussen. Nennen wir nur zwei, die für 

uns relevant sind: 

 1) Es ist die Unterscheidung zwischen der rezeptiven und produktiven Benutzung 

der Sprache. Als ein Rezipient braucht man mehr Grammatik als ein Produzent. Da 

jedoch im Alltag beide Kompetenzen erforderlich sind, muss der Lernende so viel 

Grammatik lernen, wie viel er als Rezipient braucht. 

 2) Wichtig ist auch, zwischen den einzelnen Lernenden zu unterscheiden. Da 

spielen Faktoren wie die Unterrichtsziele (will man später im Ausland studieren oder 

braucht man sich nur verständigen zu können?) oder Alter (dass die Lernenden ab der 

Pubertät mehr Grammatik brauchen, wurde schon oben genügend besprochen) eine Rolle. 

 Abschließend noch etwas dazu, welche Grammatik für den 

Fremdsprachenunterricht geeignet ist. Weydt (ebd.:133) ermahnt die 

Fremdsprachenlehrer, sich an die traditionelle, auf lateinisch orientierte Terminologie zu 
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halten. Den Lernenden sei sie schon aus dem Unterricht der Muttersprache vertraut und 

daher können sie die neuen Regeln im Deutschen einfacher aufnehmen.  

 Helbig (1993:23) vergisst nicht zu erinnern, dass für die Lernenden keine 

linguistische Grammatik, sondern eine didaktische Grammatik bestimmt ist (vgl. Kap. 

4.2.2.). 

 

4.2. Was ist Grammatik? Begriff, Definition 

 

Das Wort Grammatik kommt aus dem Griechischen grammatiké techné, wo es die 

Bedeutung Schreibkunst hatte. Nach Weisgerber (Weisgerber, B. 1982:101) bekam der 

Begriff im Laufe der Zeit einen normativen Charakter, als ein System von Regeln und 

Normen. Heute ist der Grammatik-Begriff aber viel vielschichtiger und deshalb ist es 

nicht so einfach, ihn zu definieren. Es gibt viele Gesichtspunkte, nach denen man ihn 

unterteilen kann. Zimmermann (Bausch, K.-R. / Christ, H. / Krumm H.-J. 2003:406) 

versteht darunter zusammenfassend alle Texte über die phonologischen, 

morphologischen, syntaktischen, textuellen und semantisch-pragmatischen Eigenschaften 

einer Sprache. Je nachdem, nach welchen Kriterien vorgegangen wird, teilen verschiedene 

Autoren die Grammatik in mehrere Gruppen. Ich führe hier nur einige Arten der Teilung 

von Hartmann (1975:9f) und Zimmermann (Bausch, K.-R. / Christ, H. / Krumm H.-J. 

2003:406) an und begrenze mich zugleich nur auf die Grammatik einer Fremdsprache: 

 a) Unter der „Grammatik“ kann man die Eigenschaft und das Regelsystem einer 

Sprache verstehen. 

 b) „Grammatik“ kann ein Verfahren sein, mit dem man Aussagen über Sprache 

gewinnt und organisiert. 

 c) Der Begriff „Grammatik“ kann die Fähigkeit eines Menschen, die Sprache 

richtig zu verwenden, also das Wissen über die Sprache und dessen Anwenden zu 

besitzen, bedeuten. 

 d) Sehr häufig versteht man unter „Grammatik“ die Wissenschaft, die sich mit 

dem Verfahren oder der Theorie beschäftigt. Zimmermann (ebd.:406) unterteilt diese 

Grammatiken im Sinne der Wissenschaft noch weiter, z. B. nach diesen Kriterien: 

- Orientation an dem historischen und gegenwärtigen Sprachzustand: diachronische und 

synchronische Grammatiken. 

- Zweckbestimmung und Adressaten: linguistische und didaktische Grammatiken. 
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- Sprachfunktion: deskriptive und präskriptive Grammatiken. 

usw. 

 e) „Grammatik“ bedeutet auch einen Regelmechanismus eines Einzelmenschen, 

der ihm ermöglicht, Sätze zu produzieren und zu interpretieren.  

 f) schließlich meint „Grammatik“ auch ein Lehrbuch, beziehungsweise ein 

Übungsbuch, also das, was die Schüler beim Lernen einer Fremdsprache in die Hand 

bekommen, wo die Regeln einer Fremdsprache enthalten werden. 

 Noch eine andere Definierung des Begriffs ist nach Weisgerber (1982:102ff) 

möglich, der in seiner Auffassung auf Ferdinand de Saussure und seine drei Ebenen 

parole, langue und langage zurückgreift.  

  Auf der Ebene der parole meint man die Sprache im konkreten Sprachgebrauch 

eines Individuums. Jedes Individuum hat seine eigene konkrete sog. 

„Interimsgrammatik“, die aber nicht immer den geltenden, für richtig gehaltenen, 

grammatischen Normen entspricht, sie nähert sich nur an die Normen an. Der 

Spracherwerb wird als ein Ergebnis grammatischer Hypothesenbildungen und 

Analogieverfahren verstanden. Beim Erwerb einer Fremdsprache sind die Lernenden im 

Nachschaffen der grammatischen Regeln aktiv vor allem im Bereich der Wort- und 

Formenbildung.  

  Die Ebene der langue gewichtet die Sprache auf der Ebene der Gemeinschaft. Es 

handelt sich also um eine konkrete, geschichtlich gewordene Sprache. Es ermöglicht uns 

eine weitere Ausweitung des Grammatikbegriffs, einen Übergang von einer statischen zu 

einer dynamischen Betrachtungsweise. Während die statische Betrachtungsweise jede 

Abweichung vom Normensystem als Fehler sieht, geht die dynamische 

Betrachtungsweise davon aus, dass sich die lebendigen Sprachen ständig verändern und 

dass diese Veränderungen keine Fehler sind.  

  Schließlich die Ebene der langage, die die Sprache als ein allgemein menschliches 

Phänomen sieht. Sie besagt, dass alle Menschen die Sprachfähigkeit besitzen und sie 

sucht nach den grammatischen Eigenschaften, die allen Sprachen gemeinsam sind, also 

nach der sog. „Universalgrammatik“. Das ist interessant für den Erwerb von einer 

Fremdsprache, da man von den Unterschieden in den Sprachen ausgehen und auf deren 

Grund ihre Gemeinsamkeiten, sog. „Universalien“ feststellen kann. 

  Wir wollen in dieser Arbeit alle diese Kriterien miteinbeziehen. Es erscheint aber 

noch eine Frage nach dem inhaltlichen Bereich der Grammatik. Soll sich die Grammatik 

in allen diesen Bedeutungen nur auf die Ebene der Phonologie, Morphologie und Syntax 
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beschränken oder gehört dazu auch noch die Semantik, Pragmatik und Lexik? Hartmann 

(1975:16) beantwortet diese Frage mit der Definition des Begriffs „Grammatik“ im Sinne 

von c). Soll der Sprecher fähig sein, die Sprache in der täglichen 

Kommunikationssituation richtig zu verwenden, dann muss er nicht nur die phonetische, 

morphologische und syntaktische Ebene mit einbeziehen, sondern er soll auch fähig sein, 

richtig semantisch und pragmatisch zu agieren, d. h. er muss sich situationsgerecht 

verhalten und seine Äußerungen müssen auch als Ganzes sinnvoll sein. Wir halten uns 

also in der Arbeit nach dieser Erklärung und ordnen alle diese Ebenen zur Grammatik.  

 

4.2.1. Arten von Grammatik im Sinne eines Buches 

 

Wie schon im vorigen Kapitel angedeutet wurde, gehört unter den Begriff Grammatik 

auch die Vorstellung eines Buches, bzw. eines Lehrbuches.  Je nach der Zielgruppe, für 

die sie bestimmt sind, teilt man sie noch weiter in linguistische und didaktische 

Grammatiken. Die linguistischen oder auch deskriptiven Grammatiken widmen sich nach 

Hüllen (1992:15) primär der Beschreibung einer Sprache. Sie orientieren sich mehr an der 

linguistischen Theorie  als an den Daten der Sprachverwendung. Sie sind also eher für die 

Wissenschaftler als für die Lerner bestimmt. Man kann sie noch weiter in 

theorieorientierte und Referenzgrammatiken teilen. Auf der anderen Seite stehen die 

didaktischen, bzw. die pädagogischen Grammatiken. Zu ihnen kann man alle schriftlichen 

Darstellungen der grammatischen Informationen, das heißt außer den Büchern auch alle 

Tafelanschriften oder vom Lehrer vorbereitete Folien zählen. Die didaktischen 

Grammatiken sind ein Hilfsmittel für das Lehren und Lernen in der Schule, sie werden 

noch weiter unterteilt. Die allgemeinste Teilung der Grammatiken im Sinne eines Buches 

ist auf Lerngrammatiken, d. h. solche, die für die Lernenden bestimmt sind und auf 

Lehrgrammatiken, also für die Lehrer. Unter Lerngrammatiken gehören Lehrbücher und 

eigene Schülergrammatiken. Wie Hüllen (ebd.:16) behauptet, sind Lehrgrammatiken 

etwas, was in der wissenschaftlichen Diskussion durchaus begründet, aber eigentlich noch 

nicht erarbeitet worden ist und in der Praxis werden sie durch die Referenzgrammatiken 

ersetzt.  

  Sehen wir uns nun näher die didaktischen Grammatiken an. 
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4.2.2. Didaktische Grammatik, ihr Begriff und Konzept 

 

Mit der Idee einer didaktischen Grammatik kamen die Wissenschaftler in den 70er Jahren 

des 20. Jahrhunderts, da man feststellte, dass die linguistische Grammatik nicht so günstig 

für den Sprachenunterricht ist. Als Ausgangspunkt nahmen sie die linguistische 

Grammatik, die über die didaktischen Faktoren wie Ziele, Inhalte, Lehrer, Lerner, 

Methoden usw. gefiltert wurde. Diese Grammatiken sind für den Fremdsprachenerwerb 

günstiger, weil sie im Unterschied zur linguistischen Grammatik die grammatischen 

Regeln auswählt und adaptiert, um bessere Verständlichkeit  und Übersichtlichkeit zu 

erreichen. Helbig (1999:103) stellt fest, dass in ihr die Lehrfunktion über der 

Beschreibungsfunktion dominiert, dass sie mehr das Sprachkönnen als das Sprachwissen 

erweitern will. Storch (1999:78) erwähnt drei Kriterien für eine gute didaktische 

Grammatik (hier meint er die lernerbezogene Grammatik) und das sind: möglichst große 

Verständlichkeit, Einprägsamkeit und aus ihr resultierende Behaltbarkeit der Regeln und 

schließlich die Anwendbarkeit. Storch (ebd.:78ff) stellt einige konkrete Anforderungen, 

wie man diese Kriterien erreichen kann. Fangen wir zuerst mit der Verständlichkeit, 

Behaltbarkeit und der damit verbundenen Lernbarkeit an:  

 1) Die Regeln müssen einfach und dem Niveau des Lerners angemessen 

dargestellt werden. Konkret heißt es, dass dort nicht überflüssig viel Fachterminologie 

steht.  

 2) Die Regeln müssen knapp und prägnant sein, sie müssen sich auf das 

Wesentliche konzentrieren. 

 3) Die Regeln sollten konkret und anschaulich sein, das heißt sie sollen durch 

Beispiele untermauert werden. Es eignet sich auch die Benutzung von Tabellen, 

Schemata, Symbolen usw. Dazu gehört auch, dass die Regeln übersichtlich, also geordnet 

sein sollten.  

 4) Die didaktische Grammatik soll das Wesentliche hervorheben, das sollte an der 

äußeren Form erkennbar sein.  

 Mit dem Begriff Anwendbarkeit meint Storch (ebd.:83f) die Form der 

Regeldarstellung, die sich am besten für die Überführung ins Können eignet. Negativ 

formuliert, ungünstig dafür sind die verbal formulierten Regeln. Die Regeln sollen 

dagegen nach Storch (1999:83) „zu der sprachlichen Realität, die sie abbilden, eine 

geringere Distanz aufweisen als verbale Grammatikregeln“. Er (ebd.:84f) schlägt als eine 

konkrete Möglichkeit solcher Regeldarstellung die Signalgrammatik vor. Es ist eine 
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sprachnahe Grammatik, wo nur geringe Distanz zwischen der grammatischen Regel und 

der sprachlichen Wirklichkeit, zwischen dem Wissen und Können, besteht (vgl. Kap. 5.1.) 

 

4.3. Entwicklung der Methodenkonzepte des DaF-Unterrichts im Hinblick auf die 

Grammatik 

 

Im Fokus dieses Kapitels steht die historische Entwicklung der Methodenkonzepte des 

Fremdsprachenunterrichts, wobei ich mich vor allem auf den Stellenwert der Grammatik 

innerhalb dieser Methoden konzentriere. Zuerst erwähne ich kurz die allgemeinen 

didaktischen und methodischen Hinweise von J. A. Comenius, die sich dann in den 

späteren Methoden widerspiegeln. Im weiteren Schritt stelle ich eine Übersicht der 

Methoden des 19. und 20. Jahrhunderts vor, vor allem den sich ändernden Stellenwert der 

Grammatik und am Ende gehe ich noch kurz auf die Prinzipien des modernen 

Sprachunterrichts ein.  

 

4.3.1. J.A. Comenius 

 

Bei J.A. Comenius können wir noch nicht von einem bestimmten Methodenentwurf 

sprechen. Es handelt sich eher um allgemeine methodische und didaktische Hinweise, die 

sich aber in den späteren Methoden widerspiegeln und die so grundlegend sind, dass man 

sich an ihnen noch bis heute orientieren kann und soll. Comenius nennt viele Aspekte des 

Grammatikunterrichts im Fremdsprachenunterricht, die bis heute nicht veraltet sind. 

 Die Fremdsprache wird nicht durch bloßes Auswendiglernen der Regeln gelernt, 

sondern durch ihren Gebrauch. Es wird vor allem der Gebrauch aller vier Fertigkeiten 

betont: 

„Jede Sprache soll mehr durch Gebrauch als durch Regeln gelernt werden, d.h. 

durch möglichst häufiges Hören, Lesen, Wiederlesen, Abschreiben und durch 

schriftliche und mündliche Nachahmungsversuche.“ (Comenius, J. A. 1954: 149) 

  Comenius schließt jedoch die grammatischen Regeln nicht aus, d. h. der Lehrende 

soll die Grammatik explizit erklären und die Schüler müssen sich die Grammatik 

aneignen. Denn ohne Grammatikwissen kann man die Sprache kaum lernen. Comenius ist 

der Meinung, dass die Regeln den praktischen Gebrauch der Sprache unterstützen und 
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festigen (ebd.: 149). Er betont auch, dass die Regeln kurz, einfach und leicht verständlich 

dargestellt werden sollen, sodass sie die Lerner praktisch anwenden können. Sie müssen 

nichts über die Entstehung und  Entwicklung der Regeln wissen: 

„Die sprachlichen Regeln sollen grammatische, nicht philosophische sein, … (sie) 

sollen nicht untersuchen, warum es so oder so heißen müsse, sondern mit 

schlichten Worten erklären, was geschieht und auf welche Weise es zu geschehen 

hat.“ (ebd.: 150) 

 Diese schon alte Forderung scheint man im 19. Jahrhundert vergessen zu haben. 

Das Ziel der in dieser Zeit vorherrschenden Methode, der Grammatik-Übersetzungs-

Methode (weiter nur GÜM) ist das Sprachwissen. 

 Als eine bedeutsame Hilfe für die Aneignung der grammatischen Regeln sieht er 

die schon früher erlernten Fremdsprachen, bzw. die Muttersprache. Er verdrängt im 

Unterschied zu der späteren direkten Methode (weiter nur DM) keinesfalls die anderen 

Sprachen aus dem Fremdsprachenunterricht, denn anhand des kontrastiven Vergleichs mit 

diesen können die bereits bekannten strukturellen Ähnlichkeiten anderer Sprachen zum 

einfacheren Lernen und Verständnis helfen. Comenius stellt fest, dass die früher erlernte 

Sprache, d.h. auch die Muttersprache, eine Richtschnur für das Verständnis der Regeln 

einer neuen Sprache sein kann. Der Lehrer braucht nur die Abweichungen von der 

Muttersprache zu zeigen. (ebd.: 150) 

 Er widmet sich auch der Lehrstoffprogression. Man soll von dem bekannten Stoff 

ausgehen und   eine neue Information beifügen. Aber die Menge an neuen Informationen 

darf nicht zu groß sein, damit die Lernenden nicht überfordert werden. Comenius geht 

davon aus, dass die ersten Übungen in einer neuen Sprache an einem bereits bekannten 

Stoff vorgenommen werden müssen, damit sich der Lernende nicht gleichzeitig auf 

Sachen und Wörter richten muss, was ihn zerstreut. Er solle sich nur auf die Wörter 

konzentrieren, die er sich schneller und leichter aneigne (ebd.: 150). 

  Alle diese Grundsätze werden von Comenius in einem Satz zusammenfasst:  

„Alle Sprachen lassen sich also nach ein und derselben Methode lernen – nämlich 

durch den Gebrauch, durch einige ganz einfache Regeln, die nur die 

Verschiedenheit von der bereits bekannten Sprache aufzeigen, und durch Übungen 

an bekannten Stoffen.“ (ebd. 150) 
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4.3.2. Wandel der Methoden 

 

Seit dem Ende des 19. Jahrhunderts bis zur heutigen Zeit wandeln sich die 

Unterrichtsmethoden schnell und permanent. Der Wandel hängt mit der Änderung der 

Unterrichtsziele, der institutionellen Bedingungen und den Lernern bzw. Lehrern 

zusammen. Eine Extremposition löst eine andere ab. Auf eine Methode reagiert man bald 

mit einem absoluten Gegenteil. Manchmal stehen sogar zwei total kontrastierende 

Methoden nebeneinander. Jedenfalls kann man diese Methodenkonzeptionen nicht klar 

zeitlich voneinander abgrenzen. Kein Wunder, dass  diese Entwicklung oft skeptisch 

gesehen wurde und sich keine von diesen Methoden länger durchgesetzt hat. 

 

4.3.3. Übersicht der Methoden mit dem Schwerpunkt Grammatik 

 

4.3.3.1. Die Grammatik-Übersetzungsmethode – GÜM 

 
Diese Methode, die bis zum Ende des 19. Jahrhundert vorherrschte, orientierte sich an 

dem Unterricht der Alten Sprachen (Latein, Griechisch) und wurde später auch für den 

Unterricht anderer „lebenden“ Sprachen eingesetzt. Das Ziel dieser Methode war nicht 

das praktische Beherrschen der Sprache, sondern das Sprachwissen, die Lernenden sollten 

die Struktur und das System der Sprache durchschauen und fähig sein, fremdsprachliche 

Sätze zu verstehen, aber auch zu konstruieren. Die Kenntnis der grammatischen Regeln 

war der Weg zum Übersetzen, das das eigentliche Ziel darstellte. Als linguistische 

Grundlage für die Beschreibung der Sprache benutzte man die Kategorien des 

Lateinischen, die aber nicht in allen Fällen für die Beschreibung anderer Sprachen 

ausreichten, was zur Herausbildung vieler Ausnahmen führte. Der Lehrende hält sich und 

unterrichtet streng nach einem Lehrwerk. In der Unterrichtsstunde wird am Anfang neue 

Grammatik mit Beispielen eingeführt und wird daraufhin geübt, damit man sie dann zum 

Schreiben, Lesen und Übersetzen benutzen kann. Das Sprechen sowie Hörverstehen sind 

nicht wichtig. Die ganze Stunde verläuft in der Muttersprache. Die neuen Regeln werden 

deduktiv gelernt, d.h. die Sprache wird so erlernt, dass man viele einzelne Regeln 

verknüpft, die vom Lehrer explizit erklärt werden. Der Lehrer führt die Regel an und 

diese wird dann an Beispielen geübt.  
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 Diese Methode verschwand nicht mit dem Auftreten neuer Konzepte, sondern 

einige ihre  Elemente erscheinen auch noch heute im Fremdsprachenunterricht.  

 Als klassisches Lehrwerk dieser Methode wird z. B. „Simple German Course for 

First Examinations“ (Russon, A. / Russon, L.J. 1956) oder „Deutsche Sprachlehre für 

Ausländer“ (Schulz, D. / Griesbach, H. 1967) bezeichnet.  

 

4.3.3.2. Die direkte Methode – DM  

 

Die GÜM wurde am Ende des 19. Jahrhunderts kritisiert und man forderte eine absolute 

Umkehr der bisherigen Verhältnisse. Die Grammatik und das Übersetzen sollen aus dem 

Unterricht vertrieben und die für etwas Störendes gehaltene Muttersprache abgeschafft 

werden. An ihre Stelle tritt die Zielsprache. Man stellt sich vor, dass sich die Lernenden 

die Fremdsprache so aneignen können, wie die Kinder ihre Muttersprache lernen. Also 

auf einem natürlichen Weg. Im Unterschied zur GÜM steht nun die Mündlichkeit im 

Vordergrund. Kritisch zur GÜM ist z. B. auch Linke (1912:19), der beweist, dass diese 

Methode noch im 20. Jahrhundert gerne benutzt wird:  

„Alles, was bisher für zweckmäßig, ja für unentbehrlich gehalten wurde, muss 

wankend werden. Nichts soll auf seinem Platze bleiben. Jeder Lehrer soll so 

unterrichten, als gäbe es noch kein fertiges Wissen, sondern alles müsse er selbst 

erst neu erwerben. Den Sprachunterricht so, als gäbe es noch keine Grammatik, 

sondern müsse erst in der Schulstunde aus der Sprache gewonnen werden. … Nun 

wird aber der Fehler begangen, dass man anfängt, aus der abstrakten Sprache 

(die es in Wirklichkeit nie gab) Regeln zu entwickeln und diese auf die Sprache 

anwenden zu lassen.“  

  In seinem Buch gibt er auch den Lehrern Verbesserungsvorschläge für den 

Grammatikunterricht, z. B. das Erklären des Genitivs:  

„Zu diesem Zwecke zerreist Konrad Lindenthaler in Salzburg ein Sprachheft Nr. 

9. Es kann auch Nr. 10 sein. Das ist ja gleichgültig. Dann findet er in langer 

Wechselrede mit dem Schüler, daß das Heft das Ganze, das Blatt dagegen nur ein 

Teil des Heftes ist, bis er zu dem Ergebnis kommt: Das Blatt des Heftes.“ (ebd.:27) 

  Da aber Fremdsprachenunterricht ohne Grammatik nicht möglich ist, wird sie auch 

hier eingeführt, aber auf einem anderen Weg, nämlich induktiv. Das bedeutet: Man geht 

vom Beispiel aus. Die Regel wird nicht vorgegeben, sondern der Lernende erarbeitet sich 
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selber die Regel aus einer Vielzahl Beispiele. So soll die Sprachbeherrschung durch einen 

unbewussten Umgang mit der Sprache erreicht werden, ohne explizites 

Grammatikwissen. Also die Grammatikregeln werden nicht völlig beseitigt, sie sollen 

aber erst am Ende der Unterrichtseinheit stehen als eine Zusammenfassung und 

Bestätigung dessen, was man neu gelernt hat. Man soll die Grammatik nicht auswendig 

lernen, sondern sie anwenden können. Das Ziel ist das intuitive Erschließen der Regeln 

und das Gewinnen eines Sprachgefühls. Die Grammatikprogression geht von einfachen 

sprachlichen Phänomenen zu den komplexeren. Das klassische Lehrwerk ist z. B.  

