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Veranstaltungsnummer: 1057051

Englischunterricht an Gesamtschulen:  

Grammatik im kommunikativen Englischunterricht   

Beginn:    Mittwoch, 12. Mai 2010, 14:30 Uhr  
Ende:   Samstag, 15. Mai 2010, 13 Uhr  

Leitung:   
Studiendirektor a.D. Dr. Christoph Edelhoff (Grebenstein) und Team 
der Gesellschaft zur  Förderung des Englischunterrichts an Gesamtschulen e.V. (GFE)  
Dozent Marco Sorg, Pädagogisches Institut der Ev. Kirche von Westfalen  
Organisationsleitung: Rolf-Olaf Geisler, Ev. Gesamtschule Gelsenkirchen-Bismarck  

Sponsor: Nicole Sienkamp, THE ENGLISH ACADEMY, Verlag  Diesterweg  

Referentinnen und Referenten:  
Prof. em. Dr. Werner Bleyhl, Ludwigsburg (TEA)  
Dr. Werner Kieweg, Maximilians-Universität München  
Prof. Dr. Rudolf Messner, Universität Kassel  
Paul Davis, Pilgrims English Language Courses, Canterbury / England  
Noah Tauche, Songs and Music (Offene Schule Kassel-Waldau) 

Fragen an die Tagung:
•	 Wie vertragen sich Handlungsorientierung und Kognitives Lernen im 

FSU?
•	 Welches ist die Aufgabe und Rolle der Grammatik beim Fremdsprachen 

lerrnen?
•	 Wie viel Grammatik braucht der Mensch / brauchen unsere 

Schülerinnen und Schüler?
•	 Welche Grammatik brauchen unsere Schülerinnen und Schüler?
•	 Welche Aufgabe und Rolle hat Grammatik für lebenslanges Lernen und 

sprachliche Bildung?
•	 Wie vertragen sich Grammatikunterricht und klasseninterne 

Differenzierung?
•	 Wie verhalten sich Grammatik, Kompetenzen und Evaluation zu 

einander?
•	 Welche Rolle spielen sprachlich-grammatische Fehler? Was wird wie 

korrigiert?
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Tagungsprogramm  

Mittwoch, 12.05.2010  
Ab 12:00 Uhr      Tagungsvorbereitung (Team, Referenten)  

Anreise bis 14:30 Uhr     Stehkaffee  
15:15 Uhr       Begrüßung (PI, GFE), Who is who? Eröffnung  

15:45 – 16:00 Uhr Workshop    Paul Davis: Grammar in Action 1 (in engl. Sprache)  
16:00 – 18:00 Uhr  Vortrag (1)   Prof. Dr. Rudolf Messner:   

„Prozessorientierte Didaktik und ihre Konsequenzen für den  Englischunterricht, unter 
besonderer Berücksichtigung der Grammatik“  
Leitreferat zum Tagungsthema, mit Diskussion  

18:15    Abendessen  

19:30 Uhr      Mitgliederversammlung der GFE  
(siehe separate Einladung mit Tagesordnung)  
BAG Social: Getting to know each other, talking to people  

Donnerstag, 13.05.2010  
Ab 07:45      Frühstück  

08:45 – 09:15 Uhr Workshop   Paul Davis: Grammar in Action 2 (in engl. Sprache)  
09:15 – 10:15 Uhr Vortrag (2)   Prof. Dr. Werner Bleyhl:  

„Forschungsergebnisse zum Sprachlernen. Gehen sie den Lehrer  überhaupt etwas an?“ 
Mit Diskussion  

10.30 – 10:45 Uhr Workshop    Paul Davis: Grammar in Action 3 (in engl. Sprache)  
11:00 – 12:30 Uhr Vortrag (3)   Dr. Werner Kieweg:  

„Alternative Formen der Grammatikvermittlung.  Das Zusammenspiel von Kognition und 
Emotion   in episodischen Lernszenarien“  Mit Diskussion  

12:30 – 14:30 Uhr     Mittagspause  
(nachmittags zwischen den Veranstaltungen: Steh-Kaffee und Kuchen)  

14:30 – 18:00 Uhr     Paul Davis: Learner-centred grammar 
Vortrag (4) und Workshop   (In engl. Sprache)      
   Ideen und Impulse für die eigene Arbeit 
   Aussprache  
18:15 Uhr                Abendessen  

abends:     Songs and Music on the Ruhr mit Noah Tauche, Offene Schule Waldau (Flügel, 
   Gitarre; Repertoire: www.noahtauche.de) 
Freitag, 14.05.2010  
Ab 07:45     Frühstück  

Den ganzen Tag:   Themenbezogene Gruppenarbeit  

AG 1     Form follows function – Grammatik nur dienende Magd? (L. Bohnsack, O. Börner)  
AG 2:      Wie viel und welche Grammatik brauchen unsere Schülerinnen und Schüler? - 
    Minimalgrammatik  (Ch. Edelhoff, S. Quandt)  
AG 3:      Grammatiklernen durch Exercises and Tasks (H. Debus, E. van Haasteren)  
AG 4:      Visualisierungstechniken und alternative Verwaltung der grammatischen Inventare  

    (Phrasikon statt Lexikon)   (B. Buchfeld, W. Kieweg)  
09:00 – 10:30 Uhr   Themenbezogene Gruppenarbeit (1. Zeitabschnitt)  
11:00 – 12:30 Uhr   Themenbezogene Gruppenarbeit (2. Zeitabschnitt)  
12:30 – 14:30 Uhr     Mittagspause  
(nachmittags zwischen den Veranstaltungen: Steh-Kaffee und Kuchen)  

14:30 – 16:30 Uhr   Themenbezogene Gruppenarbeit (3. Zeitabschnitt)  
16:45 – 18:00 Uhr   Themenbezogene Gruppenarbeit (4. Zeitabschnitt) :   
    Auswertung und Perspektive, Arbeitsgruppenergebnisse als feed-in für die
    Abschlussbesprechung  mit Referenten und Team  
18:15 Uhr      Abendessen   
   
   
   KULTURHAUPTSTADT RUHR  

 20:00 Uhr Zentrum für Internationale Lichtkunst, Unna  

 Gemeinsamer Besuch mit Führung
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Samstag, 15.05.2010  
Ab 07:45      Frühstück  

09:00 Uhr      Andacht als Angebot in der Kapelle   

09:30 – 10:30 Uhr     Themenbezogene Gruppenarbeit (5. Zeitabschnitt):   
  Vorbereitung des Abschlussplenums  

10:45 – 12.30 Uhr    Auswertung und Perspektive  
  Abschlussbesprechung mit Referenten und Team   (Moderation: Ch. Edelhoff)  

  Where do we go from here?  

12:30 Uhr      Mittagessen, Abreise
   
Hinweis:    Zugang zum Internet während der Tagung: in der Mediothek des Instituts  

Literaturempfehlung:    Carter / McCarthy: Cambridge Grammar of English, Cambridge University Press, 2006  
    Rinvolucri: Grammar Games, Cambridge University Press, 2006  

Im Internet:    www.bag-englisch.de
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Paul       

Davis
After 18 years in Birmingham supporting 
Aston Villa and being high jump champion 
I moved to Cambridge tech to do a history 
degree. I stayed on in Cambridge because 
I had fallen in love just as I was leaving and 
since it was the only industry in Cambridge 
I became an English teacher. I still live in 
Cambridge now although I spend part of 
my time in Sopot (Poland) and Canterbury 
(UK)).
In the UK, Spain, Venezuela and Poland 
I’ve taught most levels, types and formats of 
ELT. I’ve trained teachers on all (inhabited) 
continents except Australia. I was surprised 
to find myself start writing a book or two 
–including The Company Words Keep, 
2009 which is described elsewhere on this 
website. At present I’m interested in the 
Silent Way, Linguistic Psychodrama and 
Corpus Linguistics and am looking in vain 
for a unified theory or at least a principled 
eclecticism.

When I was younger I liked cycling, cinema 
and beer. Now I like cycling, cinema and 
beer and also cooking. I don’t drive and I 

don’t have a television or a computer as I 
don’t do technology at home – I’m writing 
this on a computer in the library.

I don’t like politicians whose names begin 
with the letter B – Bush, Blair, Bin Laden 
and am suspicious of Obama because the 
second letter of his name is a B – reserving 
judgment at the time of writing although not 
holding my breath.

T h e  C o m p a n y  W o r d s  K e e p
L e x i c a l  c h u n k s  i n  l a n g u a g e  t e a c h i n g

Authors:  Paul Davis, Hania Kryszewska
Series:  Delta Teacher Development Series
Published:  Forthcoming Spring 2010
ISBN  Book  978-1-905085-20-0
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The Company Words Keep
Select bibliography
This bibliography represents the opinions of the authors and is necessarily biased to our investigation of lexical 
chunking developed over time. We will put it on the DELTA website and update it from time to time.
 
J.R.Firth did the basic groundwork on colligation and collocation and seems to be the 
granddaddy of all this stuff about chunks.
The basic academic texts that stressed the importance of lexical chunking were:

J. Sinclair, Corpus concordance, OUP, 1997
James R Nattinger and Jenette S DeCarrico, Lexical Phrases in Language Teaching, OUP, 
1992
Michael Hoey, Patterns of Lexis in Text, OUP, 1991
It was popularised as a method by:
Michael Lewis, The Lexical Approach, LTP, 1993

Our favourite recent addition to the academic literature is: 
Michael Hoey, Lexical Priming, Routledge, 2005

For some interesting bits on early corpus (C1244, Hugo de Sancto) as an aid to bible 
study and also the invention of idea of dividing books into chapters by Stephen Langton 
(who was also the guy who drafted the Magna Carta) see: 
P.R.Ackroyd, S.L.Greenslade, C.F.Evans, Cambridge History of the Bible (Vol 3), CUP, 
1975

The reference books we have found most useful are:

MacMillan English Dictionary, MacMillan, 2002 (revised edition 2006)
Oxford Collocations Dictionary for Students, OUP, 2002

Most course books we have come across do not deal with lexical chunking. However, at 
the time of writing, there are a handful:
Jane and Dave Willis, Collins Cobuild English Course, Collins, 1988
This course book series was a very good early attempt at a lexical approach before it was 
fashionable. It went out of print very quickly!!
Worldly wisdom teaches us that it is better for reputation to fail conventionally than to 
succeed unconventionally – John Maynard Keynes.

Other course books that attempt a systematic and principled approach to lexical chunking 
are:
Innovation
Face to Face
Top Notch. 

The first course book that has come to our notice that has syllabus that is completely corpus based is:  
Touchstone (CUP)
(Note that Touchstone is for American English.)
A more lexical approach and an interest in computational linguistics leads into teaching spoken grammar. This is 
touched upon (implicitly or explicitly) in some of the exercises in this book. 

Useful references are:
Roland Carter and Michael McCarthy, Cambridge Grammar of English, CUP, 2006
Joanna Channell, Vague Language, OUP, 1994
Brown  M and P. Levinson, Politeness, CUP, 1978
Carter, McCarthy, Exploring Spoken English, CUP, 1997

A fundamental question that is seldom asked is “why do we speak?” The evolution of language in humans is dealt 
with in:
Robin Dunbar, Grooming, Gossip and the Origins of Language, Faber and Faber, 1996
John Reader, Africa: A Biography of a Continent, New York: Knopf, 1997  (Chapter 12)
The Human Story, Robin Dunbar, Faber and Faber, 2004 Robin Dunbar 
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The ideas in this book are inevitably developed in part from earlier works by the authors, which may be of interest:
Mario Rinvolucri and Paul Davis, More Grammar Games, CUP, 1998 

Colin Campbell and Hanna 
Kryszewska, Learner-based 
Teaching, OUP, 1992
Colin Campbell and Hanna 
Kryszewska, Towards 
Teaching, Heinemann, 1995
Paul Davis and Mario 
Rinvolucri, Dictation, CUP, 
1988
Paul Davis and Mario 
Rinvolucri, The Confidence 
Book, Longmans, Date
Paul Davis, Barbara Garside 
and Mario Rinvolucri, Ways of 
Doing, CUP, 1995

Towards Teaching and The 
Confidence Book are out of 
print (not that we are bitter 
about it!) but they can be found 
on www.abebooks.co.uk or 
Amazon or in a library 

Lectures and talks at 
conferences we have attended 
and half understood by 
Michael Rundell, Michael 
Hoey, Mike Mccarthey, Roland 
Carter.

Other useful books:
Wright, Dictionaries, OUP

Morgan and Rinvolucri , 
Vocabulary, OUP
Thornbury, Grammar, OUP

Windeatt et al, The Internet, 
OUP
Anne O”Keeffe, Michael McCarthy, Ronald Carter, From  Corpus to the Classroom, Cambridge
Longman Grammar of Spoken and Written English, Longman
Douglas Biber, Susan Conrad, Beoffrey Leech, Longman Student Grammar of Spoken and Written English, 
Longman
Michael McCarthy and Felictity O’Dell, Academic Vocabulary in Use, Cambridge
Selected articles from HLT Magazine: www.hltmag.co.uk 
‘My good-bye to the Lexical Approach’. Seth Lindstromberg. Issue 5/2, 2003. 
‘Why I won’t say good-bye to the Lexical Approach’. Hanna Kryszewska. Issue 5/2, 2003. 
‘Chunking for language classes: some lesson outlines’. Hanna Kryszewska. Issue 5/5. 2003. 
‘Lexical chunks offer insights into culture’. Hanna Kryszewska. Issue 8/3, 2006. 
‘Means of mass memorization of multi-word expressions, part I: The power of sound patterns’. Seth Lindstromberg 
& Frank Boers. Issue 7/1, 2005. 
‘Means of mass memorisation of multi-word expressions, part II: The power of images’. Frank Boers & Seth 
Lindstromberg. Issue 8/1, 2006. 

There is an article on Teacher Development by Paul Davis in hltmag.co.uk which discusses the background to 
further development.
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The WWW  (updated October 2009)            

Paul Davis and Hania Kryszewska

Nothing complicated here. We merely want to provide a list of  
useful websites which support the kind of  (more) lexical approach 

suggested in this book. We thought it would be useful to have them 
collected together for your reference.

There is one other reason for this list. New websites appear and old 
favourites can disappear or become commercial. With this in mind 

we intend to publish this list on the DELTA website (www.deltapublishing.
co.uk). We will up-date it several times a year adding new ones we, 
the authors, have found useful and suggesting alternatives if  websites 
disappear.  If  you feel helpful please give us an email if  you find a useful 
one or find one of  the ones we have suggested has gone down. 

i) General Introduction:
www.askoxford.com
This website gives a very straightforward introduction to the corpus 
and its uses to compile dictionaries

ii) Corpora
British National Corpus:
www.sara.natcorp.ox.ac.uk/index.xml
http://sara.natcorp.ox.ac.uk/lookup.html (click on simple search) 

www.corpus.byu.edu/bnc/
This is simple and enables a comparison between the spoken and the 
written. Needs a subscription but it’s free

www.sketchengine.co.uk
This is a rather technical programme but well worth a look if you are 
interested in the subject. You need to subscribe but the first month 
is free.

iii) Google
Google is in fact a giant international corpus in itself.  
The following facilities on Google are useful:
 define: ,   visuals,     “…….*    etc

The following sites use Google adapting it to be a giant corpus and 
enabling the comparison of two chunks:
www.asusilc.net/togoogleornot.htm
www.googlefight.com

iv) Online dictionaries

www.meta.wikimedia.org
www.urbandictionary.com
http://acronyms.thefreedictionary.com/PC&QT 
http://www.macmillandictionary.com/
www.lexilogos.com
www.etymonline.com

v)  Frequency lists 
Lists of the 20/50/100/500 most common words in English 
are easily downloadable or can be found in books. The lists vary 
slightly according to source. For our ELT purposes the differences 
are insignificant though academics may be fussy when it comes to 
interpreting them for research purposes. The lists can be found on 
the Internet, in hardback publications and CD Rom’s. Looking for 
them on Google just type into the search engine “most common 
words” or “most common words in English” or go directly to:

http://en.wikipedia.org/wiki/Most_common_words_in_English
http://www.comp.lancs.ac.uk/ucrel/bncfreq/
http://www1.harenet.ne.jp/~waring/vocab/wordlists/vocfreq.html
http://www1.harenet.ne.jp/~waring/vocab/wordlists/1-500.txt
http://www.duboislc.org/EducationWatch/First100Words.html
http://web1.d25.k12.id.us/home/curriculum/fuw.pdf
http://jeffcoweb.jeffco.k12.co.us/isu/itech/keybo/most.html
From http://en.wikipedia.org/wiki/Most_common_words_in_English
www.wordcount.org/main.php
 http://www.wordcount.org/main.php

Frequency game
http://www.sporcle.com/games/common_english_words.php

vi) Concordances
http://www.lextutor.ca/concordancers/concord_e.html
http://www.engl.polyu.edu.hk/corpuslinguist/corpus.htm

vii)  Sources of  authentic texts
mondegreens
http://www.kissthisguy.com/                           
http://www.amiright.com/misheard/artist/prinejohn.shtml,  
http://www.amiright.com/misheard/artist/rollingstones.shtml

overheard
http://www.overheardinlondon.co.uk
http://www.overheardinnewyork.com

film scripts
http://www.simplyscripts.com/ 
http://dir.yahoo.com/entertainment/movies_and_film/screenplays/
extreme authenticity
www.foundmagazine.com

viii) Others/miscellaneous
www.youtube.com
www.bullshitbingo.net
www.htlmag.co.uk

(Look for articles by Paul Davis and Hanna Kryszewska and also 
check the Corpora Ideas section.) There are more exercises that 
support our approach.

The collocation jigsaw
subject verb adjective key word preposition object

He   description  
   investigation  
   research  
   speech  
   inquiry  
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Material Paul introduced during BAG 48
The collocation jigsaw

subject verb adjective key word preposition object

He description

investigation

research

speech

inquiry

Hair Today, No Her Tomorrow

"I've been upstairs," she said 
"Oh yes?" I said.
"I found a hair," she said 
"A hair?" I said.
"In the bed," she said. 
"From a head?" I said. 
"It's not mine," she said.
"Was it black?" I said.
"It was," she said.
"I'll explain," I said
"You swine," she said. 
"Not quite," I said.
"I'm going," she said. 
"Please don't," I said
"I hate you!" she said. 
"You do?" I said
"Of course," she said. 
"But why?" I said.
That black hair," she said 
"A pity," I said.
Time for truth," she said. 
"For confessions?" I said. 
"Me too," she said.
"You what?" I said. 
"Someone else," she said 
"Oh dear," I said.
"So there!" she said.
"Ah well," I said.
"Guess who?" she said. 
"Don't say," I said.
"I will," she said.
"You would," I said. 
"Your friend," she said. 
"Oh damn," I said.
"And his friend," she said. 
"Him too?" i said.
"And the rest," she said. 
"Good God," I said.

What's that?" she said. 
What's what?" I said. 
"That noise?" she said. 
"Upstairs?" I said.
"Yes," she said.
"The new cat," I said. 
"A cat?" she said. 
"It's black," I said. 
"Black?" she said. 
"Long-haired," I said. 
"Oh no," she said. 
"Oh yes," I said.
"Oh shit!" she said. 
"Goodbye," I said.

"I lied," she said. 
"You lied?" I said.
"Of course," she said. 
"About my friend?" I said. 
"Y-ess." she said.
"And the others?" I said. 
"Ugh," she said.
"How odd," I said.
"I'm forgiven?" she said. 
"Of course," I said.
"I'll stay?" she said. 
"Please don't," I said "
But why?" she said.
"I lied," I said.
"About what?" she said. 
"The new cat," I said. 
"It's white," I said.

by Brian Patten
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Turn these extremely direct statements below into 
English style understatements.

1. He/She’s lazy 

2. He/She’s stupid.

3. He/She’s ugly.

4. He/She’s rich.

5. He/She’s a big head.

Pilgrims TM

English Language Courses

Dialogue A
John: Would you like to go out for a drink tonight?
Sarah: Yes, I'd like that very much!
John: Where shall we go?
Sarah: Why don’t we go to “The Coach and Horses?”
John: I’d prefer to go to the “King’s Head.”
Sarah: That’s a good idea! What time shall we meet?
John: How about eight o’clock?
Sarah: Yes. That’s fine. I’ll see you later.

