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1. Grammatik im Deutschunterricht – Ihre Erfahrungen

2. Theoretische Grundlagen

3. Grammatik macht Spaß! – Beispiele

4. Kriterien für einen kommunikativen Grammatikunterricht

5. Eigene Ideen entwickeln und präsentieren



„In der Schule habe ich Grammatik nie verstanden. Mir war gar nicht klar, 
was man von mir wollte – wozu sollte ich Satzglieder bestimmen und farbig 
markieren? Mir schien das völlig unsinnig, es gab keinen Bezug zu meiner 
Lebensrealität. Außerdem war es trocken und langweilig. Trotzdem habe ich 
immer brav gemacht, was man von mir verlangte, und es dann schnell 
wieder vergessen – warum sollte ich mit so einem Unsinn mein Hirn 
belasten?

Grammatik schien mit ein von der Sprache abgekoppelter Bereich zu sein, 
den man aus irgendwelchen Gründen lernen sollte. Es gab Tabellen, die ich 
nicht entschlüsseln konnte, und merkwürdige Konstruktionen wie „er wird 
es gemacht haben“. Jedoch: Außer in der Schule redet so kein Mensch! 
Grammatik war für mich künstlich, abstrakt, unverständlich, kurz: nur für 
die Schule. Gelernt habe ich daraus: Als Lehrerin mache ich das anders!“
Quelle: Brinitzer et al. (2016): DaF unterrichten. Stuttgart: Klett, S. 74.



Ihre Erfahrungen:

 Kreuzen Sie auf dem Fragebogen an: Welcher der Aussagen stimmen Sie 
zu? Welcher nicht?

 Besprechen Sie Ihre Ergebnisse mit Ihrem Nachbarn und tauschen Sie sich 
über Ihre Gründe aus!



Was ist Grammatik?

 mehr als Morphologie und Syntax (Vermittlung von Formen)

 Ausdruck eines Ideensystems (Vermittlung von der Idee hinter der Form)

 Grundbaustein für sprachliche Handlungen (Vermittlung von einem 
kommunikativen Zweck)



Was sollen wir vermitteln?

Læreplan i fremmedspråk (UDIR 2006):

«Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 gi uttrykk for opplevelser, synspunkter og holdninger, ønsker og emosjoner

 bruke ord, setningsoppbygning og tekstbindingsformer målrettet og variert

 skrive sammenhengende tekster i ulike sjangere»

Konkrete Lernziele im Bereich der Grammatik?

→ der Lehrplan gibt uns die Freiheit, die grammatikalischen Phänomene
einzuführen, die die Schüler tatsächlich brauchen, um sich (schriftlich/ 
mündlich) auszudrücken



Gesund oder beknackt?

„In den Medien wird oft behauptet, dass Jugendliche sich mit ihrer 
Ernährung und ihrem Sportverhalten stark von den Blogs von anderen 
Jugendlichen oder von sogenannten „Fitness-Gurus“ beeinflussen lassen. Ist 
es ein gutes Ding, oder ist es dumm für jemanden wie nicht topfit ist?

(…)

Lara hat auf dem Blog „Susemis Welt“ schreiben dass sie nicht mehr Zucker 
oder Mehl essen, und dass sie „gehe jeden zweiten Tag mindestens 8 
Kilometer joggen“. Es ist nicht gesund, zu nicht Mehl und Zucker essen, 
weil es ist Nahrung unser Körper brauchen.“
(Schülertext TYS II/2)



Modeberatung
-
mit
Kasus als 
Accessoire …



Wechselpräpositionen – Promi Big Brother/ Paradise Hotel



Trennbare
Verben –

Eine grammatische
Zutat!



Eine Städtereise -

mit Perfekt im
Gepäck!



 Vergangenheitsformen (Präteritum/ Presens Perfektum): NDLA



Bleib fit -
auch im
Imperativ!



 Imperativ und Modalverben: Beim Arzt

https://www.youtube.com/watch?v=92wyPL40KzE



 der Grammatikunterricht ist in einen thematischen/situativen 
Kontext eingebettet

 die vermittelten grammatikalischen Strukturen sind 
notwendig, um bestimmte kommunikative Handlungen 
auszuführen

 es wird nur der (An)Teil/ Teilbereich des grammatikalischen 
Phänomens vermittelt, der tatsächlich notwendig ist, um 
kommunikativ zu handeln

 die Schüler werden vom Entdecken zum Einüben der 
Grammatik über einfache Anwendungsübungen hin zu ihrer 
freien Verwendung geführt



1. Diskutieren Sie in der Gruppe das grammatikalische Phänomen 
auf der Karte. Worauf sollte man bei der Vermittlung achten? 
Worin liegt die Schwierigkeit für norwegische Lerner?

2. Präsentieren Sie sich gegenseitig Ihren besten Unterrichtsentwurf 
zu diesem Thema. Womit waren Sie erfolgreich? Womit nicht?

3. Entwickeln Sie gemeinsam einen weiteren Unterrichtsentwurf, der 
den Kriterien für einen kommunikativen Grammatikunterricht 
entspricht.

4. Stellen Sie Ihren Entwurf der gesamten Workshop-Gruppe im 
Plenum vor.
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