„Kinder lernen Deutsch als zweite Sprache“. (Engin, H. / Müller Boehm, E. 2004) 

 

4.3.3.3. Die audiolinguale Methode – ALM  

 

Diese in den USA in den 30er und 40er Jahren entstandene Methode geht nicht von der 

Kenntnis der grammatischen Regeln aus, sondern von der Aneignung der Mustersätze, die 

die Lernenden imitieren sollen und durch die Fremdsprache erwerben sollen. Diese 

authentischen Sprachmuster, sog. „patterns“ werden ständig wiederholt, bis sie fest 

eingeprägt werden. Im Falle der Schwierigkeiten kann die Grammatik auch induktiv 

erarbeitet werden. Die expliziten Grammatikkenntnisse sind nicht notwendig, da die 

Fremdsprache in der ersten Reihe dazu dient, sich mit anderen Menschen zu verständigen. 

Das vordergründige Ziel ist das Sprechen und Hörverstehen, wie schon auch der 

lateinische Name dieser Methode sagt. Es werden technische Medien (Tonband, 

Kassetten, Sprachlabor) benutzt. Die Grammatik ist nicht in den Lektionen der Lehrwerke 

integriert und wird auch in den Übungen nicht benannt, aber ist trotzdem wichtig. Sie ist 

nach dem steigenden Schwierigkeitsgrad geordnet, aber versteckt. Die Texte, in denen die 

Grammatik versteckt ist, sind also der Grammatikprogression nachgeordnet. Man soll auf 

dem bereits Bekannten aufbauen. Die Grammatik wird an Beispielsammlung, mit 

optischen Signalen (Pfeile, Hervorhebungen usw.) dargestellt und schließlich in Tabellen 

verdeutlicht. Die wissenschaftliche Grundlage der ALM ist der Strukturalismus, aus dem 

folgende Grundsätze für den Unterricht gezogen wurden: Die Lernenden sollen die 

sprachlichen Strukturen analysieren, die der muttersprachliche Lehrende verwendet und 

die dann bewusst aufnehmen und nachahmen. 
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  Die typischen Übungen, die im Unterricht eingesetzt werden, sind: Lückentext, 

Satzbildung nach einem vorgegebenen Muster, Dialogübung, man soll aber vor allem den 

Gebrauch der gesprochenen Sprache üben. 

 

4.3.3.4. Die audiovisuelle Methode – AVM  

 

Aus dem Namen der Methode kann man wieder ableiten, dass es sich um eine Hör-Seh 

Methode handelt. Ihre Prinzipien sind ähnlich den der ALM, also Nachahmung 

sprachlicher Strukturen. Es handelt sich um eine Weiterentwicklung der ALM in den 60er 

Jahren. Bei dem Strukturerwerb werden visuelle Elemente verwendet, wie Bilder, Dias, 

Fotos usw. Sie dienen der Bedeutungsvermittlung bei der Sprachaufnahme, der 

Sprachverarbeitung und der Sprachanwendung. Die expliziten Erklärungen der 

Grammatik, vor allem der isolierten grammatischen Regeln, werden völlig abgelehnt, 

sowie die Muttersprache. Also, man berücksichtigt nicht die kontrastive Vorgehensweise 

beim Erlernen einer Sprache.  

 

4.3.3.5. Die vermittelnde Methode – VM  

 

Diese Methode aus den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts wählt die Prinzipien aus 

verschiedenen Methodenkonzepten und mischt sie dann miteinander. Sie versucht vor 

allem die GÜM und ALM  zu verbinden. Der Stellenwert der Grammatik wird wiederum 

wichtig. Das Prinzip ist die induktive Vorgehensweise. Die Forderung des einsprachigen 

Unterrichts, d. h. in der Fremdsprache, wird beibehalten, aber die grammatischen, 

semantischen und stilistischen Fragen sollen in der Muttersprache erklärt werden. Die 

Vermittlung von Grammatik verläuft zyklisch, d. h. der Lehrende geht vom Elementaren 

zum Spezifischen. Man kehrt wieder zu Übersetzungsübungen zurück, aber nicht so 

intensiv wie in der GÜM.  

  Die Grammatik wird aus den Texten herausgearbeitet. Diese Texte sind jedoch 

nicht authentisch, sondern nur zum Zweck des Grammatikerwerbs verfasst. Die 

Vorgehensweise bei der Grammatik ist also wieder induktiv. Die Grammatik steht im 

Mittelpunkt der Lektion des Lehrwerks und danach werden die Texte gestaltet. Die 
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Grammatikprogression ist vom Einfacheren zum Schwierigeren, die kontrastiven Aspekte 

werden jedoch ausgeschlossen, weil man sich nach dem Prinzip der Einsprachigkeit hält.  

  Die typische Übungsformen sind: Lückentext, Einsetzübungen, 

Umformungsübungen. 

 

4.3.3.6. Der kommunikative Ansatz – KA  

 

Diese Methode entwickelte sich in den 70er Jahren und ihr vorrangiges Ziel ist die 

kommunikative Kompetenz der Lernenden. Das heißt, die Lernenden sollen fähig sein, in 

verschiedenen Lebenssituationen sprachlich angemessen handeln zu können und die 

Sprache möglichst authentisch zu gebrauchen. Im Fremdsprachenunterricht erscheinen 

daher neue Formen, die die Diskussion fordern und die Lernenden sozial integrieren, wie 

Gruppenarbeit, Projekt, Rollenspiel, Simulation, Planspiel. Man wendet sich stärker dem 

Lernenden und seinem Lernprozess zu. Es ist nicht mehr wichtig, die sprachlichen 

Strukturen zu beschreiben und zu erklären, sondern die Funktionalität und Intentionalität 

der Sprache in konkreten Kommunikationssituationen zu analysieren (Henrici 2001:848). 

Diese Methode orientiert sich auf die Sprachbeschreibung durch die Pragmalinguistik, die 

die Sprache als einen Aspekt menschlichen Handelns sieht. „Fremdsprachenlernen wird 

als kognitiver und kreativer Prozess der Aufnahme, Speicherung und Aktivierung von 

Sprachdaten im Gedächtnis, des Hypothesenbildens und -testens unter Rückbezug auf die 

Muttersprache bzw. andere vorhandenen Sprachen (Interferenz/Transfer) und der 

Entwicklung einer sich beständig wandelnden „Iterimssprache“ (Interlanguage) im 

fremdsprachlichen Lernprozess verstanden.“ (Bausch/Christ/Krumm 2003:231). Der 

Lernende sollte selbst aktiv sein, z. B. induktives Verfahren beim Erwerb der Grammatik 

benutzen, die Lehrenden sollten authentische Texte benutzen, die nicht nur nach dem Ziel 

streben, einen möglichst großen Umfang an neuer Grammatik zu beinhalten, sondern sie 

sollten an den Inhalten orientiert werden. Es verändert sich die Grammatikprogression, 

die jetzt eine zyklische ist, sie ist den Sprechabsichten unterordnet. Man soll z. B. fähig 

sein, einen Wunsch auf verschiedene Weisen auszudrücken, diese unterschiedlichen 

Formulierungen verwenden unterschiedlich komplizierte Sprache.  

  Beispiel: Ich möchte bitte... 

    Ich hätte gern... 

    Würden Sie bitte sein so freundlich und … 
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  Es ändert sich z. B. auch die Progression des Tempus-Systems. Im kommunikativen 

Ansatz werden nicht alle Tempora gleich gewichtet, man unterrichtet sie dieser Reihe 

nach: 

1. Präsens: Das Präsens ist nötig in jeder Basiskonversation. 

2. Perfekt: Das ist wichtig, um die Vergangenheit bilden zu können, man benutzt es in der 

gesprochenen Sprache. 

3. Präteritum: Das Präteritum folgt erst nach dem Perfekt, weil das der Lernende für das 

Lesen der Zeitungstexte braucht. 

4. Plusquamperfekt: Darauf legt man wenig Gewicht, weil dieser Tempus erst in den 

komplizierteren Konstruktionen erscheint 

5. Futur I: Auf Futur I legt man auch wenig Gewicht, da im Deutschen die Zukunft 

weniger durch die Futurform ausdrückt. 

6. Futur II: Man braucht nur die passive Kenntnis, weil es nur für das Verstehen wichtig 

ist.  

 

  Dagegen in der GÜM werden alle Tempora werden gleich gewichtet und das 

Präteritum erscheint in den GÜM-Lehrbüchern vor dem Perfekt. 

  Es kommt auch zur Gewichtung einzelner Grammatikpensen. Nicht jeder 

Lernende braucht die ganze Grammatik des Deutschen zu beherrschen. Beispielsweise in 

der Alltagskommunikation muss man nicht die Passivsätze benutzen, sie können durch 

andere sprachliche Formen ersetzt werden.  

 Die Grammatik verliert also in dieser Methode ihre führende Rolle. Das Ziel 

neben den Grammatikkenntnissen ist, die Sprechintention richtig ausdrücken zu können, 

sich korrekt in der jeweiligen Rolle und Situation verhalten zu können und das Thema 

eines Textes/Gespräches erkennen zu können. 

  Eines der klassischen Lehrwerke ist z. B. „Deutsch aktiv“(Neuner, G. / Schmidt, 

R. / Wilms, H. / Zirkel, M. 1979). 

Die Übungen werden folgendermaßen geordnet:  

  

• Übungen, mit deren Hilfe Verstehensleistungen entwickelt werden 

• Übungen zur Grundlegung der Mitteilungsfähigkeit mit reproduktivem Charakter 

– Konzentration auf die Sicherung sprachlicher Formen. 

• Übungen zur Grundlegung der Mitteilungsfähigkeit mit reproduktivem Charakter, 

in denen vorgegebene Rollen/Situationen/Verständigungsanlässe sprachlich vom 
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Lernenden frei ausgestaltet werden (reproduktiv-produktive Übungen). 

• Übungen zur Entfaltung von freien Äußerungen. 

 

4.3.3.7. Der interkulturelle Ansatz – IA  

 

Die Menschen reisen rund um die Welt und kommen in Situationen, wo sie fremde Leute 

treffen. Die neue Aufgabe des Fremdsprachenunterrichts ist außer dem 

Fremdsprachenlernen auch die Vorbereitung auf diese interkulturellen Kontakte, damit es 

nicht zu Missverständnissen oder zur Vorurteilsbildung kommt. Eigentlich handelt es sich 

um eine Fortsetzung des kommunikativen Ansatzes mit der interkulturellen Spezifik. Es 

ist nun die Frage, was an einem Grammatikunterricht interkulturell sein kann.  

 In jeder Sprache wird die Realität unterschiedlich thematisiert. Jeder Mensch 

eignet sich die Realität seiner Muttersprache an und empfindet sie als die einzige 

mögliche. Das bringt Probleme beim Erlernen einer Fremdsprache. Harden nennt als 

Beispiel das brasilianische Wort „jeito“, das ins Deutsche mit „Trick“, „Kniff“ oder 

„Ausweg“ übersetzt werden kann. Im Deutschen ist die Übersetzung der Gesamtheit der 

Merkmale unmöglich. (Harden, In: Gross 1990:223) Ein anderes Beispiel ist das 

Portugiesische (P). In dieser Sprache ist der Raum im Unterschied zum Deutschen (D) 

viel weniger differenziert: 

 

   P: ein Verb estar  D: drei Verben liegen, stehen, hängen 

   P: eine Präposition em D: drei Präpositionen in, an, auf 

       D: der Artikel ändert sich 

 

 Ein Beispiel des Unterschieds zwischen Tschechisch und Deutsch ist die 

verschiedene Anzahl der Vergangenheitstempora: Im Deutschen gibt es Imperfekt, 

Perfekt, Plusquamperfekt, im Tschechischen nur Imperfekt. 

  Das erschwert das Erlernen der Fremdsprache, weil man nach den vertrauten 

Möglichkeiten sucht, die es aber einfach nicht gibt. Die Fremdsprache benutzt ein 

grundsätzlich anderes Prinzip der Realitätsstrukturierung. Im Grammatikunterricht einer 

Fremdsprache sollte also diese andere Repräsentation der Realität thematisiert werden. 

Der Fremdsprachenlerner muss die Welt aus einer anderen Perspektive sehen lernen. 

Dazu muss er die Regeln lernen. Nach Harden soll das jedoch nicht in Form eines Inputs 
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stattfinden, also so, dass der Lernende die Regeln als eine Ansammlung von Vorschriften 

bekommt, die er lernen soll, sondern, er soll sie selber finden. Er empfiehlt die induktive 

Vorgehensweise, bei der man die Information eigenständig und spielerisch auffindet, 

dieser Weg erweckt die Motivation. (Harden, T. In: Gross 1990:227f) Zurück zum 

Portugiesischen. Die Tatsache der anderen Raumdifferenzierung ist und bleibt für den 

Lernenden etwas Fremdes, womit er sich auseinandersetzen kann. Der interkulturelle 

Grammatikunterricht sollte dazu beitragen, dass er diese andere Realität ertragen kann.  

 Die klassischen Lehrwerke sind z. B. „Sprachbrücke“ (Mebus, G. / Pauldrach, A. 

/Rall, M. 1988), „Sichtwechsel“(Bachmann, S. / Gerhold, S. / Müller, B.-D. 1996) 

 

4.3.3.8. Die alternativen Methoden 

 

Um auf die Entwicklung des Fremdsprachenunterrichts ganz einzugehen, sei hier noch 

kurz auf die innovativen Methoden eingegangen. Diese Methoden wollen sich von den 

bisherigen Methodenkonzepten völlig abgrenzen. Ihr Streben ist ein humanerer Verlauf 

des Unterrichts, eine entspannte Atmosphäre, sodass sich die Lernenden nicht unter Druck 

fühlen. Als Hilfsmittel werden also oft Musik, Entspannungsübungen, nonverbale 

Elemente usw. einbezogen. Sie orientieren sich völlig an der Autonomie der Lernenden, 

an seiner Persönlichkeit. Sie sind jedoch meistens nur mangelnd theoretisch begründet, 

ihre Konzepte sind vage, vernachlässigen die gründlichen kommunikativ-sprachlichen 

Analysen und propagieren sich als Wundermethoden, bei denen die Sprache selber in den 

Kopf hineinfließt. Daher finden sie keine Beachtung im Fremdsprachenunterricht in den 

staatlichen Schulen.  

 

4.3.4. Perspektiven 

 

Aus dieser Entwicklung wird deutlich, dass es keine universelle Lehrmethode gibt, die 

man als ein einheitliches Konzept verwenden könnte. Aus jeder dieser Methoden kann 

man bestimmt einige Aspekte wählen, die auch noch heute gültig und einsetzbar sind. Aus 

der GÜM ist das z. B. das explizite Grammatikklären, dass man nach der induktiven 

Vorgehensweise noch einmal zur Festigung und Zusammenfassung der neuen Regeln 

einsetzen kann. Die direkte Methode kommt zum ersten Mal mit der Idee des induktiven 
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Grammatikerwerbs, dass auch im heutigen modernen Fremdsprachenunterricht gefordert 

wird. Außerdem bietet sie die neue Grammatikprogression mit der steigenden 

Schwierigkeit. Die audiolinguale Grammatik versteckt die Grammatik in die Texte, 

sodass die Lernenden nicht gleich wissen, dass sie eine neue Grammatik lernen. Die 

audiovisuelle Methode bietet die visuellen Signale, die auch noch heute als Abwechslung 

eingesetzt werden. Die vermittelnde Methode führt wieder die Muttersprache in den 

Fremdsprachenunterricht ein, die für die Klärung der grammatischen Regeln eingesetzt 

wird. In dem kommunikativen Ansatz wird die Grammatik neu gewichtet, es ist nicht 

wichtig, dass jeder Lerner die ganze Grammatik beherrscht. Vom Interkulturellen Ansatz 

sollten wir die Erkenntnis übernehmen, dass jede Fremdsprache die Realität anders 

thematisiert und dass es für uns etwas Fremdes ist. Von den alternativen Methoden könnte 

man die Forderung der Lernerautonomie und das Fremdsprachenlernen ohne Druck 

übernehmen.  

 Heute bemüht sich die Didaktik nicht mehr um neue Methodenkonzepte, sondern 

es wird eher über Prinzipien gesprochen, nach denen der moderne 

Fremdsprachenunterricht gestaltet werden sollte.  

 

4.3.5. Prinzipien 

 

Die Prinzipien des modernen Fremdsprachenunterrichts sind folgende: 

• Interkulturalität  

Die Lernenden sollen auf die Situationen vorbereitet werden, wo sie eine andere, fremde 

Kultur treffen. Der Lehrende soll sich bemühen, ihnen das Anders-Sein der fremden 

Kultur näher zu bringen, damit sie darauf vorbereitet sind und nicht unadequat reagieren. 

• Authentizität und Einbettung in den Kontext   

Das Lernen soll situations- und kontextgebunden sein. Beispielweise die Texte, aus denen 

man die Grammatik induktiv erarbeitet, müssen authentisch sein, damit man die richtige, 

wirkliche Verwendung der Sprache lernt. Der Unterricht muss der Realität entsprechen. 

Authentisch sollen also die Materialien und Situationen sein. Zur Authentizität gehört 

auch, dass man alle vier Fertigkeiten in den Unterricht eingliedert, denn in einer 

authentischen Situation begegnet der Lernende dem Sprechen, Hörverstehen, Schreiben 

sowie dem Leseverstehen. Die Beispiele, die der Lehrende benutzt, sollten sich nach 

Storch (1999:79) auf konkrete Situationen und Kontexte beziehen, in denen die neue 
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grammatische Regel vorkommt. 

• Autonomie 

Man soll den Lernenden selbstständig arbeiten lassen, er kann seinen Lernprozess selbst 

steuern und sich für den für ihn besten Weg des Fremdsprachenerwerbs entscheiden und 

ist dann auch für seinen Erfolg bzw. Misserfolg selber verantwortlich. Der Lehrende soll 

den Lernenden die nötigen Lernstrategien beibringen, die das individuelle Lernprogramm 

ermöglichen. Solcher Unterricht ist dann effektiver. 

• Kooperation  

Das Lernen einer Fremdsprache ist ein sozialer Prozess. Durch die Kooperation lernen die 

Lernenden besser zu kommunizieren. Es wird daher empfohlen, dass die Lernenden die 

schwierigen Aufgaben gemeinsam lösen. Die Lernenden können voneinander und 

miteinander lernen, die Aufgabe kann einfacher gelöst werden und eine Gruppe schafft 

Sicherheit. Außerdem schafft man durch das gemeinsame Lernen eine authentische 

Situation. Es kann z. B. das Lernen im Tandem, SchülerInnenaustauch, 

SchülerInnenbegegnungen im Netz usw. sein. Gefordert werden also Begegnungen der 

SchülerInnen: Besuche, Projekte, Austausch, Brieffreundschaften, E-Mail-Projekte, Chat-

Kommunikation usw. 

• Kreativität  

Der Grammatikunterricht muss kreativ und motivierend sein, d. h. abwechslungsreich 

sein, damit er motiviert. Allgemein teilt man die Lernenden auf drei Typen, je nachdem, 

wie sie die Sprache speichern und aktivieren. Sie sind entweder mehr visuelle, auditive 

oder kinästhetische Typen. Die meisten Lernenden sind Mischtypen. Es gibt aber auch 

reine Typen, wobei nach Puchta die rein kinästhetischen und rein auditiven Typen häufig 

unter den Schulversagern zu finden sind (Puchta, In: ÖDaF 1993:30). Damit der 

Grammatikunterricht und Fremdsprachenunterricht überhaupt, erfolgreich ist, muss er 

multi-sensorisch durchgeführt werden.   

„Beim Einüben von grammatikalischen Strukturen geht es also darum, durch ein 

breit gefächertes Angebot unterschiedlicher Aktivitäten das Behalten von 

Satzsteilen bzw. ganzer Sätze zu fordern.“ (Puchta, H. In: ÖdaF 1993:30) 

Puchta weist auf, das beim Erlernen dieser Satzteile sich die Lernenden besonders gut 

merken, wenn die Texte, aus denen die Strukturen zu entnehmen sind, humorvoll, reich an 

Metaphern, übertreibend oder absurd sind, bzw. beim Lerner möglichst viele 

Assoziationen hervorrufen (Puchta, H. In: ÖdaF 1993:31). 

 39



• Kommunikativität 

Der Unterricht soll dazu beitragen, dass die Lernenden fähig sein werden, sich sprachlich 

angemessen auszudrücken. Die Lernenden sollen also nicht die grammatischen Regeln 

auswendig kennen, sondern sie wirklich anwenden können. Wiederum möchte ich daran 

erinnern, dass es nötig ist, wirklich die authentischen Materialien anzuwenden, damit die 

Lernenden die sprachlichen Formen lernen, wie sie in Wirklichkeit benutzt werden.  

• Muttersprache 

Aus dem Unterricht sollte nicht die Muttersprache und die anderen Fremdsprachen 

verdrängt werden. Gerade auf diesen Kenntnissen kann der Deutschunterricht aufbauen. 

Beim Erlernen einer neuen Sprache ist die Muttersprache kein störendes Element, im 

Gegenteil, sie kann als Basis genutzt werden. Diese Kenntnisse dienen als Vorwissen, das 

für die kontrastierende Bewusstmachung grammatischer Strukturen günstig ist.  

• Induktive Grammatikvermittlung  

Die Lernenden sollen nicht die grammatischen Regeln in Form von einer Ansammlung 

von Vorschriften bekommen, sondern diese Regeln selber aus den Beispielsätzen 

erarbeiten. Dieses Verfahren erhöht die Motivation der Lernenden und trägt auch dazu 

bei, dass diese Information länger im Gedächtnis behalten wird.  

• Lernerorientierung 

Die Bedürfnisse des Lerners, seine Erfahrungen, der Zustand seiner Sprachkenntnisse 

sollen im Mittelpunkt stehen. Man soll sich daran orientieren, wozu der Lernende die 

Sprachkenntnisse braucht, ob er tatsächlich die ganze Grammatik perfekt beherrschen 

muss oder nicht. Ebenso braucht jeder Lernende nicht alle vier Fertigkeiten gleich perfekt 

zu beherrschen. Gerade nach diesen Bedürfnissen der jeweiligen Lernenden sollte der 

Unterricht gestaltet werden. 