Dialogue B
John: Up for a drink tonight? 
Sarah: Yeah. Love one!
John: Where do you fancy? 
Sarah: “The Coach and Horses.”
John: Let’s give “The King”s Head” 
a try for a change. 
Sarah: Fine. What time?
John: Eight o’clock?
Sarah: Yep. See you there, then.

So then Sheila says to 
Betty that Arnold told 
her what Harry was 
up to, but Betty told 
me she already heard 
it from Blanche, don‘t 
you know...



©BAG Englisch / Gesellschaft zur Förderung des Englischunterrichts an Gesamtschulen e.V.                    BAG 48   Inhalte und Ergebnisse - Villigst - May 2010     13

1.
Hey

Hmm?
Look

What?
The park. People

Nice.
The weather?

Hot
Yes but the wind

2.
Cambridge?

Oxford.
Live there?
No, tourist.

French?
Yes.

Paris?
No, Cannes.

Lovely.

5.
Tea?

What?
Coffee?

No.\
Tea?
Yes.
Milk?
No.

Here

6.
Where?
There.

Where?
There!
Here?
There!
There?
There.

Thanks.

3.

You
Me?
Up!

Now???
Yeah ...
Oh ...
Move!

Where?
Up!!!

8.

7.
Can I?

No.
Mum ...

No.
Please

Oh
Yes!

Well ...
Thanks!

4.
Like?
No!

Why?
Bad.
Try!
O.K

Good?
Good!

Input: P
aul D

avis
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EVERY STUDENT 
KNOWS MUCH MORE 
THAN THEY THINK 
THEY KNOW.

EVERY STUDENT 
KNOWS MUCH, MUCH, 
MUCH MORE THAN 
THE TEACHER THINKS 
THEY KNOW.

WE MUST ESCAPE THE 
TYRANNY OF THE 
CORRECT ANSWER.

A MISTAKE IS A GIFT 
TO THE CLASS.

EVERY TEACHER 
SHOULD LEARN ONE 
THING FROM EACH
LESSON.

(CALEB GATTEGNO)
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How would you interpret the following remarks if  someone 
said them to you about a third person?
1. He‘s a funny sort of  chap.
2. We don‘t get on very well together.
3. She‘s very nice when you get to know her.
4. He‘s not really my type.
5. I don‘t think he‘s quite my sort of  person.
Discuss what you would say instead of  the phrases given. 
Sometimes it will be very different

Discuss what you would say instead of  the phrases given. Sometimes it will 
be very different from the phrase given here.
1. She‘s an old woman now (referring to somebody of  72).
2. She“s got fat recently (of  a 25 year old girl acquaintance).
3. He‘s almost completely bald by now (of  a 30 year old man friend).
4. She‘s dying (of  a mutual acquaintance who is in hospital).
5. When did your husband die? (to an acquaintance when you know her  
 husband died within the last couple of  years).
6. My results were awful (telling someone about your exam results).
7. Mary and David are getting divorced (of  a married couple you both   
 know).
8. I don‘t like him and he doesn‘t like me (of  a mutual acquaintance).

You will find it is important to remember who is speaking 
to whom, whether the speaker wants to show complete 
or partial disagreement, and whether the speaker consi-
ders the subject of  the disagreement to be important or 
not.
How do you think English people would disagree if  a 
guest in their house said:
1. I think this is a marvellous record, don“t you?   
 (After listening to one of  your records which you   
 don‘t particularly like.)
2. I think they are very well matched, don‘t you?   
 (Talking about two mutual friends who have just   
 got engaged, when you think they probably won‘t   
 get on at all well.)
3. I see they‘ve got a nudist beach now. Good idea,   
 isn‘t it? (When you think it is quite wrong.)
4. The thing to do with murderers is hang them. What  
 do you think? (When you think that is absolutely   
 morally wrong.)
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He was like you coming? 
I got this wicked bike. I 
was like, I‘m so not co-
ming. He goes that‘s 
well out of  order. I was 
like,“Hello, Dad‘s here!“ 
He was like, “Whatever.“ 
I was well gutted.

 

My friend asked me if  I was 
coming and said that he had a 
very good bicycle. I replied that 
I was definitely not coming. He 
told me that he was very dis-
appointed. I suddenly realised 
that my father had arrived. My 
friend didn‘t seem to notice or 
care that my father was now 
with us. I was extremely upset.

In informal spoken reported speech, especially 
among young people, “He/She‘s like...“ and 
“He/She goes...“ replaces the more formal He/
She said/told me...
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SIR - Watching the BBC coverage of the  
Olympics, I am increasingly irritaded by the 
use of the word medal as a verb.
Clare Balding seems to think that  
repeating the phrase “so-and-so has 
medalled or “she will medal“ ad infinitum 
wilI lead to this becoming accepted usage. 
I sincerely hope not. 
Roger West
Appenzell, Switzerland

SIR - Roger West (Letters, August 
19) hopes that medal will not become 
accepted as a verb.
He may be too late. Michael Quinion, in 
his excellent World Wide Words website, 
this week points out that “the verb medal 
in this context is first recorded in 1966 
and became more widespread during the 
Olympic Games in Barcelona in 1992“. 
Andrew BilIington
Liverpool

SIR - Mr West should remember that there 
is no noun that cannot be verbed. 
Quentin Smith
Dunley, Hampshire

SIR - RogerWest (Letters, August 19) identifies 
the trend of turning nouns into verbs. I particularly 
enjoy the number of times I have been told Lewis 
Hamilton has“podiumed“ this season.
Susannah Gill
LondonSW8

SIR - Can all verbs also be used as nouns? Sports 
commentators often say: "It“s a big ask."
Lorcan Mullally
Reading. Berkshire

SIR - The use of nouns as verbs seems to be 
logical to the human mind even at an early age. I 
told my three-year-old that I was going to butter his 
roll for breakfast.
He replied: „Yes, and I will jam it.“
Simon Roxborough 
St Helens, Merseyside

SIR - If all nouns can be verbed, how 
would one "verb" pneumonoultramicro - 
scopicsilicovolcanoconiosis?
Mike Joseph
Ashford, Middlesex

SIR - Quentin Smith (Letters, August 20) says 
that there is no noun that cannot be verbed. 
Perhaps so, but problems arise when people 
verbify a noun because they have forgotten that 
the relevant verb already exists.
The result: being obligated to do things, trialling 
prototypes, decisioning on „issues“, signaturing 
documents and generally impacting the dialect of 
the tribe.
TonyEaton
Stanmore,Middlesex

SIR - A splendid example of a verbed noun came 
in Time, describing concrete flower beds in Iraq 
as having been „repurposed“ as anti-car-bomb 
guards. 
David Tattersall
Hook, Hampshire

SIR - I went to see my doctor with an vast array 
of ailments that I thought impossible to augment. 
Having to check in by computer, I was confronted 
with the injunction „Arrive me“. I was then 
suffering from apoplexy as well.
J. F. Bailey  . 
Henley-on-Thames, Oxfordshire

SIR - Our daughter“s first sentence was: „I want 
to up.“
Barbara Southward
Southend-on-Sea, Essex

SIR - I have just been booking a ticket with a 
national bus company, speaking to a man who 
told me what bus I would be on once I had 
"departured" from Taunton. 
Meriel Thurstan
Stoke St Mary, Somerset

SIR - I have similarly been irritated by the use of 
the noun "summit" as a verb in mountaineering 
circles (meaning to reach the top).
David Hughes
Exeter, Devon

SIR - It appears that the scope 
of our wonderful language is 
being extended by the addition of 
new verbs derived from nouns. 
I regularly hear playing tennis 
referred to as "tennis-ing" and 
there are similar activities, now 
known as "gym-ing" and "keep 
fit-ing",
My favourite, overheard at the 
weekend at a garden centre, 
was from a lady who was 
contemplating paying for her 
purchases. She wondered if her 
family were ready for "checkout-
ing",

Jan Phillips
Sutton Coldfield, West Midlands
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E.E. Curnrnings

may i feel said he

may i feel said he 
(i'll squeal said she 
just once said he) 
it's fun said she

(may i touch said he 
how much said she
a lot said he)
why not said she

(let's go said he
not too far said she 
what's too far said he 
where you are said 
she)

may i stay said he 
(which way said she 
like this said he
if you kiss said she

may i move said he 
is it love said she)
if you're willing said he 
(but you're killing said 
she

but it's life said he 
but your wife said she 
now said he)
ow said she

(tiptop said he 
don't stop said she 
oh no said he)
go slow said she

(cccome? said he 
ummm said she)
you're divine! said he 
(you are Mine said 
she)

Relationships

be in
establish
be proud of
question
consider
have
fancy
destroy
break (up)
end (with)
deserve
maintain
build (up)

look for
want
need
desire
stable
adult
bad
good
funny
close
distant
normal
strong

messy
long-term
smooth
stormy
difficult
put up with
enjoy
doomed
strange
destructive
steamy
passionate
1-year

relationship
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Keyword: just

Match these remarks and responses: 

l.  Would you like a cup of coffee?
2. Are you ready? It's time we were off.
3. It looks as if the train is going to be late.
4. Were you late last night?
5. Everybody is worried about the situation.
6. They've changed their mind again.
7. It's almost 9 o'clock. It's time we got started.
8. Have you got Helen's phone number there?

a. That's just what we don't need.
b. Oh, it's not just me, then.
c. No, we got there just in time.
d. I think so. Just a moment - I'll have a look.
e. Not just now, thanks.
f. Don't worry. I think everything is just about ready.
g. That's just what I expected.
h. Right, I'll just get my coat.

Notice	all	the	responses	include	the	word	just.	It	is	very	difficult	to	translate	just,	but	it	is	used	
in	a	lot	of	fixed	expressions.	Can	you	think	of	a	similar	word	in	your	own	language?	Learn	the	
responses so you can use them yourself. Make sure you know the equivalents in your language.
Sometimes just is used to make a problem or mistake seem less important or serious:

It just slipped my mind.
I just couldn't get there any earlier. 
I'm just not going to get upset about it.

Notice how just changes its meaning with different parts of the verb: 

Pres Perfect: I've just passed my exam.   (just = very recently)
Pres Cont.: I'm just making some tea.  (just = emphasising exactly now)
was going to: I was just going to ring you.   (just = very soon after now)

Can I just ask/tell you/say that ...    (If you know an interruption will be quick)
I was talking to her just now.    (just then = at that particular time)
I couldn't tell you just then.    (Just then = at that particular time)

 

© Language Teaching Publications
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Werner Bleyhl

Grammatik im Fremdsprachenunterricht
Ein Irr-Glaube als Keule

Grammatik, soll heißen das 
Unterweisen der formalen 

Strukturen einer Sprache, helfe dem 
Fremdsprachenlerner. Diese Ansicht war 
schon Grundlage des mittelalterlichen 
klösterlichen Lateinunterrichts. Man halte 
sich nur die bildlichen Darstellungen der 
sieben artes liberales am Eingang etwa 
des Freiburger Münsters vor Augen. 
Das Symbol der Grammatica war die 
erhobene Rute, die drohende Keule. 
Falls also die Einsicht in die Struktur 
nicht die Fehler verhinderte, dann sollte 
dies die Angst oder gar der gefühlte 
Schmerz bewirken. Soweit die Logik der 
alten Pädagogik. Es ist die Fortführung 
der alt-ägyptischen Didaktik: „Das Ohr 
des Schülers ist sein Rücken.“ Angst, 
negative Emotion, ein  bewährtes Modell, 
um Schulversager zu „produzieren“.

Grammatik, bewusste Kenntnis der sprachlichen Struktur, deklaratives Wissen über die Sprache, darauf wies 
schon Kant hin, ist nötig bei toten, also nur in der Schriftform zugänglichen und bei nur in der Schrift auf uns 

überkommenen Sprachen. Ihre Formen können nur bewusst, entlang bestimmter Prinzipien und „Regeln“  rational 
analysiert werden, um zu ihrem Verständnis zu gelangen. Dies steht außer Frage. 

Doch wie steht es beim Erwerb einer lebenden, einer online zu gebrauchenden und online erfahrbaren, einer 
lebenden Sprache? Vergegenwärtigen wir uns des anthropologischen Ur-Grundes für Sprachlernen. Als 

Mensch ist auch der Lerner in Raum und Zeit, seine ersten Grenzen, eingebunden. Niemand lernt einen Begriff wie 
„Hund“ durch Definition. Der Spracherzieher zeigt auf einen Hund und bezeichnet dieses vom Lerner aufmerksam 
betrachtete Wesen als „Hund“. Nun ist das kognitive Vermögen des Lerners gefordert, einmal die Lautgestalt 
zu erkennen und dann mit Hilfe seines Verstandes im Laufe seiner weiteren sprachlichen Erfahrung die „Regel“ 
zu erkennen, welche anderen Erscheinungen auch mit diesem Begriff bezeichnet werden. – Dabei werden die 
sprachspezifischen Laute (Phoneme), das Phonemsystem der betreffenden Sprache, die Kategorien und all die 
Schemata des sprachlichen Verhaltens – mehr unbewusst, nicht in dem Grade bewusst wie beim Begriffslernen 
– in einem hermeneutischen Kreiseln von Erfahrung und (kognitiv konstruierter) Erwartung ausgebildet. Die heißt 
nun nichts anderes, als dass der Mensch weder ein reiner Empirist (bauend allein auf seine cognitio ex datis), 
noch ein Rationalist (bauend allein auf seine cognitio ex principiis) ist. Diesen Sachverhalt des unabdingbaren 
Zusammenspiels beider Erkenntnisarten hat sehr deutlich schon Kant erarbeitet. Für Kant war es deswegen auch 
keine Frage: Lebende Sprachen lernt man „im Umgang“; Wittgenstein sagte „im Gebrauch“. Und diese Arbeitsweise 
des menschlichen kognitiven Apparats gilt für die Muttersprache wie für den Erwerb aller weiteren Sprachen.

Weshalb lernt man Sprache nur „im Gebrauch“? Hier ist nicht rationales Erkennen, ich möchte hinzufügen, nicht 
lineares Denken, gefordert, sondern historische Erkenntnis, nichtlineares Denken, das Emotion einschließt. Nur 

im echten Gebrauch ist Emotion beteiligt und ohne positive Emotion findet kein nachhaltiges Lernen statt. 

Hat man je gehört, dass Grammatikinstruktion und Grammatikregeln mit positiver Emotion verbunden sind? 
Und wird die Vielzahl der grammatischen Begriffe immer so verstanden, wie die Lehrperson es erhofft? Meine 

Erfahrungen, selbst mit Studenten des Englischen, nähren Zweifel.

Empirisch sind Grammatikregeln nur - kurzfristig - wirksam bei sogenannten  „Grammatikarbeiten“, die den 
begrenzten Geltungsbereich einer „Regel“ abprüfen. Sie sind bei Lehrern beliebt, da sie nur die Alternative 

„richtig“ oder „falsch“ zulassen und gleichzeitig den Glauben der Lehrer an die Grammatik zu bestätigen scheinen. 
Ansonsten haben Grammatikregeln keine Nachhaltigkeit. Sie haben keine psychologische Realität. Psychologische 
Realität haben dagegen selbst entdeckte „Regelmäßigkeiten“. (Die Grundproblematik bezüglich sprachlicher Regeln 
ist ja einerseits, dass Häufigkeit des Vorkommens und „Regelmäßigkeit“ der Spracherscheinungen sich umgekehrt 
proportional verhalten; je häufiger, desto unregelmäßiger. Andererseits hat jede „Regel“ nur einen begrenzten 
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Geltungsbereich. Deswegen 
kann niemand eine Sprache 
lernen, Muttersprache oder 
Zweit- oder Fremdsprache, 
ohne Fehler zu machen. - 
Erinnert sei an die leidvollen 
Erfahrungen mit der 
Rechtschreibreform.)

Die Uralt-Frage 
des traditionellen 

Fremdsprachenunterrichts, 
ob Grammatikinstruktion 
beim Erlernen einer 
lebenden Sprache hilft, 
ist bei der inzwischen 
geleisteten empirischen 
wie theoretischen Vorarbeit 
vieler Wissenschaftszweige 
heute im Grunde leicht zu 
entscheiden. Doch wie sagte 
schon Nietzsche? „Die Feinde 
der Wahrheit sind nicht Lügen, 
sondern Überzeugungen.“ 
Das Haupthindernis vor der 
Einsicht besteht eben darin, 
dass alle, die traditionellen 
Fremdsprachenunterricht 
erlebt haben, die Vorstellung 
und das mentale Schema 
entwickelten: Ohne das 
Erlernen der grammatischen 
Regeln funktioniere kein 
Sprachlernen. Alle von 
diesem Schema Geprägten 
haben deshalb größte 
Schwierigkeiten, die folgenden 
Erkenntnisse emotional und 
rational nachzuvollziehen. 
Diese Erkenntnisse liegen 
in den verschiedensten 
Bereichen, wobei sich diese gegenseitig durchdringen, sich entsprechen und die Erkenntnisse damit in ihrer 
Plausibilität gegenseitig stützen.

Betrachten wir so den Glauben an die Wirksamkeit der Grammatikinstruktion aus verschiedenen Blickwinkeln. 

1. Philosophisch-anthropologische Sicht. Die Vorstellung, Grammatikunterweisung, die Bewusstmachung von 
Wissen über Sprache, also deklaratives Wissen, begünstige den Spracherwerb ist eine rationalistische 
Position. Sie basiert auf einem dem vulgarisierten Platonismus geschuldeten Prinzip. Es ist der Gedanke, 
die Grammatik sei die eigentliche Sprache, ihre essentielle Form. Sie liege - gleichsam als Idee - hinter den 
sinnlich wahrnehmbaren Erscheinungen der Sprache, und sie erst ermögliche die Spracherscheinungen, sie 
erst bedinge die Sprachproduktion. Der Sinn, die Bedeutung einer Äußerung ist in dieser Sicht sekundär. – 

Diese Vorstellung geht einher mit der frühneuzeitlichen rationalistischen Ansicht, das Handeln des Menschen 
sei primär rational und primär vom Bewusstsein gesteuert. - Doch zu bedenken ist heute:  

(a) Die letzte Meinung vom primär rationalen Handeln des Menschen, pointiert vertreten etwa durch 
Descartes, wurde inzwischen, nicht nur von der Alltagserfahrung, sondern schon von Sigmund Freud 
und von vielen Disziplinen der Kognitionswissenschaften, der Anthropologie etc. falsifiziert. 

(b) Durch die Neurowissenschaften wurde zudem aufgezeigt (Nick Ellis 1994), dass deklaratives und 
prozedurales Sprachwissen neurophysiologisch weit auseinander liegen und es keine direkte 
Verbindung dazwischen gibt. Das deklarative Wissen hat keine psychologische Realität. 

(c) Wenn Computerübersetzungen einigermaßen funktionieren, so nicht mit Programmen, die auf Regeln 
oder bestimmten Parametern basieren, sondern nur dort, wo Computer (interaktiv mit der Umwelt) 
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auf Grund der Masse an eingegebener 
Sprache sich selbst programmieren 
können. 

(d) Spracherwerb ist ein Prozeß der 
mentalen Selbstorganisation (Bleyhl 
1993, 2000), wie sich allein durch 
die Unwirksamkeit der Vermittlung 
deklarativen Wissens für die Reihenfolge 
des Erwerbs der grammatischen 
Strukturen erweist.

2. Empirische 
Fremdsprachenunterrichtsforschung. Hier 
wurde aufgezeigt, dass durch Instruktion 
die Reihenfolge des Erwerbs der 
grammatischen Strukturen nicht verändert 
werden kann (Ellis 1997, Diehl u.a. 2000, 
Pienemann 2006). Alle Lerner müssen die 
Strukturen selbst entdecken und für sich 
mental konstruieren, ehe diese produktiv 
werden können. Dies geschieht in einer 
für alle vergleichbaren Reihenfolge, 
unabhängig von Alter, Intelligenz und 
Muttersprache.

Die Entwicklung der Fremdsprache 
im Lerner ist eben ein dynamischer 
nichtlinearer Prozess, bei dem jeder 
Lerner durch ein Tal der Fehler hindurch 
muss, ehe sich Kompetenz auf individuell 
unterschiedlichem Niveau stabilisiert. 
Die individuell unterschiedliche 
Geschwindigkeit hängt ab von Quantität 
und Qualität der mental verarbeiteten 
Sprache.

Das Paradox des 
Fremdsprachenunterrichts besteht 

darin (Bleyhl 2009b), dass der inhaltorientierte Unterricht dem sprachformorientierten überlegen und der implizite 
Sprachunterricht empirisch nachhaltiger, effektiver ist als der explizite (Bleyhl 2002).

Die DESI-Studie (Schröder u.a. 2006) wies nach, dass selbst bilingualer Unterricht in nur einem Sachfach für 
fünfzehnjährige Schüler einen Lernvorsprung von einem Jahr bewirkt. Und dort, wo der Englischunterricht 

am konsequentesten der sogenannten „grammatischen Progression“ folgt und die Texte lexikalisch und inhaltlich 
die ärmsten sind, dass dort - in der Hauptschule -, laut Butzkamm (2007), die Ergebnisse „niederschmetternd“ 
sind, weil „quasi für die Katz“: Zwei Drittel der Schüler verstehen nach fünf Jahren Unterricht nicht die 
einfachsten Sätze. 

 

3. Muttersprachliche Didaktik. Auch hier betont etwa Spitta (2003: 180), es sei auf Grund der neueren 
Forschung zum Grammatikerwerb nun für viele Lehrer Zeit, sich von der Meinung bzw. Hoffnung zu 
verabschieden, dass Sprachwissen, Wissen über Sprache, sich positiv auf die Sprachproduktion auswirke.

4. Spracherwerbsforschung. Sprachunterricht, der dem natürlichen Entwicklungslauf weit vorausgreift, wie es 
die alten willkürlich gesetzten Lehrpläne fordern, verzögert sogar den Entwicklungsprozess (Pienemann 
2006: 47). 

5. Moderne allgemeine Sprachwissenschaft. Unmissverständlich und ganz im Einklang mit Kant oder 
Wittgenstein ist hier das Ergebnis der Forschung, dass Sprache eine Funktion des Gebrauchs ist: 

Input: P
rof. D

r. W
. B

leyhl



24     May 2010 - Villigst - Inhalte und Ergebnisse BAG 48             ©BAG Englisch / Gesellschaft zur Förderung des Englischunterrichts an Gesamtschulen e.V. ©BAG Englisch / Gesellschaft zur Förderung des Englischunterrichts an Gesamtschulen e.V.                    BAG 48   Inhalte und Ergebnisse - Villigst - May 2010     25

„Grammatik entsteht als Nebenprodukt des Sprechens in der sozialen Interaktion“ (Haspelmath 2002: 263, 
274f.). Der Gebrauch prägt die Sprache (Fanselow 2002). Deswegen bedingen sich unserer Sprache und die 
Art und Weise, wie wir die Welt konzeptualisiert haben, gegenseitig.

6. Psycholinguistik. Als kognitiver Bestand ist dem Menschen die Fähigkeit angeboren, eine gesprochene 
Sprache lernen zu können (vgl. Bleyhl 2009a).

(Der Erwerb der Schriftsprache ist dagegen nicht von der Evolution „gesponsert“ (vgl. Wolf 
2008). Ungeachtet dessen bevorzugen die Fremdsprachenlehrer vorwiegend schriftsprachliche 
Produktionen als Elle der Leistungsmessung. Das individuell jeweils verschiedene Gehirn kann 
mitunter große Schwierigkeiten haben, die langen Nervenbahnen zwischen den visuellen und den 
sprachlichen Arealen zu etablieren (Stichwort: Lese-Rechtschreibschwäche). – Man wünscht sich, 
man würde sich in der Praxis bei der Notenfindung an die Lehrpläne halten, die seit vielen Jahren 
dem Mündlichen das gleiche Recht wie dem Schriftlichen zugestehen! – Voraussetzung für relativ 
problemfreien Erwerb der Schriftsprache bei den anatomisch nicht Benachteiligten sind (a) die 
Fähigkeit der Unterscheidung der Phoneme des betreffenden Sprachsystems, (b) dass den Lernern 
viel vorgelesen worden ist und (c) der Lernen einen großen Wortschatz hat. 

7. Entwicklungspsychologie. Das Herstellen gemeinsamer Aufmerksamkeit mittels Blick und Gestik und 
mithin gemeinsame Intentionalität (vgl. Bleyhl 2009a) schafft die Voraussetzung für das Verschmelzen 
von (äußerer) Welt, (zwischenmenschlicher) Kommunikation und (menschlicher) Kognition und damit für 
die währenddessen erlebte Sprache. Dies hat Tomasello (2008) minutiös aufgezeigt. Habermas (2009) 
formuliert in seiner Rezension von Tomasellos „bahnbrechendem Buch“: Der Spracherwerb „beginnt mit 
dem Zeigefinger.“ Basierend auf der dem Menschen einzigartig gegebenen Fähigkeit, sich am Verhalten 
anderer zu orientieren und das Denkens der anderen zu verstehen, bietet der Experte während des sozialen 
Miteinanders in der Welt dem Lerner die relevanten Sprachmodelle an. Er unterstützt die Sprechversuche 
des Lerners bei momentanen Stockungen sensibel und  inhaltsorientiert. Sprache entwickelt(e) sich - 
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phylogenetisch wie ontogenetisch, in der Gattung wie im Individuum - nur in der sozialen Kooperation. Der 
Sinn, die Bedeutung einer Äußerung ist primär.

8. Vergleich Schul-Grammatiken und Corpuslinguistik. Schul-Grammatiken entsprechen in ihrer willkürlichen 
Kanonisierung keineswegs dem tatsächlichen Sprachgebrauch, wie die neue Corpuslingusitik für das 
Englische aufzeigte (Biber et al. 1999, Carter and McCarthy 2006). Durchaus akzeptable Konstruktionen 
werden in der Schule oft nicht anerkannt. Beispiel: Die sogenannten if-clauses werden dort auf drei 
Typen beschränkt, obwohl diese drei nicht einmal 50% des anerkannten Vorkommens ausmachen. 
Entsprechend fällt die Sanktionierung (mit entsprechendem Motivationsverlust der Lerner) im Unterricht 
aus. Dies ist auch der Grund, weshalb Kinder muttersprachlicher Sprecher im traditionellen deutschen 
Fremdsprachenunterricht in der Regel froh sein müssen, die Note „befriedigend“ zu bekommen. „Im Falle 
der Sprache sind (anders als bei frisch auf dem Markt erscheinenden Brettspielen) alle Regelformulierungen 
nicht nur nachträglich, sondern prinzipiell lückenhaft, weil sie nichts Vorgegebenes explizit machen, an 
dem sich ablesen ließe, wann der Prozess des ‘nach außen Bringens’ abgeschlossen ist. Der Begriff 
der Vollständigkeit ist deswegen nicht anwendbar“ (Schneider 2002: 145). Schneider (S. 146) nennt es 
ausdrücklich „irreführend, irgendeine vorgeschlagene Menge von Regelformulierungen (z.B. irgendein 
Sprachlehrbuch oder eine Grammatik) als konstitutiv für die beschriebene Sprache zu bezeichnen“.

9. Vergleichende Sprachwissenschaft. Wie die vergleichende Sprachwissenschaft aufzeigte (Haspelmath et al. 
2005), hat jede Sprache ihre eigene Grammatik. 

Dadurch ist auch die biologistische Hypothese einer Universalgrammatik falsifiziert. Sie ist letztlich ebenfalls 
eine platonistische Idee. Wie Haspelmath und seine Mitarbeiter in ihrem Weltatlas der Sprachstrukturen 
nachweisen konnten, haben die 3000 bislang aufgezeichneten Sprachen keinen, um dieses Bild zu 
gebrauchen, gemeinsamen Nenner. Die Gründe für die Abkehr von der UG-Hypothese sind: 

(a) Erstens hat das Gehirn als neuronales statistisch „programmierbares“, also aus Erfahrung lernendes 
Netzwerk ein solches angeborenes Vorwissen nicht nötig.

(b) Zweitens wäre - heutigem biologischem Wissen um die Genetik entsprechend - hierfür auf dem 
menschlichen Genom, das wir zu mindestens 98,5% mit dem Schimpansen teilen (Largo 2009: 23), 
nicht genügend Platz.

(c) Drittens wurden die Prinzipienformulierungen der Chomskyschen Rektions- und Bindungstheorie 
bei Anwendung auf weitere Sprachen immer komplexer, dass sie nicht mehr als Erklärungen der 
Erscheinungen überzeugen können (Fanselow 2002: 143f.). 

(d) Und viertens zeigt sich, dass Sprache, genau wie die mentalen Kategorien (ebenfalls empirisch 
vielfach erwiesen), sich entwickelt aus dem Gebrauch, aus der Kommunikation im Umgang in der 
Welt mit Experten. 

10. Ebene des individuellen Sprechens. Damit Sprachproduktion im Sinne eines situationsangemessenen 
sprachlichen Verhaltens erfolgen kann, müssen zuvor in einer Reihe von Bereichen mentale 
Entwicklungen für entsprechende rezeptive wie produktive Fertigkeiten stattgefunden haben: u.a. im 
Phonologischen (die Fähigkeit zur Unterscheidung der relevanten Sprachlaute ist unabdingbar), im 
Stimmlichen, Artikulatorischen, im Melodischen, im Rhythmischen, im Semantischen, im Konzeptuellen, 
im Pragmatischen, im Syntaktischen, im Morphologischen, im Emotionalen (ohne Fähigkeit zur 
Aufmerksamkeitssteuerung beispielsweise herrscht Chaos), im Urteilsvermögen (Unwichtiges verdient 
keine Aufmerksamkeit) oder – wenn Schriftsprache einbezogen wird - auch im Orthographischen (was u.a. 
wiederum die visuelle Entwicklung der Fähigkeit zur Augensteuerung - Stichwort Sakkaden - voraussetzt). 
All diese Entwicklungen mit den entsprechenden neuronalen Aktivitäten als Voraussetzungen für 
Sprachrezeption wie -produktion erfolgen in gegenseitiger Abhängigkeit, engster Vernetzung und laufender 
Rückkopplung. (Sie bedürfen einer entsprechenden Inkubationszeit zum Aufbau und zur Stabilisierung der 
respektiven neuronalen Strukturen, denn auch für diesen Aufbau des neuronalen Substrats für Sprache gilt 
das Hebbsche Prinzip des „Neurons that fire together wire together“.) Das linear arbeitende Bewusstsein, 
jedoch, kann nur einen Aspekt fokussieren (Kandel 2006). Dies ist in der Regel die Ebene der Bedeutung, 
die des Sinns. Das heißt aber nichts anderes: Die eigentliche Sprachproduktion läuft ohne Steuerung durch 
das Bewusstseins ab.

11. Hirnforschung. Die neueste Hirnforschung kann neuerdings optisch die im Millisekundenbereich sich 
abspielende zeitliche Sequenz der mentalen Aktivitäten darstellen (Hagoort and Levelt 2009). Eindeutig 
zeigt sich, dass die Sinnebene primär ist und damit die sprachliche Äußerung regiert bzw. generiert. Es ist 
der Sinn, der die Lexik evoziert. Diese generiert ihrerseits die Morphologie und die Struktur und schließlich 
die Lautung.
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12. Sprachphilosophie. Wie die „moderne europäische Sprachreflexion“ festgestellt hat, ist „das Denken 
nicht unabhängig von der Sprache“ (Trabant 2010). Die Menschen „denken“ die Welt in einer 
bestimmten Sprache. (Auf die sich aus dieser Erkenntnis ergebende Problematik des Paukens von 
Wortgleichungen bzw. des Lernens einer Fremdsprache eng gekoppelt an deutsche Übersetzungen, 
speziell in Klassen mit vielen Migrantenkindern, kann hier nicht eingegangen werden.) 

Kurz, es ist von daher unabdingbar, dass zur Erlangung einer angemessenen Sprachkompetenz 
Spracherfahrung in der Welt und in der Interaktion mit Experten erfolgen muss. (Erinnert sei an 
die Überlegenheit von Sachfachunterricht in der Fremdsprache gegenüber einem papierenen 
formorientierten Sprachunterricht). – Zu dem Zusammenwirken von Körper und Geist hier noch die 
Stimme eines Zellulären Neurobiologen, befragt über die Wirkung des Internetbenutzung auf unsere 
Gehirne: „Die Konzentrationsfähigkeit wird auf zu kurze Zeiten eingestellt, unsere Sprachkompetenzen 
verkümmern ebenso wie unsere haptischen Fertigkeiten. Wenn wir etwas berühren und bewegen, 
beeinflusst das unser kognitives Vorstellungsvermögen mehr, als wir bisher angenommen haben“ (Korte 
2010).

Fazit:

Der Erwerb bzw. das nachhaltige Lernen von Sprache bedarf somit nicht des Lehrens der Grammatik, einer 
sekundären und, wie die Corpuslinguistik aufgezeigt hat, relativ willkürlich vorgenommenen Abstraktion der 

sprachlichen Formen und Strukturen. Für das nachhaltige Lernen von Sprache konnten keine Gründe für den 
Einsatz der Grammatik in der Lehre gefunden werden.

Grammatik scheint der blinde Fleck der Sprachenlehrer zu sein. Weshalb Grammatik als Reduktion 
von Sprache auf einen formalen Aspekt aber in der Schule eine solch beherrschende Rolle einnimmt, 

hat Raabe (2007/2009) benannt. Es ist der Lehrer, der explizite Grammatikvermittlung braucht. „Immer 
wenn Grammatikvermittlung mit Aspekten wie Leistungskontrolle, Sozialprestige, Machtausübung, 
Unterrichtsmanagement und (unbewußter) Traditionspflege (fett W.B.) einhergeht, befriedigt sie keine Lern-, 
nicht einmal Lehr-, sondern ausschließlich Lehrerbedürfnisse. (Explizite) Grammatikvermittlung wird sozusagen 
‘zweckfremd’ eingesetzt“ (Raabe 2007: 26). 

Lehren und Lernen können in der Frage der Grammatik also zu Kontrahenten werden. Geht es in der 
Schule nun um die Ausübung der immer mit Angst verbundenen Macht oder geht es um den Erwerb von 
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Sprachkompetenz, um die Fähigkeit, sozial sinnvoll mittels Sprache zu handeln? Ist Sprachlernen das Ziel, so lautet 
die Antwort auf die Gretchenfrage des Fremdsprachenlehrers „Wie hältst du es mit der Grammatik?“ (Bleyhl 1995a) 
– heute deutlicher denn je - „Nicht Grammatik, sondern Sprache“ (Bleyhl 1995b). Der Erwerb einer sich laufend in 
subtilem Wandel befindlichen Sprache ist schließlich keine zunehmend präzisere Anwendung erlernter abstrakter 
Prinzipien. Spracherwerb ist ein Erfahrungslernen, ein Lernen auf Grund von erlebter Wirkung von Sprache in der 
sozialen Interaktion. Ihr optimaler Erwerb wird gefördert, wie es Herder (1772/1966: 37) schon für das Verhalten der 
Eltern ausgedrückt hat, nicht durch das Lehren der Sprache selbst, sondern dadurch, dass man den Kindern „den 
Gebrauch der Vernunft durch die Sprache“ erleichtert und befördert, indem man „nur auf Unterschiede der Sachen, 
mittels gewisser Wortzeichen, aufmerksam“ macht. Die Lerner müssen die Sprache selbst „miterfinden“. 

"Grammar teaching is a waste of time" war die Kernaussage eines Vortrags von Michael Lewis vor Jahren. 
Und nach meiner Beobachtung erfolgt um so mehr Grammatikinstruktion, je sprachlich unsicherer sich der 

Fremdsprachenlehrer fühlt. Sicher ist: Schüler lernen, was sie brauchen; das Gehirn wächst an seinen Aufgaben. 
Und bei allen menschlichen Tätigkeiten, die wir intensiv betreiben, verändert sich das Gehirn. Die Macht des Wissens 
besteht darin, dass wer viel weiß, leicht Neues mit altem Wissen in vielfältiger Weise verknüpfen kann. Wer wenig 
weiß, tut sich schwer, immer Neues zusammen zu schalten. Was Schüler brauchen sind interessante Inhalte sowie 
sprachlich versierte, geistig rege, anregende und sozial sensible Lehrer.

Aber auch ein solcher Lehrer muss sich - bewusst -  verabschiedet haben vom Traum der direkten Steuerbarkeit 
der Köpfe seiner Schüler. Das fällt in Zeiten wie der unseren, die vom Wahn der Machbarkeit alles Gewünschten 

befallen ist, besonders schwer. Wer aber erkennt, dass wir als Lehrer nur anbieten und herausfordern können, der 
gewinnt für seinen Unterricht ungeahnte Freiheitsgrade im Methodischen wie im Inhaltlichen. Erst dann kann sich der 
Lehrer, wie Eltern auch, ganz auf seine Schüler – auch individuell – einlassen. Er weiß, das Lernen, das Auswählen, 
das Aufnehmen, das Verarbeiten, all das muss jeder einzelne Schüler selbst besorgen. Wer dies als Lehrer erkannt 
hat, gewinnt Gelassenheit und das wohlbegründete Recht, Vertrauen zur Sprachlernfähigkeit seiner Schüler zu haben, 
auch wenn dieses Lernen nicht im Gleichschritt erfolgt. Doch für dieses Vertrauen, das wir den Schülern schenken, 
werden wir – vielleicht nicht nur gelegentlich - menschlich belohnt werden. Und das ist das Schöne und auch 
Befriedigende an unserem Beruf.
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Christoph Edelhoff hat in einem Gespräch über die bis 
heute vorherrschende Praxis des Englischunterrichts 
folgende kleine Geschichte erzählt. Er hat Kin der, 
vielleicht waren es schon Jugendliche, die aus der 
Schule gekommen sind, gefragt: „Was habt ihr denn 
heute in Englisch gemacht?“ Und da haben sie ge-
antwortet „If-Sätze!“ Wenn ich ihn recht verstanden habe, 
dann verweisen die Befragten mit ihrer Antwort auf eine 
Praxis des Englischunterrichts, die - nach dem Vorbild 
der traditionellen lateinischen Schulgrammatik - den 
Schüler engli sches Sprachkönnen über das Erlernen 
grammatischer Strukturen beibringen will. Und das 
findet er aus mehreren Gründen nicht gut. In seinem 
Kommentar tauchten dazu Charakterisierungen auf wie 
„die lebendige Sprache erfroren“ oder „scholastisch“ oder 
„falsch verstandene Schulgrammatik“.

Englischkurse im Internet: In ihnen erweisen sich die 
„If-Sätze“ als ein Kern stück aller Übungsprogramme, 

mit denen Lernende in den Gebrauch eines kor rekten 
Englisch eingeführt werden. Die Botschaft lässt sich so 
bequem in einem logisch wohlgeordneten Regelsystem 
ausdrücken: 
Es gibt im Englischen, so in dutzendfacher Variation, 
drei Typen solcher Konditionalsätze: Typ 1: Wenn-
dann-Sätze, deren Bedingungen sich erfüllen können. 
Hier, so wird man be lehrt, steht im If-Satz das simple 
present und im Hauptsatz das will future. Dann folgt 
der spekulative Typ 2 - „würde-würde“ - mit simple past 
sowie would, verbunden mit dem Infinitiv des Verbs, und 
schließlich als Typ 3 die „Hätte-hätte-Version“, in der mit 
past perfect im Bedingungssatz sowie mit would + have 
+ past participle im Hauptsatz ein „Es-wäre-gewesen-
wenn“ ausgedrückt wird. 
Und daran lassen sich dann so herrlich umfangreiche 
Übungsreihen über conditional sentences anschließen: 
Die Aussagesätze, die Verneinungen, ein fache 
Sätze und Sätze mit Besonderheiten können geübt, 

Einsetzübungen zu den drei 
Typen können durchgeführt, das 
Erkennen und Zuordnen von If-
Sätzen kann erprobt werden: 
„My parents would have bought 
the house if it hat been cheaper.“ 
Aber reden Engländer so? Im 
Regelkommentar zu den If-Sätzen 
heißt es abschließend:

„Bitte wundern Sie sich nicht, wenn 
sich englische Muttersprachler 
nicht immer an die Regeln für die 
Bedingungssätze vom Typ 2 und 
3 halten. Man nimmt es mit diesen 
beiden Regeln nicht so genau und 

Prozessorientierte Didaktik und ihre Konsequenzen 
für den Englischunterricht, 
unter besonderer Berücksichti gung der Bedeutung 
von Grammatik
Rudolf Messner
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bricht die Zeitstruktur oftmals auf. Als Englischlerner 
sind Sie aber auf der sicheren Seite, wenn Sie sich an 
die Regeln halten.“

Und es ist nicht zu leugnen, dass sich beim erfolgreichen 
Durchlaufen der Übungsreihen das befriedigende Gefühl 
einstellt, sich ein solides Stück Eng lisch angeeignet zu 
haben. Was ist also dagegen einzuwenden, über die An-
wendung grammatischer Regeln Englisch zu lernen? Mir 
klingt noch der Satz bekannten Sprachwissenschaftlers 
und -didaktikers Hans Glinz im Ohr- den er mit Blick auf 
den Deutschunterricht in einem Gespräch geäußert hat: 
„Es war der große Irrtum des 19. Jahrhunderts, dass 
man über Sprachlehre, also Grammatik, eine Sprache 
lernen kann.“ Es wird die Aufgabe der folgenden 
Überlegungen sein, anzudeuten, welche Rolle aus 
heutiger didaktischer bzw. lehr-lerntheoretischer Sicht 
beim Erlernen der englischen Sprache dem Gram-
matikunterricht zukommt.