• Interaktion 

Um der Forderung der Authentizität gerecht zu werden, ist es auch nötig, den 

Fremdsprachenunterricht interaktiv zu gestalten. Das heißt, möglichst viele neue Medien 

einsetzen, wie Internet, Film, Zeitung, Radio usw. Außer dem, dass es mit authentischen 

Materialien gearbeitet wird, wird auch die Motivation der Lernenden erhöht und werden 

zugleich auch alle vier Fertigkeiten eingegliedert. 
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5. Die Einführung, Präsentation, Systematisierung und Automatisierung der 

Grammatik, das Übungs- und Testverfahren 

 

Grammatik als solche kann man nicht als das Ziel eines Fremdsprachenunterrichts sehen. 

Es handelt sich um eines der sprachlichen Mittel, das beherrscht werden muss, damit man 

das Ziel, das heißt die vier Fertigkeiten - Sprechen, Schreiben, Lese- und Hörverstehen - 

erreicht. Das Problem besteht darin, wie man die Grammatik präsentieren, automatisieren 

und üben soll, damit sie nicht (nur) explizit, sondern implizit eingebettet wird. Beim 

ersteren meint man das metasprachliche Wissen - das Kennen -, das dem Lernenden das 

Lernen der Fremdsprache vereinfachen und beschleunigen soll und deshalb im 

Fremdsprachenunterricht auch behilflich sein kann. Beim anderen meint man das 

eigentliche sprachliche Können, wo der Lernende die Regeln anwendet, ohne über sie 

nachdenken zu müssen. Zimmermann (Zimmermann, G. In: Dahl, J./Weis, B. 1988:160) 

führt das Lernphasenmodell an, das ein möglichst effektives Lernen einer Fremdsprache 

ermöglicht. Nach diesem Modell sollte das Lernen in folgenden Phasen verlaufen:  

 

 1. Präsentation 

 2. Einübung 

 3. Kognitivierung 

 4. Transfer 

 5. Anwendung 

 

Das Model sieht folgendermaßen aus: 

 
 Mit den einzelnen Phasen setze ich mich detaillierter in den folgenden Kapiteln 

auseinander. 
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5.1. Die Einführung und Präsentation der Grammatik 

 

Nach Zimmermann (Zimmermann, G. In: Dahl, J./Weis, B. 1988:160) sollten in der 

Präsentationsphase die neuen Lehrinhalte in kommunikativen oder zumindest in situativen 

Zusammenhängen vermittelt werden. Sie müssen so eingeführt werden, damit sie für die 

Lernenden verständlich sind und damit sie imitiert werden können. Auch Storch 

(1999:182f) gibt einige Tipps, wie man die grammatischen Regeln einführen sollte, damit 

sie sich die Lernenden besser merken und damit sie die expliziten Regeln schneller in das 

implizite Können überführen können.  

 Erstens ist es wichtig, die neue Regel induktiv einzuführen, das heißt, den 

Lernenden Beispiele geben, aus denen sie die Regel selbstständig ableiten (vgl. Kap. 

4.3.5.).  

 Zweitens sollten die Beispiele nicht abstrakt sein und isoliert stehen, sondern in 

einen Kontext eingebettet werden. Man kann den Lernenden z. B. einen Text mit dem zu 

behandelten grammatischen Phänomen vorlegen. Auf diese Art und Weise ist die 

Verwendung und Funktion der grammatischen Regel im kommunikativen 

Zusammenhang erkennbar (vgl. ebd:182).  

 Nicht unwichtig ist auch die Tatsache, dass sich die Lernenden an der Erarbeitung 

der neuen Grammatik aktiv beteiligen. Sie können z. B. neue Beispiele nach einem 

Muster bilden oder selbst gegebene Strukturen komplettieren. Eine aktive Teilnahme an 

der Erarbeitung wird von den Didaktikern erstens als motivierend und lernfördernd 

gesehen und zweitens können so die Lernenden in der Analogie selbst die neue Regel 

üben.  

 Das nächste wichtige Kriterium für die Einführung einer neuen grammatischen 

Regel ist das Vorverständnis, womit man meint, dass der Lernende der Regel bereits in 

einem Text bzw. einer Situation begegnete und somit eine Vorstellung hat, wo sie häufig 

benutzt wird. Erst danach sollte die Regel erklärt werden. Bei der Erklärung spielt auch 

die Rolle, wie die Regel präsentiert wird (vgl. Kap. 4.2.2.). Storch (ebd.:194) empfiehlt, 

dabei die Muttersprache zu benutzen und die rein verbalen Erklärungen wegen ihrer 

Abstraktheit zu vermeiden. Die Erklärungen sollten aus den sprachlichen  Elementen, wie 

z. B. Beispielen und aus den nicht sprachlichen Elementen, wie verschiedene Tabellen, 

Schemata, Symbole usw. bestehen. Eine von Storch (ebd.:84) empfohlene Methode ist die 

so genannte Signalgrammatik. Die signalgrammatischen Regeln haben die Form:, 
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 X                         Y 

 

wobei das X ein Signal für das Auftreten eines Elements Y ist. Das geeignete Beispiel 

eines grammatischen Phänomens, bei dem man es gut benutzen kann, ist die 

Adjektivflexion.  

 

 
 

 Außerdem ist es bei der Präsentation der neuen Regel auch günstig, auf das 

Vorwissen der Lernenden anzuknüpfen. Nehmen wir als Beispiel das Perfekt. Will es der 

Lehrende einführen, dann schickt es sich, wenn er davor die Flexion von Hilfsverben 

haben/sein wiederholt. 

 Schließlich ist es wichtig zu bemerken, dass das neue Phänomen stets nach kleinen 

Schritten eingeführt und gelernt werden sollte. Das heißt, ist die Struktur zu komplex, 

sollte sie in einzelne Schritte zerlegt werden, damit sie durchschaubarer wird.  

 

5.2. Einübung 

 

Die Phase der Einübung setzt sich zwei Ziele (Zimmermann, G. In: Dahl, J./Weis, B. 

1988:161). Erstens handelt es sich um die lautlich-intonatorische Einübung, bei der die 

Strukturen geläufig gemacht werden. Der Lernende konzentriert sich nicht auf die 

Semantik, sondern auf die Phonologie, Morphologie und Syntax. Das zweite wichtigere 

Ziel in dieser Phase ist aber, diese geläufig gemachten Einheiten in eine automatisierte 

Verwendung zu überführen. Das heißt, der Lernende sollte fähig sein, die Strukturen der 
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Sprache ohne Bewusstmachung ihrer einzelnen Elemente zu benutzen und nicht die 

Äußerungen in kleinen Einheiten stockend zu produzieren. Er sollte also eine mündliche 

und sprachliche Kompetenz erreichen. 

 Übungen als solche sollten keine Zieltätigkeit in der Stunde darstellen, sondern 

eine Tätigkeit, die zu dem Ziel - der kommunikativen Kompetenz in der Fremdsprache - 

führt, weil sie nie eine authentische Situation ersetzen können, sie können sie höchstens 

simulieren. Die Übungen haben daher eine Vermittlungsfunktion.  

 Es gibt keine kommunikativen Übungen, sondern eine Menge von verschiedenen 

Übungsformen (vgl. Neuner, G./Krüger, M./ Grewer, U. 1981: 44f), die die 

kommunikative Kompetenz entwickeln helfen. Entscheidende Prinzipien dieser Übungen 

sind ihre Themenorientierung - d.h. man knüpft an die Erfahrungen des Lernenden an, der 

Lernende wird durch die Themen betroffen - und die Handlungsorientierung - d.h. es 

werden authentische Textsorten gewählt, die für den künftigen Fremdsprachengebrauch 

relevant sind.  

  

5.3. Kognitivierung 

 

Die Phase der Kognitivierung ist im Modell übergeordnet dargestellt. Nach  Zimmermann 

(Zimmermann, G. In: Dahl, J./Weis, B. 1988:162) will uns diese Darstellung erstens 

deutlich machen, dass diese Phase variabel durchlaufen kann, d.h. entweder schon 

während der Phase der Präsentation oder auch erst der Einübung.  Zweitens kann man 

daraus ablesen, dass die Kognitivierung nicht immer dringend angesetzt werden muss, z. 

B. den Englisch sprechenden Lernenden braucht man nicht die semantischen 

Eigenschaften der deutschen Bedingungssätze zu kognitivieren, weil sie sie bereits aus 

dem Englischen kennen.  

 Auch in dieser Phase ist es günstig, auf das Vorwissen des Lernenden 

anzuknüpfen, um ihm die Aneignung neuer Regeln zu vereinfachen. Außerdem empfiehlt 

Zimmermann (Zimmermann, G. In: Dahl, J./Weis, B. 1988:163) das sog. operatorische 

Üben, womit das unmittelbare Anwendung der neuen Regel auf Beispielen verstanden 

wird. Die Lernenden sollen dabei nicht nur die Regel aufsagen, sondern auch fähig sein, 

die Übungssätze zu bearbeiten und ihre Wahl derjenigen Regel zu begründen.  
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5.4. Transfer 

 

Beim Transfer handelt es sich um die Phase, wo der Lernende die fixen Strukturen, die er 

schon unter bestimmten Bedingungen bilden kann, auch unter veränderten Bedingungen 

zu bilden versucht. In dieser Phase soll der Lernende mehr aktiv sein. Der Lehrende sollte 

ihm solche Übungen zur Verfügung stellen, bei denen er kreativ und nicht nur 

mechanisch vorgehen muss. In den Vordergrund tritt der Inhalt, die Form der Aussage ist 

nicht mehr das einzige wichtige, der Lernende sollte hier feststellen, in welchen 

Situationen und Zusammenhängen die Regel anwendbar ist. Er übt die Struktur in 

mehreren sog. Minimalsituationen. Zimmermann (Zimmermann, G. In: Dahl, J./Weis, B. 

1988:165) führt als Beispiel die Struktur „Es wäre besser, wenn + Konjunktiv“ an, die 

zum Transfer des Konjunktivs in die produktiven Fertigkeiten dienen soll. Die Übung 

besteht darin, dass der Lehrende eine Minimalsituation einführt, wie z. B. „Mein Zug 

fährt schon in 20 Minuten“, auf die der Lernende nach seiner Phantasie reagieren soll, 

indem er die gegebene Struktur benutzt, z. B. „Dann wäre es besser, wenn du ein Taxi 

nähmst“. 

 

5.5. Anwendung 

 

Die Phase der Anwendung ist die letzte Phase vor dem Sprechen und Schreiben in 

Kommunikationssituationen, die noch vom Lehrenden gesteuert wird. Das Gewicht 

verschiebt sich noch mehr von der neu gelernten Struktur zum Inhalt. Diesmal wird es in 

einer Maximalsituation geübt. Laut Zimmermann (Zimmermann, G. In: Dahl, J./Weis, B. 

1988:166) ist die Aufgabe dieser Phase, sich auf das normale Sprachverhalten zu 

gewöhnen, also auf das Verhalten, wo sich der Lernende nicht mehr auf die Form, 

sondern ausschließlich auf den Inhalt des Gesagten konzentriert. Es handelt sich also um 

das Simulieren einer realen Gesprächssituation. Diese Phase kann der Lehrende auf 

mehreren Wegen steuern. Erstens, indem er im Gespräch gezielte Fragen stellt, auf die der 

Lernende Antworten mit der gewünschten Struktur bilden muss. Zweitens, indem er 

vertrautes Lexikon und bekannten thematischen Rahmen vorlegt, die den Lernenden zur 

Anwendung der Strukturen zwingen. Drittens, indem er Texte benutzt, in die der 

Lernende die gelernte Struktur einsetzen muss.  
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6. Der Stand des Grammatikunterrichts an den tschechischen Gymnasien auf Grund 

der Ergebnisse der Fragebögen 

 

Um die gegenwärtige Situation des Grammatikunterrichts an den tschechischen 

Gymnasien festzustellen, wählte ich als Methode die Umfrage. Es wäre bestimmt 

interessant, den Stundenverlauf selbst betrachten und bewerten zu können, allerdings ist 

es in solcher Menge, welche notwendig ist, um objektive Ergebnisse sicherzustellen, 

undenkbar, daher neigte ich eher zu der nicht persönlichen Form, die mir ermöglichte, 

mehrere Personen zu befragen. Ich entschloss mich, sowohl die Lehrenden, als auch die 

Lernenden in diese Umfrage einzuschalten, damit ich einen beidseitigen Blick bekomme 

und die Aussagen der beiden Seiten vergleichen kann, denn ich habe die Fragebögen an 

die Lernenden verteilt, die von den befragten Lehrenden unterrichtet werden.  

 Die Fragebögen wurden an die Lehrenden und die Lernenden in tschechischer 

Sprache ausgeteilt, in meiner Arbeit gebe ich die Ergebnisse in deutscher Übersetzung 

wieder. Die Originale der Fragebögen mit deren Übersetzung ins Deutsche befinden sich 

im Anhang. Bei den in der Kursivschrift geschriebenen Antworten in den Tabellen 

handelt es sich um solche Antworten, die nicht von mir zur Verfügung gestellt, sondern 

von den Befragten selber ergänzt wurden. Obwohl ich nicht bei allen Fragen mehrfache 

Beantwortung anbot, wählten die Befragten trotzdem manchmal mehrere Möglichkeiten, 

daher ergeben die Ergebnisse nicht immer die Summe 100%. 

 Die Fragebögen für die Lernenden wurden so konzipiert, dass den Lernenden 

meistens die Wahlmöglichkeit nicht zur Verfügung steht, sondern dass sie die Antwort 

selber schreiben. Daher gibt es mehrere verschiedene Antworten im Vergleich mit dem 

Fragenbogen für die Lehrenden. Die Frage sechs leitet sich aus der Frage fünf ab. Im 

Falle, dass man die fünfte Frage positiv beantwortet, kann man die sechste Frage 

auslassen.  

 Für die Fragebögenverarbeitung wurde unter Mitarbeit des Angestellten des 

Instituts für Informatik der Akademie der Wissenschaften (Ústav informatiky Akademie 

věd ČR), ing. David Coufal Ph.D., die Methode GUHA benutzt. Diese Methode 

ermöglicht, eine große Menge an analysierten Daten zu erarbeiten und als Output 

statistisch bedeutende Hypothesen nach dem rein kombinatorischen Prinzip zu 

formulieren. Einige Ergebnisse dieser Verarbeitung befinden sich zur Illustration im 

Anhang.  
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 Ich arbeite insgesamt mit 51 Fragebögen von den Lehrenden und 100 Fragebögen 

von den Lernenden. Den Lehrenden schickte ich über 200 Fragebögen, der Rückfluss ist 

jedoch nur gegen 25%. Ich bin mir dessen bewusst, dass diese Menge eher nur bestimmte 

Tendenzen und nicht feste Ergebnisse aufzeigen kann. Dazu wäre eine größere Menge an 

Befragten nötig, dies steht jedoch nicht in meinen Kräften.  

 

6.1. Die Ergebnisse der Umfrage in den Tabellen 

 

6.1.2. Die Ergebnisse der Umfrage der Lehrenden 

 
1. Alter 

 Männer Frauen insgesamt % 

< 30 Jahre 3 5 8 15,7 

31 - 40 Jahre 2 12 14 27,5 

41 - 50 Jahre 1 10 11 21,6 

50 < Jahre 0 18 18 35,3 

 

2. Geschlecht 

  % 

Männer 6 11,8 

Frauen 45 88,2 

insgesamt 51 100 

 

Wenn man das Geschlecht und das Alter unserer Lehrenden betrachtet, ergibt sich ein 

nicht unerwartetes Resultat. In allen Altersgruppen überwiegen die Frauen, aber während 

sich unter den Männern eher jüngere Lehrende befinden, ist die Tendenz unter den Frauen 

umgekehrt. Aus welchen Gründen es so ist, überlassen wir den Soziologen, ebenso den 

Gender-Einfluss auf die Lernenden.  

 Die Gruppe von Männern ist zu klein, um daraus irgendwelche relevante 

Schlussfolgerungen ziehen zu können, deshalb betrachte und analysiere ich die Männer 

und Frauen als eine Gruppe. 
 

3. Benutzte Lehrbücher (mehrfache Antwort möglich)  

Männer < 30 Jahre 31 - 40 Jahre 41 - 50 Jahre insgesamt 
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Delfin 1 0 0 1 

Deutsch eins zwei 1 0 0 1 

Deutsch für Gymnasien 1 1 0 2 

Direkt 1 0 0 1 

Em neu 0 1 0 1 

Německy od Adama 1 0 0 1 

Ping pong 1 0 0 1 

Sprechen Sie Deutsch? 1 1 0 2 

Themen aktuell 0 1 1 2 

 

Frauen < 30 Jahre 31 - 40 Jahre 41 - 50 Jahre 50 < Jahre insgesamt 

Blick 0 0 1 3 4 

Delfin 3 0 1 2 6 

Deutsch eins zwei 0 0 1 0 1 

Deutsch für Gymnasien 0 0 1 1 2 

Deutsch im Gespräch 1 0 1 0 2 

Deutsch mit Max 0 1 1 0 2 

Deutsche Grammatik 

Justová 

0 1 0 0 1 

Diktate - hören-schreiben-

korrigieren 

0 0 1 0 1 

Direkt 0 2 0 1 3 

Em neu Brückenkurs 0 1 1 0 2 

Em neu Hauptkurs 0 0 1 0 1 

Em - Übungsgrammatik 

Deutsch als Fremdsprache 

0 0 1 0 1 

Generation E 0 0 2 0 2 

Heute haben wir Deutsch 0 0 1 0 1 

K nové maturitě bez obav 0 0 1 0 1 

Konzepte Deutsch 0 0 1 0 1 

Lehr- und Übungsbuch der 

deutschen Grammatik 

0 0 0 1 1 

Memo 0 0 1 0 1 

Moderní gramatika němčiny 

Berglová 

0 0 0 1 1 

Německy bez pochyb 0 1 0 0 1 

Německy od Adama 0 0 1 1 2 

Německy s úsměvem 0 1 0 0 1 

Německy s úsměvem. Nové 0 0 0 1 1 

 48



Optimal A2 1 0 0 0 1 

Passwort Deutsch 0 0 2 0 2 

Ping pong 0 0 0 2 2 

Ping pong neu 3 1 2 3 9 

Sprechen Sie Deutsch? 1 7 5 11 24 

Schritte international 0 0 1 0 1 

Studio d 0 3 2 4 9 

Tangram 1 0 1 0 2 

Tangram aktuell 1 1 1 0 3 

Themen aktuell 2 1 3 7 13 

Themen neu Zertifikatsband 2 0 0 0 2 

Übungen zur neuen 

Rechtschreibung 

0 0 1 0 1 

Učebnice němčiny 0 0 0 1 1 

vlastní materiály 1 0 0 0 1 

 

Frauen + Männer insgesamt % 

Blick 4 7,8 

Delfin 7 13,7 

Deutsch eins zwei 2 3,9 

Deutsch für Gymnasien 4 7,8 

Deutsch im Gespräch 2 3,9 

Deutsch mit Max 2 3,9 

Deutsche Grammatik - Justová 1 2 

Diktate - hören-schreiben-korrigieren 1 2 

Direkt 4 7,8 

Em neu 1 2 

Em neu Brückenkurs 2 3,9 

Em neu Hauptkurs 1 2 

Em - Übungsgrammatik Deutsch als Fremdsprache 1 2 

Generation E 2 3,9 

Heute haben wir Deutsch 1 2 

K nové maturitě bez obav 1 2 

Konzepte Deutsch 1 2 

Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik 1 2 

Memo 1 2 

Moderní gramatika němčiny - Berglová 1 2 

Německy bez pochyb 1 2 

Německy od Adama 3 5,9 
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Německy s úsměvem 1 2 

Německy s úsměvem. Nové 1 2 

Optimal A2 1 2 

Passwort Deutsch 2 3,9 

Ping pong 3 5,9 

Ping pong neu 9 17,6 

Sprechen Sie Deutsch? 27 51 

Schritte international 1 2 

Studio d 9 17,6 

Tangram 2 3,9 

Tangram aktuell 3 5,9 

Themen aktuell 15 29,4 

Themen neu Zertifikatsband 2 3,9 

Übungen zur neuen Rechtschreibung 1 2 

Moderní učebnice němčiny 1 2 

vlastní materiály 1 2 

 

Die Umfrage zeigte, dass die Lehrenden häufig zur Verwendung älterer, konservativen  

Lehrbücher tendieren. Die neuen moderneren Werke werden mehr oder weniger 

missachtet. Der absolute Sieger unter den Lehrbüchern ist das Werk „Sprechen Sie 

Deutsch?“, dass von mehr als 50% der Lehrenden bevorzugt wird. Danach folgt das nicht 

weniger alte Lehrbuch „Themen“, beziehungsweise seine aktuelle Ausgabe, welches in 

mehr als 30% der Fälle benutzt wird. Fast 24% der Lehrenden hat Vorliebe in den 

Lehrbüchern „Ping pong“, bzw. seiner neuen Ausgabe, fast 18% im Buch „Studio d“ und 

beinahe 14% von ihnen unterrichtet nach dem Werk „Delfin“. Die anderen Lehrbücher 

werden nur von Einzelnen beachtet.  

 Weil die meisten Lehrbücher nur von sehr wenigen Lehrenden benutzt werden, 

beschäftige ich mich hier nur mit den schon oben erwähnten, außer „Delfin“, nach dem 

nur sieben Leute unterrichten, sodass die Ergebnisse keinen großen Aussagewert hätten. 

 Aus der Bewertung der grammatischen Kenntnisse und Leistungen kann man 

zumindest annähernd die Zufriedenheit der Lehrenden mit den benutzten Lehrbüchern 

ablesen. Die Meinung über das meist benutzte Lehrbuch „Sprechen Sie Deutsch?“ ist 

nicht einheitlich. Von den 27 Lehrenden, die es benutzen, antworteten 18, also 66,7%, 

dass sie mit den grammatischen Kenntnissen und Leistungen ihrer Lernenden ziemlich 

zufrieden und sieben, also 26%, dass sie damit nicht besonders zufrieden sind. Mit dem 

Lehrbuch „Themen“ sind damit von den 15 Lehrenden, die sie benutzen, 10 Leute, also 
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auch 66,7%, ziemlich zufrieden. Ähnlich ist es mit den Lehrbücheren Ping pong und 

„Studio d“. „Ping pong“ benutzen 13 Lehrende, davon sieben, also 53,8% sind ziemlich 

zufrieden, „Studio d“ benutzen neun Leute, davon 5, also 55, 6% sind ziemlich zufrieden.  

 Mehr möchte ich zu diesen Büchern im Teil der Lehrbücheranalyse sagen, wo ich 

mich auf „Sprechen Sie Deutsch?“ und „Schritte international“ als dessen Pendant 

konzentriere.  

 
4. Wie bewerten Sie Ihre Lehrerausbildung angesichts der späteren Vermittlung der deutschen 

Grammatik im Unterricht? 