Lassen sie mich zunächst im Teil 1 einen Überblick 
zum aktuellen Stand der Didaktik und der in ihm 
zum Ausdruck kommenden Neuorientierung geben. 
Dann soll versucht werden, einige Essentials zur 
Funktion der Grammatik beim Sprachenlernen aus 
sprachpsychologisch-lerntheoretischer Sicht zu 
formulieren (Teil 2). Hier bewege ich mich auf relativ 
vertrautem Terrain. Schließlich muss ich Ihnen im Teil 3 
zumuten, aus der Sicht eines Außenstehenden - ich bin 
we der Englischlehrer noch Englischdidaktiker - einige 
Gedanken zum englischen Sprachunterricht anzuhören, 
wieder mit Schwerpunkt Grammatik.

2. Essentials zur Funktion der Grammatik beim 
Sprachenlernen aus sprachpsychologisch-
lerntheoretischer Sicht

2.1 Spracherwerb als komplexe Frage
Wie lernen wir eine Sprache? Welche Rolle spielt dabei 
Grammatik? Dies sind ungemein komplexe Fragen, die 
eine ganze Reihe von Wissenschaftsgebieten betreffen: 
Sprachpsychologie, Theorien des Spracherwerbs, 
Kognitions- und Grammatiktheorie, Psycholinguistik, 
neuerdings verstärkt Neuropsychologie. Es könnte 
abschreckend wirken, auch nur den Versuch zu 
unternehmen, bei der Antwort auf die beiden Fragen 
alle diese Wissenschaftsbereiche zu berücksich-
tigen. Andererseits besteht über die Grundzüge des 

Spracherwerbsprozesses einigermaßen Klarheit und 
auch über die Funktion, welche Grammatik dabei 
spielen kann.

2.2 Zur Sprachlernkonzeption in Lehrplänen
Um es gleich vorwegzunehmen: Es sind dies 
Erkenntnisse, die - wenn ich recht sehe -, zur weithin 
geübten Praxis des Fremdsprachenunterrichts in un-
seren Schulen, jedenfalls wenn man den geltenden 
Englisch-Lehrplänen folgt - in einem, vorsichtig gesagt, 
deutlichen Gegensatz stehen. Der Gegensatz betrifft die 
die Lehrpläne die weithin prägende Idee, dass - etwa 
in den Klassen 5 bis 10 - der Fremdsprachenunterricht 
in seinem Kern durch eine Progression grammatischer 
Strukturen bestimmt werden kann. Vorangeschritten 
wird dabei Jahrgangsklasse für Jahrgangsklasse.

Der hessische Lehrplan Englisch für Gymnasien 
beginnt in Jahrgang 5, wenn als Bei spiel die Satzlehre 
genommen wird, mit Themen wie „Aussage, Frage, 
Befehl (in be jahender und verneinender Form)“ bis 
hin zu grundlegenden „Satzstrukturen (Subjekt, 
Prädikat, Objekt)“ und erreicht in Jahrgang 10, 
wiederum die Grammatik des Satzes betreffend, 
„Partizipialkonstruktionen (Präsens und Perfekt) zur 
Verkürzung von Adver bial- und Relativsätzen sowie zur 
Satzverknüpfung, auch im Kontrast zum Infinitiv; (zu) 
Verben der Wahrnehmung, Verben der Bewegung und 
Ruhe ...“, usf. (Lehrplan Eng lisch Gymnasien, HKM, 17 
und 49).
Einleitend heißt es zur Rolle der grammatischen 
Kompetenz im Englischunter richt (ebenda, 10):
„Die Schülerinnen und Schüler lernen, Zusammenhänge 
von Form, Funktion, Intention und Situation angemessen 
einzuschätzen, um Textverstehensprozesse durch 
gram matische Kenntnisse zu optimieren, und entwickeln 
die eigene Textproduktion (münd lich und schriftlich) 
durch differenzierte Verwendung grammatischer 
Strukturen weiter ... (Hervorhebung R.M.).

2.3 Was bedeutet „Grammatik“?
Ein Wort muss noch dazu gesagt werden, was 
gemeint ist, wenn im Folgenden von „Grammatik“ 
oder „grammatischen Strukturen“ gesprochen 
wird. Wir stehen hier vor dem Dilemma, dass wir 
die Regelhaftigkeiten, die schon Kinder aus dem 
Sprachgebrauch abstrahieren, nur indirekt - aus dem 
Sprachgebrauch -erschließen können und dass wir uns 
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dabei des Hilfsmittels der Schulgramma tik bedienen 
müssen. Diese weist aber zwei offenkundige Probleme 
auf: Problem 1: Die gängige Schulgrammatik hat eine 
lange historische Tradition. Sie ist daraus entstanden, 
dass man das Korpus der lateinischen Sprache ka-
tegorisiert hat. Sie war im altsprachlichen Unterricht 
Ziel und Zentrum des Spracherwerbs. Sie stammt aus 
der Deskription eines Sprachsysfems, nicht aber aus 
der Rekonstruktion von Sprachbildungsprozessen bei 
Kindern oder Sprachlernenden.

Problem 2: Das, was „grammatische Kompetenz“ 
genannt und mithilfe der eng lischen Schulgrammatik 
beschrieben wird, umfasst nicht die gesamte Sprach-
kompetenz, sondern nur einen Teil von ihr. Zur 
Sprachkompetenz gehören auch die Lexik, die 
Textkonstitution und die Kommunikationsfähigkeit. Es 
han delt sich um ein ganzes Bündel von sprachlichen 
Handlungsfähigkeiten, die eigentlich auch einer 
differenzierteren Berücksichtigung in einer Palette von 
pragmatischen Kategorien bedürften.

Edelhoff fordert in diesem Zusammenhang 
eine „grammar of language“ als ein Ord-
nungsgefüge, „das die Beziehungen 
zwischen Sprachabsichten, . . . 
Kommunikation, Texten und Sprachmitteln 
erhellen hilft“ (Edelhoff 2010).
Weskamp führt in seinem Werk über 
Fremdsprachenunterricht als Beispiel die 
„Grammar of experience“ von Halliday 
(1994) an, welche - wenn ich es richtig 
verstehe - Kategorien liefert für die 
Berücksichtigung der Beziehung von 
Aussagen zur Art der Ereignisse, ihren 
Umständen sowie der Mentalität der 
betroffenen Personen (Wes kamp 2003, 
81 f.).

2.4   Wie die Muttersprache erworben 
wird
Aber zurück zu den Fragen: Wie lernen wir 
eine Sprache? Welche Rolle spielt dabei 
Grammatik? Wir müssen das Lernen einer 
Sprache in der Schule - an das wir zuerst 
denken - vom Lernen der Erstsprache 
als Kind unterscheiden. Ich sage Ihnen 
nichts Neues, wenn ich betone, dass 
ein solchen Sprachlernen interaktiv - 
durch Kommunikationsprozesse - erfolgt 

und dass das Kind dabei sprachkompetente Partner 
braucht, von denen es in Tausenden Alltagssituatio nen, 
in denen die Sprache vom Kind für Handlungszwecke 
eingesetzt wird, Unterstützung erhält. Die Unterstützung 
besteht darin, dass sich die meist er wachsenen 
Partner in ihrer Kommunikationsbeiträgen der 
Sprache der Kinder annähern, diese aber zugleich 
„expandieren“. Kinder eignen sich aufgrund ihrer 
Hör- und Nachahmungsfähigkeit diese Muster an und 
erweitern so allmählich ihre Sprache. Die Muster der 
Erwachsenen schließen dabei an den Sprachge brauch 
der Kinder an, aber liegen in ihren Anforderungen 
etwas darüber. Der Spracherwerb erfolgt also über 
Sprachexpansion in sozial relevanten Situatio nen durch 
bedeutsame Andere. Der empirisch nachvollziehbare 
Weg führt von „kommunikativen Kernen“ - zunächst 
den „Einwort- und Zweiwortsätzen“, in denen schon alle 
Dimensionen der Kommunikationskompetenz enthalten 
sind -, zu sprachlich immer weiter ausdifferenzierten 
Prozessen. Sprache generiert sich dabei in engem 
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Zusammenhang mit der Denk- und Sozialentwicklung. 
In der Schule wird durch jahrelanges systematisches 
Sprachhandeln, Lesen und Schreiben in komplexen 
Sachzusammenhängen die Sprachkompetenz 
allmählieh ausgebaut und auf das für unsere Kultur 
spezifische Niveau von Literalität angehoben. Erst seit 
der Einführung der allgemeinen Schulpflicht vor etwa 
250 Jahren geschieht dies für alle Heranwachsenden.

2.5 Implizites Lernen aus der Analyse des 
Sprachgebrauchs
Welche Rolle spielen dabei Grammatik, genauer 
gesagt sprachbildende Regel systeme? Zunächst ist 
über einen erstaunlichen Sachverhalt zu berichten, den 
jeder Angehörige unserer Kultur selbst erfahren, wenn 
auch vermutlich sich nicht bewusst gemacht hat. Er ist 
in der Didaktik des Sprachunterrichts lange Zeit nicht 
in genügender Weise beachtet worden. Kinder lernen 
die Sprache nicht ungeordnet. Sie abstrahieren auf eine 
Weise - deren wissenschaftliche Beschreibung durchaus 
noch entwicklungsfähig ist -, aus dem Gebrauch der 
Sprache unbewusst ein implizites Regelsystem. Dieses 
wirkt auf ihre weiteren Sprachfortschritte ein und 
bestimmt sie. Wir lernen also Sprache gleichzeitig auf 
zwei Ebenen, als äußere Ausdrucksform im mündlichen 
Sprachgebrauch und als im Inneren unbewusst 
ablaufende Autogenese von Regeln. Das Er staunliche 
ist, dass auf die Weise bis etwa zum Ende des fünften 
Lebensjahres die grammatischen Grundstrukturen 
der Muttersprache ohne jeden Unterricht implizit 
angeeignet werden. Abgesehen von Spezialitäten, wie 
etwa dem Plus quamperfekt, und vom Sachverhalt, dass 
Fünfjährige in der Regel kurze, oft unvollständige Sätze 
gebrauchen. Diese werden durch die formale Schulbil-
dung im Lesen und Schreiben weiter expandiert und 
ausdifferenziert.

2.6 Impliziter und expliziter Regelerwerb
Am Spracherwerb von Kindern und Jugendlichen 
sind demnach im Zusam menhang mit dem Erwerb 
grammatischen Regelwissens zwei Arten von Lern-
prozessen beteiligt:
Zum einen: Implizite Aneignungsprozesse von 
sprachlichen Verwendungsre geln. Sie erfolgen beim 
Lernen der Erstsprache in „natürlichen“ Sprachlernsi-
tuationen. Solche Prozesse können genannt werden 
„Grammatik-Lernen 1“. Beim unbewussten Entziffern 
der Regelhaftigkeit ihrer Erstsprache erreichen einzelne 

Schülerinnen und Schüler sehr unterschiedliche 
Niveaus. Zum zweiten: Explizite Lernprozesse, wie sie 
im Zusammenhang mit schuli schem Lernen, also im 
Sprachunterricht realisiert werden: „Grammatik-Lernen 
2“. Die Lernenden werden dabei veranlasst, sich in 
bewusstem Lernen gram matische Regeln anzueignen, 
genauer gesagt, diese kognitiv zu reproduzieren. 
Solche Regeln werden durch spezifische grammatische 
Übungen antrainiert. Dadurch sollen die Lernenden 
zu einem Monitoring ihrer eigenen Sprachpro duktion 
und zu seiner praktischen Verbesserung befähigt 
werden. Die entscheidende Frage lautet nun, wie 
sich Grammatik-Lernen 1 und Gram matik-Lernen 2 
zueinander verhalten. Dabei interessiert in unserem 
Zusam menhang das Lernen einer Fremdsprache als 
Zweitsprache auf der Basis der natürlich angeeigneten 
und in der Schule weiter entwickelten Muttersprache.

2.7 Die Illusion der wechselseitigen 
Transferierbarkeit impliziter und ex pliziter 
Sprachkompetenzen

Dem traditionellen Englischunterricht liegt die Annahme 
zugrunde - ich zitiere nochmals den Hessischen 
Gymnasiallehrplan -, „dass (sich) die eigene mündli che 
und schriftliche Textproduktion (der Schüler) durch die 
differenzierte Ver wendung grammatischer Strukturen 
weiterentwickelt.“ Es wird also ein positiver Transfer 
zwischen explizitem Lernen im Grammatikunterricht 
und dem implizi ten Lernen von kommunikativ wirksamen 
Sprachbildungsstrukturen angenom men. Auch das 
praktische Erfahrungswissen aus dem Unterricht scheint 
dafür zu sprechen, dass explizites Regellernen, also der 
bewusste Gebrauch von Sprache, positive Auswirkungen 
auf die Sprach- und Kommunikationsfähigkeit von 
Lernenden haben kann. Allerdings weiß man auch, 
solche Wirkungen bei manchen Schülern nur sehr 
langsam, bei anderen überhaupt nicht eintreten.

Zur Skepsis geben auch Untersuchungen wie jene von 
Klaus Stallmann Anlass der -allerdings schon 1977 - 265 
Klassenarbeiten der Jahrgänge 12 und 13 auswertete 
und dabei ermittelte, dass die Grammatikfe/7/er der 
Oberstufe denen der Grundstufe entsprachen (vgl. 
Brusch 2009, 90).

Die neuere Englischdidaktik - ich habe sie insbesondere 
durch Christoph Edelhoff und seinen Nachfolger im 
HELP, Ralf Weskamp, kennengelernt -, schätzt die 
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Wirkung des grammatikbasierten Englischunterrichts 
ähnlich skep tisch ein. Sie macht deutlich, dass es sich 
bei der erwähnten Transferannahme weitgehend um 
eine Illusion handelt. Die Englischdidaktik befindet 
sich damit in guter Gesellschaft mit lange schon 
bekannten kognitionstheoretischen und ak tuellen 
neuropsychologischen Erkenntnissen. Diese besagen, 
dass sich die beiden Stränge - Lernen von Grammatik 
1 und Lernen von Grammatik 2 -nicht überschneiden. 
Explizites Grammatikwissen kann nicht einfach in implizi-
tes Regelwissen verwandelt werden und implizites 
Strukturwissen nicht in ex plizites Grammatikwissen.
Wenn dies zutrifft, dann hat dies für den Englischunterricht 
sehr weitreichende Konsequenzen. Auszugehen wäre ja 
davon, dass in unseren Köpfen zwei re lativ unabhängige 
mentale Kompetenzbereiche existieren, die sich viel 
weniger vermitteln lassen, als dies seit Beginn eines 
systematischen Sprachunterrichts angenommen worden 
ist. Der in der Einleitung zitierte Satz scheint zuzutreffen, 
dass man eine Sprache nicht über Sprachlehre lernen 
kann.

2.8   Die Studie „Deutsch in Genfer Schulklassen“
Zur näheren Prüfung dieses Sachverhalts bietet sich 
an, die von Eva Diehl u.a. in den Jahren 1995 bis 98 
durchgeführte Studie „Deutsch in Genfer Schulklas-
sen“ heranzuziehen (vgl. Diehl et al. 2000). Durch 
das Projekt sollte die Frage untersucht werden: Wie 
erwerben Fremdsprachschüler die Regeln der deut-
schen Grammatik? Und: Welche Wirkung hat dies auf 
ihr Sprachverhalten?

Deutsch war also hier die zu erlernende Fremdsprache 
für Schüler mit französi scher Erstsprache. Analysiert 
wurden die Aufsätze, die 220 Schülerinnen und Schüler 
von der vierten Primarschulklasse, dem ersten Lernjahr 
Deutsch, bis zum Abitur für das Projekt verfasst haben.

Der Untersuchung liegt eine didaktisch folgenreiche 
Hypothese zugrunde (die an die gerade erörterten 
Probleme anschließt). Die Hypothese war in Vorgän-
gerstudien von Ellis (1989) und Pienemann (1987, 
1989) an wesentlich be-grenzterem Material entwickelt 
worden. Es handelt sich um die Annahme, dass sich 
im Fremdsprachenunterricht der Schule die natürlich 
erworbene Erwerbs sequenz - diese ist wesentlich 
durch das implizite Lernen der Erstsprache be stimmt 
- gegenüber dem grammatikgesteuerten Einfluss des 

schulischen Fremdsprachenunterrichts als resistent 
erweist. „Grammatikunterricht“ - so fasst Diehl die 
Ausgangsthese zusammen - kann „nur dann von 
Lernern auf genommen werden ..., wenn er sich an dieser 
natürlichen Folge orientiert“ (vgl. Diehl, Online-Bericht, 
1 ff.).
Im Einzelnen wurden in der Studie „Deutsch in Genfer 
Schulklassen“ dazu „der Erwerb der Verbal- und 
Nominalmorphologie sowie der Satzmodelle analysiert, 
welche die Schüler auf verschiedenen Altersstufen in 
ihren Aufsätzen verwen det hatten. Deren normkonformer 
bzw. abweichender Gebrauch wurde zu dem im Unterricht 
vermittelten Grammatikstoff in Beziehung gesetzt.

Was waren die Ergebnisse? Hauptresultat war, 
dass die frankophonen Schüler sich zwar mit 
dem im Fremdsprachenunterricht im Mittelpunkt 
stehenden Re geln der deutschen Grammatik intensiv 
auseinandergesetzt haben. Sie haben diese aber nicht 
in ihren Texten nutzbar machen können. Sie waren 
durchaus in der Lage, Grammatikregeln zu erlernen 
und in gezielten Übungen anzuwenden. Doch zwischen 
ihrem Regelwissen und der Fähigkeit, dieses Wissen 
spontan für die Textproduktion einzusetzen, bestand 
eine fundamentale Differenz. Die Schüler schienen 
vielmehr den unterrichtlichen Input - wie Diehl feststellt 
-, „umzufunktionieren“ - und je nach ihrem individuellem 
Erwerbstand - für den Sprachgebrauch auszufiltern.

Einige Punkte im Einzelnen (vgl. Diehl, 4):

Es tritt auf, was in der Literatur als „Chunk-Lernen“ 
bezeichnet wird. Die Ler nenden selegieren aus dem 
unterrichtlichen Input häufig auftretende formelhaf te 
Wendungen, prägen sich diese ein und übernehmen 
sie unverändert in ihre sprachlichen Produktionen. 
Allerdings, wie die Autoren feststellen, ohne die 
grammatischen Abhängigkeiten zu durchschauen. 
Beispiel: ich gehe in die Schule/ich bin in die Schule. 
Die im Deutschen auftretenden Fall-Endungen be-
reiteten französischen Deutsch-Lernern erhebliche 
Schwierigkeiten. Solche Chunks bilden auch eine Art 
Brücke bei der allmählichen Annäherung der implizit 
gebrauchten lernersprachlichen Regeln an die Normen 
der Ziel sprache. - Alle Schüler greifen, wenn sie in 
deutscher Sprache kommunizieren sollen, auf ihr 
implizites erstsprachliches Regelwissen zurück, sofern 
ihnen ein Transfer hilfreich erscheint.
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Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die 
Ausganghypothese bestätigt wird: Die Eigendynamik 
impliziter Erwerbsprozesse lässt sich durch 
einen sys tematischen grammatikgesteuerten 
Fremdsprachunterricht nach den Ergebnis sen der 
Genfer Studie nur wenig beeinflussen.   In den einzelnen 
Klassen war jeweils eine breite Streuung der erreichten 
Erwerbsstufen zu beobachten (vgl. Weskamp 2007, 73).