Männer < 30 Jahre 31 - 40 Jahre 41 - 50 Jahre insgesamt 

sehr gut 1 0 1 2 

ab und zu hat man sich auch dieser Thematik 

gewidmet 

2 2 0 4 

man hat sich dieser Thematik gar nicht 

gewidmet 

0 0 0 0 

 

Frauen < 30 Jahre 31 - 40 

Jahre 

41 - 50 

Jahre 

50 < 

Jahre 

insgesamt 

sehr gut 4 6 8 7 25 

ab und zu hat man sich auch 

dieser Thematik gewidmet 

0 4 0 8 12 

man hat sich dieser Thematik gar 

nicht gewidmet 

1 1 2 3 7 

ohne Antwort 0 1 0 0 1 

 

Frauen + Männer insgesamt % 

sehr gut 27 52,9 

ab und zu hat man sich auch dieser Thematik gewidmet 12 31,4 

man hat sich dieser Thematik gar nicht gewidmet 7 13,7 

ohne Antwort 1 2 

 

Die Lehrerausbildung angesichts der Grammatikvermittlung scheint mit der Zeit eine 

konstante Tendenz zu haben. Die Mehrheit der Lehrenden widmete sich dieser Thematik 

zumindest manchmal oder sogar sehr oft. Leider gibt es ein paar Einzelne, denen diese 

Ausbildung wahrscheinlich nicht ermöglicht wurde. Als problematisch sehe ich, dass 11 

von 15 Lehrenden, also 73%, die sie sich der Grammatik nur ab und zu widmeten, nur 

selten an den Weiterbildungsseminaren für die Lehrenden der deutschen Sprache 
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teilnehmen. Von den sieben Lehrenden, die sich gar nicht während des Studiums der 

Methodik des Grammatikunterrichts widmeten, nehmen sogar zwei Lehrende nie an 

solchen Kursen teil, drei von ihnen nur selten und leider nur zwei relativ oft. Auf der 

anderen Seite, 70% von 27 Lehrenden, also 19, die ihre Ausbildung im Bereich der 

Grammatikvermittlung als sehr gut bewerten, nehmen trotzdem relativ oft an den 

Weiterbildungsseminaren teil. Das nächste Problem besteht darin, dass, obwohl die 

Lehrenden ihre Ausbildung als sehr gut bewerten, sechzehn von ihnen, also 64% 

Probleme hat, die Grammatik den Lernenden interessant und amüsant zu erklären. Wir 

können voraussetzen, dass sich die Ausbildung also mehr auf die Grammatikkenntnisse 

als auf die Methodik konzentriert. Allerdings 70% der Lehrenden, also 19 von 27, die ihre 

Ausbildung als sehr gut bewerten, sind ziemlich zufrieden mit den grammatischen 

Kenntnissen und Leistungen ihrer Lernenden.  
 

5. Wie lange hielten Sie sich im Land auf, dessen Sprache Sie unterrichten? 

Männer < 30 Jahre 31 - 40 Jahre 41 - 50 Jahre insgesamt 

gar nicht 0 0 0 0 

> 1 Monat 0 0 1 1 

2 - 6 Monate 0 1 0 1 

7 - 12 Monate 3 0 0 3 

2 - 3 Jahre 0 1 0 1 

länger 0 0 0 0 

 

Frauen < 30 Jahre 31 - 40 Jahre 41 - 50 Jahre 50 < Jahre insgesamt 

gar nicht 1 1 0 1 3 

> 1 Monat 0 2 0 3 5 

2 - 6 Monate 2 3 5 4 14 

7 - 12 Monate 2 2 3 6 13 

2 - 3 Jahre 0 3 0 1 4 

länger 0 0 1 2 3 

öfter, aber kürzer als 1 

Monat 

0 1 1 1 3 

 

Frauen + Männer insgesamt % 

gar nicht 3 5,9 

> 1 Monat 6 11,8 

2 - 6 Monate 15 29,4 

7 - 12 Monate 16 31,4 
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2 - 3 Jahre 5 9,8 

länger 3 5,9 

öfter, aber kürzer als 1 Monat 3 5,9 

 

Aus den Tabellen kann man ablesen, dass die Mehrheit der Lehrenden eine Zeit im 

Ausland verbracht hat. Aus der ganzen Menge gibt es zum Glück nur drei Leute, die sich 

gar nicht im deutschsprachigen Raum aufhielten. Solcher Aufenthalt entwickelt bestimmt 

ihre eigenen Sprachkenntnisse, die sie weiter übergeben können, aber er ist nicht 

genügend für eine Lehrkompetenz, wie sich auch aus der Statistik ergibt. 11 von 14 

Lehrenden, also 79%, die im deutschsprachigen Land 7-12 Monate lebten, haben 

trotzdem Probleme, die Grammatik den Lernenden interessant und amüsant zu vermitteln. 
 

6. Wie oft nehmen Sie an den Weiterbildungsseminaren für die Lehrenden der deutschen Sprache 

teil? 

Männer < 30 Jahre 31 - 40 Jahre 41 - 50 Jahre insgesamt 

relativ häufig 0 1 0 1 

1x pro Jahr 0 0 1 1 

selten 3 1 0 4 

gar nicht, ich habe keine Zeit 0 0 0 0 

ich weiß von keinem ähnlichen 

Seminar 

0 0 0 0 

 

Frauen < 30 Jahre 31 - 40 Jahre 41 - 50 Jahre 50 < Jahre insgesamt 

relativ häufig 2 4 10 8 24 

1x pro Jahr 0 0 0 0 0 

selten 2 7 0 10 19 

gar nicht, ich habe keine Zeit 1 1 0 0 2 

ich weiß von keinem 

ähnlichen Seminar 

0 0 0 0 0 

 

Frauen + Männer insgesamt % 

relativ häufig 25 49 

1x pro Jahr 1 2 

selten 23 45 

gar nicht, ich habe keine Zeit 2 3,9 

ich weiß von keinem ähnlichen Seminar 0 0 
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Der Zustand, der die Teilnahme an den Weiterbildungsseminaren betrifft ist nicht so 

erfreulich, wie er sein könnte. Nur die Hälfte der Lehrenden nimmt daran relativ häufig 

teil, die andere Hälfte entweder selten oder gar nicht aus der Zeitmangel. Die Positiva 

solcher Seminare liegen dabei auf der Hand. Obwohl wir hier die Wichtigkeit des 

Grammatikunterrichts hervorheben, ist es unumstritten, dass zu dem Deutschunterricht 

auch andere Inhalte gehören. Wir können annehmen, dass der Beitrag solcher Seminare 

auch darin liegt, dass sich die Lehrenden dessen bewusst sind. Denn aus der Umfrage geht 

hervor, dass 14 von 25 Lehrenden, also 56%, die relativ häufig an den 

Weiterbildungsseminaren für die Deutschlehrer teilnehmen, nie eine Stunde oder einige 

Stunden hintereinander nur Grammatik unterrichten. Demgegenüber steht eine Gruppe 

von 25 Lehrenden, die glauben, dass eine Stunde oder einige Stunden hintereinander nur 

Grammatik zu unterrichten, angemessen ist.  

 Auch die Mehrheit - 72% - also 14 von 25 Lehrenden, die relativ oft an den 

Weiterbildungsseminaren teilnehmen, sind mit den grammatischen Kenntnissen und 

Leistungen ihrer Lernenden zufrieden.  
 

7. Ihr Ziel beim Grammatikunterricht ist: 

Männer < 30 Jahre 31 - 40 Jahre 41 - 50 Jahre insgesamt 

die Lernenden sollen die Grammatik 

beherrschen 

1 0 0 1 

die Lernenden sollen fähig sein, sich mühelos 

auszudrücken, die grammatische Korrektheit 

ist jedoch sehr wichtig 

1 0 1 2 

die Lernenden sollen fähig sein, sich mühelos 

auszudrücken, die grammatische Korrektheit 

ist nicht so wichtig 

1 2 0 3 

 

Frauen < 30 Jahre 31 - 40 Jahre 41 - 50 Jahre 50 < Jahre insgesamt 

die Lernenden sollen die 

Grammatik beherrschen 

0 

 

0 0 2 2 

die Lernenden sollen fähig 

sein, sich mühelos 

auszudrücken, die 

grammatische Korrektheit ist 

jedoch sehr wichtig 

3 10 8 13 34 

die Lernenden sollen fähig 

sein, sich mühelos 

2 1 2 3 7 
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auszudrücken, die 

grammatische Korrektheit ist 

nicht so wichtig 

ohne Antwort 0 1 1 0 2 

 

Männer + Frauen insgesamt % 

die Lernenden sollen die Grammatik beherrschen 3 5,9 

die Lernenden sollen fähig sein, sich mühelos auszudrücken, die grammatische 

Korrektheit ist jedoch sehr wichtig 

36 70,6 

die Lernenden sollen fähig sein, sich mühelos auszudrücken, die grammatische 

Korrektheit ist nicht so wichtig 

10 19,6 

ohne Antwort 2 3,9 

 

Die Antworten auf diese Frage geben uns ein Signal, dass schon viele Lehrende von dem 

kommunikativen Ansatz im Sprachenunterricht beeinflusst sind, aber dennoch ist für sie 

neben der kommunikativen Kompetenz auch die grammatische Korrektheit wichtig. 46 

Leute halten es für wichtig, dass sich die Lernenden ohne Schwierigkeiten ausdrücken 

sollen, die Mehrheit von ihnen, das heißt 36, fordert dabei auch die grammatische 

Korrektheit. Nur drei Lehrende basieren vor allem auf der Beherrschung der Grammatik. 
 

8. Kommt es vor, dass Sie eine Stunde oder einige Stunden hintereinander nur Grammatik 

unterrichten? 

Männer < 30 Jahre 31 - 40 Jahre 41 - 50 Jahre insgesamt 

oft 0 0 0 0 

manchmal 2 1 1 4 

gar nicht 1 1 0 2 

 

Frauen < 30 Jahre 31 - 40 Jahre 41 - 50 Jahre 50 < Jahre insgesamt 

oft 0 3 0 2 5 

manchmal 4 5 2 9 21 

gar nicht 0 4 8 6 18 

ohne Antwort 0 0 0 1 1 

 

Männer + Frauen insgesamt % 

oft 5 9,8 

machmal 25 49 

gar nicht 20 39,2 

ohne Antwort 1 2 
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Wie wir schon vorausschickten, halten es ziemlich viele Lehrenden für angemessen, 

manchmal bloß die Grammatik die ganze Stunde oder mehrere Stunden hintereinander zu 

unterrichten. Dass es mit Problemen verbunden ist, beweist die Aussage von 17 

Lehrenden, die diese Praxis manchmal betreiben und zugleich Probleme haben, die 

Grammatik den Lernenden interessant und amüsant zu erklären. Es kann für die 

Lernenden kaum interessant sein, die ganze Stunde oder mehrere Stunden, nur 

grammatische Regeln zu lernen, zu üben, ohne es in Anwendung zu bringen, selbst wenn 

der Lehrende methodische Wunder vorführen würde. Diese Unart kann vielleicht damit 

zusammenhängen, dass die Lernenden Vorliebe im Grammatikunterricht haben. Denn 20 

von 24 Lernenden, also 83%, die bloß die Grammatik die ganze Stunde oder mehrere 

Stunden hintereinander unterrichten, antworteten, dass sie Grammatik ziemlich gerne 

lehren. Betont wird es noch dadurch, dass 21 von 26 Lehrenden, also 81%, die Probleme 

haben, die Grammatik interessant zu vermitteln, trotzdem Grammatik ziemlich gerne 

unterrichten.  
 

9. In welchem Verhältnis zu den anderen Inhalten in Ihrem Unterricht steht die 

Grammatikvermittlung? 

Männer < 30 Jahre 31 - 40 Jahre 41 - 50 Jahre insgesamt 

der Grammatik widme ich den größeren 

Teil der Stunde 

0 0 0 0 

angemessen 3 2 1 6 

der Grammatik widme ich mich minimal 0 0 0 0 

 

Frauen < 30 Jahre 31 - 40 Jahre 41 - 50 Jahre 50 < Jahre insgesamt 

der Grammatik widme ich 

den größeren Teil der 

Stunde 

0 1 0 3 4 

angemessen 5 11 10 14 40 

der Grammatik widme ich 

mich minimal 

0 0 0 0 0 

ohne Antwort 0 0 0 1 1 

 

Männer + Frauen insgesamt % 

der Grammatik widme ich den größeren Teil der Stunde 4 7,8 

angemessen 46 90,2 

der Grammatik widme ich mich minimal 0 0 
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ohne Antwort 1 2 

 

Es kann uns nur freuen, dass keiner der Befragten antwortete, sich der Grammatik im 

Unterricht minimal zu widmen. Auf der anderen Seite gibt es vier Lehrende, die der 

Grammatik den größeren Teil der Stunde widmen und wie ich schon schrieb, die anderen, 

die die Grammatikdotation pro Stunde angemessen halten, unterrichten sie manchmal die 

ganze Stunde oder mehrere Stunden hintereinander. Man kann also kaum ein 

Kompromiss finden.  
 

10. Welche Form des Prüfens der grammatischen Kompetenz des Schülers wählen Sie? 

Männer < 30 Jahre 31 - 40 Jahre 41 - 50 Jahre insgesamt 

spezielle grammatische Tests 2 1 0 3 

nichts Spezielles, im Rahmen des 

mündlichen und schriftlichen Ausdrucks 

2 1 1 4 

 

Frauen < 30 Jahre 31 - 40 Jahre 41 - 50 Jahre 50 < Jahre insgesamt 

spezielle grammatische 

Tests 

5 6 3 9 23 

nichts Spezielles, im 

Rahmen des mündlichen 

und schriftlichen 

Ausdrucks 

1 6 6 8 21 

ohne Antwort 0 2 2 3 7 

 

Männer + Frauen insgesamt % 

spezielle grammatische Tests 26 51 

nichts Spezielles, im Rahmen des mündlichen und schriftlichen Ausdrucks 25 49 

ohne Antwort 7 13,7 

 

Im Bereich des Testens und Überprüfens stehen die Antworten fast zu 50% zu 50%. 

Einige Lehrenden kombinieren beide Möglichkeiten. Es wäre wünschenswert, wenn sich 

dieses Verhältnis noch ein bisschen zu Gunsten des Prüfens im Rahmen des mündlichen 

und schriftlichen Ausdrucks, respektive zur Kombinationen beider Möglichkeiten ändern 

würde. Die Rolle eines Tests ist erstens festzustellen, ob der Einzelne die neue Regel 

kennt (dazu spezielle grammatische Tests) und zweites, ob er sie auch richtig im Rahmen 

des Sprechens und Schreibens benutzen kann. 
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11. Widmen Sie sich gerne speziell dem Grammatikunterricht? 

Männer < 30 Jahre 31 - 40 Jahre 41 - 50 Jahre insgesamt 

sehr gerne 0 0 1 1 

ziemlich gerne 2 1 0 3 

nicht besonders 1 1 0 2 

gar nicht 0 0 0 0 

 

Frauen < 30 Jahre 31 - 40 Jahre 41 - 50 Jahre 50 < Jahre insgesamt 

sehr gerne 0 1 0 1 2 

ziemlich gerne 3 9 6 13 31 

nicht besonders 2 2 4 3 11 

gar nicht 0 0 0 0 0 

ohne Antwort 0 0 0 1 1 

 

Männer + Frauen insgesamt % 

sehr gerne 3 5,9 

ziemlich gerne 34 66,7 

nicht besonders 13 25,5 

gar nicht 0 0 

ohne Antwort 1 2 

 

Die Mehrheit der Lehrenden unterrichtet Grammatik entweder sehr oder ziemlich gerne. 

Dies ist bestimmt eine angenehme Tatsache angesichts der Tendenz des kommunikativen 

Ansatzes, die Grammatik lieber zu beschränken, beziehungsweise auszulassen. Auf der 

anderen Seite erwähnten wir schon die sich daraus ergebenden möglichen Konsequenzen, 

wie der Übergewicht der Grammatik im gesamten Unterricht. Nur elf Leute bekannten, 

dass sie sich diesem Inhalt nicht besonders gerne widmen.  
 

12. Wie bereiten Sie sich für den Unterricht vor? (Mehrfache Antwort möglich) 

Männer < 30 Jahre 31 - 40 Jahre 41 - 50 Jahre insgesamt 

ich sehe mir den Stoff im Lehrbuch an 2 2 1 5 

ich konsultiere eine Grammatik 2 0 1 3 

ich mache mir Notizen zum didaktischen 

und methodischen Verfahren 

2 0 0 2 

 

Frauen < 30 Jahre 31 - 40 Jahre 41 - 50 Jahre 50 < Jahre insgesamt 

ich sehe mir den Stoff im 

Lehrbuch an 

4 6 5 10 25 
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ich konsultiere eine 

Grammatik 

3 5 3 4 15 

ich mache mir Notizen 

zum didaktischen und 

methodischen Verfahren 

4 9 10 14 37 

ohne Antwort 0 0 0 1 1 

 

Männer + Frauen insgesamt % 

ich sehe mir den Stoff im Lehrbuch an 30 58,8 

ich konsultiere eine Grammatik 18 35,3 

ich mache mir Notizen zum didaktischen und methodischen Verfahren 39 76,5 

ohne Antwort 1 2 

 

Wir können betrachten, dass bereits viele Lehrenden wissen, dass zum 

Grammatikunterricht nicht nur reine Grammatikkenntnisse genügen, sondern, dass man 

auch entsprechende Methoden für die Regelvermittlung vorbereiten muss. 76,5% von 

ihnen antwortete nämlich, dass sie sich auch Notizen zum didaktischen und methodischen 

Verfahren machen. Leider gibt es immer noch viele, die sich mit dem Lehrbuch, 

beziehungsweise Grammatik begnügen. Man kann es der unzureichenden Ausbildung in 

dieser Richtung und der kleinen Teilnahme an den Weiterbildungsseminaren zurechnen. 

 Obwohl sich relativ viele Lehrenden auch methodisch vorbereiten, kann man 

annehmen, dass sie nicht wissen, wie sie das machen sollen. Denn 10 von 17 Lehrenden, 

also 59%, die sich die methodischen Notizen machen, antworteten, dass sie trotzdem 

Probleme haben, die Regel den Lernenden interessant und amüsant zu erklären. Dies mag 

daran liegen, dass ihre Ausbildung nicht viel auf die Methodik orientiert wurde, 

beziehungsweise, dass sie nicht die Weiterbildungsseminare besuchen. 
 

13. Womit haben Sie Schwierigkeiten, wenn Sie sich für den Grammatikunterricht vorbereiten? 

(Mehrfache Antworten möglich) 

Männer < 30 Jahre 31 - 40 Jahre 41 - 50 Jahre insgesamt 

die grammatische Regel zu verstehen 0 0 0 0 

aus mehreren grammatischen Regeln 1 

Regel mit möglichst wenigen Ausnahmen 

zu bilden 

1 0 0 1 

die Regel den Schülern verständlich zu 

erklären 

1 0 0 1 

die Regel den Schülern interessant und 2 0 1 3 
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amüsant zu erklären 

nichts 0 2 0 2 

 

Frauen < 30 Jahre 31 - 40 Jahre 41 - 50 Jahre 50 < Jahre insgesamt 

die grammatische Regel zu 

verstehen 

0 0 0 0 0 

aus mehreren 

grammatischen Regeln 1 

Regel mit möglichst 

wenigen Ausnahmen zu 

bilden 

0 4 1 3 8 

die Regel den Schülern 

verständlich zu erklären 

2 0 2 4 8 

die Regel den Schülern 

interessant und amüsant zu 

erklären 

5 9 6 11 31 

nichts 0 0 2 2 4 

die Regel möglichst effektiv 

zu erklären 

0 0 0 1 1 

ohne Antwort 0 0 0 1 1 

 

Männer + Frauen insgesamt % 

die grammatische Regel zu verstehen 0 0 

aus mehreren grammatischen Regeln 1 Regel mit möglichst wenigen Ausnahmen 

zu bilden 

9 17,6 

die Regel den Schülern verständlich zu erklären 9 17,6 

die Regel den Schülern interessant und amüsant zu erklären 34 66,7 

nichts 6 11,8 

die Regel möglichst effektiv zu erklären 1 2 

ohne Antwort 1 2 

 

Die Beantwortung dieser Frage hat eindeutig gezeigt, dass die pädagogische Ausbildung 

der zukünftigen Lehrenden bei uns zum Glück sehr gut in den sprachlichen Kenntnissen 

ist, weil keiner antwortete, dass er/sie Probleme hätte, die grammatische Regel zu 

verstehen. Die Lücken der Ausbildung zeigen sich aber im Bereich der Methodik, denn 34 

Lehrenden gaben zu, dass sie Probleme haben, die Regel den Lernenden interessant und 

amüsant zu erklären.  
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14. Halten Sie sich beim Grammatikunterricht an der Vorlage im Lehrbuch? (Mehrfache Antworten 

möglich) 

Männer < 30 Jahre 31 - 40 Jahre 41 - 50 Jahre insgesamt 

völlig 0 0 0 0 

etwas lasse ich aus 2 2 0 4 

etwas füge ich 

hinzu 

3 2 1 6 

gar nicht 0 0 0 0 

 

Frauen < 30 Jahre 31 - 40 Jahre 41 - 50 Jahre 50 < Jahre insgesamt 

völlig 0 0 1 2 3 

etwas lasse ich aus 2 9 3 11 25 

etwas füge ich hinzu 3 7 7 11 28 

gar nicht 2 2 1 0 5 

ohne Antwort 0 0 2 1 3 

 

Männer + Frauen insgesamt % 

völlig 3 5,9 

etwas lasse ich aus 29 56,9 

gar nicht etwas füge ich hinzu 34 66,7 

gar nicht 5 9,8 

ohne Antwort 3 5,9 

 

Aus den Antworten an diese Frage kann man indirekt die Un/Zufriedenheit der Lehrenden 

mit dem Grammatikpensum und der -darstellung in den benutzten Lehrbüchern ablesen. 

Nur drei halten sich daran völlig, man kann also annehmen, dass sie mehr oder weniger 

zufrieden sind. Die meisten fügen entweder etwas zu oder lassen etwas aus, fünf Leute 

halten sich an dem Lehrbuch sogar überhaupt nicht. Wenn wir wieder als relevant die vier 

Lehrbücher aus der Frage drei nehmen, dann ergibt es sich, dass zum Lehrbuch „Sprechen 

Sie Deutsch?“, das von 27 Lehrenden benutzt wird, fügen 11 Leute, also 40%, etwas 

hinzu oder lassen etwas aus. Ähnliche Ergebnisse haben wir beim Lehrbuch „Themen“, 

zu dem auch 40%, also 6 Lehrende von 15, die es benutzen, etwas zufügen oder etwas 

auslassen und beim Lehrbuch „Ping pong“, zu dem 38%, also 5 Lehrenden von 13, die es 

benutzen, etwas hinzufügen oder etwas auslassen.  