2.9 Ergebnisse aus der Sicht der Kognitions- 
und Neurowissenschaft
Bei der Einschätzung der Genfer Studie muss ich 
auf das zustimmende Urteil von Experten vertrauen. 
Ihre Ergebnisse sind auch für den englischen 
Fremdsprachenunterricht an deutschen Schulen 
relevant. Sie stimmen auch sich auch mit Erkenntnissen 
überein, wie sie schon lange in der Theorie des 
kognitiven Lernens verfügbar sind und neuerdings 
durch die Hirnforschung be stätigt werden. Sie betreffen 
insbesondere die Rolle der Adaptivität im Lernpro-zess. 
Es geht um die Bedeutung, welche das Eingehen auf die 
bei den Lernen den schon vorhandenen Kompetenzen 
sowie der aktive Vollzug von Aneig nungsprozessen 
für einen erfolgreichen Spracherwerb besitzt. Aus 
kognitiver Sicht spricht man vom notwendigen 
eigenaktiven „Aufbau von Operationen“ -darunter sind 
auch Sprachhandlungsstrukturen gemeint - durch die 
Lernenden (vgl. Aebli, Reusser, siehe auch Messner). 
Aus der Sicht der aktuellen Neuro wissenschaft werden 
-dazu korrespondierend - von Gerhard Roth drei Punkte 
betont vgl. 2009, 58):

„1. Wissen kann nicht übertragen werden, es muss im 
Gehirn eines jeden Lernenden neu geschaffen werden. - 
2. Wissensentstehung findet unter Rahmenbedingungen 
statt und wird durch Faktoren gesteuert, die zum 
großen Teil unbewusst ablaufen und deshalb nur 
indirekt beeinflussbar sind. - 3. Die wichtigsten dieser 
Faktoren sind Moti vation und Emotionalität aufseiten 
des Lehrenden wie des Lernenden.“

Im Falle des Lernens einer Sprache werden die 
eingehenden Informationen im sog. Wernicke- 
und im Broca-Areal des Gehirns verarbeitet. 
Dabei werden „nacheinander Phoneme und 
Phonemgruppen, primäre Wortbedeutungen, syn-
tax- und grammatikabhängige Wortbedeutungen“ 
vorwiegend in der linken so wie „Sprachmelodie und 
affektiv-emotionale Bestandteile der Sprache“ vorwie-

gend in der rechten Gehirnhälfte analysiert (vgl. 
Roth, 59 f.). Wenn nun im Ge hirn eines Hörers oder 
Lesers nicht ein affines Vor- und Bedeutungswissen 
existiert, so findet keine Bedeutungskonstruktion statt, 
zumindest nicht die von Lehrpersonen intendierte. 
Da die Bedeutungskonstruktion unbewusst und im 
Falle der „Passung“ von Lehrimpuls und implizitem 
Lernprozess erfolgreich ver läuft, entsteht die Illusion, 
die vom Lernenden aufgebauten Sprachprozesse 
kämen von der Lehrperson und „Kommunikation sei die 
Übertragung von Be deutungen“ (vgl. 2009, 60).

2.10 Thesen zu einem zielführenden   
 Fremdsprachenunterricht
Was ergibt sich aus all dem für die Strategien 
e ines er fo lgversprechenden eng l ischen 
Fremdsprachenunterrichts? Folgende Punkte lassen 
sich - thesenartig zusammengefasst - zur Diskussion 
stellen:

Der „Königsweg“ des Englischunterrichts 
besteht darin, im Unterricht kommunikative 
Situationen zu schaffen, mit denen an die 
natürlichen Erwerbsmechanismen, also das 
implizite Lernen, angeschlossen werden 
kann. Ziel des Englischunterrichts ist nicht 
die Bildung korrekter Sätze, sondern Sich-
Äußern, Verstehen und Verständigung in einer 
Fremdsprache. Wichtig ist, dass es sich um 
motivierende Lernsituationen handelt, die als 
Aufgaben („Tasks“) gestaltet sind, so dass die 
Lernenden zur sprachlichen Eigenproduktion 
herausgefordert werden. Die Anforderun gen 
sollen dabei jeweils etwas oberhalb der von 
den Lernenden schon erreichten Erwerbsstufe 
liegen (vgl.Weskamp: Wygotsky; Krashen 
1994).

Deutlich wird, dass bei der Gestaltung eines 
solchen Unterrichts eine so lide deklarative 
Grammatikkompetenz für die Lehrpersonen 
ein unent behrliches Mittel zur Diagnose von 
Lernprozessen der Schüler und so wie für die 
Entwicklung erfolgreicher Unterrichtssituationen 
darstellt, be sonders für ihren kontinuierlichen 
Aufbau und für binnendifferenzierende 
Maßnahmen.

Ist demgegenüber, wie Diehl und ihre Mitarbeiter 
formuliert haben, Grammatik als Lerngerüst für 
die Schüler völlig „für die Katz“? (Diehl u.a. 2000). 
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Davon kann nicht die Rede sein. Entsprechend 
dem Stand des beschriebenen Wissens - von der 
Lerntheorie über die Kognitions-psychologie bis 
hin zur Neurolinguistik - scheint zwar der direkte 
Weg, kommunikationsrelevante Sprachstrukturen 
nach dem Plan der Schul grammatik zu üben, 
nicht aussichtsreich. Die Schüler lernen dabei nur 
ein explizites sprachlogisches Regelsystem, das 
nicht automatisch in den Bereich des impliziten 
Lernens , also in den Bereich der sprachakti-
vierenden Strukturen, umwechselt, gleichsam 
„switcht“. Es gibt sogar Hinweise, dass solche 
aufgezwungene grammatische Strukturen die 
fremdsprachliche Kommunikationsfähigkeit 
behindern und stören (vgl. Pienemann 1989).

Grammatik kann jedoch im Unterricht eingesetzt 
und von der Schülern als Instrument gebraucht 
werden, um sich entdeckend und forschend 
-wie kleine Wissenschaftler - mit Sprache 
auseinanderzusetzen. Etwas bescheidener 
gesagt, Sprache zu untersuchen, „Language 
awareness“ aufzubauen, die ihnen hilft, wenn 
sie einen neuen Text lesen, die gram matischen 
Strukturen zu erkennen, die sie gerade 
brauchen, die ihnen aber unbekannt gewesen 
sind. Einfaches Beispiel: So können die Schü-
ler z.B. entdecken, dass man im Englischen 
„Tomorrow I go swimming” mit der Zukunftsform 
„Tomorrow I will go swimming” ausdrückt. Das 
ak tive eigene Entdecken kann die Brücke vom 
explizit-bewussten Lernen zum impliziten Lernen 
schlagen (vgl. Weskamp).

Im Fremdsprachunterricht kann und muss eine Menge 
geübt werden. Dies betrifft z.B. die lexikalischen 
und inhaltlichen Voraussetzungen zur aktiven 
Gestaltung von Kommunikationssituationen 
durch die Schüler.

Ein wichtiges Kapitel ist schließlich, dass 
die im Englischunterricht ge stellten 
Kommunikationsaufgaben Interesse wecken 
sowie Freude und Befriedigung bereiten.

2.11    Eine vergebliche Hoffnung?
Wenn ich die genannten Diskussionspunkte überfliege, 
scheinen sie ein zu kunftsweisendes Konzept für den 
Englischunterricht zu ermöglichen. Dennoch bleibt bei mir 
ein Rest von Enttäuschung  darüber, dass das Training 
einzelner grammatischer Figuren so wenig bewirken, ja 

obsolet sein soll. Wäre es nicht doch möglich, so habe 
ich mich gefragt, eventuell nach Diagnose des implizit 
vorhandenen grammatischen Regelwissens ein explizites 
Üben grammati scher Strukturen anzuschließen? 
Nun stößt ein solcher Vorschlag auf prakti sche 
Schwierigkeiten, weil der Spracherwerb jedes einzelnen 
Schülers diagnos tiziert werden müsste, damit solche 
Übungen wirksam gestaltet werden könn ten. Und wie soll 
dies zugleich bei 20 oder 30 Englischlernern geschehen? 
Aber einmal angenommen, diese Schwierigkeiten ließen 
sich durch ein breit gestreutes, binnendifferenzierendes 
Übungsmaterial mit attraktivem lebenswelt lichen 
Bezug lösen. Wäre dann nicht doch Sprachlernen über 
Grammatiktrai ning möglich? Zumal die Schülerinnen und 
Schüler solche Grammatikübungen, nicht zuletzt weil sie 
handfeste Erfolge versprechen, als befriedigend erleben. 
Im einleitenden Bericht zu Übungen Thema „If-Sätze“ 
wurde darauf hingewie sen.

Andererseits gibt der erwähnte Sachstand der für 
Sprachlernen relevanten Wissenschaften zu einer 
solchen Hoffnung wenig Anlass. Er lässt vielmehr 
vermuten, dass auf diese Weise für das fremdsprachliche 
Sprechen- und Schreibenkönnen in Lebenssituationen, 
also für eine interaktiv wirksame Eng lischkompetenz, 
lediglich - wie Wagenschein sagen würde - 
„Scheinwissen“ erworben wird. Dies deshalb, weil die 
antrainierten Grammatikstrukturen ein Handlungssystem 
per se darstellen, das nicht ohne weiteres in das implizit 
er worbene Sprachbildungssystem für sprachliche 
Kommunikation übernommen wird. So bleibt für eine 
wirksame Vermittlung von Grammatikkompetenz 
ver mutlich doch nur der operative Weg über die 
grammatische Reflexion im Nachgang kommunikativ 
herausfordernder Sprachhandlungssituationen. Oder 
wissen Sie einen „dritten Weg“? Jedenfalls ein Punkt für 
die Diskussion.
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3. Schlüsselprobleme eines lernergerechten 
Englischunterrichts

Zum Abschluss soll versucht werden, die in den 
Thesen vorgetragenen Überlegun gen didaktisch noch 
weiter zu konkretisieren. Dazu sollen Stichworte zu 
einigen Schwerpunkten eines prozessorientierten 
Englischunterrichts genannt werden. Eine solche 
Prozessorientierung, welche die Eigenaktivität 
der Lernenden ins Zentrum des Unterrichts stellt, 
scheint der geeignete Weg zu sein, den impliziten 
Spracherwerb der Schüler im Sinne der von Edelhoff u. 
a. geforderten „grammar of language“ zu fördern. Das 
heißt Sprachhandeln als ein komplexes kommunikatives 
Geschehen zu entdecken, in dem Absichten 
ausgedrückt, Sprachmittel eingesetzt und situative Be-
dingungen berücksichtigt werden. Gerade auf dieser 
Basis können den Schülern dann grammatische Regeln 
bewusst gemacht und in ihren Sprachgebrauch einge-
arbeitet werden. Verschwiegen soll nicht werden, dass 
ein solcher Unterricht eine Reihe von Problemen und 
Fragen aufwirft - jedenfalls soweit ich das als Außenste-
hender zu erkennen vermag.

Stichwort: Kommunikation als vorherrschende 
Unterrichtsform
Prozessorientierung ist für den Englischunterricht keine 
neue Forderung. Wenn ich recht sehe, hat Werner Hüllen 
als einer der Ersten schon 1983 in seinem Aufsatz „Über 
das allmähliche Verfertigen von Sprachregeln“ betont, 
wie notwendig „unge steuerte Spracherfahrung“ für die 
Schüler ist (vgl. Brusch 2009, 91 f.). Über die ge genwärtige 
Praxis des Englischunterrichts lässt sich, wenn ich nicht 
irre, sagen, dass das Know-how eines kommunikativen 
Englischunterrichts jahrgangsübergreifend in reichem 
Maße präsent ist. In einem solchen Unterricht werden 
den Schülern Aufga ben gestellt sowie zu ihrer 
Bearbeitung Lexik und anderes sprachliches oder 
media les Material zur Verfügung gestellt. Vor allem aber 
tritt die Lehrperson aus ihrer tradi tionellen Rolle heraus 
und wird zum Kommunikationspartner der Schüler, 
sie insze niert Dialoge, interaktives Erzählen, regt 
Gruppenarbeitsphasen, Präsentationen und szenische 
Rollenspiele an, vor allem auch schriftliche Produkte. In 
den unteren Jahr gängen sind dies z.B. I-Books oder bei 
Mädchen Pferde- und bei Jungen Abenteuer bücher, am 
Ende der Sekundarstufe - ein Beispiel aus der Offenen 
Schule Waldau -von den Schülern bearbeitete „Reading 

Portfolios“ zu einer Ganzschrift. Es ist schon angeführt 
worden, dass ein solcher Unterricht die beste Basis für 
die handlungswirksame Reflexion von grammatischen 
Regeln der Sprachverwendung liefert. Seine Systematik 
ergibt sich nicht nur aus der kontinuierlichen Zunahme 
sei ner thematischen Komplexität, sondern auch aus 
den impliziten grammatischen An forderungen, die 
in ihm - meist parallel zu einem Lehrwerk - gestellt 
werden. Diese gilt zu thematisieren, kommunikativer 
Unterricht ist nicht alles. Die Schwierigkeiten eines 
solchen Unterrichts? Nach meinem Eindruck liegen sie 
vor allem in den beträchtlichen Anforderungen, die er an 
die Konzentrationsfähigkeit und Motivationsbereitschaft 
jeden einzelnen Schülers stellt. Auch der didaktischen 
Kompetenz von Lehrpersonen und ihrer Präsenz im 
sich aufdifferenzierenden Lerngeschehen wird viel 
abverlangt. Mich würde interessieren, ob Sie diese 
Probleme auch sehen, insbesondere in schwierigen 
Klassen. Inwieweit muss der Unterricht dann zur 
Stützung einzelner Schüler stärker im Klassenverband 
geführt werden?

Stichwort: Die Unentbehrlichkeit eines 
reichhaltigen Vokabel-Repertoires
Wenn die Schüler zu wenig englische Wörter kennen, 
können sie nicht kommunizie ren. Bei einem Mangel 
an aktiv verfügbarer Lexik vollzieht sich damit auch 
nicht die wünschenswerte Expansion ihrer Sprach- und 
Handlungserfahrungen. Diese aber ist notwendig, um 
zum Gebrauch komplexerer grammatischer Strukturen 
zu führen. Ein Teufelskreis?
Er kann nur durchbrochen werden, wenn es gelingt, 
die Schüler zur Aneignung eines ausreichenden 
Vokabelschatzes zu motivieren. Einigen Erfolg 
verspricht es - das ist der Weg, den auch die Lehrwerke 
zu gehen versuchen -, den Schülern das notwen dige 
Sprachmaterial über Sachgebiete anzubieten, die ihr 
besonderes altersspezifi sches Interesse finden (oder 
zumindest verdienen). Vermutlich gibt es Wege, die 
Schüler direkter zu erreichen.
Vokabeln müssen aber, daran führt kein Weg vorbei, 
nicht nur präsentiert, sondern auch geübt werden. 
Nur über beträchtliche Gedächtnisleistungen können 
die seman tischen und phonetischen Grundlagen zum 
englischen Sprachgebrauch geschaffen werden. Dazu 
gibt es eine reiche Kultur von Techniken des individuellen 
Vokabeller nens - hier muss stark individualisiert werden 
-, insbesondere auch dazu, wie ein zelne Wörter nicht 



©BAG Englisch / Gesellschaft zur Förderung des Englischunterrichts an Gesamtschulen e.V.                    BAG 48   Inhalte und Ergebnisse - Villigst - May 2010     37

nur isoliert, sondern eingebettet in größere sprachliche 
Zusam menhänge gelernt werden können.
Entscheidend scheint aus lerntheoretischer Sicht zu sein, 
dass es gelingt, dass jeder Schüler und jede Schülerin, 
die Erweiterung des Wortschatzes zu einem persönli-
chen Problem aktiven Lernens macht. Aber gerade dies, 
so stelle ich mir vor, führt bei Schülern, die sich, so ein 
Lehrer, „beim Lernen selbst im Wege stehen“, zu er-
heblichen Schwierigkeiten. Auch die Merkfähigkeit selbst 
ist bei einzelnen Lernenden unterschiedlich ausgeprägt, 
gerade die Leistungsschwächeren brauchen die größten 
Übungsanstrengungen.

Stichwort: Zum Aufbau expliziter grammatischer 
Kompetenz
Wie kann im Unterricht das implizit erworbene 
grammatische Wissen aufgegriffen, thematisiert und 
erweitert und im Sinne expliziten Könnens der Schüler 
bewusst und für ihr Sprachhandeln verfügbar gemacht 
werden? Zu dieser vielleicht schwie rigsten Frage des 
Englischunterrichts - ich weiß nicht, wie Sie das sehen - 
ist aus didaktisch-lerntheoretisch-sprachpsychologischer 
Sicht schon in These 4 kurz Stel lung genommen 
worden. Ich schließe mich hier an Weskamp an, der 
immer wieder betont, dass das bloße Belehren und 
schematische Einüben von grammatischen Strukturen 
nicht genügt. Dadurch kann keine „language awareness“ 
aufgebaut wer den, die ins Sprachhandeln integriert 
werden könnte. Ziel muss sein, Sprache für die Schüler 
als linguistisches System erlebbar zu machen. Dies 
kann geschehen, indem der Lehrer Material vorgibt 
und erklärt. Aber die Schü ler müssen in die Erarbeitung 
der Grammatik-Probleme und Regeln auch aktiv ein-
bezogen werden. Sie müssen - vom Lehrer unterstützt 
und beraten -Gelegenheit erhalten, Sprachstrukturen 
selbst zu erkunden, Regelmäßigkeiten zu formulieren, 
aber sie auch selbst auszuprobieren; das erworbene 
Wissen muss auch gesichert werden. Dazu kann Werner 
Bleyhl (vgl. 1995; Brusch, 92 f.) mehr sagen als ich dies 
vermöchte. Er hat eine Grammatikvermittlung, die zum 
Spracherwerb führen kann, in den Phasen Demonstration 
- Verstehen und Reagieren - Reproduzieren -Produzieren 
und Bewusstmachen beschrieben. Der Ansatz muss 
behutsam gehand habt, Grammatikprobleme dürfen nicht 
„zu Tode geritten“ werden.

Vor wenigen Tagen hat mir ein Lehrer ein Beispiel aus 
dem Unterricht berichtet. Es ging um die kontrastive 

Betrachtung der Verwendung des Präteritums und 
Perfekts im Englischen und Deutschen. Stoff ab Klasse 
6, in diesem Fall in Jahrgang 9 wiederholt. Der Lehrer 
hat den Schülern zunächst erklärt, dass im Deutschen 
die beiden Formen gleichwertig ge braucht werden. Egal, 
ob gesagt wird „Ich ging nach Hause“ oder „Ich bin nach 
Hause ge gangen“. Bekanntlich ist dem im Englischen 
nicht so. Hier wird das Präteritum, das Past Simple, 
für Ereignisse gebraucht, die in der Vergangenheit 
abgeschlossen sind: He went home.
Wenn aber das Ereignis, das in der Vergangenheit 
begonnen hat, noch andauert, Auswir kungen auf die 
Gegenwart hat, dann MUSS die Vergangenheitsform, das 
Present Perfect, verwendet werden: He has gone home. 
Der Lehrer hat den Schülern noch weitere Beispiele 
erklärt: A man broke his arm 5 days ago. When meeting 
him fort he first time after this accident he would say „I 
have broken my arm.” Zudem hat der Lehrer die Sache 
auf einer Zeitleiste dargestellt, dies gemeinsam mit den 
Schülern entwickelt. Trotz aller dieser Erklä rungen, die 
die Schüler interessiert verfolgt haben, hat der Lehrer 
große Zweifel, ob er bei ihnen eine handlungsrelevante 
Sprachbewusstheit erreicht hat.

Mir selbst sind die möglichen Gründe deutlicher 
geworden, als ich, angeregt durch diesen Bericht und 
inspiriert durch die gerade stattgefundene NRW-Wahl, 
versucht habe, dieses Interferenzproblem an eigenen 
Sätzen zu erproben: Party ABC has lost the election. Und 
nun ein Ereignis, das mit der verlorenen Wahl begonnen 
hat, aber noch andauert: Since last Sundays election, 
the loosers have beert struggling to find their new role. 
Ich brauche nicht auszuführen, wo der Punkt liegt. Selbst 
vom Verste hen und Erproben ist noch ein weiter Weg bis 
zum Können. Was ist erforderlich, bis die Tiefenstruktur 
der Sprachbildung erreicht wird?