 Ein weiterer Hinweis ist, dass elf von zwölf Lehrenden, also 92%, die etwas 

zufügen, das Ziel haben, dass sich die Lernenden problemlos ausdrücken können und dass 

es dabei grammatisch korrekt ist. Wahrscheinlich bieten ihnen ihrer Meinung die 
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Lehrbücher nicht genügend grammatische Information, die man braucht, um sich 

grammatisch korrekt ausdrücken zu können. 
 

15. Auf welche Art und Weise vermitteln Sie die grammatischen Regeln? 

Männer < 30 Jahre 31 - 40 Jahre 41 - 50 Jahre insgesamt 

zuerst erkläre ich die Regeln, dann lasse 

ich sie die Schüler in den Übungen üben 

3 0 1 4 

zuerst gebe ich den Schülern die Beispiele, 

erst dann erkläre ich ihnen selber die Regel 

2 0 1 3 

zuerst gebe ich den Schülern Beispiele, 

dann lasse ich sie selber die Regel zu 

finden 

2 2 0 4 

 

Frauen < 30 Jahre 31 - 40 Jahre 41 - 50 Jahre 50 < Jahre insgesamt 

zuerst erkläre ich die 

Regeln, dann lasse ich sie 

die Schüler in den Übungen 

üben 

0 6 2 6 14 

zuerst gebe ich den 

Schülern die Beispiele, erst 

dann erkläre ich ihnen 

selber die Regel 

2 5 5 4 16 

zuerst gebe ich den 

Schülern Beispiele, dann 

lasse ich sie selber die Regel 

zu finden 

4 4 10 11 29 

ohne Antwort 0 2 0 1 3 

 

Männer + Frauen insgesamt % 

zuerst erkläre ich die Regeln, dann lasse ich sie die Schüler in den Übungen üben 18 35,3 

zuerst gebe ich den Schülern die Beispiele, erst dann erkläre ich ihnen selber die Regel 19 37,3 

zuerst gebe ich den Schülern Beispiele, dann lasse ich sie selber die Regel zu finden 33 64,7 

ohne Antwort 3 5,9 

 

Diese Frage hatte als Ziel festzustellen, wie viel die deduktive, beziehungsweise induktive 

Methode unter den Lehrenden verbreitet ist. Manche Lehrenden wechseln die Methoden. 

Aber es ist ersichtlich, dass die meisten schon zu der induktiven Methode tendieren. 

Einige sind noch auf dem Übergang, indem sie zwar zuerst die Beispielsätze den 

Lernenden geben, dann aber erklären sie ihnen die Regel selber. Allerdings ist in diesem 
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Bereich noch Vieles zu verbessern. Denn die deduktive Methode sollte nur mehr in den 

Geschichten der Pädagogik erwähnt und nicht wirklich im Unterricht praktiziert werden. 

Wir dürfen annehmen, dass daran das Verdienst auch die Weiterbildungsseminare haben, 

denn 11 von 16 Lehrenden, also 69%, die die induktive Methode benutzen, besuchen auch 

relativ oft diese Kurse.  
 

16. Welche Form benutzen Sie, wenn Sie die grammatische Regel erklären? (Mehrfache Antwort 

möglich) 

Männer < 30 Jahre 31 - 40 Jahre 41 - 50 Jahre insgesamt 

metasprachliche Regel 1 0 1 2 

graphische Darstellung 3 0 1 4 

Beispielsätze, in denen die Regel benutzt 

wird 

3 2 1 6 

 

Frauen < 30 Jahre 31 - 40 Jahre 41 - 50 Jahre 50 < Jahre insgesamt 

metasprachliche Regel 3 3 2 4 12 

graphische Darstellung 2 4 6 5 17 

Beispielsätze, in denen die 

Regel benutzt wird 

5 10 9 17 41 

ohne Antwort 0 2 0 1 3 

 

Männer + Frauen insgesamt % 

metasprachliche Regel 14 27,5 

graphische Darstellung 21 41,2 

Beispielsätze, in denen die Regel benutzt wird 47 92,2 

ohne Antwort 3 5,9 

 

Entsprechend zur Beantwortung der vorigen Frage wählten auch hier die meisten 

Lehrenden die Antwort c und zwar, dass sie zur Erklärung grammatischer Regeln 

Beispielsätze benutzen, in denen die Regel benutzt wird. Keine von diesen Antworten ist 

schlecht an sich, aber wenn man die metasprachliche Regelerklärung wählt, sollte man es 

mit Beispielen oder graphischen Darstellungen untermauern, damit es nicht zu abstrakt 

ist. Beispielsätze sind dann in jedem Fall notwendig. Hier können wir auch sehen, dass 

viele Lehrenden die Art und Weise der Erklärung kombinieren, was am günstigsten ist. 
 

17. Sind Sie zufrieden mit den grammatischen Kenntnissen und Leistungen Ihrer Schüler? 

Männer < 30 Jahre 31 - 40 Jahre 41 - 50 Jahre insgesamt 
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ja, sehr 0 0 0 0 

es geht 2 2 1 5 

nicht besonders 1 0 0 1 

gar nicht 0 0 0 0 

 

Frauen < 30 Jahre 31 - 40 Jahre 41 - 50 Jahre 50 < Jahre insgesamt 

ja, sehr 0 1 0 1 2 

es geht 3 7 9 8 27 

nicht besonders 1 4 1 8 14 

gar nicht 0 0 0 0 0 

ohne Antwort 1 0 0 1 2 

 

Männer + Frauen insgesamt % 

ja, sehr 2 3,9 

es geht 32 62,7 

nicht besonders 15 29,4 

gar nicht 0 0 

ohne Antwort 2 3,9 

 

Das Ergebnis der gesamten Umfrage klingt relativ positiv aus, denn die meisten 

Lernenden sind trotz verschiedenen Fehlern mit den grammatischen Kenntnissen und 

Leistungen ihrer Schüler ziemlich oder sehr zufrieden.  
 

6.1.1. Die Ergebnisse der Umfrage der Lernenden 

 

1. Alter 

 Männer Frauen insgesamt % 

15 - 16  11 6 17 17 

17 - 18 31 42 73 73 

19 - 20 5 5 10 10 

 

2. Geschlecht 

  % 

Männer 47 47 

Frauen 53 53 

insgesamt 100 100 
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Für meine Diplomarbeit wählte ich die Altersgruppen eines klassischen vierjährigen 

Gymnasiums. Dass die Altersgruppe zwischen 17 und 18 Jahren überwiegt ist dadurch 

gegeben, welche Klassen die von mir kontaktierten Lehrenden unterrichten.  

Da das Geschlecht der Lernenden fast ausgeglichen ist, kann man auch die 

Geschlechtsunterschiede untersuchen.  
 

3. Hältst du es für wichtig, eine Fremdsprache zu lernen? 

Männer 15 - 16 17 - 18 19 - 20 insgesamt 

ja, sicher 1 4 0 5 

ja 9 26 5 40 

nein 0 0 0 0 

Deutsch konkret nicht 1 1 0 2 

 

Frauen 15 - 16 17 - 18 19 - 20 insgesamt 

ja, sicher 3 3 1 7 

ja 4 37 4 45 

nein 0 0 0 0 

Deutsch konkret nicht 0 1 0 1 

 

Frauen + Männer insgesamt % 

ja, sicher 12 12 

ja 85 85 

nein 0 0 

Deutsch konkret nicht 3 3 

 

Diese Frage konnte frei beantwortet werden, es gab keine festgesetzten 

Wahlmöglichkeiten. Ich habe sie gestellt, um an erster Stelle festzustellen, ob die 

Lernenden überhaupt für das Lernen von Fremdsprachen motiviert sind. Fast die absolute 

Mehrheit der Lernenden hält es für wichtig, eine Fremdsprache zu lernen, ohne unter den 

Sprachen zu unterscheiden. Wir können also voraussetzen, dass die Lernenden in dem 

Sprachenunterricht motiviert sind. Eine Ausnahme bilden drei Lernenden, die zwar 

Sprachenlernen für wichtig halten, aber nicht konkret Deutsch, sondern Englisch. Wir 

wissen leider nicht, ob sie die Möglichkeit haben, Englisch zu lernen, denn die 

Eventualität, dass ihnen der Englischunterricht vorenthalten wird, könnte sie vielleicht in 

ihren Antworten beeinflussen.  
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4. Was hältst du von der Grammatik? (Mehrfache Antwort möglich) 

Männer 15 - 16 17 - 18 19 - 20 insgesamt % 

ich lerne sie gerne 4 3 1 9 19,1 

es ist langweilig 3 10 2 15 31,9 

es stört mich beim Sprechen 2 8 0 10 21,3 

es hilft mir beim Sprechen 4 9 3 16 34 

ich habe daraus gute Noten 4 6 1 11 23,4 

ich habe daraus schlechte Noten 2 13 2 17 36,2 

für mich sind das viele Fremdwörter 3 2 1 6 12,8 

 

Frauen 15 - 16 17 - 18 19 - 20 insgesamt % 

ich lerne sie gerne 1 11 2 14 26,4 

es ist langweilig 2 7 1 10 18,9 

es stört mich beim Sprechen 2 14 0 16 30,2 

es hilft mir beim Sprechen 4 19 3 26 49 

ich habe daraus gute Noten 1 12 2 15 28,3 

ich habe daraus schlechte Noten 0 4 0 4 7,5 

für mich sind das viele Fremdwörter 2 3 0 5 9,4 

 

Frauen + Männer insgesamt % 

ich lerne sie gerne 23 23 

es ist langweilig 25 25 

es stört mich beim Sprechen 26 26 

es hilft mir beim Sprechen 42 42 

ich habe daraus gute Noten 26 26 

ich habe daraus schlechte Noten 21 21 

für mich sind das viele Fremdwörter 11 11 

 

In der Beantwortung dieser Frage zeigen sich zwar kleine, aber doch Genderunterschiede. 

Während 19,1% männlicher und 26,4% weiblicher Lernenden Grammatik gerne lernen, 

ist es für 31,9% männlicher und 18, 9% weiblicher Lernenden langweilig. Trotzdem 

empfindet die Mehrheit beider Geschlechter, dass ihnen die Grammatik beim Sprechen 

hilft. Leider ist die Minderheit derjenigen, die umgekehrt die Grammatik beim Sprechen 

als störend empfinden nicht so klein. Man kann voraussetzen, dass auf sie beim Sprechen 

seitens der Lehrenden Druck ausübt wird, vor allem grammatisch korrekt zu sprechen. 

Während die Anzahl der Lernenden, die aus der Grammatik gute Noten haben, unter 

beiden Geschlechter ziemlich ausgeglichen ist, gibt es unter den Männern viel mehr 

Lernenden, die daraus schlechte Noten haben. Für die Lehrenden klingt gut aus, dass nur 
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wenige Lernende die Grammatik nicht aus dem Grund verstehen, weil es für sie viele 

Fremdwörter sind. Es ist anzunehmen, dass die Lernenden die metasprachlichen 

Erklärungen vermeiden, was uns auch die Antworten der Lehrenden auf die Frage 16 

bestätigen. Insgesamt können wir konstatieren, dass die Gesinnung über die Grammatik 

unter den Lernenden nicht so schlimm ist, wie oft angenommen wird.  
 

5. Wie verstehst du den Lehrer, wenn er/sie die Grammatik erklärt? 

Männer 15 - 16 17 - 18 19 - 20 insgesamt 

sehr gut 1 5 0 6 

gut 3 10 2 15 

es geht 6 12 0 18 

nicht viel 1 1 0 2 

gar nicht 0 2 3 5 

ohne Antwort 0 1 0 1 

 

Frauen 15 - 16 17 - 18 19 - 20 insgesamt 

sehr gut 1 8 1 10 

gut 3 17 0 20 

es geht 1 15 4 20 

nicht viel 1 3 0 4 

gar nicht 0 0 0 0 

 

Frauen + Männer insgesamt % 

sehr gut 16 16 

gut 35 35 

es geht 38 38 

nicht viel 6 6 

gar nicht 5 5 

ohne Antwort 1 1 

 

Eine gute Nachricht für die Lehrenden stellt die Beantwortung dieser Frage dar. Nur elf 

Befragten antworteten, dass sie den Lernenden beim Erklären der Grammatik entweder 

gar nicht oder nicht viel verstehen. Der Rest versteht ihre Lehrenden gut oder ziemlich 

gut, nur 16 Leute verstehen sie sehr gut. Die Lehrenden haben also trotzdem noch daran 

zu arbeiten.  
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6. Aus welchen Gründen verstehst du den Lehrer nicht? 

Männer 15 - 16 17 - 18 19 - 20 insgesamt 

er/sie erklärt sie zu schnell 1 4 0 5 

er/sie erklärt sie zu kompliziert 5 7 3 15 

er/sie erklärt viel Grammatik auf einmal 2 3 1 6 

er/sie benutzt häufig Fremdwörter 4 5 0 9 

keine Probleme 2 19 1 22 

ich kann mich höchstens 5 Minuten konzentrieren 0 1 0 1 

 

Frauen 15 - 16 17 - 18 19 - 20 insgesamt 

er erklärt sie zu schnell 2 7 0 9 

er erklärt sie zu kompliziert 1 13 2 16 

er erklärt viel Grammatik auf einmal 1 7 0 8 

er benutzt häufig Fremdwörter 3 3 0 6 

keine Probleme 2 16 3 21 

er/sie spricht Deutsch 1 0 0 1 

 

Frauen + Männer insgesamt % 

er erklärt sie zu schnell 14 14 

er erklärt sie zu kompliziert 31 31 

er erklärt viel Grammatik auf einmal 14 14 

er benutzt häufig Fremdwörter 15 15 

keine Probleme 43 43 

er/sie spricht Deutsch 1 1 

ich kann mich höchstens 5 Minuten 

konzentrieren 

1 1 

 

Analogisch zur Frage fünf antworteten 43 Lernenden, dass sie keine Probleme haben, den 

Lehrenden zu verstehen. Diejenigen, die irgendwelche Probleme haben, beschwören sich 

meistens über die Kompliziertheit der Erklärungen seitens des Lehrenden. Die Anderen 

haben Probleme, weil der Lehrende zu viele Fremdwörter benutzt, also wahrscheinlich die 

metasprachlichen Erklärungen, weiter, weil er zu schnell, beziehungsweise zu viel 

Grammatik auf einmal erklärt. Dies sind die Bereiche, an die sich noch die Lehrenden 

konzentrieren könnten. Einer Lernende antwortete, dass er Probleme hat, weil der 

Lehrende die Grammatik auf Deutsch erklärt. Wir wissen nicht, ob auch andere 

Lernenden dasselbe Problem haben, weil diese Wahlmöglichkeit nicht zur Verfügung 

stand. Dies sollte jedoch nicht vorkommen. Aus der didaktischen Sicht ist es günstiger, 
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die Grammatik selbst in der Muttersprache zu erklären. Erst die Einübung und weitere 

Phasen sollen auf Deutsch verlaufen.  
 

7. Was machst du gewöhnlich, wenn du etwas nicht verstehst? (Mehrfache Antwort möglich) 

Männer 15 - 16 17 - 18 19 - 20 insgesamt 

ich frage gleich den Lehrer 5 13 3 21 

ich frage ihn nach dem Unterricht 1 1 0 2 

ich frage die Eltern/Familie 2 3 1 6 

ich frage den Freund 10 18 5 33 

ich konsultiere meine Notizen 5 9 1 15 

ich konsultiere das Lehrbuch 0 1 0 1 

ich konsultiere die Notizen meines Freundes 0 1 0 1 

ich löse es nicht 0 3 0 3 

ich bemühe mich, den nächsten Teil zu 

verstehen und beschäftige mich damit nicht 

1 0 0 1 

 

Frauen 15 - 16 17 - 18 19 - 20 insgesamt 

ich frage gleich den Lehrer 2 24 1 27 

ich frage ihn nach dem Unterricht 1 2 0 3 

ich frage die Eltern/Familie 0 1 0 1 

ich frage den Freund 5 27 4 36 

ich konsultiere meine Notizen 2 19 0 21 

ich konsultiere das Lehrbuch 0 2 0 2 

private Deutschstunden 0 1 0 1 

ich löse es nicht 0 3 0 3 

 

Frauen + Männer insgesamt % 

ich frage gleich den Lehrer 48 48 

ich frage ihn nach dem Unterricht 5 5 

ich frage die Eltern/Familie 7 7 

ich frage den Freund 69 69 

ich konsultiere meine Notizen 36 36 

ich konsultiere das Lehrbuch 3 3 

ich konsultiere die Notizen meines Freundes 1 1 

ich löse es nicht 6 6 

ich bemühe mich, den nächsten Teil zu verstehen und beschäftige 

mich damit nicht 

1 1 

private Deutschstunden 1 1 

 

 69



Aus der Umfrage ergibt sich, dass im Falle der Schwierigkeiten mit dem Verstehen des 

Lehrenden die meisten Lernenden ihre Freunde fragen. Das Problem besteht darin, dass 

die Freunde meistens nicht die genügende grammatische Kompetenz haben. Mehr als die 

Hälfte der Lernenden wendet sich jedoch auf den Lehrer und davon die Mehrheit gleich 

im Unterricht. Diese Möglichkeit ist am besten, weil auch die anderen Lernenden, die 

nicht genug Mut zu fragen haben dadurch ihre eventuellen Zweifel klären können.  
 

8. Auf welche Art und Weise lernst du eine neue grammatische Regel? 

Männer 15 - 16 17 - 18 19 - 20 insgesamt 

ich lerne sie auswendig 3 7 2 12 

ich schreibe sie zuerst mit eigenen Wörtern, um das 

zu verstehen und dann lerne ich sie auswendig 

0 0 0 0 

ich lerne sie so, dass ich mir dabei die Beispielsätze 

anschaue 

8 18 2 28 

ich lerne nur die Beispielsätze 1 3 1 5 

ich lerne grammatische Regeln gar nicht 0 4 1 5 

ohne Antwort 0 1 0 1 

 

Frauen 15 - 16 17 - 18 19 - 20 insgesamt 

ich lerne sie auswendig 1 7 0 8 

ich schreibe sie zuerst mit eigenen Wörtern, um das 

zu verstehen und dann lerne ich sie auswendig 

0 3 0 3 

ich lerne sie so, dass ich mir dabei die Beispielsätze 

anschaue 

4 34 5 43 

ich lerne nur die Beispielsätze 0 1 0 1 

ich lerne grammatische Regeln gar nicht 0 4 0 4 

ohne Antwort 1 0 0 1 

 

Frauen + Männer insgesamt % 

ich lerne sie auswendig 20 20 

ich schreibe sie zuerst mit eigenen Wörtern, um das zu verstehen und dann 

lerne ich sie auswendig 

3 3 

ich lerne sie so, dass ich mir dabei die Beispielsätze anschaue 71 71 

ich lerne nur die Beispielsätze 6 6 

ich lerne grammatische Regeln gar nicht 9 9 

ohne Antwort 2 2 
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Das Ziel dieser Frage war festzustellen, welche Lernstrategien die Lernenden beim 

Lernen einer neuen grammatischen Regel benutzen. Es sollte auch die Aufgabe eines 

Sprachenlehrers sein, ihnen diese Strategien beizubringen. Die Mehrheit benutzt eine 

günstige Strategie, indem sie sich beim Lernen die Beispielsätze anschauen, 

beziehungsweise nur die Beispielsätze lernen. Dies ermöglicht ihnen, sich die Regel 

besser zu merken, weil sie im Kopf nicht nur eine abstrakte Erklärung haben, sondern sie 

können sich das immer mit einem konkreten Beispiel vergegenwärtigen. Für ungünstige 

Strategien halten wir das Auswendiglernen, beziehungsweise, wenn die Lernenden gar 

nicht Grammatik lernen. 20 Lernenden antworteten, dass sie die Regel auswendig lernen, 

davon waren aber zehn, die dabei zugleich auch die Beispielsätze anschauen oder es 

beziehungsweise mit der Strategie kombinieren, die Regel mit eigenen Wörtern zu 

schreiben, um sie besser zu verstehen. Von denen, die die Regel nur auswendig lernen, 

bewerten die Grammatik sechs Leute negativ, also als langweilig, als störend beim 

Sprechen, als viele Fremdwörter, beziehungsweise, dass sie daraus schlechte Noten 

haben. Auf der anderen Seite stehen vier Leute, die bei dieser Strategie gute Noten haben 

und die Grammatik als Hilfe für das Sprechen empfinden.  

 Von den neun Lernenden, die die Grammatik gar nicht lernen, antworteten zwei in 

der Frage drei, dass sie Grammatik zwar gerne lernen, zugleich bemerkten sie aber, dass 

sie im Unterricht nichts Neues machen, was sie nicht schon aus der Grundschule gewusst 

hätten und deshalb brauchen sie nicht, die Regeln zu lernen. Sechs lernen es nicht, weil 

für sie die Grammatik langweilig ist, drei davon haben aber schlechte Noten.  
 

9. Üben Sie deiner Meinung nach die Grammatik genügend? 

Männer 15 - 16 17 - 18 19 - 20 insgesamt 

ja, sogar zu viel 0 9 2 11 

ja, ich bin zufrieden 4 14 1 19 

wir könnten sie mehr üben 5 5 2 12 

nein, es genügt mir nicht 2 3 0 5 

 

Frauen 15 - 16 17 - 18 19 - 20 insgesamt 

ja, sogar zu viel 0 5 2 7 

ja, ich bin zufrieden 3 18 1 22 

wir könnten sie mehr üben 2 13 2 17 

nein, es genügt mir nicht 0 6 0 6 

ohne Antwort 1 0 0 1 
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Frauen + Männer insgesamt % 

ja, sogar zu viel 18 18 

ja, ich bin zufrieden 41 41 

wir könnten sie mehr üben 29 29 

nein, es genügt mir nicht 11 11 

ohne Antwort 1 1 

 

Der allgemeinen Behauptung, dass die Lernenden die Grammatik nicht gerne machen 

widerspricht die Beantwortung dieser Frage. Nicht einmal die Hälfte ist zufrieden mit 

dem Ausmaß des Übens. 29 würden mehr Übungen brauchen und elf Leuten genügt es 

sogar überhaupt nicht. Auf der anderen Seite wird es nach 18 Lernenden sogar zu viel 

geübt. Hier zeigen sich verschiedene Bedürfnisse der Einzelnen und es spricht für mehr 

Individualisierung im Unterricht.  
 

10. Wiederholen Sie deiner Meinung nach die Grammatik genügend? 

Männer 15 - 16 17 - 18 19 - 20 insgesamt 

ja, sogar zu viel 0 6 2 8 

ja, ich bin zufrieden 2 14 1 17 

wir könnten sie mehr wiederholen 6 7 1 14 

nein, es genügt mir nicht 3 4 1 8 

 
Frauen 15 - 16 17 - 18 19 - 20 insgesamt 

ja, sogar zu viel 0 3 0 3 

ja, ich bin zufrieden 3 10 1 14 

wir könnten sie mehr wiederholen 2 25 4 31 

nein, es genügt mir nicht 0 4 0 4 

ohne Antwort 1 0 0 1 

 
Frauen + Männer insgesamt % 

ja, sogar zu viel 11 11 

ja, ich bin zufrieden 31 31 

wir könnten sie mehr wiederholen 45 45 

nein, es genügt mir nicht 12 12 

ohne Antwort 1 1 

 

Ein sehr ähnliches Ergebnis bekommen wir auch bei dieser Frage. Auch hier 

konzentrieren sich die Lehrenden auf die Zufriedenheit der Mehrheit, aber 

berücksichtigen, respektive erkennen kaum die Bedürfnisse der Minderheiten, wobei hier 
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sogar die Mehrheit nicht zufrieden ist. 45 Lernenden möchten mehr wiederholen, zwölf 

sind absolut unzufrieden. Dagegen elf kann es vielleicht langweilen.   
 

11. Wie viel Zeit nimmt der Grammatikunterricht (Regelvermittlung, grammatische Übungen, 

Wiederholen der letzen Stunde) von der ganzen Stunde ein? 

Männer 15 - 16 17 - 18 19 - 20 insgesamt 

maximal 10 Minuten 5 9 0 14 

über 10 Minuten, aber nicht mehr 

als die Hälfte der Stunde 

3 14 2 19 

mehr als die Hälfte der Stunde 3 4 2 10 

Grammatik machen wir gar nicht 0 0 1 1 

es ist jede Stunde unterschiedlich 0 3 0 3 

 

 

 

Frauen 15 - 16 17 - 18 19 - 20 insgesamt 

maximal 10 Minuten 0 10 0 10 

über 10 Minuten, aber nicht mehr 

als die Hälfte der Stunde 

2 23 4 30 

mehr als die Hälfte der Stunde 2 3 1 6 

Grammatik machen wir gar nicht 0 3 0 3 

es ist jede Stunde unterschiedlich 0 3 0 3 

ohne Antwort 1 0 0 1 

Frauen + Männer insgesamt % 

maximal 10 Minuten 24 24 

über 10 Minuten, aber nicht mehr 

als die Hälfte der Stunde 

49 49 

mehr als die Hälfte der Stunde 16 16 

Grammatik machen wir gar nicht 4 4 

es ist jede Stunde unterschiedlich 6 6 

ohne Antwort 1 1 

 

Die Lehrenden scheinen, der Grammatik in der Unterrichtsstunde ziemlich viel Raum zu 

geben. Im Durchschnitt die Hälfte der Stunde. Das ist ziemlich viel, wenn man in Betracht 

zieht, wie wenig Raum für die restlichen Inhalte bleibt. Die meisten Lernenden sind damit 

aber zufrieden. Auf der anderen Seite stehen dann aber diejenigen, die sich entweder 

langweilen, weil ihrer Meinung nach zu viel Grammatik  in der Stunde gemacht wird oder 

diejenigen, denen es nicht genügt und mit den Anderen nicht den Schritt halten können.  
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7. Analyse der Lehrwerke „Sprechen Sie Deutsch“ und „Schritte international“ 

 

Für den Analyseteil wählte ich das Lehrwerk „Sprechen Sie Deutsch?“ (weiter nur SSD), 

weil es sich aus der Umfrage ergibt, dass es von mehr als 50% der Lehrenden benutzt 

wird. Ich möchte mit der Analyse nachweisen, dass dieses Lehrbuch für den 

Grammatikunterricht an den Gymnasien nicht gerade geeignet ist und die Gründe dafür 

liefern. Dagegen ist das Lehrbuch „Schritte international“ (weiter nur SI) meiner Meinung 

ein ziemlich gelungenes neues Werk, das empfehlenswerter als das erstgenannte Buch ist. 

Ich möchte es hier als ein Pendant zu SSD vorstellen. Das Ziel dieser Analyse soll keine 

Werbung nur und ausschließlich für das Lehrwerk SI sein, denn es gibt bestimmt auch 

andere gelungene Werke, sondern eine Liste von Prinzipien eines guten Lehrbuchs, 

untermauert mit den Beispielen, an denen sich ein Lehrender bei der Auswahl eines 

Lehrbuchs orientieren kann.   

 Es ist natürlich offensichtlich, dass einen guten Sprachenunterricht nicht nur ein 

gutes Lehrwerk ausmacht. Dazu tragen mehrere Faktoren bei. Ein gutes Lehrwerk ist 

zwar die Voraussetzung für einen guten Grammatikunterricht, ein wichtigerer Faktor sind 

jedoch die Benutzer, also hauptsächlich der Lehrende, der die Grammatik vermittelt. Wie 

viel er sich nach dem Lehrbuch orientiert, ist eine äußerst individuelle Sache. Diese 

Analyse sollte also auch ein Teil meiner Vorschläge zur Verbesserung des Ist-Standes 

sein.  

 Bei der Analyse will ich mich an die Prinzipien eines guten Grammatikunterrichts 

halten, die ich in den vorigen Kapiteln der Diplomarbeit erwähnte.  

 

7.1. Allgemeine Informationen zu den Lehrwerken 

 

Bei der Analyse verwende ich die Lehrwerke SSD, die Ausgabe aus dem Jahre 2000 und 

SI, die Ausgabe aus dem Jahre 2006. Im ersten Fall handelt es sich um ein tschechisches 

Lehrbuch vom Verlag Polyglot, das für die Mittel- und Sprachschulen bestimmt ist, im 

zweiten um ein deutsches Lehrbuch, das für die Lernenden des Deutschen als einer 

Fremdsprache bestimmt ist, vom Verlag Hueber. SSD besteht aus drei Teilen, ich werde 

mich der Analyse des ersten Teils widmen. Es steht hier zwar nicht ausdrücklich, für 

welche Stufe des Europäischen Referenzrahmens es bestimmt ist, aber da es insgesamt 

drei Teile gibt, können wir voraussetzen, dass die Zielstufe A2 ist. Dagegen richtet sich 
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das Lehrwerk SI schon nach diesem Referenzrahmen und die ersten vier Teile aus 

insgesamt sechs Teilen sind für die Stufe A1 - A2 bestimmt. Beide Lehrwerke sind als ein 

Kursbuch und Arbeitsbuch in einer Ausgabe konzipiert. Im SSD sowie im SI stehen die 

Übungen sowohl in den einzelnen Kapiteln als auch am Ende des Buches in dem 

integrierten Arbeitsbuch. 

 

7.2. Grammatikpräsentation 

  

7.2.1. Induktive vs. deduktive Methode 

 

Ein erster wesentlicher Unterschied besteht darin, wie die beiden Lehrbücher die 

Grammatik präsentieren. Während in SSD eine Grammatikübersicht gleich nach dem 

Text und dem Wortschatz am Anfang der Lektion eingereiht ist, befindet sich eine solche 

Übersicht in SI erst ganz am Ende des Kapitels. Die klassische Reihung, wie wir sie in 

SSD finden, kann zu der nicht empfehlenswerten deduktiven Methode verleiten. Zuerst 

sieht man die Regel, die man lernt, erst dann wird es Beispielen geübt. Auch wenn sich 

der Lehrende trotz der Reihung nicht zur deduktiven Methode verleiten lässt, kann es 

trotzdem die Lernenden demotivierend beeinflussen, wenn das erste, was sie beim 

Aufschlagen eines Lehrbuchs erblicken, eine zu lehrende Grammatikübersicht ist. 

Dagegen steht die andere Möglichkeit, die SI wählte. Also am Anfang des Kapitels stehen 

Bilder mit kurzen Texten, die die zu lernende Grammatik beinhalten, beziehungsweise 

nur Bilder, die zum Sprechen und dadurch zum Üben der Strukturen bestimmt sind oder 

zu denen Hörtexte gehören. Danach findet man einige Seiten mit verschiedenen 

Grammatikübungen und erst am Ende die Grammatikübersicht. Dieses System unterstützt 

eher die eindeutig empfohlene induktive Methode. So gibt es z.B. im 1. Kapitel des 3. 

Teils (Niebisch 3, 2006:10) die Übung zur Präposition „weil“: 
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Die Lernenden verbinden den Hauptsatz mit dem Nebensatz mit der richtigen Position des 

Verbs, ohne zu wissen, dass es am  Ende stehen muss. In der nächsten Übung sollen sie 

schon kreativer sein, indem sie eigene Nebensätze mit „weil“ bilden, die zu einem 

vorgegebenen Hauptsatz passen. Zwischen diesen zwei Übungen gibt es zwei 

Beispielsätze, an denen diese Regularität mit Hilfe von blau geschriebener Präposition 

und des Verbs betont wird. Eine Tabelle mit dieser Regel gibt es dann noch einmal 

detaillierter am Ende des Kapitels (ebd:15).  

 In SSD bemüht man sich, diesen Mangel mit den Texten auszugleichen. Die Texte 

sehen dann aber so aus, dass sie voll von neuen grammatischen Erscheinungen sind, die 

man in der Lektion einführen will. Das schadet den Texten, indem sie ziemlich lang und 

vor allem gar nicht authentisch sind. Sie konzentrieren sich völlig auf die grammatische 

Erscheinung, aber nicht mehr so auf den Inhalt. Dagegen orientieren sich die Texte in SI 

orientieren sich nicht  gerade an der neuen Grammatik, aber sie führen den Lernenden zu 

der neuen Regel. Als Beispiel möchte ich hier diesen Text zeigen (ebd:40): 

 

 
Es handelt sich um einen Text, der zumindest authentisch aussieht, auch wenn er es nicht 

gerade ist. Nach dem Text folgt eine Übung zum Verb „sollen“ im Konjunktiv II. Die 

Aufgabe der Lernenden ist, die Ratschläge aus dem Text neu mit Hilfe des Verbs „sollen“ 

zu formulieren. Der Unterschied zwischen den beiden Lehrbüchern ist klar. Während man 

die neue Regel in den Texten von SSD höchstens aufsuchen kann, bieten die Texte und 

Übungen in SI die Möglichkeit, Sätze mit den neuen Strukturen zu bilden, ohne die Regel 

zu kennen.  
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7.2.2. Explizite vs. implizite Grammatikeinführung 

 

Mit der induktiven / deduktiven Methode hängt auch eng die implizite / explizite 

Grammatikeinführung zusammen. Man kann es gut z. B. an der Deklination der 

Personalpronomen betrachten. SSD stellt die Personalpronomen gleich am Anfang des 3. 

Kapitels mit Hilfe einer Tabelle vor (Dusilová, 2000:37), wo sie in allen Kasus dekliniert 

werden. Es steht hier also eine explizite Tabelle mit der zu lernenden Grammatik. SI 

wählt einen anderen Weg. Im 13. Kapitel des 2. Teils (Niebisch 2, 2006:61) kommt eine 

Übung vor, wo die Lernenden vorgegebene Sätze mit Personalpronomen im Dativ 

verbinden sollen und dadurch stellen sie fest, wie die einzelnen Formen aussehen. Erst 

danach folgt eine kurze Übersicht über die Personalpronomen im Dativ. 

   

 
 

 

Außerdem gibt es auch einen Unterschied in der Übersicht. In SSD steht nur eine Tabelle 

mit den Formen, in SI sind sie mit einem Beispielsatz verbunden, sodass die Lernenden 

den Lernstoff besser verstehen und sich merken können. 

 

7.2.3. Grammatikprogression und Komplexität 

 

An derselben Grammatik kann man auch die Unterschiede in der Grammatikprogression 

zeigen. Während SSD schon im 3. Kapitel auf einmal alle Kasus der Personalpronomen 

einführt (Dusilová, 2000:37), was für die Lernenden schwierig zu lernen ist, teilt SI Dativ 

und Akkusativ in zwei Kapitel (Niebisch 2, 2006:61, 71). So brauchen die Lernenden 

nicht so viel neue Grammatik auf einmal zu erfassen und haben eine größere Chance, sie 

im Kopf zu behalten. Derselbe Mangel tritt auch bei den Präpositionen auf. SSD 
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präsentiert im 3. Kapitel Präpositionen sowohl mit dem Dativ, als auch mit dem 

Akkusativ (Dusilová, 2000:37f). Wenn man dazu noch die Personalpronomen in allen 

Kasus nimmt, dann ist dieses Kapitel mit der Grammatik überdimensioniert.  

 Die allgemeine Tendenz des Lehrwerks SSD ist, das ganze grammatische 

Phänomen in einem Kapitel zu präsentieren, während SI die zu komplexen Phänomene in 

mehrere Kapitel aufteilt. Außer den schon angegebenen Beispielen könnten wir noch 

weitere nennen. Es sind z. B. Modalverben. Im SSD erscheinen sie alle im 6. Kapitel 

(Dusilová, 2000:72f), im SI gibt es im 2. Teil, im 9. Kapitel die Verben müssen / dürfen 

(Niebisch 2, 2006:20ff), im 10. Kapitel das Verb sollen (ebd., 2006:32ff), im 13. Kapitel 

das Verb mögen (ebd., 2006:63) usw.  

 Was die Vergangenheitsformen angeht, wurde schon in den vorigen Kapiteln 

diskutiert, dass es günstiger wäre, das Perfekt vor dem Präteritum zu behandeln. Auch in 

dieser Hinsicht unterscheiden sich die Lehrbücher. SSD hält sich nach der klassischen 

Progression, also zuerst das Präteritum, erst danach das Perfekt (Dusilová, 2000:122f, 

134f). SI demgegenüber präsentiert zuerst das Perfekt (Niebisch 1, 2006:72ff) und erst im 

folgenden Kapitel das Präteritum (Niebisch 2, 2006:12ff). 

 In SSD befindet sich in den Anfangskapiteln oft solche Grammatik, ohne die 

meiner Meinung nach die Lernenden noch lange zurechtkommen würden. Sie müssen 

sich schon am Anfang auf solche Sachen konzentrieren wie z. B. die schwache 

Substantivdeklination (Dusilová, 2000:60) oder indirekte Reihenfolge der Wörter im 

Aussagesatz (ebd., 2000:38) beziehungsweise die Deklination der Pronomen jeder/alle 

(ebd., 2000:72). Wir könnten noch weitere solche Beispiele finden.  

 

7.2.4. Automatisierende vs. kognitivierende Methoden  

 

SSD ist vom Anfang an konsequent kognitivierend, SI tendiert in den Anfängen 

manchmal zu den automatisierenden Methoden. Während SSD schon im 1. Kapitel mit 

der Deklination der Verben, mit den Personalpronomen und der Reihenfolge der Wörter 

im Aussagesatz und Fragesatz beginnt, damit sich die Lernenden überhaupt vorstellen 

können (Dusilová, 2000:12ff), führt SI gleich die wichtigsten Vorstellungsphrasen ein, die 

sich der Lernende durch das häufige Wiederholen geläufig macht (Niebisch 1, 2006:7ff). 

Erst am Ende des Kapitels werden die nötigen grammatischen Strukturen kognitiviert 

(ebd.:15).   
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7.2.5. Authentizität der Texte und Einbettung in den Kontext 

 

Wie schon oben gesagt, sind die Texte in SSD nicht authentisch, obwohl sie von den 

deutschen Muttersprachlern verfasst wurden. Es ist auch dadurch gegeben, dass sie sich 

um die möglichst große Konzentration an gewünschten grammatischen Strukturen 

bemühen. Die gewählten Formen sollen authentisch und kontextgebunden wirken -  z. B. 

Gespräch auf der Party (Dusilová, 2000:10f), Gespräch im Geschäft (ebd., 2000:35), 

Tagebuchauszug (ebd., 2000:58) - der Inhalt ist allerdings völlig unauthentisch, hölzern 

und steif. Das ist dadurch gegeben, dass die Texte künstlich geschaffen werden und dass 

sie sich um jeden Preis darum bemühen, nur den schon bekannten Wortschatz und die 

erwünschen Strukturen zu benutzen. Dasselbe gilt auch für die Hörtexte, bei denen 

außerdem ganz unauthentisch die Intonation und die zu deutliche und langsame Sprache 

wirkt.  

 Dagegen finden wir in SI viel bessere Texte. Die Autoren haben keine Angst, auch 

für die Anfänger authentische Texte zu wählen. Schon in der 1. Lektion (Niebisch 1, 

2006: 14) gibt es Textsorten wie Formular oder Visitenkarten, die die Anfänger 

problemlos verstehen können. Sie suchen kurze Textsorten auf, die den Lernenden auch 

aus ihrer Sprache schon bekannt sind, z. B. Personalausweis im 2. Kapitel (ebd.:26).  

 

7.2.6. Präsentation - Verständlichkeit und Übersichtlichkeit 

 

In diesem Teil widme ich mich der Frage, ob die Darstellung der Grammatik angemessen 

ist, wie viel Fachterminologie benutzt wird, wie konkret und anschaulich die Regeln 

dargestellt sind, ob sie mit Beispielen untermauert sind.  

 Keines dieser Lehrbücher wirkt unverständlich, bei SSD ist das noch durch die 

Erklärungen in der tschechischen Sprache verstärkt, die vielleicht bei SI fehlen können. 

Da jedoch die Grammatik auf den tschechischen Gymnasien üblicherweise von den 

Tschechen unterrichtet wird, sollte dies kein großes Problem darstellen.  

 Sowohl SSD als auch SI weichen der Fachsprache nicht aus. Sie benutzen den 

nötigen Fachwortschatz, den die Gymnasiasten kennen sollten. SI benutzt die 

ursprünglich lateinische Terminologie wie Dativ (Niebisch 3, 2006:75), Komparativ 

(Niebisch 2, 2006:65), Konjugation (Niebisch 1, 2006:15), dagegen hält sich SSD an die 

tschechische Terminologie wie 3. Fall (3. pád) (Dusilová, 2000:24), 2. Stufe (2. stupeň) 
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(ebd.:108), Beugung (časování) (ebd.:122). Die tschechische Terminologie ist für die 

Lernenden verständlicher, weil sie sie schon aus den Tschechischstunden kennen, aber die 

aus dem Lateinischen kommende Terminologie ist internationaler, die meisten Lernenden 

kennen sie aus dem Englischen, beziehungsweise werden sie im Englischen und auch in 

den meisten anderen Fremdsprachen lernen, daher finde ich deren Benutzung 

empfehlenswerter, damit sich die Lernenden daran gewöhnen.  

 Die Grammatikdarstellung ist in beiden Lehrwerken übersichtlich, obwohl sie sich 

ausschließlich auf die Tabellen beschränken, was ein bisschen fade wirkt. SI ist jedoch 

überschaubarer. Wenn wir z. B. die Position des Verbs im Aussagesatz/Fragesatz in SSD 

und SI vergleichen, ist die Darstellung in SI übersichtlicher, weil SI auch kleine Schemata 

mit den Beispielsätzen zwischen den Übungen benutzt. 

 

 
(Niebisch 1, 2006:15) 

 

 
(Dusilová, 2000:14)  

 

 Beide Lehrbücher untermauern die Grammatik mit Beispielsätzen, allerdings bei 

SSD fehlen sie manchmal. So z. B. bei der Deklination der Substantive (Dusilová, 

2000:24). Da steht nur eine Tabelle mit den deklinierten Substantiven, ohne sie in einem 

Satz zu verwenden. Dagegen benutzt SI Beispielsätze konsequent (Niebisch 1, 2006:65). 

In SSD steht oft eine Tabelle nur mit dem grammatischen Phänomen und erst daneben die 

Beispielsätze. SI verbindet es häufig so, dass in der Tabelle gleich die Beispielsätze mit 
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dem grammatischen Phänomen stehen und die grammatische Regel wird durch die blaue 

Schrift markiert, z. B. die Position des Verbs im Aussagesatz (ebd.:15). Diesen Weg 

benutzt SSD manchmal auch, indem die Regel durch den Fettdruck gekennzeichnet wird, 

z. B. die Reihenfolge der Objekte (Dusilová, 2006:37).  

 Die Grammatikdarstellung ist jedenfalls in beiden Lehrbüchern nicht besonders 

interessant, weil sie sich nur auf die Tabellen und Schriftmarkierung beschränken, sie 

benutzen keine Symbole, beziehungsweise Bilder. Da sie jedoch beide für das 

Gymnasialalter bestimmt sind, kann man das verstehen. SI bietet aber auch verschiedene 

Grammatikspiele, was SSD übergeht. Es sind erstens verschiedene Spiele im Lehrbuch, 

wie z. B. ein Spiel, das zur Übung der Konjunktion „wenn“ dient (Niebisch 3, 2006:41). 

Die Lernenden sollen zwei Gruppen bilden und „wenn-Sätze“ bilden, die sie dann 

zerschneiden und die zweite Gruppe soll sie wieder zusammensetzen. So können sich die 

Lernenden aktiv an der Erarbeitung der Grammatik beteiligen. Zweitens sind das sog. 

Zwischenspiele am Ende jedes Kapitels, die zur Abrundung der Lektion dienen. Darüber 

hinaus kann man auch die Internetseite www.hueber.de/schritte-international besuchen, 

wo viele weitere Übungen, Kopiervorlagen, Texte und Spiele zur Verfügung stehen.  

    

7.2.7 Übungen in SSD und SI 

 

Übungen in beiden diesen Lehrwerken befinden sich sowohl im vorderen Teil, also im 

Kursbuch selbst, als auch im hinteren Teil, im Arbeitsbuch. Im Kursbuch finden wir keine 

so große Anzahl an Übungen, nur so viel, um die neue Struktur in der Stunde zu üben, das 

Arbeitsbuch ist für die Erweiterung und Festigung der neuen Grammatik, des 

Wortschatzes, des Schreibens, Sprechens, Hörens bestimmt.  

 Im SSD-Kursbuch ist jede Lektion in drei Teile A, B, C geteilt. Im Teil A stehen 

ein Text, Wortschatz und Erklärung der neuen Grammatik mit kurzen Übungen zur 

Verfügung. Der Teil B ist nur für Übungen bestimmt. Man findet hier Übungen zur 

Phonetik, Grammatik, zum Wortschatz, Leseverstehen. Teil C dient zur weiteren Übung, 

es liefert Anregungen zur Konversation, sehr selten zu Spielen und Texte zu den 

deutschen Realien. Es bemüht sich also um die Reihenfolge: A = Präsentation, B = 

Einübung, C = Anwendung. Das Arbeitsbuch ist bloß eine Erweiterung der Übungen im 

Kursbuch.  
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 Auch im SI-Kursbuch finden wir die Aufteilung jeder Lektion in Teile A, B, C, D, 

E. Die Teile A-C dienen der Präsentation und der Übung der neuen grammatischen 

Struktur, wobei sich jeder Teil mit einem grammatischen Phänomen beschäftigt und mit 

einer Einstiegsaufgabe beginnt, die die Grammatik präsentiert und sich zu der 

Fotogeschichte am Anfang des Kapitels bezieht. Die weiteren Aufgaben dienen zur 

Einübung und Anwendung dieser Struktur. Die letzten zwei Teile enthalten Übungen, die 

zum Training der vier Fertigkeiten - Hören, Lesen, Sprechen, Schreiben - dienen. Ähnlich 

ist dann auch das Arbeitsbuch gereiht. Zuerst befinden sich dort die Teile A-E mit 

Übungen, die inhaltlich den Teilen im Kursbuch entsprechen, dann die Übungen zur 

Phonetik, zum Schreibtraining, Aufgaben zur Vorbereitung auf die Prüfungen „Start 

Deutsch“ und „Zertifikat Deutsch“ und Lernwortschatzlisten.  