Zu vier weiteren Stichworten will ich die Problematik 
nur mehr andeuten. Ich nenne Sie nur, weil es sich um 
Schlüsselprobleme eines lernergerechten Englischunter-
richts im Hinblick auf das Grammatikproblem handelt.

Stichwort: Begrenzung des Grammatikstoffes im 
Unterricht
Hier schlägt Diehl vor, die Anforderungen auf explizit 
vermittelte grammatische Kom petenz auf „einfache 
Regeln mit breitem Gültigkeitsbereich und klaren Form-
Funktion-Beziehungen“ zu begrenzen (vgl. 2000, 15).

Stichwort: Fehler
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Ein unerschöpfliches Thema. Hier wäre auszuführen, 
dass es aus sprachpsychologi scher Sicht nicht sinnvoll 
ist, zu viel zu korrigieren, solange die Korrekturen an 
der Sprachoberfläche bleiben und Fehler nicht als 
exemplarische, sorgfältig zu dosieren de Möglichkeit 
genommen werden, tiefer gehende Lernprozesse 
anzuregen. Im Üb rigen sind Fehler etwas „Normales“; 
niemand ist frei von Ihnen.

Stichwort: Differenzierung
Das eigentlich wünschenswerte individuelle Eingehen 
auf jeden einzelnen Sprach lernenden scheint, von 
Sonderfällen abgesehen, im Unterricht nicht realisierbar. 
Da zu kommt, dass es auch nicht sinnvoll erscheint, 
Schüler aus der Lerngemeinschaft zu sehr zu isolieren. 
Alle brauchen einander, nicht nur die Schwächeren 
brauchen das Leistungsvorbild der Stärkeren, 
gerade diese profitieren aber auch von Sprach-
handlungssituationen, in den sie ihre Kompetenz 
anwenden können. Dies spricht aus didaktischer Sicht 
- ich kann dies nur zur Diskussion stellen -, dafür, 
dass Lehr personen, ob der Klasse oder Gruppen, in 
Thematik und Schwierigkeit breitgestreute Aufgaben 
stellen. Dadurch erhalten die Schüler die Möglichkeit, 
sich differenziert ein zupendeln.

Stichwort: Grenzen des schulischen 
Englischunterrichts
Vielleicht ist dies das wichtigste Thema überhaupt. 
Aber es wäre sicherlich vermes sen, wenn ich 
darüber erfahrene Englischlehrer, gerade auch mit 
Gesamtschulpraxis, belehren würde. Daher beende ich 
hier meinen Vortrag. Ich danke Ihnen fürs Zuhö ren.

Grammat ik  im 
kommunika t iven 
Eng l ischunter r i ch t
Prozessorientierte Didaktik und ihre Konsequenzen 
für den Englischunterricht, unter besonderer 
Berücksichtigung der Grammatik

Rudolf Messner, Univ. Kassel

1. Die Wende zur prozessorientierten Didaktik - was  
bringt sie Neues?

2. Essentials zur Funktion der Grammatik beim 
Sprachenlernen aus sprachpsychologisch-
lerntheoretischer Sicht

3. Schlüsselprobleme eines lernergerechten 
Englischunterrichts

1. Die Wende zur prozessorientierten Didaktik - 
 was bringt sie Neues?
In Didaktik im Anschluss an TIMSS (1997) und PISA 
(in drei Zyklen 2000/2003/2006)

ein dramatischer Wechsel: 
NEUKONZEPTUALISIERUNG DER DIDAKTIK
mit Folgen   -    für die Lehrplangestaltung

- für die Überprüfung von
     Schülerleistungen in Tests,
     Lernstandserhebungen
-    für die Entwicklung neuer    
     Unterrichtsmodelle

mit praktischen Auswirkungen bis in die 
Unterrichtspraxis jedes einzelnen Schulfaches

Bekannt geworden unter OUTPUTORIENTIERUNG 
DES UNTERRICHTS

Unterricht muss sich von den bei den Schülern 
erreichten Lernergebnissen her legitimieren; 

Kontext: Qualitätsverbesserung von Unterricht 
Outputorientierung: ausgelöst durch TIMSS, PISA 
Schülertests 
Grundidee: Erwerb von LITERACY
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Zentrale Folgemaßnahme: Entwicklung der 
BILDUNGSSTAN DARDS (KMK, bis 2010 Übernahme, 
Implementation und Anwendung in allen Bundesländern 
geplant) Bildungsstandards: Antizipation der 
erwarteten Schüler leistungen    in   fachdidaktisch    
systematisierten    Fähigkeitsbe schreibungen 
(mit Aufgabenbeispielen) Bildungsstandards und 
Lernzieloperationalisierung Das große Defizit: 
Kompetenzmodelle, die kumulative Lernpro zesse 
beschreiben.
Das große Problem: zwischen den Zielen 
(Bildungsstandards, Kerncurricula)   und der 
Umsetzung im „kompetenzorientierten Unterricht“ klafft 
eine gewaltige Lücke

Von der Outputorientierung zur 
PROZESSORIENTIERTEN DIDAKTIK

Idee: von den Schülern ausgehen, aber nicht 
fokussiert auf ihr leistungsbezoge-nes Endverhalten 
(Lernergebnisse), sondern die LERNPROZESSE DER 
SCHÜ LER in den Mittelpunkt der Beobachtung und 
Diagnose, der Unterstützung, des Feedbacks und der 
Evaluation stellen.

Elemente einer prozessorientierten 
Didaktik
Grundkonzept:

Der lehrergeleitete Unterricht muss neu orientiert 
und um von Lp.n herausgeforderte und begleitete 
selbständige Schülerarbeit wesentlich erweitert werden.
Nach wie vor sind die Motivation durch die Lp., 
ihr Könnens-Vorbild, ihre thematischen Einstiege 
und ihre unterrichtsgestaltenden Fähigkeiten von 
entscheidender Bedeutung.
Aber all dies muss auf das eigenständige Lernen 
der Schüler abgestimmt, von ihm her „neu gedacht“ 
werden:

• durch die problembezogene und 
motivationsfördemde Präsentation fachlicher Inhalte

• durch die Schaffung von Lernumgebungen für die 
selbständige Bearbeitung von In halten durch die 
Schüler

• durch das Bemühen, die Lernprozesse der Schüler, 
auch ihre Schwierigkeiten und Fehler, zu verstehen 
(Diagnose)

• dadurch, dass die Lern-Verantwortung und die 
Lernpfade individualisiert werden

• dass Lernprozesse selbständigkeitsfördernd 
begleitet werden („Hilf mir, es selbst zu tun!“)

• dass die Schüler motivierende 
Leistungsrückmeldungen erhalten

Praktische Elemente aus dem DISUM-Projekt 
(Blum, Messner, Pekrun):

Aufgabenbasierter selbständigkeitsfördemder Mathe-
Unterricht im 9. Schuljahr: Themen: Pythagoras, 
Lineare Funktionen

Element 1: Lehr-Lernzyklus in   
 selbständigkeitsfördernden

Lernumgebungen

Element 2: Neue Aufgabenkultur:

Aufgabenbeispiel Riesenschuhe

Element 3: Lerndiagnose:

Aufgabe Zuckerhut 
Lösungsprozesse von Schülern

Element 4: Neue Formen der Gruppenarbeit:

Ko-konstruktives Lernen Konzept, 
Arbeitskarte

TIMSS, PISA: Bildungsziel „Literacy“
Es geht um
„intelligent geordnetes, in sich vernetztes, in verschiedenen Situationen erprobtes und flexi bel 
angepasstes Wissen“ (SINUS-Expertise 1997)
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Kooperatives Lernen (cooperative learning):

Schüler einer Klasse arbeiten in kleineren Gruppen, um sich beim Lernen des 
Stoffs gegenseitig zu helfen
Lit.: Heinz Neber: Kooperatives Lernen. In: Detlef H. Rost (Hg.): Handwörterbuch Pädagogische 
Psychologie, Weinheim 1998/2001, S. 361-366

Ko-konstruktives Lernen

Spezialform des Kooperativen Lernens, wird in verschiede nen Sozialformen ver-
wirklicht: Schulklasse als Gruppe, Grup penarbeit, Lerntandems

Prinzip: gemeinsamer Wissensaufbau bei der Lösung eines
Problems

Merkmale:

•	 Lehrperson richtet das gemeinsame Lernen auf das Ziel Pro blemlösung aus

•	 „Positive Interdependenz“: Zusammenarbeit geschieht unter Annahme, dass 
alle Gruppenmitglieder das Ziel erreichen kön nen und in individueller Verant-
wortlichkeit dazu beitragen

•	 „Lautes Denken“ (Stimulated recall) (Wygotski): fördert Eigen konstruktion von 
Argumenten; ermöglicht Externalisierung (Nach-außen-Verlagerung) der Denk-
prozesse: durch Veröffentli chung wird gemeinsames Lernen möglich

•	 Problemlösen geschieht nicht im Frage-Antwort-Spiel (fragend entwickelnd), 
sondern	durch	zielgerichtete	„parallele“	argumenta tive (auf Erklären gerichtete) 
Beiträge der Gruppenmitglieder (Diskussion), dabei soziales Monitoring (ge-
meinsames,	vom	Lehrer	„überwachtes“	Überprüfen	der	Argumente)

•	 Kollektives Durcharbeiten des Problems regt den individuellen Aufbau von Lö-
sungsstrukturen	an	(bis	zum	konstruktiven	Schlie	ßen	der	„Lücke“);	(Negation	und	
Bereitstellen von Lösungsele menten, Herausforderung von Aufbauprozessen)
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Thesen zu einem zielführenden Fremdsprachenunterricht
Was ergibt sich aus all dem für die Strategien eines erfolgversprechenden englischen 
Fremdsprachenunterrichts unter besonderer Berücksichtigung der Gramma-;? Folgende Punkte lassen 
sich - thesenartig zusammengefasst - zur Diskussion eilen:

1.  Der „Königsweg“ des Englischunterrichts besteht darin, im Unterricht kommuni kative Situationen 
zu schaffen, mit denen an die natürlichen Erwerbsmechanis men, also das implizite Lernen, 
angeschlossen werden kann. Ziel des Englisch unterrichts ist nicht die Bildung korrekter Sätze, 
sondern Sich-Äußern, Verstehen und Verständigung in einer Fremdsprache. Wichtig ist, dass es 
sich um motivie rende Lernsituationen handelt, die als Aufgaben („Tasks“) gestaltet sind, so dass 
die Lernenden zur sprachlichen Eigenproduktion herausgefordert werden. Die Anforderungen sollen 
dabei jeweils etwas oberhalb der von den Lernenden schon erreichten Erwerbsstufe liegen (vgl. 
Weskamp; Wygotsky; Krashen 1994).

2.  Deutlich wird, dass bei der Gestaltung eines solchen Unterrichts grammatische Kompetenz für die 
Lehrpersonen ein unentbehrliches Mittel zur Diagnose von Lernprozessen der Schüler sowie für die 
Entwicklung erfolgreicher Unterrichtssi tuationen darstellt, besonders für ihren kontinuierlichen Aufbau 
und für binnendif ferenzierende Maßnahmen.

3.  Ist demgegenüber, wie Diehl und ihre Mitarbeiter formuliert haben, Grammatik als Lerngerüst für die 
Schüler völlig „für die Katz“? (Diehl u. a. 2000). Davon kann nicht die Rede sein. Entsprechend dem 
Stand des beschriebenen Wissens von der Lerntheorie über die Kognitionspsychologie bis hin zur 
Neurolinguistik scheint zwar der direkte Weg, kommunikationsrelevante Sprachstrukturen nach dem 
Plan der Schulgrammatik zu üben, nicht aussichtsreich. Die Schüler lernen dabei nur ein explizites 
sprachlogisches Regelsystem, das nicht automatisch in den Bereich des impliziten Lernens, also 
in den Bereich der sprachaktivierenden Strukturen, umwechselt, gleichsam „switchf. Es gibt sogar 
Hinweise, dass sol che aufgezwungene grammatische Strukturen die fremdsprachliche Kommunika-
tionsfähigkeit behindern und stören (vgl. Pienemann 1989).

4.  Grammatik kann jedoch im Unterricht eingesetzt und von den Schülern als In strument gebraucht werden, 
um sich entdeckend und forschend - wie kleine Wissenschaftler - mit Sprache auseinanderzusetzen. 
Etwas bescheidener ge sagt, Sprache zu untersuchen, „Language awareness“ aufzubauen, die ihnen 
hilft, wenn sie einen neuen Text lesen, die grammatischen Strukturen zu erken nen, die sie gerade 
brauchen, die ihnen aber unbekannt gewesen sind. Einfa ches Beispiel: So können die Schüler z. B. 
entdecken, dass man im Englischen „Tomorrow I go swimming” mit der Zukunftsform „Tomorrow I will 
go swimming” ausdrückt. Das aktive eigene Entdecken kann die Brücke vom explizit-bewussten Lernen 
zum impliziten Lernen schlagen (vgl. Weskamp).

5.  Im Fremdsprachenunterricht kann und muss eine Menge geübt werden. Dies betrifft z. B. die 
lexikalischen und inhaltlichen Voraussetzungen zur aktiven Ge staltung von Kommunikationssituationen 
durch die Schüler.

6.  Ein wichtiges Kapitel ist schließlich, dass die im Englischunterricht gestellten Kommunikationsaufgaben 
Interesse wecken sowie Freude und Befriedigung be reiten.
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Andacht 
im Rahmen der Tagung der
Bundesarbeitsgemeinschaft Englisch an Gesamtschulen

Samstag, 15.05.2010, 09.00 Uhr, Kapelle Haus Villigst

Liturgie/Predigt: Pfarrer Marco Sorg
Orgel: Marianne Richters

ORGELVORSPIEL

ERÖFFNUNG  Wir feiern diese Andacht im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des hlg. Geistes. A: Amen.

BEGRÜßUNG 
PSALM 107, 1-9
1 O give thanks to the Lord, for he is good;
for his steadfast love endures forever.

2 Let the redeemed of the Lord say so,
those he redeemed from the trouble
3 and gathered in from the lands,
from the east and from the west,
from the north and from the south.

4 Some wandered in desert wastes,
finding no way to an inhabited town;
5 hungry and thirsty,
their soul fainted within them.

6 Then they cried to the Lord in their trouble,
and he delivered them from their distress;
7 he led them by a straight way,
until they reached an inhabited town.

8 Let them thank the Lord for his steadfast love,
for his wonderful works to humankind.

9 For he satisfies the thirsty,
and the hungry he fills with good things.

GEBET Wir beten:
Barmherziger Gott, dein Wort ist ein großes Versprechen für 
uns: Du willst unseren Durst und unseren Hunger stillen, du 
willst uns an nichts mangeln lassen und uns zum Ziel bringen.
Öffne unsere Herzen, damit wir in Deinem Wort Nahrung finden 
– und damit unser Glauben Leben gewinnt.
Amen.

LIED „Bless the lord my soul“ (Lieder zw. Himmel und Erde 
103, 3mal)

ANSPRACHE EXODUS 16
Die biblische Geschichte vom Manna (Exodus 16)
2 ... die ganze Gemeinde der Israeliten (murrte) wider Mose und 
Aaron in der Wüste.
3 Und sie sprachen: Wollte Gott, wir wären in Ägypten gestorben 
durch des HERRN Hand, als wir bei den Fleischtöpfen saßen 
und hatten Brot die Fülle zu essen. Denn ihr habt uns dazu 
herausgeführt in diese Wüste, dass ihr diese ganze Gemeinde 
an Hunger sterben lasst.
11 Und der HERR sprach zu Mose:
12 Ich habe das Murren der Israeliten gehört. Sage ihnen: Gegen 
Abend sollt ihr Fleisch zu essen haben und am Morgen von Brot 
satt werden und sollt innewerden, dass ich, der HERR, euer 
Gott bin.
13 Und am Abend kamen Wachteln herauf und bedeckten das 
Lager. Und am Morgen lag Tau rings um das Lager.
14 Und als der Tau weg war, siehe, da lag‘s in der Wüste rund 
und klein wie Reif auf der Erde.
15 Und als es die Israeliten sahen, sprachen sie untereinander: 
Man hu? (Was ist das?) Denn sie wussten nicht, was es war. 
Mose aber sprach zu ihnen: Es ist das Brot, das euch der HERR 
zu essen gegeben hat.
16 Das ist‘s aber, was der HERR geboten hat: Ein jeder sammle, 
soviel er zum Essen braucht, einen Krug voll für jeden nach der 
Zahl der Leute in seinem Zelte.

17 Und die Israeliten taten‘s und sammelten, einer viel, der 
andere wenig.
18 Aber als man‘s nachmaß, hatte der nicht darüber, der viel 
gesammelt hatte, und der nicht darunter, der wenig gesammelt 
hatte. Jeder hatte gesammelt, soviel er zum Essen brauchte.
19 Und Mose sprach zu ihnen: Niemand lasse etwas davon übrig 
bis zum nächsten Morgen.
20 Aber sie gehorchten Mose nicht. Und etliche ließen davon 
übrig bis zum nächsten Morgen; da wurde es voller Würmer und 
stinkend. Und Mose wurde zornig auf sie.
21 Sie sammelten aber alle Morgen, soviel ein jeder zum Essen 
brauchte. Wenn aber die Sonne heiß schien, zerschmolz es.
35 Und die Israeliten aßen Manna vierzig Jahre lang, bis sie 
in bewohntes Land kamen; bis an die Grenze des Landes 
Kanaan aßen sie Manna.

So weit die biblische Geschichte vom Manna. Zu dieser 
Geschichte möchte ich Ihnen nun einige Variationen anbieten – 
4 Variationen aus unterschiedlichen Perspektiven:

Variation 1: Die Krise
Das Volk jammerte und beklagte sich über die Mächtigen: 

„Früher, als es die D-Mark noch gab, ging es uns gut. 
Früher in der DDR waren wir besser versorgt. Früher in der 
Bundesrepublik hatten wir die Fülle und konnten jeden Tag 
Fleisch essen. Wer hat uns nur in diese Lage gebracht?“

Die Regierung und die Banken antworteten: „Macht euch 
keine Sorgen! Schenkt uns weiter euer Vertrauen, dann werdet 
ihr am Abend wieder gute Nachrichten sehen und am Morgen 
euren Gewinn einsammeln.“  

Und das Volk tat es so. Jeden Abend wartete es auf gute 
Nachrichten und jeden Morgen auf bessere Zeiten. Meistens 
wurde ihre Hoffnung enttäuscht. Manchmal aber ging es 
tatsächlich etwas aufwärts. Dann freute sich das Volk über 
Lohnerhöhungen, über Steuersenkungen, über gute Preise. 
Jeder und jede wollte so viel wie möglich vom Gewinn 
mitnehmen und legte den Überschuss an. Viele folgten den 
Empfehlungen und kauften Lebensver sicherungen, Häuser 
und Rohstoffe. Und kaum hatten sie sich über ihren neuen 
Wohlstand gefreut, waren ihre Besitztümer fast nichts mehr 
wert.

Und wieder wartete das Volk am Abend auf gute Nachrichten 
und am Morgen auf bessere Zeiten. Und wieder fragte es sich: 
Wer hat uns nur in diese Lage gebracht?

Variation 2: neutestamentliche Kontexte

Ihr sollt nicht sorgen und sagen: Was werden wir essen? Was 
werden wir trinken? Womit werden wir uns kleiden? … Euer 
himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Trachtet 
zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, 
so wird euch das alles zufallen. Darum sorgt nicht für morgen, 
denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, 
dass jeder Tag seine eigene Plage hat. (Mt 6,31-34)

Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo sie die 
Motten und der Rost fressen und wo die Diebe einbrechen und 
stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo sie weder 
Motten noch Rost fressen und wo die Diebe nicht einbrechen 
und stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. 
(Mt 6,19-21)

Ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, 
was dem andern dient (Phil 2,4).

Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander 
und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und 
Habe und teilten sie aus unter alle, je nach dem es einer nötig 
hatte (Apg 2,45)

Es steht geschrieben (Dtn 8,3): Der Mensch lebt nicht vom 
Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund 
Gottes geht. (Mt 4,4)

Darum sollt ihr so beten: Unser tägliches Brot gib uns heute. 
(Mt 6,9.11)
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Variation 3: Einige Fragen an mich selbst
Man hu? Was ist das? 
Wie schlimm ist die Krise wirklich?
Sind nur die anderen Schuld?
Warum bin ich so ängstlich?
Warum schaue ich so oft zurück?
Kann ich im Hier und Jetzt leben?
Muss es immer Fleisch sein, reicht Brot nicht aus?
Was ist genug? 
Was brauche ich zum Leben? 
Brauche ich, was ich habe? 
Wie brauche ich, was ich habe?
Bin ich dankbar?
Frage ich noch nach dem Wunder? Frage ich noch nach IHM?
Was ist das? Man hu?

Variation 4: Manna kurz und knapp
2 ... die ganze Gemeinde murrte 
3 und sprach: wären wir doch gestorben, als wir bei den 
Fleischtöpfen saßen und die Fülle hatten. Denn ihr habt uns in 
diese Wüste geführt.
11 Und der HERR sprach:
12 Ich habe das Murren gehört. Gegen Abend sollt ihr Fleisch 
zu essen haben und am Morgen von Brot satt werden – ich bin 
der HERR, euer Gott.
14 Und siehe, da lag‘s in der Wüste.
15 Und als sie es sahen, sprachen sie untereinander: Was ist 
das? 
Es ist das Brot, das euch der HERR zu essen gegeben hat.
16 Das hat der HERR geboten: Ein jeder sammle, soviel er zum 
Essen braucht. Und niemand lasse etwas davon übrig bis zum 
nächsten Morgen.
21 Sie sammelten jeden Morgen, soviel jeder zum Essen 
brauchte. 
35 Und sie aßen Manna viele Jahre lang, bis sie in das 
verheißene Land kamen.

Und zum Schluss - noch einmal Psalm 107
9 For he satisfies the thirsty,
and the hungry he fills with good things.

Amen.

LIED „There is a longing“ (Lieder zwischen Himmel und Erde 
209, 1-4)

GEBET 
Gemeinsames Gebet des Bistums Fulda und der 
Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck für den 
Ökumenischen Kirchentag in München:

Herr, unser Gott, in Dir sind wir Eins,
und nur in Dir können wir Eins werden.

Gib uns Kraft und Hoffnung, Mut und Phantasie, Glauben und 
Liebe,
um zusammenzuführen, was wir getrennt haben.

Segne unsere Schritte auf dem Weg zur Einheit in der Vielfalt.
Segne uns, jede und jeden Einzelnen, die sich durch Dich in 
der Einheit der Christen verbunden wissen.
Schenke uns in dieser Zeit immer wieder neu das Bewusstsein,
dass es mehr gibt, was uns eint als was uns trennt.

Lass uns auch in Streit und Missverstehen Deiner Verheißung 
trauen,
dass alle Christen doch am Ende Eins sind in Dir,
und lass diese Einheit sichtbar werden.

VATERUNSER

SEGEN Gott segne und behüte dich!
 Gott lasse sein Angesicht leuchten über dir 
 und sei dir gnädig!
 Gott hebe sein Angesicht über dich
 und gebe dir Frieden!
 Amen. (Num 6,24-26)

LIED „We shall overcome“ (Lieder zw. Himmel und Erde 300, 
1.4.6.8)
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Werner Kieweg
"Alternative Formen der Grammatikvermittlung"
Das Zusammenspiel von Emotion und Kognition in 
episodischen Lernszenarien



52     May 2010 - Villigst - Inhalte und Ergebnisse BAG 48             ©BAG Englisch / Gesellschaft zur Förderung des Englischunterrichts an Gesamtschulen e.V. ©BAG Englisch / Gesellschaft zur Förderung des Englischunterrichts an Gesamtschulen e.V.                    BAG 48   Inhalte und Ergebnisse - Villigst - May 2010     53



©BAG Englisch / Gesellschaft zur Förderung des Englischunterrichts an Gesamtschulen e.V.                    BAG 48   Inhalte und Ergebnisse - Villigst - May 2010     53



54     May 2010 - Villigst - Inhalte und Ergebnisse BAG 48             ©BAG Englisch / Gesellschaft zur Förderung des Englischunterrichts an Gesamtschulen e.V. ©BAG Englisch / Gesellschaft zur Förderung des Englischunterrichts an Gesamtschulen e.V.                    BAG 48   Inhalte und Ergebnisse - Villigst - May 2010     55



©BAG Englisch / Gesellschaft zur Förderung des Englischunterrichts an Gesamtschulen e.V.                    BAG 48   Inhalte und Ergebnisse - Villigst - May 2010     55



56     May 2010 - Villigst - Inhalte und Ergebnisse BAG 48             ©BAG Englisch / Gesellschaft zur Förderung des Englischunterrichts an Gesamtschulen e.V. ©BAG Englisch / Gesellschaft zur Förderung des Englischunterrichts an Gesamtschulen e.V.                    BAG 48   Inhalte und Ergebnisse - Villigst - May 2010     57



©BAG Englisch / Gesellschaft zur Förderung des Englischunterrichts an Gesamtschulen e.V.                    BAG 48   Inhalte und Ergebnisse - Villigst - May 2010     57



58     May 2010 - Villigst - Inhalte und Ergebnisse BAG 48             ©BAG Englisch / Gesellschaft zur Förderung des Englischunterrichts an Gesamtschulen e.V. ©BAG Englisch / Gesellschaft zur Förderung des Englischunterrichts an Gesamtschulen e.V.                    BAG 48   Inhalte und Ergebnisse - Villigst - May 2010     59



©BAG Englisch / Gesellschaft zur Förderung des Englischunterrichts an Gesamtschulen e.V.                    BAG 48   Inhalte und Ergebnisse - Villigst - May 2010     59



60     May 2010 - Villigst - Inhalte und Ergebnisse BAG 48             ©BAG Englisch / Gesellschaft zur Förderung des Englischunterrichts an Gesamtschulen e.V. ©BAG Englisch / Gesellschaft zur Förderung des Englischunterrichts an Gesamtschulen e.V.                    BAG 48   Inhalte und Ergebnisse - Villigst - May 2010     61



©BAG Englisch / Gesellschaft zur Förderung des Englischunterrichts an Gesamtschulen e.V.                    BAG 48   Inhalte und Ergebnisse - Villigst - May 2010     61



62     May 2010 - Villigst - Inhalte und Ergebnisse BAG 48             ©BAG Englisch / Gesellschaft zur Förderung des Englischunterrichts an Gesamtschulen e.V. ©BAG Englisch / Gesellschaft zur Förderung des Englischunterrichts an Gesamtschulen e.V.                    BAG 48   Inhalte und Ergebnisse - Villigst - May 2010     63



©BAG Englisch / Gesellschaft zur Förderung des Englischunterrichts an Gesamtschulen e.V.                    BAG 48   Inhalte und Ergebnisse - Villigst - May 2010     63



64     May 2010 - Villigst - Inhalte und Ergebnisse BAG 48             ©BAG Englisch / Gesellschaft zur Förderung des Englischunterrichts an Gesamtschulen e.V. ©BAG Englisch / Gesellschaft zur Förderung des Englischunterrichts an Gesamtschulen e.V.                    BAG 48   Inhalte und Ergebnisse - Villigst - May 2010     65



©BAG Englisch / Gesellschaft zur Förderung des Englischunterrichts an Gesamtschulen e.V.                    BAG 48   Inhalte und Ergebnisse - Villigst - May 2010     65



66     May 2010 - Villigst - Inhalte und Ergebnisse BAG 48             ©BAG Englisch / Gesellschaft zur Förderung des Englischunterrichts an Gesamtschulen e.V. ©BAG Englisch / Gesellschaft zur Förderung des Englischunterrichts an Gesamtschulen e.V.                    BAG 48   Inhalte und Ergebnisse - Villigst - May 2010     67



©BAG Englisch / Gesellschaft zur Förderung des Englischunterrichts an Gesamtschulen e.V.                    BAG 48   Inhalte und Ergebnisse - Villigst - May 2010     67



68     May 2010 - Villigst - Inhalte und Ergebnisse BAG 48             ©BAG Englisch / Gesellschaft zur Förderung des Englischunterrichts an Gesamtschulen e.V. ©BAG Englisch / Gesellschaft zur Förderung des Englischunterrichts an Gesamtschulen e.V.                    BAG 48   Inhalte und Ergebnisse - Villigst - May 2010     69



©BAG Englisch / Gesellschaft zur Förderung des Englischunterrichts an Gesamtschulen e.V.                    BAG 48   Inhalte und Ergebnisse - Villigst - May 2010     69



70     May 2010 - Villigst - Inhalte und Ergebnisse BAG 48             ©BAG Englisch / Gesellschaft zur Förderung des Englischunterrichts an Gesamtschulen e.V. ©BAG Englisch / Gesellschaft zur Förderung des Englischunterrichts an Gesamtschulen e.V.                    BAG 48   Inhalte und Ergebnisse - Villigst - May 2010     71



©BAG Englisch / Gesellschaft zur Förderung des Englischunterrichts an Gesamtschulen e.V.                    BAG 48   Inhalte und Ergebnisse - Villigst - May 2010     71



72     May 2010 - Villigst - Inhalte und Ergebnisse BAG 48             ©BAG Englisch / Gesellschaft zur Förderung des Englischunterrichts an Gesamtschulen e.V. ©BAG Englisch / Gesellschaft zur Förderung des Englischunterrichts an Gesamtschulen e.V.                    BAG 48   Inhalte und Ergebnisse - Villigst - May 2010     73



©BAG Englisch / Gesellschaft zur Förderung des Englischunterrichts an Gesamtschulen e.V.                    BAG 48   Inhalte und Ergebnisse - Villigst - May 2010     73



74     May 2010 - Villigst - Inhalte und Ergebnisse BAG 48             ©BAG Englisch / Gesellschaft zur Förderung des Englischunterrichts an Gesamtschulen e.V. ©BAG Englisch / Gesellschaft zur Förderung des Englischunterrichts an Gesamtschulen e.V.                    BAG 48   Inhalte und Ergebnisse - Villigst - May 2010     75



©BAG Englisch / Gesellschaft zur Förderung des Englischunterrichts an Gesamtschulen e.V.                    BAG 48   Inhalte und Ergebnisse - Villigst - May 2010     75



76     May 2010 - Villigst - Inhalte und Ergebnisse BAG 48             ©BAG Englisch / Gesellschaft zur Förderung des Englischunterrichts an Gesamtschulen e.V. ©BAG Englisch / Gesellschaft zur Förderung des Englischunterrichts an Gesamtschulen e.V.                    BAG 48   Inhalte und Ergebnisse - Villigst - May 2010     77



©BAG Englisch / Gesellschaft zur Förderung des Englischunterrichts an Gesamtschulen e.V.                    BAG 48   Inhalte und Ergebnisse - Villigst - May 2010     77



78     May 2010 - Villigst - Inhalte und Ergebnisse BAG 48             ©BAG Englisch / Gesellschaft zur Förderung des Englischunterrichts an Gesamtschulen e.V. ©BAG Englisch / Gesellschaft zur Förderung des Englischunterrichts an Gesamtschulen e.V.                    BAG 48   Inhalte und Ergebnisse - Villigst - May 2010     79



©BAG Englisch / Gesellschaft zur Förderung des Englischunterrichts an Gesamtschulen e.V.                    BAG 48   Inhalte und Ergebnisse - Villigst - May 2010     79



80     May 2010 - Villigst - Inhalte und Ergebnisse BAG 48             ©BAG Englisch / Gesellschaft zur Förderung des Englischunterrichts an Gesamtschulen e.V. ©BAG Englisch / Gesellschaft zur Förderung des Englischunterrichts an Gesamtschulen e.V.                    BAG 48   Inhalte und Ergebnisse - Villigst - May 2010     81

Themenbezogene Gruppenarbeit

AG 1   Form follows function – Grammatik nur   

dienende Magd? (L. Bohnsack, O. Börner)  

AG 2:  Wie viel und welche Grammatik brauchen

 unsere Schülerinnen und Schüler? - 

 Minimalgrammatik (Ch. Edelhoff, S. Quandt) 

AG 3:  Grammatiklernen durch Exercises and Tasks 

(H. Debus, E. van Haasteren)

AG 4: Visualisierungstechniken und alternative   

Verwaltung der grammatischen Inventare   

(Phrasikon statt Lexikon)(B. Buchfeld,   

W. Kieweg)  
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Bericht Arbeitsgruppe 1: Form follows function – Grammatik nur 
dienende Magd?

Ausgangspunkt der  ersten Gesprächsrunde waren drei Eingangsfragen:
1. Welches Verständnis von Grammatik habe ich/haben wir?
2. Welche Rolle spielt Grammatik in meinem/unserem Unterricht?
3. Ist Grammatik in der Schule und in meinem/unserem Unterricht „dienende Magd“?

Das Ergebnis des Austauschs war eine klare, gemeinsame Aussage: Grammatik ist in unserem Unterricht 
„dienender Knecht“.

In der sich anschließenden Reflexionsphase hielten die Gruppenmitglieder ihre Erfahrungen und 
Überlegungen vor dem Hintergrund der folgenden Fragen nach der Rolle der Grammatik in Stichworten 
schriftlich fest:

1. Wie haben wir in unserer Schule/in der Fachkonferenz angefangen?
2. Welche Unterstützung gab es?
3. Welche Hindernisse traten auf?
4. Was ist anders geworden?
5. Ist das Ziel des kommunikativen Umgangs mit Sprache erreicht?

Die Beiträge von vier Gruppenmitgliedern sind im Anhang zu lesen.

Für die weitere Arbeit standen den Gruppenmitgliedern drei Handouts zur Verfügung.
a) „Zitate“, eine Sammlung von kurzen Zitaten zum Thema „Grammatik“
b)  Exzerpt aus Wilfried Brusch, Didaktik des Englischen – Ein Kerncurriculum in zwölf Vorlesungen 

(Braunschweig 2009), S. 93-96.
c) Christoph Edelhoff, Wieviel Grammatik braucht der Mensch? In: Praxis Englisch (Westermann), 

01/2010, S. 46ff

In der abschließenden Diskussionsrunde mit der Aufforderung „Was ich noch sagen möchte“ wurde 
deutlich, dass für einen sinnvollen, motivierenden Unterricht folgende Aspekte ernst zu nehmen sind:

Mut zu Veränderungen, Mut zur LückeÄngste nehmen bei Lehrerinnen und Lehrern, bei Schülerinnen 
und Schülern und bei Eltern

Zeit geben und sich Zeit nehmen (Verlangsamung, Entschleunigung)

auf vertrauensvolle Arbeitsatmosphäre im Unterricht hinarbeiten

die traditionelle Fehlerkultur, den Fehlerkult, vor allem in Bezug auf so genannte grammatische Fehler 
überwinden

unterschiedliche individuelle Lernstile beim Spracherwerb und im Bereich der language awareness 
erkennen und akzeptieren. 

Unsicherheiten der Schülerinnen und Schüler erkennen 

die Schülerinnen und Schüler zur selbstständige Regelfindung herausfordern

im Bereich der Grammatik mit den Kolleginnen und Kollegen der weiteren Fremdsprachen und des 
muttersprachlichen Unterrichts kooperieren

Selbstevaluation durch die Schülerinnen und Schüler und durch die gesamte Lerngruppe fördern, 
z.B. bei Präsentationen vor der gesamten Lerngruppe, und dazu Kriterien mit den Schülerinnen und 
Schülern gemeinsam erarbeiten.

Wenn alle diese Aspekte auch auf den Grammatikunterricht und       
darüber hinaus bezogen werden, wird der Unterricht ein „guter Unterricht“.
Anhang

1. Handout „Zitate“
2. Erfahrungsberichte

Otfried Börner, Lieselotte Bohnsack
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Zitate
„Form ever follows function“  [Louis Sullivan (Chicago School of Architecture) 1896]

Was ist Grammatik?
„… how sentences and utterances are formed. … two basic principles: arrangement of 
items (syntax) und structure of items (morphology.)”  [Carter/McCarthy 2006:2]
Lexik liefert die Bausteine, Grammatik liefert den Zement.

„Der Weg führt nicht von der Grammatik zur Sprache, sondern von der Sprache zur 
Grammatik.“ [Bildungsplan Baden-Württemberg 2004:46]

Bedeutung von Kollokationen, chunks

Mit sprachlichem Wissen allein kann ich nichts anfangen, es bleibt träges Wissen. Von der 
Kompetenz zur Performanz! 

„… grammar is a very dangerous word. It can lead to serious misunderstand ings and it can help 
to reinforce classroom practice which frustrates learners’ development.” [Dave Willis 2010:1 = 
IATEFL handout]

“Sprachrichtigkeit und Grammatik werden gemeinhin gleichgesetzt. Dabei hat das ständige 
Pauken von grammatischen Regeln den Spracherwerb eher verhindert.“ [Edelhoff (2010) in: 
Praxis Englisch 1/2010:46]

Persönliche Erfahrungen:
Lernschwäche durch Kognitivierung (Programmiertes Lernen des Passiv in Klassse R10)
Sch. in Klasse 5: „He, she, it, das S muss mit.“ L.: „Was heißt denn das?“ Sch.: „Weiß ich 
nicht. Hat unsere Lehrerin immer gesagt.“

„(So) in what order should grammar items appear in coursebooks? My criteria would be (1) 
usefulness, and (2) learnability.” [Adrian Tennant (2010) in: IATEFL Voices 213:21]

Grammar rules [Carter/McCarthy 2006:5]:
“Some rules are deterministic, that is, they are rules that always apply.”
“Other rules are probabilistic, that is to say, they state what is most likely or least likely 
to apply in particular circumstances.”

Descriptive versus prescriptive approach [Carter/McCarthy 2010:6]:
“A descriptive approach to grammar is based on observations of usage; it states how 
people use the grammar of a language. A prescriptive approach to grammar is based on 
the idea that some forms are more ‘correct’ or more associated with ‘good usage’ than 
others.”
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Erfahrungsbericht im Rahmen der 
themenbezogenen Gruppenarbeit

von Sascha Mohr (Hermann-Ehlers-Schule Wiesbaden)

Muss sein Soll nicht sein

- Verwendung der grammatischen  
Strukturen / sprachlichen Mittel in der 
Kommunikation mit den SchűlerInnen 
als integrierter Bestandteil des 
Spracherwerbs

- verschiedene Formen der „Arbeit“ 
mit den Strukturen fűr verschiedene 
Lerntypen anbieten / nutzen

Geduld haben, im Wissen, das NHG 
ein Spiralcurriculum bietet

- darum wissen, dass SchűlerInnen 
einen „Sprung“ machen kőnnen

- die SchűlerInnen ermutigen, ihre 
„Fehler“ (bei schriftlichen Leistungs-
nach weisen) zu „verstehen“ und 
selbständig zu verbessern

- erwarten, dass alle SchűlerInnen 
an einem bestimmten (Zeit-)Punkt ein 
bestimmtes Phänomen „beherrschen“

- die Vorstellung eine Struktur 
„einzufűhren“, in der Erwartung, dass 
alle SchűlerInnen sie dann auch 
„gelernt“ haben

- Abfragen von grammatischen 
Strukturen in Klassenarbeiten

- erwarten, dass alle SchűlerInnen 
schriftliche Űbungen zu den sprach-
lichen Mitteln fehlerlos bearbeiten

- umfassende Korrektur aller Fehler 
bei Texten und stures „richtiges“ 
Abschreiben durch die SchűlerInnen

Am Anfang stand in unserer 
Schule die Unzufriedenheit 
mit der Arbeit mit dem bishe-
rigen Lehrwerk. Die Begei-
sterung einiger KollegInnen 
fűhrte zur Erprobung und 
Evaluation von NHG 1. Dabei 
lieβ sich die Fachkonferenz 
von den positiven Erfahrun-
gen űberzeugen.
Wichtig war eine Veranstal-
tung mit Dr. Christoph Edel-
hoff, in der die Grundkonzep-
tion des Lehrwerks allen er-
läutert wurde.
NHG wird jetzt zum kommen-
den Schuljahr in den Klassen 
5 bis 8 eingesetzt. Es hat sich 
gezeigt, dass die Arbeit mit 
NHG von den KollegInnen 
insgesamt als positiv wahrge-
nommen wird, einige jedoch 

das mangelnde Angebot an 
Grammatikűbungen beklagen 
und dieses durch Erstellen 
eigener Űbungsblätter kom-
pensieren. Dies deute ich 
vor dem Hintergrund der Er-
kenntnisss dieser Tagung so, 
dass ich eine konsequente 
und langfristigere Begleitung 
durch Experten von auβen 
(etwa durch die BAG/GFE) 
fűr generell sinnvoll und not-
wendig erachte. Diese sollte 
regelmäβig erfolgen. Ersatz-
weise sollte sich die Fach-
konferenz kontinuierlich űber 
ihre Arbeit austauschen bzw. 
konzeptionell arbeiten. Nur so 
kőnnen wir den unterschiedli-
chen Lehrerpersőnlichkeiten 
gerecht werden und al-
len KollegInnen zumindest 

ermőglichen erfolgreich mit 
dem anderen (kommunikati-
ven) Ansatz des Lehrwerks zu 
arbeiten. Dies gilt insbeson-
dere in Bezug auf die Gram-
matik, denn hier ergeben sich 
die radikalsten Unterschiede.
Fűr meinen Unterricht bedeu-
tet das Verständnis von Gram-
matik als dienender Magd 
den weitgehenden Verzicht 
auf elaborierte Bewusstma-
chung bestimmter Strukturen 
im Frontalunterricht. Im Vor-
dergrund steht die zunächst 
vor allem műndliche Verwen-
dung der Zielsprache. Nur im 
Nachgang werden einzelne 
Phänomene angesprochen, 
insbesondere auf Nachfrage 
von SchűlerInnen. Die ange-
botenen Űbungen (exercises) 
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werden benutzt, allerdings ohne die Erwartung, 
dass alle SchűlerInnen diese richtig bearbeiten 
kőnnen (műssen). In den Klassenarbeiten ver-
zichte ich bewusst auf das Abfragen sprachli-
cher Mittel in geschlossenen Aufgaben. Klas-
senarbeiten bestehen aus listening, reading, 
writing und mediation, wobei (in Klasse 5 und 
6) entweder reading- oder writing-Aufgaben 
gestellt werden. Bei der Korrektur werden die 
sprachlichen Fehler markiert und teilweise po-
sitiv korrigiert, d.h. durch die Lehrperson ver-
bessert. Ersteres erfolgt bei allen Fehlern, die 
die SchűlerInnen wahrscheinlich selbstständig 
erkennen und verbessern kőnnen. Diese Hin-
weise stellen dann die Grundlage fűr die von 
den SchűlerInnen zu erstellende Verbesse-
rung dar. Die Fehler werden in Form einer Ta-
belle mit drei Spalten bearbeitet:
Nr. Was war der Fehler? Wie geht ist es richtig?