 Sehen wir uns nun näher die Kreativität der Übungen in beiden Lehrwerken an. 

Beide gehen multisensorisch vor. Sowohl in SSD als auch in SI befinden sich 

geschlossene, halboffene und offene Aufgaben. In SSD überwiegen am meisten die 

visuellen Übungen, wie Lückenübungen, Formationsübungen, Transformationsübungen 

oder Übersetzungsübungen. Es gibt hier aber auch auditive Übungen, die das Sprechen 

üben, z. B. die Lernenden sollen Dialoge nach vorgegebenen Informationen bilden. Man 

findet hier jedoch keine kinästhetischen Übungen, die es in SI gibt. Nennen wir als 

Beispiel die schon oben erwähnte Übung zur Konjunktion „wenn“ (vgl. Kap. 7.2.6. 

Präsentation - Verständlichkeit und Übersichtlichkeit) oder z. B. die Übung zu 

Possessivpronomen, die darin besteht, dass einer der Lernenden dem Anderen seine 

Zeichnung beschreibt, während sie der Andere zeichnet (Niebisch 2, 2006:31). Aber auch 

die auditiven und visuellen Übungen sind abwechslungsreicher als in SSD. Man begegnet 

hier zusätzlich verschiedenen Zuordnungsübungen oder Substitutivübungen. Vor allem 

gibt es in SI mehrere halboffene Übungen als in SSD, beziehungsweise man arbeitet hier 

häufiger mit den Bildern anstatt der schriftlichen Informationen, z. B. in der Übung zu 

Demonstrativpronomina, wo die Lernenden Sätze nach einem Muster bilden sollen, 

wählen sie nur aus den gezeichneten Objekten.  

 Zur Kreativität der Lehrbücher trägt auch die Tatsache bei, dass es darin Übungen 

gibt, die auch die Gruppenarbeit fördern. Allerdings beschränken sich in SSD solche 

Übungen nur darauf, dass die Lernenden in Paaren Dialoge, beziehungsweise in der 

Klasse zu einem vorgegebenen Thema diskutieren sollen. In SI stoßen wir auch auf 

abwechslungsreichere Übungen für Gruppen. Es ist z. B. die schon oben erwähnte Übung, 

wo ein Lernender ein Bild beschreibt und der Andere es nach der Beschreibung zeichnet. 
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Oder ein Spiel zur Übung der Wechselpräpositionen, wo eine Gruppe der Schüler das 

Zimmer verlässt, die andere versteckt fünf Dinge im Zimmer. Die zweite Gruppe kommt 

zurück und rät, wo die Sachen versteckt sind (Niebisch 3, 2006:21). Ein weiteres Beispiel 

ist das Quartett-Spiel zur Übung der Indefinit- und Possessivpronomen (ebd.:31). Auch in 

SI gibt es Rollenspiele. Während aber SI am Anfang detailliertere Informationen zur 

Verfügung stellt und allmählich den Lernenden mehr Freiheit gibt, in dem die 

Informationen knapper sind, finden wir im SSD noch am Ende des Lehrbuches 

Rollenspiele, die sehr beschränkende Informationen geben, z. B. befindet sich im 11. 

Kapitel (aus insgesamt 14) die Angabe zu einem solchen Rollenspiel: 

 

 
(Dusilová, 2000:141) 

 

Was die Themen der Diskussionen angeht, sind sie in SI wirklichkeitsnäher, für die 

Altersgruppe der Lernenden interessanter als in SSD und daher erfüllen sie auch eine der 

Bedingungen der Kommunikativität. Es ist nämlich durchaus möglich, dass sie zu diesen 

Themen künftig tatsächlich diskutieren werde. Als Beispiel nennen wir das Thema: „Sind 

Noten in der Schule wichtig? Sollen auch die Lehrer Noten bekommen?“ (ebd.:61). In 

diesem Falle handelt es sich auch um eine Anwendungsübung zur Konjunktion „dass“, 

denn das Lehrbuch bietet hier Phrasen mit dieser Konjunktion an. Dagegen sind die 

Themen zur Diskussion, die in SSD angeboten werden, häufig sehr vorhersagbar, genauso 

wie in vielen anderen Lehrbüchern und daher manchmal ein bisschen langweilig, wie z. 

B. „Sprechen Sie über Ihre Hobbys“ (Dusilová, 2006:141). Dasselbe gilt auch für die 

Rollenspiele.  

 Um die Gruppenarbeit zu fördern, gibt es im SI auch Ideen zu kleineren Projekten, 

wie z. B. das Planen einer Party in Gruppen. Die Gruppen sollen ein Programm und 

Motto ausdenken, eine Einladungskarte zeichnen und am Ende die anderen Gruppen 

überzeugen, warum sie zu ihrer Party kommen sollen (ebd.:74).   
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7.2.7.1. Übungen zur Einübung, zur Kognitivierung, zum Transfer und zur 

Anwendung 

 

Nach der Übungstypologie von Häusermann / Piepho (Häusermann, U. / Piepho, H.-E. 

1996:5ff) unterscheiden wir mehrere Aufgabe- und Übungstypen wie z. B. Übungen zur 

Sensibilisierung des Hörens, des Lautes, des Tons, des Akzents, zur Differenzierung des 

Wortschatzes, zur freieren Verwirklichung im Sprechen usw. Ein richtiges Lehrbuch 

sollte alle diese Typen von Übungen enthalten. Wir werden uns vor allem den Übungen 

zum Erkennen und Erproben der grammatischen Instrumente widmen. In SSD 

überwiegen gerade die Übungen, die zur Einübung und Kognitivierung, also zum 

Geläufigmachen der grammatischen Strukturen dienen. Die Übungen sind aber 

typologisch sehr ähnlich, sodass diese Phase langweilig sein kann. Am meisten sind es 

halboffene oder offene Lückenübungen und Transformationsübungen. Dieser Übungstyp 

nimmt ein Drittel jeder Lektion ein. Die Lektion ist so aufgebaut, dass sich die Lernenden 

zuerst alle neuen grammatischen Phänomene in diesen Übungen geläufig machen und erst 

danach folgen die Übungen zum Transfer und zur Anwendung. Dies muss sehr 

demotivierend wirken, wenn man die ersten Stunden nur solche Übungen abarbeitet und 

erst danach sich auch um die praktische Verwendung bemüht. Außerdem ist es auch 

uneffektiv, wenn die Lernenden so viel neue Grammatik auf einmal automatisieren 

müssen und sie erst später anwenden, weil man inzwischen einfach Vieles vergisst. 

Außerdem gibt es fast keinen Unterschied zwischen den Übungen im Kursbuch und im 

Übungsbuch. Sowohl im Kursbuch, als auch im Arbeitsbuch folgen nämlich die Übungen 

ohne irgendwelche Bilder, Schemata aufeinander, die zum besseren Merken dienen. Im 

Kursbuch selbst fehlen fast die Übungen zum Transfer. Zur Anwendung bietet SSD zum 

Glück mehrere Übungen, sie entsprechen jedoch nicht immer einer realen Situation.  

 Dagegen ist die Reihenfolge der Übungen in SI völlig anders. Jede Seite (jeder 

Teil) beginnt mir einer Einführungsübung, die die neue Grammatik thematisiert, danach 

folgen eine oder zwei Übungen zur Automatisierung, die jedoch mit Bildern untermauert 

und abwechslungsreich sind. Am Ende jedes Teils gibt es eine Übung zum Transfer. Die 

letzen zwei Teile jeder Lektion widmen sich den einzelnen Fertigkeiten und bieten 

zugleich Übungen zur Anwendung.  
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7.2.7.2. Vergleich von SSD und SI auf Grund des grammatischen Phänomens 

„Personalpronomen im Dativ“ 

 

SSD SI 

Präsentation 

Tabelle mit der Deklination aller 

Personalpronomen. Neben der Tabelle 

befinden sich keine Beispielsätze. 

Einführungsübung, wo man Sätze nach 

dem Sinn verbindet, sie enthalten die 

Personalpronomen im Dativ „mir“ und 

„Ihnen“. Unter der Übung steht eine kleine 

Übersicht aller Personalpronomen im Dativ 

in Beispielsätzen. 

Einübung und Kognitivierung 

Drei Übungen jeweils zum Nominativ, 

Dativ, Akkusativ gleich unter der Tabelle. 

Im Teil B folgen acht weitere geläufig 

machende Übungen, wie Lücken-, 

Formations-, Übersetzungsübungen. Die 

Übungen stehen ganz kontextfrei. 

Eine automatisierende Substitutionsübung 

im Kontext des Themas 

„Weihnachtsgeschenke von der Oma“. Die 

Lernenden sollen kleine Dialoge zwischen 

Mutter und der Oma bilden: 

O. „Wie gefällt Michael das Hemd?“ 

M. „Sehr gut, danke.“ 

O. „Und die Größe? Passt ihm das Hemd?“ 

M. „Ja, Mutti, die Größe ist genau richtig.“ 

Transfer 

 Die Lernenden sollen Informationen über 

deutschsprachige Länder zum Thema 

Landschaft und Essen sammeln (z. B. das 

Meer, Bratwurst). Dann beantworten sie in 

der Gruppe die Fragen:  

„Was gefällt/schmeckt Ihnen (nicht)?“ 

Anwendung 

Die Lernenden hören einen Hörtext und 

sollen dann ähnliche Gespräche, die sie 

gehört haben, bilden. 

Im Teil E befindet sich eine Übung zum 

Sprechen „Was sagen Sie im Kaufhaus?“ 

Darunter sind kurz sechs Situationen 

geschildert, die Lernende als Rollenspiel 
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spielen sollen.  

Beispiel: „Sie haben Hosen anprobiert. 

Zwei Hosen gefallen Ihnen sehr gut. Sie 

wollen aber nur eine kaufen. Sie wissen 

nicht welche.“  

 

Aus dem Vergleich beider Werke ergibt sich auch ein Bild über den Grammatikunterricht 

an den tschechischen Gymnasien. Mindestens 50% der Lehrenden benutzt das nicht zu 

empfehlende Lehrwerk SSD (abgesehen von anderen Lehrwerken von niedriger Qualität, 

die wir hier gar nicht analysierten), was bestimmt auch Spuren auf dem Ergebnis des 

Sprachenunterrichts hinterlässt. Aus welchen Gründen schon immer, das kann man nur 

raten. Ein sicher nicht übersehbarer Faktor ist jedoch der Preis von SSD, der im Vergleich 

mit dem Preis von SI und dem ähnlichen Lehrwerken vielmals niedriger ist. Der andere 

wichtigere Faktor ist aber meiner Meinung nach die Unkenntnis der Lehrenden, wie ein 

gutes Lehrbuch aussehen soll, was wir dem Universitätsstudium und der mangelnden 

Teilnahme an den Weiterbildungskursen ankreiden können. Das ist ein Feld, auf das sich 

die pädagogisch-didaktische Ausbildung der Lehrenden noch konzentrieren muss.  

 

8. Zusammenfassung und Vorschläge zur Verbesserung des Ist-Standes 

 

In den vorigen Kapiteln bemühte ich mich, die theoretischen Forderungen eines guten 

Grammatikunterrichts des Deutschen zu sammeln und die zeitgenössische Situation an 

den tschechischen Gymnasien zumindest zu skizzieren. Nun steht uns ein annäherndes 

Bild zur Verfügung, wie der Grammatikunterricht aussieht, das allerdings nicht immer mit 

den Anforderungen übereinstimmt. Gehen wir es noch einmal kurz durch und versuchen 

wir, Verbesserungsvorschläge, die sich daraus ergeben, anzubieten. 

 Fangen wir gleich beim Thema Lehrwerk an. Wie festgestellt wurde, benutzen 

mehr als 50% der Lehrenden das Lehrbuch „Sprechen Sie Deutsch?“, das jedoch in der 

vorangehenden Analyse als nicht besonders günstig bewertet wurde. Es betrifft bestimmt 

nicht nur dieses Lehrbuch, allerdings haben wir nicht Platz genug, um alle benutzten 

Lehrbücher analysieren zu können, daher wurde dieses als ein Negativ-Muster gewählt. 

Als jedenfalls zu empfehlendes Lehrwerk gilt „Schritte International“, das wiederum nur 

wie ein Muster dienen soll, an dem sich die Lehrenden bei der Auswahl orientieren 

können. Den ersten Vorschlag richte ich also an die Lernenden. Sie sollten die benutzten 
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Lehrbücher durchgehen und überprüfen, ob sie den gestellten Anforderungen entsprechen 

und eventuell das Lehrwerk zu wechseln.  

 Um den zweiten Verbesserungsvorschlag vorzulegen, kehren wir nun zu den 

altersspezifischen Besonderheiten der Gymnasiasten zurück. Wie schon erwähnt, geraten 

sie in das Stadium der so genannten formalen Operationen. In der Praxis heißt es, dass die 

Lernenden nicht mehr auf eine automatisierende, sondern auf eine kognitivierende Art 

und Weise lernen. Wir beschäftigten uns schon damit, dass es Fälle gibt, wo diese 

automatisierenden Methoden günstig sind, trotzdem möchte ich hier an die Lehrenden 

appellieren, dass sie die Methoden benutzen, die die kognitivierende Art und Weise des 

Lernens unterstützen und den Lernenden auch die Strategien eines solchen Lernens 

beibringen. Denn es gibt, wie es aus der Umfrage hervorgeht, immer noch ziemlich viele 

Lernende, die die neue grammatische Regel auswendig lernen.  

 Aus der Umfrage ergibt es sich weiter, dass die meisten Lernenden ganz 

selbstverständlich das Lernen einer Fremdsprache für wichtig halten. Die Grammatik als 

Bestandteil der Fremdsprache lernen sie jedoch nicht gerne. Sie bezeichneten sie häufig 

als etwas Störendes beim Sprechen, als langweilig oder sie gaben zu, dass sie in diesem 

Fach schlechte Noten haben. Die dritte Forderung, die sich an die Lehrenden richtet ist, 

die Grammatik den Lernenden als etwas nicht Gefährliches, sondern ganz Nützliches und 

vielleicht auch Amüsantes darzustellen.  

 Um die Grammatik so darstellen zu können, ist es wiederum nötig, ein geeignetes 

Lehrbuch, geeignete Methoden, geeignete Übungen usw. zu benutzen. Zur Wiederholung 

ist eine geeignete Methode die induktive Methode, die leider jedoch immer noch nicht 

konsequent von allen Lehrenden benutzt wird, geeignete Übungen sind solche, die 

abwechslungsreich sind und nicht nur für die Phase der Einübung, sondern auch für die 

des Transfers und der Anwendung bestimmt sind. Sie sollten kommunikativ, authentisch 

und kontextgebunden sein. Der Grammatikunterricht soll sich möglichst sehr an alle die 

Prinzipien halten, die wir in den vorigen Kapiteln erwähnten (vgl. Kap. 4.3.3.5. 

Prinzipien). 

 Wie aus der Umfrage hervorgeht, sind nicht alle Lehrenden mit ihrer 

Lehrerausbildung, was die Grammatikvermittlung - nicht Grammatikkenntnisse - betrifft, 

völlig zufrieden. Auch ihre Teilnahme an den Weiterbildungskursen könnte höher sein. 

Damit hängt auch die Tatsache zusammen, dass viele von ihnen Probleme haben, die 

Grammatik ihren Lernenden interessant und amüsant zu erklären und dass sich die 

meisten Lernenden darüber beschwören, dass der Lehrende die Grammatik zu kompliziert 
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erklärt. Man kann nicht genau bewerten, wie die Lehrerausbildung an den Universitäten 

heute aussieht, weil die meisten Befragten älter als 30 Jahre sind, daher kann man nur 

grob feststellen, wie sie vor ca. zehn und mehr Jahren aussah, aber bestimmt könnte sich 

die Situation mit den Weiterbildungskursen verbessern. Das gilt für alle Lehrenden, vor 

allem aber für die älteren, die das Hochschulstudium schon längst absolvierten und sich 

so über den neuesten Stand der Methodik informieren können. Die Teilnahme an den 

Kursen hängt nicht nur von dem Willen der Lehrenden, sondern auch von dem Schuletat 

ab. Auf diesem Gebiet sollte nicht gespart werden.   

 Eine zusammenfassende Feststellung ist also, dass die nötigen Schritte zur 

Verbesserung des Ist-Standes, vor allem seitens der Lehrenden, der Schulen 

beziehungsweise des Ministeriums für Schulwesen zu machen sind. Denn, wenn wir noch 

einmal all die Probleme des Grammatikunterrichts durchgehen, kommen wir zu einer 

gemeinsamen Quelle, der nicht genügenden Lehrerausbildung, sei es an der Universität 

oder später in den Weiterbildungskursen. Soll sich die Situation verbessern, dann muss 

man sich auf die Universitätsausbildung mehr konzentrieren, die Lehrenden müssen mehr 

für die Teilnahme an den Weiterbildungskursen motiviert werden, beziehungsweise, die 

Schulen müssen finanzielle Mittel für diese Kurse haben, um sie ihren Lehrenden 

bezahlen zu können.  

   

9. Tschechisches Resumé 

 

Tato diplomová práce má za cíl zjistit stav výuky gramatiky německého jazyka na 

českých gymnáziích. V úvodní teoretické části se nejprve zabývá dosavadním stavem 

bádání v této oblasti, které se rozšířilo především v poslední době. S prosazováním 

komunikativní kompetence ve vyučování cizích jazyků se objevilo několik názorů, které 

gramatiku nepovažovaly za příliš důležitou, popřípadě ji odmítaly zcela. Dnes však znovu 

dochází k restauraci gramatiky jako naprosto legitimní a důležité součásti jazykového 

vyučování. Tomu proč je gramatika důležitá, se podrobně věnuji v tomu určené kapitole. 

V následující druhé kapitole je stanoveno pensum gramatiky, kterého by mělo být 

dosaženo během čtyřletého studia na gymnáziu, a to na základě srovnání směrnic pro 

gymnázia, rámcového vzdělávacího programu (dále jen RVP) a požadavků společného 

evropského referenčního rámce jazyků (dále jen SERR). Shrneme-li veškeré požadavky, 

pak je rozsah gramatiky pro gymnázia stanoven podle toho, zda se jedná o první nebo 
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druhý cizí jazyk, přičemž důležitým kritériem jsou stupně podle SERR. Žák tudíž 

potřebuje tolik gramatiky, aby těchto stupňů dosáhl. Které oblasti gramatiky by měl žák 

ovládat, není v RVP stanoveno příliš přesně, proto je možné sáhnout po směrnicích, které 

jsou v tomto ohledu konkrétnější. 

V dalším oddíle se práce věnuje věkově specifickým a učebně psychologických 

zvláštnostem dané skupiny žáků. Žáci ve stádiu školního věku mají pro učení se 

gramatiky lepší předpoklady než děti, neboť jejich intelektové schopnosti jsou na vrcholu 

a také se zásadně mění jejich způsob myšlení. Jsou schopni pracovat s všeobecnějšími a 

abstraktnějšími pojmy, přemýšlejí nad alternativními řešeními. Kromě toho, s postupným 

dospíváním je jedinec především pod vlivem pravé hemisféry, která mu zajišťuje přednost 

při učení se typických sekvenčních oblastí jazyka jako je gramatika. V tomto stádiu jsou 

tudíž kognitivní metody vyučování vhodnější než automatizační. Neméně důležitá je také 

skutečnost, že žáci na gymnáziu již mají zkušenosti a znalosti z výuky cizího jazyka na 

základní škole.  

Součástí teoretického úvodu je také definice toho, co je gramatika a stanovení 

potřebného „množství“ gramatiky. Pojem gramatika nelze definovat jednoznačně, nýbrž 

podle mnoha kritérií, které je zapotřebí všechny v rámci práce zahrnout. Nejdůležitější je 

pro nás stanovení obsahu tohoto pojmu, přičemž v rámci své práce pod tento pojem 

zahrnuji rovinu fonologickou, morfologickou, syntaktickou, ale i lexikální, pragmatickou 

a sémantickou.  

V další kapitole je nastíněn vývoj metodických konceptů v rámci vyučování 

němčiny jako cizího jazyka s přihlédnutím především ke gramatice. Z toho na konci této 

kapitoly vyvozuji několik principů, které jsou v praktické části diplomové práce využity 

při hodnocení učebnic. Vedle těchto principů hodnotím učebnice také na základě aspektů, 

které určují, jak má vypadat správná didaktická gramatika. Především pak učebnice 

hodnotím podle toho, jak je gramatika v učebnici prezentována, systematizována a jaké 

volí cvičení. Analyzovanými učebnicemi jsou jednak „Sprechen Sie Deutsch?“ (dále jen 

SSD), jež byla v dotaznících označena jako nejpoužívanější kniha a jednak „Schritte 

International“ (dále jen SI), která slouží za příklad doporučeníhodné učebnice. Na základě 

analýzy je stanoven orientační seznam principů, podle kterých by měl učitel učebnici 

vybírat. Mezi těmito dvěma učebnicemi jsou rozdíly především v autenticitě jimi 

uvedených textů i gramatických cvičení, a to ve prospěch SI. Dalším významným 

rozdílem jsou cvičení k transferu gramatických pravidel, která ve SSD zcela chybí. 

Neméně nápadný je také rozdíl mezi gramatickou progresí a komplexitou, přičemž SSD 
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uvádí gramatiku spíše komplexněji, SI naopak po menších částech a také ji v některých 

případech prezentuje v jiném než klasickém pořadí. Jako příklad slouží skloňování 

osobních zájmen, které je v SSD stejně jako v mnoha dalších učebnicích uváděno v rámci 

jedné lekce ve všech pádech, zatímco SI v jedné lekci prezentuje skloňovaná osobní 

zájmena v dativu a teprve v další lekci v akuzativu. Dalším problémem u SSD je 

prezentace gramatiky deduktivním způsobem, totiž nejdříve je uvedeno gramatické 

pravidlo, které se teprve následně procvičuje na vybraných cvičeních. SI naproti tomu 

podporuje prezentaci induktivní, tedy že žáci na pravidlo přijdou sami, a sice tak, že jsou 

jim např. nabízeny struktury, podle kterých žáci sami tvoří věty, aniž by nové pravidlo 

znali. To je pak uvedeno pro shrnutí a úplnost až na konci lekce.  

Dotazník, jež je součástí praktické části diplomové práce, si kladl za cíl, zjistit 

aktuální stav výuky gramatiky německého jazyka na českých gymnáziích, a to jednak z 

pohledu učitelů, jednak z pohledu žáků. Otázky učitelům byly směřovány na jejich 

zkušenosti, vzdělání, používané učebnice, obtíže při vysvětlování gramatiky atd. Otázky 

kladené žákům byly spíše subjektivního rázu, tedy zda mají gramatiku rádi, co si o 

gramatice myslí, nakolik jí rozumí a pokud nerozumí, z jakých důvodů a co v takovém 

případě dělají atd. Z odpovědí vyplývá především to, že učitelé nehodnotí své učitelské 

vzdělání, co se týče pozdějšího zprostředkování gramatiky příliš kladně a nemají mnoho 

možností, času či prostředků, aby si je nadále mohli prohlubovat, z čehož plyne několik 

důsledků. Jedním z nich je např. to, že mnoho učitelů stále ještě při prezentaci gramatiky 

používá deduktivní metodu, která však naprosto není vhodná. Velká většina má také 

problém vysvětlit nové gramatické pravidlo zábavným a zajímavým způsobem, s čímž 

korespondují časté odpovědi žáků na otázku, co si myslí o gramatice, že je to nuda. Je 

tedy zřejmé, že mnoho z nich si s prezentací gramatiky neví příliš rady a používá staré 

metody. To ještě umocňuje fakt, že zdaleka ne všichni učitelé si při přípravě výuky dělají 

také metodické a didaktické poznámky, nýbrž se spokojí s pouhým nahlédnutím do 

učebnice. Přesto však většina učitelů vyučuje gramatiku celkem rádo, je tudíž zřejmé, že 

by další vzdělávání uvítali, aby jim pomohlo v jmenovaných nesnázích. To by nakonec 

uvítali i jejich žáci, kteří často odpovídali, že svým učitelům nerozumí, protože pravidlo 

vysvětluje buď příliš komplikovaně, rychle nebo probírá mnoho gramatických jevů 

najednou. Závěrem tedy můžeme shrnout, že pro zlepšení stávající situace je potřeba 

soustředit se především na oblast vzdělávání učitelů, a to jak na vysokoškolské studium, 

tak na další vzdělávací kurzy. Učitelé by jednak měli být více motivováni k účasti na  
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těchto kurzech, jednak je však nutné, aby školy na tyto kurzy měly k dispozici více 

finančních prostředků. 

 

 

10. Englische Annotation 

 

This diploma thesis aims to find out about the situation in teaching German grammar at 

Czech upper-secondary schools. It examines selected aspects of the teaching by means of 

questionnaires for German teachers and their students. Further it analyses the most 

frequently used textbook of German “Sprechen Sie Deutsch?”, which is evaluated by the 

author as a negative example among the textbooks. As its counterpart she analyses the 

textbook “Schritte International” which is, on the contrary, an example of a good 

textbook. On the basis of the analysis she proposes a tentative list of principles, according 

to which the teacher should choose an appropriate textbook. The author tries to determine 

basic theoretical requirements for teaching German grammar and she compares them with 

reality, which does not seem to correspond to this demands. She concludes by providing 

suggestions for improving the current situation.  
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1. 

 

DOTAZNÍK PRO UČITELE NA DIPLOMOVOU PRÁCI K VÝUCE 

GRAMATIKY NĚMECKÉHO JAZYKA NA GYMNÁZIÍCH 

 

Tento anonymní dotazník bude použit jako empirická část diplomové práce na téma 

„Výuka gramatiky ve vyučování němčiny jako cizího jazyka na gymnáziích“. Má za cíl 

zjistit momentální stav výuky gramatiky a na základě jeho výsledků pak bude popřípadě 

možno navrhnout zlepšení stávající situace. 

  V otázkách, kde máte na výběr z více možností prosím podtrhněte odpovídající 

odpověď, v ostatních prosím napište odpověď vlastními slovy. 

  Děkuji za vyplnění. 

 

1) Věk vyučujícího 

 

a) do 30 let b) 31-40 let c) 41-50 let d) 51 a více let 

 

2) pohlaví 

 

a) žena  b) muž 

 

3) Které učebnice německého jazyka používáte? 

 

……………………………………………………………………………………...... 

4) Jak hodnotíte Vaše vzdělání vzhledem k pozdějšímu zprostředkovávání 

gramatiky německého jazyka ve výuce? 

 

a) velmi dobré   

b) občas jsme zabrousili i na toto téma   

c) metodám výuky gramatiky jsme se nevěnovali vůbec 

 

5) Jak dlouho jste pobýval v zemi, jejíž jazyk vyučujete? 

 

a) vůbec b) 1 měsíc c) 2-6 měsíců     d) 7-12 měsíců e) 2-3 roky  f) déle 
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6) Jak často se zúčastňujete vzdělávacích seminářů pro učitele k výuce 

němčiny? 

 

a) relativně často   b) zřídka c) vůbec, nemám čas  d) o žádném podobném semináři 

nevím 

 

7) Vašim cílem při výuce gramatiky je: 

 

a) žáci mají gramatiku ovládat 

b) žáci se mají umět bez potíží vyjádřit, přičemž gramatická správnost je velmi důležitá 

c) žáci se mají umět bez potíží vyjádřit, přičemž není tak důležité, nakolik je to 

gramaticky správně 

 

8) Stává se, že vyučujete jednu nebo několik hodin za sebou jenom gramatiku? 

 

a) často b) někdy c) vůbec 

 

9) V jakém poměru k ostatním obsahům ve Vaší výuce stojí zprostředkování 

gramatiky? 

 

a) gramatice věnuji větší část hodiny     b) přiměřeně    c) gramatice se věnuji minimálně 

 

10) Jakou volíte formu přezkoušení gramatické kompetence žáků? 

 

a) speciální gramatické testy  

b) nic speciálního, zkouším ji v rámci ústního a písemného projevu 

 

11) Věnujete se rád/a speciálně výuce gramatiky? 

 

a) velmi rád/a, je to moje parketa b) docela rád/a  c) moc ne   d) vůbec ne 

 

12) Jak se připravujete na výuku gramatiky? (Možno více odpovědí) 
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a) podívám se na látku v učebnici 

b) podívám se do mluvnice 

c) udělám si poznámky k didaktickému a metodickému postupu 

 

13) Co Vám činí potíže při přípravě na výuku gramatiky? (Možno více odpovědí)  

 

a) pochopit gramatická pravidla 

b) udělat si z mnoha gramatických pouček jedno pravidlo s pokud možno nejmenším 

počtem výjimek 

c) gramatické pravidlo srozumitelně vysvětlit žákům 

d) vysvětlit pravidlo žákům zajímavým a zábavným způsobem 

 

14) Držíte se při výuce gramaticky předlohy v učebnici? (Možno více odpovědí) 

 

a) úplně b) něco vynechávám      c) něco přidávám   d) vůbec ne 

 

15) Jakým způsobem zprostředkováváte gramatická pravidla? 

 

a) napřed vysvětlím pravidlo a poté ho nechám žáky procvičovat na cvičeních 

b) nejdříve dám žákům příklady a potom teprve jim sám vysvětlím pravidlo 

c) nejdříve dám žákům příklady a potom je samotné nechám pravidlo najít  

 

16) Jakou formu používáte pro vysvětlení gramatického pravidla? (možno více 

odpovědí) 

 

a) metajazyková pravidla 

b) grafická znázornění 

c) příkladové věty, ve kterých je pravidlo použito 

 

17) Jste spokojeni s gramatickými znalostmi a výkony Vašich žáků? 

 

a) ano, velmi spokojen/a       b) docela ano       c) moc ne       d) vůbec ne 
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2. 

 

DIE UMFRAGE FÜR DIE LEHRENDEN FÜR DIE DIPLOMARBEIT ZUM 

THEMA GRAMMATIKUNTERRICHT AUF DEN DEUTSCHEN GYMNASIEN 

 

Dieser anonyme Fragebogen wird als empirischer Teil der Diplomarbeit zum Thema 

„Grammatikunterricht Deutsch als Fremdsprache an Gymnasien“ benutzt. Das Ziel ist, 

den gegenwärtigen Zustand des Grammatikunterrichts festzustellen und auf Grund dessen 

Ergebnisse kann man eventuell die Verbesserung der bestehenden Situation empfehlen.  

 

In den Fragen, wo sie aus mehreren Möglichkeiten wählen können, unterstreichen Sie 

bitte die entsprechende Antwort, in den anderen schreiben Sie bitte die Antwort mit 

eigenen Worten.  

 

Danke für das Erfüllen. 

 

1. Das Alter des Lehrenden 

 

a) bis 30 Jahre     b) 31-40 Jahre     c) 41-50 Jahre     d) 51 Jahre und mehr 

 

2. Das Geschlecht 

 

a) Frau  b) Mann 

 

3. Welche Lehrbücher der deutschen Sprache benutzen Sie? 

 

....................................................................................................................................... 

4. Wie bewerten Sie Ihre Lehrerausbildung angesichts der späteren Vermittlung der 

deutschen Grammatik im Unterricht? 

 

a) sehr gut 

b) ab und zu hat man sich auch dieser Thematik gewidmet 

c) man hat sich dieser Thematik gar nicht gewidmet 
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5. Wie lange sind Sie im Land geblieben, dessen Sprache Sie unterrichten? 

 

a) gar nicht     b) 1 Monat     c) 2-6 Monate     d) 7-12 Monate     e) 2-3 Jahre     f) länger 

 

6. Wie oft nehmen Sie an den Weiterbildungsseminaren für die Lehrenden der 

deutschen Sprache an? 

 

a) relativ häufig   

b) selten   

c) gar nicht, ich habe keine Zeit  

d) ich weiß von keinem ähnlichen Seminar 

 

7. Ihr Ziel beim Grammatikunterricht ist: 

 

a) Die Lernenden sollen die Grammatik beherrschen 

b) die Lernenden sollen fähig sein, sich mühelos auszudrücken, die grammatische 

Korrektheit ist jedoch sehr wichtig 

c) die Lernenden sollen fähig sein, sich mühelos auszudrücken, die grammatische 

Korrektheit ist nicht so wichtig 

 

8. Kommt es vor, dass Sie eine Stunde oder einige Stunden hintereinander nur 

Grammatik unterrichten? 

 

a) oft  b) manchmal  c) gar nicht 

 

9. In welchem Verhältnis zu den anderen Inhalten in Ihrem Unterricht steht die 

Grammatikvermittlung? 

 

a) der Grammatik widme ich den größeren Teil der Stunde 

b) angemessen 

c) der Grammatik widme ich mich minimal 

 

10. Welche Form des Prüfens der grammatischen Kompetenz des Schülers wählen 

Sie? 
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a) spezielle grammatische Tests  

b) nicht Spezielles, im Rahmen des mündlichen und schriftlichen Ausdrucks 

 

11. Widmen Sie sich gerne speziell dem Grammatikunterricht? 

 

a) sehr gerne     b) ziemlich gerne     c) nicht besonders     d) gar nicht 

 

12. Wie bereiten Sie sich für den Unterricht vor? (Mehrfache Antwort möglich) 

 

a) ich sehe mir den Stoff im Lehrbuch an 

b) ich konsultiere eine Grammatik 

c) ich mache mir Notizen zum didaktischen und methodischen Verfahren 

 

13. Womit haben Sie Schwierigkeiten, wenn Sie sich für den Grammatikunterricht 

vorbereiten? (Mehrfache Antworten möglich) 

 

a) die grammatische Regel zu verstehen 

b)aus mehreren grammatischen Regeln eine Regel mit möglichst wenigen Ausnahmen zu 

bilden 

c) die Regel den Schülern verständlich zu erklären 

d) die Regel den Schülern interessant und amüsant zu erklären 

 

14. Halten Sie sich beim Grammatikunterricht an der Vorlage im Lehrbuch? 

(Mehrfache Antworten möglich) 

 

a) völlig     b) etwas lasse ich aus     c) etwas füge ich zu     d) gar nicht 

 

15. Auf welche Art und Weise vermitteln Sie die grammatischen Regeln? 

 

a) zuerst erkläre ich die Regeln, dann lasse ich sie die Schüler in den Übungen üben 

b) zuerst gebe ich den Schülern die Beispiele, erst dann erkläre ich ihnen selber die Regel 

c) zuerst gebe ich den Schülern Beispiele, dann lasse ich sie selber die Regel zu finden 
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16. Welche Form benutzen Sie, wenn Sie die grammatische Regel erklären? 

(Mehrfache Antwort möglich) 

 

a) metasprachliche Regel 

b) graphische Darstellung 

c) Beispielsätze, in denen die Regel benutzt wird 
 

17. Sind Sie zufrieden mit den grammatischen Kenntnissen und Leistungen Ihrer 

Schüler? 

 

a) ja, sehr b) es geht c) nicht besonders d) gar nicht 
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3.  

 

DOTAZNÍK PRO ŽÁKY NA DIPLOMOVOU PRÁCI K VÝUCE GRAMATIKY 

NĚMECKÉHO JAZYKA NA GYMNÁZIÍCH 

 

Tento anonymní dotazník bude použit jako empirická část diplomové práce na téma 

„Výuka gramatiky ve vyučování němčiny jako cizího jazyka na gymnáziích“. Má za cíl 

zjistit momentální stav výuky gramatiky němčiny a na základě jeho výsledků pak bude 

popřípadě možno navrhnout zlepšení stávající situace. 

  V otázkách, kde máte na výběr z více možností prosím podtrhněte odpovídající 

odpověď, v ostatních prosím napište odpověď vlastními slovy. 

  Děkuji za vyplnění. 

 

1) věk žáka 

 

……………………… 

2) pohlaví 

 

……………………… 

3) Považuješ za důležité učit se cizí jazyk? 

 

………………………. 

4) Co si myslíš o gramatice? (Možno i více odpovědí) 

 

a) Rád/a se ji učím  b) je to nuda   c) ruší mě při mluvení   d) je to pomoc pro mluvení 

e) mám z ní dobré známky f) mám z ní špatné známky g) je to pro mě spousta cizích 

slov 

 

5) Nakolik rozumíš učiteli při vysvětlování gramatiky?  

 

a) velmi dobře  b) dobře c) docela to jde d) moc ne e) vůbec 

 

6) Z jakých důvodů mu nerozumíš? 
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a) vysvětluje ji příliš rychle  

b) vysvětluje ji příliš komplikovaně  

c) vysvětluje hodně gramatiky najednou 

d) často používá cizí slova 

 

7) Co běžně děláš, když něčemu nerozumíš? (Možno více odpovědí) 

 

a) hned se zeptám učitele b) zeptám se ho po vyučování c) zeptám se rodičů 

d) zeptám se kamaráda e) podívám se do svých poznámek  

f) jiné možnosti……………………………………………………………………………. 

 

8) Jakým způsobem se učíš nové gramatické pravidlo? 

 

a) učím se ho nazpaměť 

b) napřed si ho napíšu vlastními slovy, tak abych tomu rozuměl a pak se ho učím 

nazpaměť 

c) učím se ho tak, že se při tom dívám na příkladové věty 

d) učím se jenom příkladové věty 

e) gramatická pravidla se neučím vůbec 

 

9) Procvičujete podle Tvého názoru gramatiku dostatečně? 

 

a) ano, až moc  b) ano, jsem spokojený/á c) chtělo by to víc d) ne, nestačí mi 

to 

 

10) Opakujete gramatiku podle Tvého názoru dostatečně? 

 

a) ano, až moc  b) ano, jsem spokojený/á c) chtělo by to víc d) ne, nestačí mi 

to 

 

11) Kolik času zabírá výuka gramatiky (zprostředkování pravidla, gramatická 

cvičení, opakování z minulých hodin) z celé vyučovací hodiny? 

 

a) maximálně 10 minut 
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b) nad 10 minut, ale ne víc než polovinu hodiny 

c) víc než polovinu hodiny 

d) gramatiku neděláme vůbec 
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4. 

 

DIE UMFRAGE FÜR DIE LERNENDEN FÜR DIE DIPLOMARBEIT ZUM 

THEMA GRAMMATIKUNTERRICHT AUF DEN DEUTSCHEN GYMNASIEN 

 

Dieser anonyme Fragebogen wird als empirischer Teil der Diplomarbeit zum Thema 

„Grammatikunterricht Deutsch als Fremdsprache an Gymnasien“ benutzt. Das Ziel ist, 

den gegenwärtigen Zustand des Grammatikunterrichts festzustellen und auf Grund dessen 

Ergebnisse kann man eventuell die Verbesserung der bestehenden Situation empfehlen.  

 

In den Fragen, wo sie aus mehreren Möglichkeiten wählen können, unterstreichen Sie 

bitte die entsprechende Antwort, in den anderen schreiben Sie bitte die Antwort mit 

eigenen Worten.  

 

Danke für das Erfüllen. 

 

1. Das Alter des Lernenden 

 

.............................................. 

2. Das Geschlecht 

 

.............................................. 

3. Hältst du für wichtig, eine Fremdsprache zu lernen? 

 

.............................................. 

4. Was hältst du von der Grammatik? (Mehrfache Antwort möglich) 

 

a) ich lerne sie gerne     b) es ist langweilig   c) es stört mich beim sprechen 

d) es hilft mir beim Sprechen   e) ich habe daraus gute Noten       

f) ich habe daraus schlechte Noten                g) für mich sind das viele Fremdwörter 

 

5. Wie verstehst du den Lehrer, wenn er/sie die Grammatik erklärt? 

 

a) sehr gut       b) gut       c) es geht       d) nicht viel       e) gar nicht 
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6. Aus welchen Gründen verstehst du den Lehrer nicht? 

 

a) er/sie erklärt sie zu schnell 

b) er/sie erklärt sie zu kompliziert 

c) er/sie erklärt viel Grammatik auf einmal 

d) er/sie benutzt häufig Fremdwörter 

e) keine Probleme 

 

7. Was machst du gewöhnlich, wenn du etwas nicht verstehst? (Mehrfache Antwort 

möglich) 

a) ich frage gleich den Lehrer b) ich frage ihn nach dem Unterricht 

c) ich frage die Eltern/Familie d) ich frage den Freund 

e) ich konsultiere meine Notizen 

f) andere 

Möglichkeiten................................................................................................................ 

 

8. Auf welche Art und Weise lernst du eine neue grammatische Regel? 

 

a) ich lerne sie auswendig 

b) ich schreibe sie zuerst mit eigenen Wörtern, um das zu verstehen und dann lerne ich sie 

auswendig 

c) ich lerne sie so, dass ich mir dabei die Beispielsätze anschaue 

d) ich lerne nur die Beispielsätze 

e) ich lerne grammatische Regeln gar nicht 

 

9. Üben Sie deiner Meinung nach die Grammatik genügend? 

 

a) ja, sogar zu viel 

b) ja, ich bin zufrieden 

c) wir könnten sie mehr üben 

d) nein, es genügt mir nicht 

 

10. Wiederholen Sie deiner Meinung nach die Grammatik genügend? 
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a) ja, sogar zu viel 

b) ja, ich bin zufrieden 

c) wir könnten sie mehr üben 

d) nein, es genügt mir nicht 

 

11. Wie viel Zeit nimmt der Grammatikunterricht (Regelvermittlung, grammatische 

Übungen, Wiederholen der letzen Stunde) von der ganzen Stunde ein? 

 

a) maximal 10 Minuten 

b) über 10 Minuten, aber nicht mehr als die Hälfte der Stunde 

c) mehr als die Hälfte der Stunde 

d) Grammatik machen wir gar nicht 
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5. 

 

Task definition  

GCL file name D:\David\HanaH\HanaH1Fish.gcl~  

Data input file 

name 
Excel 5.0;DATABASE=D:\David\HanaH\work1.xls::HanaH$  

Solution file 

name 
D:\David\HanaH\HanaH1Fish.gsf  

Created 3.10.2008 9:43 Created by 
Guha +- (Compiled: Apr 22 

1999 15:28:16) 

Number of 

processed objects
50  

Number of accepted 

objects 
50  

Processing of 

missing inf. 
DEL Table size 3x3 

First quantifier FISHER Second quantifier    

First parameter - 

Alpha 
0.05 

First parameter - 

none  
  

Second 

parameter - none 
  

Second parameter - 

none  
  

Base 10 Basant 10 

Minimal 

antecedent 

length 

1 
Maximal 

antecedent length 
1 

Minimal 

succedent length 
1 

Maximal succedent 

length 
1 

Selection definition  

Selection name FEQ Selection description  
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Parent select Vše Count of hypotheses 30 

Processing of missing inf. (not defined) Critical prob. (not defined) 

Number of filtering rules 0 Number of sorting rules 1 

No filtering rules defined 

List of sorting rules 

Order Rule type Statistics XX CP 
Rule no. 1 

Increasingly Statistics FISHER  (not defined)  
 

Numbers of hypotheses by cedent lengths  

Valid hyp: 30 

 
Suc length 

1 

Ant length 

1 
30 

 

Hopeful hyp: 278 

 
Suc length 

1 

A length 

1 
278 

 

Relevant hyp: 5950 

 
Suc length 

1 

Ant length 

1 
5950 

 
 

Hypotheses 
 

Number Antecedent Succedent Table FISHER  PROB  

19 8 
7 O4--a O6--a 

6 17 
0.00203116 0.703704 

19 6 
12 O6--a O4--a 

8 17 
0.00203116 0.76 

10 1 
1 O1--c O6--a 

15 24 
0.00230704 0.909091 

10 15 
10 O6--a O1--c 

1 24 
0.00230704 0.4 
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17 9 
25 O13--d O8--b 

6 16 
0.00902699 0.653846 

17 6 
18 O8--b O13--d 

9 16 
0.00902699 0.73913 

11 4 
8 O4--b O6--b 

12 23 
0.0124878 0.733333 

11 12 
14 O6--b O4--b 

4 23 
0.0124878 0.478261 

11 11 
29 O16--c O15--c 

5 23 
0.0171264 0.5 

11 5 
28 O15--c O16--c 

11 23 
0.0171264 0.6875 

14 11 
13 O6--a O8--c 

6 19 
0.0210391 0.56 

14 6 
19 O8--c O6--a 

11 19 
0.0210391 0.7 

21 11 
22 O11--b O13--d 

5 11 
0.0254884 0.65625 

21 5 
26 O13--d O11--b 

11 11 
0.0254884 0.807692 

20 4 
17 O8--b O11--b 

14 12 
0.0256982 0.833333 

20 14 
21 O11--b O8--b 

4 12 
0.0256982 0.588235 
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11 15 
24 O13--d O5--d 

3 19 
0.0297887 0.423077 

11 3 
9 O5--d O13--d 

15 19 
0.0297887 0.785714 

11 22 
15 O7--b O14--c 

1 16 
0.0300243 0.333333 

11 1 
27 O14--c O7--b 

22 16 
0.0300243 0.916667 

24 21 
20 O9--b O8--b 

0 5 
0.0310465 0.533333 

24 0 
16 O8--b O9--b 

21 5 
0.0310465 1 

10 22 
30 O17--b O1--c 

1 17 
0.0345412 0.3125 

10 1 
2 O1--c O17--b 

22 17 
0.0345412 0.909091 

17 0 
23 O12--c O2--a 

26 7 
0.0427699 1 

17 26 
6 O2--a O12--c 

0 7 
0.0427699 0.395349 

17 26 
4 O2--a O1--d 

0 7 
0.0427699 0.395349 

3 O1--d O2--a 17 0 0.0427699 1 

 

 