Fehler werden in der Klassenarbeit fortlaufend 
nummeriert und in die erste Spalte eingetra-
gen. In die zweite schreibt die Schűlerin in ei-
genen Worten was der Fehler war, den sie in 
der dritten Spalte verbessert. Der Lehrer bietet 
bei der Auswahl der zu verbessernden Fehler 
Beratung an bzw. markiert solche Fehler, die 
auf jeden Fall verbessert werden sollen. In der 
Regel begrenze ich den zu verbessernden Be-
reich auf einen bestimmten Teil der Arbeit und 
fokussiere damit bestimmte Schwerpunkte, die 
je nach SchűlerIn unterschiedlich sein werden. 
Dadurch ist ein hoher Grad von Individuali-
sierung mőglich, und die Anzahl der zu ver-
bessernden Fehler bleibt űberschaubar, etwa 
indem ich bei bestimmten SchűlerInnen die 
Nummerierung der Fehler vorgebe. Ebenso 
lassen sich dadurch Hinweise auf Hilfen (Er-
klärungen, Beispiele) im Lehrwerk geben. Von 
den SchűlerInnen wird diese Form der Fehler-
bearbeitung weitgehend positiv aufgenommen. 
Bei Nachfrage kann eine gezielte Beratung er-
folgen. Haben mehrere SchűlerInnen die glei-

che oder eine ähnliche Frage, kann eine kurze 
„Grammatikerklärung“ im Sinne von language 
awareness in der Kleingruppe erfolgen (z.B. 
an der Tafel).
Insgesamt lässt sich fűr unsere Schule feststel-
len, dass die SchűlerInnen mehr Freude am 
Englischunterricht zeigen und dies űber einen 
längeren Zeitraum als in der Vergangenheit. 
Das „Abgehängtsein“ einiger SchűlerInnen 
bereits nach der fűnften, spätestens nach der 
sechsten Klasse, kommt so nicht mehr vor. 
Die SchűlerInnen zeigen mehr Freude an der 
Verwendung der Sprache und haben weniger 
Sprechhemmungen aus Angst vor Fehlern. 
Im Englischunterricht sind wir damit dem Ziel 
eines kommunikativen Umgangs mit Sprache 
ein gutes Stűck näher gekommen.
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Erfahrungsbericht Birgit Xylander, 
Gesamtschule Hamburg-Winterhude

1. Wie wir angefangen haben
Die Schule wurde umstrukturiert: Hauptstandbein Projektarbeit; 
Individualisierung (eigener Lernweg, eigener Lernrhythmus); Integration 
von Englisch und KuBa (kulturelle Basis) mit wechselnden Schülergruppen 
in der Jahrgangsmischung; unterschiedliche Lernstände, echte Gespräche 
ohne „Verbiegung“ der Sprache; Förderung des selbständigen Lernens, 
Einsatz von Notting Hill Gate. Erstes Ziel: Scheu vor dem Sprechen der 
Sprache verlieren, Vertrauen gewinnen, dass die Essenz des Gesagten 
verstanden wird. Jetzt jährlich ein zweiwöchiger Kurs „We communicate 
in English“ (16 Stunden) und eine halbjährliche Werkstatt (4 
Wochenstunden) in drei Jahren mit Schwerpunkt Kommunikation.

2. Welche Unterstützung gab es?
Schulstruktur, Teamstruktur, gemeinsame Erstellung der Lernbausteine 
am Buch entlang, das die Kommunikation als Hauptanliegen hat; 
Schulleitung und Konzeptgruppe als „Wächter“; Erkenntnis, dass 
Grammatik dienende Funktion hat; Experimentierfreude des Kollegium; 
Kontakt zur Montessori-Schule Potsdam, weiteren Reformschulen, zu 
Otfried Börner und Christoph Edelhoff; Einbeziehung der Erfahrung 
anderer (fachfremder) KollegInnen bzgl. des eigenen Fremdsprachenler-
nens (und Scheiterns); Lernfortschrittsuntersuchung, die Erfolge zeigt; 
wer den Raum betritt, muss Englisch sprechen.

3. Welche Hindernisse traten auf?
Ängste von KollegInnen etwas falsch zu machen; Ängste von Eltern, die 
das, was ihr Kind macht, mit dem Nachbarskind, das eine andere Schule 
besucht, vergleichen.

4. Was ist anders geworden?
SchülerInnen gehen unbefangener mit der Sprache um, nutzen sie 
kreativ; Grammatik wird da genutzt, wo sie notwendig ist (egal ob 
schon „dran“ oder nicht; auch in Jg. 5 schon („What did you do at the 
weekend?); LehrerInnen haben Geduld entwickelt, erkannt, dass das 
Lernen nicht linear verläuft, sondern in Windungen und Sprüngen (auch 
in Rückschritten); die wichtigsten Strukturen werden ganz natürlich 
immer wieder genutzt und so eingeübt.

5. Ist das Ziel des kommunikativen Umgangs mit Sprache erreicht?
Im Großen und Ganzen ja, allerdings muss beachtet werden, dass 
Gespräche nicht in der Großgruppe stattfinden können und vorhandene 
Lehrer-Präsentationen (die überwiegend zu Grammatikthemen 
durchgeführt werden) Round-Table-Gesprächen (z.B.) weichen sollten 
(in kleinen Gruppen, während die anderen SchülerInnen, die das Thema 
gerade nicht betrifft, an ihren Bausteinen weiterarbeiten).

Danke für die Bestärkung und die Anregungen.
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Meine ersten Schritte in der Gesamtschule nach 15 Jahren Grundschule

Eine Liste von Vorsätzen - nicht nach Prioritäten geordnet - an der Nahtstelle des Übergangs 
in die Sekundarstufe I (Axel Jonuschat)

 Ich wollte
- mich mit den SuS an verschiedenen Lernorten aufhalten.
- mich zusammen mit den SuS viel bewegen.
- mit den SuS spielen.
- vielfältige Formen von Präsentationen erproben.
- mit SuS ausschließlich Englisch sprechen.
- mit den SuS zusammen singen.
- Interesse am freiwilligen Lesen wecken.
- meine Talente als Entertainer und Geschichtenerzähler nutzen.
- viel authentische Literatur benutzen.
- Handpuppen einsetzen.
- Fremdartigkeit als Bereicherung verstanden wissen.
- SuS zum miteinander Englisch sprechen anregen.
- Stolz auf fremdsprachliche Kompetenzen entwickeln.
- Erfolgserlebnisse für Kinder vorbereiten.
- Freude am Lernen und am Erlernen der Sprache entwickeln.
- Neugier auf jeden Unterrichtstag wecken.
- Angstfreiheit bei Eltern.
- Lerndruck vermindern.
- die Angst vor Fehlern nehmen.
- Freude am Experimentieren mit Sprache vermitteln.
- bei Verzögerungen geduldig bleiben.
- Fortschritte so oft wie möglich loben.
- SuS so schnell wie möglich Kompetenzen der Selbsteinschätzung vermitteln.
- Leistungsbewertung auch an SuS übertragen.
- keine Grammatik mehr unterrichten.
- kommunikative Kompetenzen entwickeln.
- keine Vokabeltests mehr schreiben.
- täglich intensive Wortschatzarbeit machen.
- keinen Schüler schlechter als „befriedigend“ bewerten müssen.
- Englisch in den Alltag von SuS integrieren.
- mit meinen SuS eine gemeinsame Passion teilen.
- durch Englischunterricht nicht frustriert werden.
- für die SuS bedeutungsvolle, Themen behandeln.
- jeden Schüler individuell fördern.
- Grundschulenglisch auf weiter entwickeltem Niveau.
- immer wieder Neues lernen, entwickeln und ausprobieren.
- meine frühere Stundenplanung verlernen.
- ganzheitliches Lernen.
- experimentierfreudige SuS, die neugierig auf sprachliche Strukturen werden.
- Angstfreiheit vor Fehlern.
- gute Ergebnisse bei zentralen Prüfungen.
- gute Schlüsselkompetenzen.
- Sicherheit bei Kulturkompetenzen.
- das Lehrbuch als wertvolle, interessante und hilfreiche Ressource nutzen.
...

Tendenziell - mit Verschiebungen und unterschiedlichen Gewichtungen - waren dies erfolgrei-
che Orientierungspunkte in der gesamten Sekundarstufe I.
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(1) Eröffnungsdiskurs:

Im Anschluss an Messner (BAG 2010) und Bleyhl 
(BAG 2010) ist zu klären, wie Wissen und Können 
unter dem generellen Ziel der fremdsprachlichen 
Kommunikationsfähigkeit zusammenhängen. 
Entscheidend ist das Zusammenwirken 
der Wissensbereiche Strukturwissen und 
Kommunikationswissen für kommunikatives 
Können, das in elementaren und spiralförmig 
aufbauenden Kommunikationssituationen 
sprachhandelnd von den Lernenden konstruiert 
wird.  Dazu gehört Einsicht nehmendes oder 
kognitives Lernen für alle Schüler. 
Dieses Ziel ist nur zu erreichen, wenn das Angebot 
die heterogenen Lernstände und –möglichkeiten 
berücksichtigt und nicht auf  Gleichschritt 
und gleichen Anspruch angelegt ist. Nicht die 
Sprache ist hierbei zu elementarisieren (simples 
Englisch für simple Schüler), sondern die 
Kommunikationssituationen sind gemäß den Lern 
und Lebensbedingungen der Schüler zu gestalten.
Die in den Bildungsstandards geforderte Verfügung 
über Sprachmittel (Wortschatz, Grammatik, 
Aussprache, Intonation und Orthographie) 
wird nicht durch enzyklopädische Listen und 
Übungshefte – gleichsam in einer vorausgehenden, 
von Situationen abgelösten „Grammatik“  erreicht, 
sondern – unterschieden nach rezeptiven und 
produktiven Sprachtätigkeiten – in einer vom 
Schüler auf  dem Wege des entdeckenden Lernens 
aufgefundenen Grammatik, die in seinen inneren 
Monitor  eingeht und – je unterschiedlich – 
Schreiben und Sprechen ermöglicht.  Dieser 
Sprachaufbau ist stets eng mit Inhalten verbunden, 
die dem Erfahrungsfeld der Lernenden entstammen 
(bereits gemachte Erfahrungen und neue 
Erfahrungen).  
Hier ist Vygotskys Unterscheidung zwischen 
Innerem Sprechen und geäußerter Sprache wichtig. 
Das Innere Sprechen ist gleichsam der Monitor, 
der die Äußerung oder Mitteilung ermöglicht 
und begleitet. Eine wie immer beschriebene 
Mindestgrammatik als formales Regelwerk trägt 
nach aller Erfahrung nur dann zum Sprechen und 
Schreiben bei, wenn innere Denkprozesse in Gang 
gesetzt werden, um sich Sprache zu eigen zu 
machen. 
Ohne die Berücksichtigung dieses inneren 

Prozesses wirken sich kodifizierte grammatische 
Bauteile eher hemmend auf  die persönliche 
Sprachleistung aus. Unter dieser Prämisse 
ist grammatisches Grundwissen ohne Zweifel 
nützlich und nötig, wenngleich nicht allein auf  
die Fremdsprache bezogen, sondern generell als 
Bildungswissen, auch im Hinblick auf  das Erlernen 
anderer Sprachen.

_________________________________________________
Dieser Begriff  wird hier, wie bei Joan Rubin („What the ‘Good 
Language Learner’ Can Teach Us”. In: TESOL Quarterly, 9, 1975. 
S. 41 – 50) symbolisch gebraucht (s. Edelhoff, Ch. 2010. „Wieviel 
Grammatik braucht der Mensch?“, In: Praxis Englisch 1/2010, S. 
46-48)

AG 2: Wie viel und welche Grammatik brauchen

      unsere Schülerinnen und Schüler? - 

      Minimalgrammatik (Ch. Edelhoff, S. Quandt) 
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Rather than saying You can’t speak a language unless you  know the 
grammar we should recognise that You don’t know  the grammar of a 
language unless You can speak it.  
Dave Willis 2010   

....   
Hierzu sind bestimmte Lernhandlungen erforderlich:   

For some aspects of  grammar, particularly those which tell us how the language  is 
structured (see Willis 2003), we can give firm and precise rules.   

We can usefully correct learners occasionally. This serves the function of  pre-
venting fossilisation. Learners need to be pushed. They need to be  reminded that 
there is still more to learn.   

We can provide learners with guidelines which will help them interpret the 
language they are exposed to in a way that helps them develop a true grammar.   
   

Activities ... not only provide useful input to the developing grammar, they also  
encourage good learning habits. They encourage learners to look carefully and  
critically at language to see what they can learn from it.   

Yet good learners manage, given enough time, to develop a pretty complete  
grammar of  the language, certainly one which goes beyond even the best de-
scription a grammarian can offer.   

verbunden mit dem Prinzip   
der Ausbaufähigkeit und   
des entdeckenden Lernens   
(Freude am Entdecken)   

Exzerpte aus WILLIS 2010 und PIEPHO 1992    

       Formale Instruktion kann nach Willis folgende drei Aspekte erfüllen:   

mit der Folge:   

Nach PIEPHO (HEP) gehören zu einer soliden Mindestgrammatik   

•	 Einsichten und Gewöhnungen  
•	 Formen  
•	 Verknüpfungsregeln und   

grammatische Bedeutungsweisen  
•	 im kollokativen,  
•	 syntaktischen und  
•	 semantischen Umfeld   

Motto:
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Unterschiedliche Ebenen und Aspekte der Betrachtung und des Bewusstseins derselben Sache:

•	 alle	Formen	und	Bedeutungen	in	eindeutigen	Kontexten	(Verstehensgrammatik)
•	 die	inhaltlichsemantische	Bedeutung	eines	Textes	mit		abstrahierender	Erkenntnis	in	Verbindung	

bringen (Rekonstruktionsgrammatik)
•	 mit	der	erkannten	Form	eigene	Äußerungen	über	Sachverhalte	versuchen	(Konstruktionsgrammatik,	

Trainingsphase)
•	 freie	Äußerung	/	Mitteilung	bei	mitlaufender	Bewusstseinsfolie	(Mitteilungs	und	

Gestaltungsgrammatik)
•	 Informationen	über	Grammatik	aufsuchen	können	(Nachschlagegrammatik)

Unterschiedliche Ausprägung des Zugangs zur Grammatik für unterschiedliche Lernertypen

Unter Grammatik verstehe ich ein Ordnungssystem für sprachliche Erscheinungen, die als Formen und 
Beziehungsmuster manifest sind und deren Bedeutungsweisen aus Texten und Kontexten ersichtlich werden. 
Grammatik ist weder Lehr noch Lernziel, sondern dient der Erreichung von Lehr und Lernzielen. Deswegen 
kann man grammatische Kapitel nicht gesondert durchnehmen, sondern es sind immer zunächst Inhalte, 
Mitteilungsabsichten und Thematisierungen festzulegen, an denen man, u. a. auch grammatische Mittel und 
Gesetzmäßigkeiten erkennen und als Teil der Verstehensleistung ins Bewußtsein nehmen kann ...

Grammatik folgt den Inhalten und Mitteilungsabsichten und Thematisierungen

.... Andererseits sind die Fertigkeiten für sich genommen nutzlos, wenn sie nicht thematisch bestimmten 
Ausdrucksabsichten und möglichkeiten dienen. Folglich sind Inhalte, Textarten und Mitteilungsdomänen nicht von 
den grammatischen Mitteln zu trennen, die zu ihrer Manifestierung und Formulierung notwendig sind. Da das Verb 
als Kern des Satzes gelten kann, wird den Tempora, Genera und Modi in der Regel im grammatisch bestimmten 
Lehrprozeß die größte  Aufmerksamkeit zugewandt.

Jede Grammatikübung "auf Halde" ist Zeitverschwendung und verhindert die kontinuierliche 
Entwicklung der Ausdrucks und Mitteilungsfähigkeit.

Wenn die Schülerinnen und Schüler ihre Sprachtätigkeit bewußt  wie mit einem Monitor kontrollieren, so nennen 
wir das Mitteilungsgrammatik. Das ist keine andere als die Lerngrammatik, aber sie ist dadurch gekennzeichnet, 
daß sie psychisch bzw. kognitiv dann zu Verfügung steht, wenn Entscheidungen zu sprachlichen Formen, 
Fügungsregeln oder Bedeutungsweisen notwendig sind.

Im Zustand einer Interimssprache mit Fehlern und Interferenzen ... (ist) accuracy lediglich ein Faktor, 
nicht einmal der entscheidende der Fremdsprachenbeherrschung.

Die(se) liebgewordenen "Gegenstände" unzähliger Klassenarbeiten … wie
 

•	 Präsens/present tense vs. progressive form

•	 present perfect vs past tense;

•	 future tense mit will, going to, ing

•	 passive voice vs. active voice;

•	 if clauses 1, 2, 3, 4;

•	 reported speech;

•	 gerund vs. participle contruction;

•	 present perfect continuous
 

sind allesamt weder unter dieser Terminologie noch gar unter den Regeln in den meisten Lehrbüchern bzw. deren 
ursächlicher Autoren (=Richtlinienverfasser) haltbar..
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Die Minimalgrammatik ist eine Vertextungs-, eine Mitteilungs- und 

Gestaltungsgrammatik, sie orientiert sich an Textverständnissen und 

dient der Textproduktion. Sie ist für Kinder und Jugendliche in der 

Regel leicht faßlich und problemlos handhabbar, wenn sie dazu von der 

ersten Englischstunde an angeleitet werden: nicht "Was ist das?", 

sondern "Was meint der Sprecher/Autor damit?" Diese Fragen sind nur 

zu beantworten, wenn die Lernenden extensive meaningful comprehensible  

input, d.h. absolut klare, sachliche und pragmatisch "sprechende" Texte 

zur Grundlage ihrer Entdeckungen und Beobachtungen machen können, nicht 

die üblichen zurechtgebogenen, inhaltlich dürftigen und paradigmatös 

gereimten Lehrbuchdialoge.

Welche grammatischen Begriffe braucht ein Lerner des Englischen unbedingt, um sich sprachlich 

zu orientieren, selbst zu kontrollieren und zu steuern und um sich der wesentlichen und kontrastiven 

Formen, Fügungsregeln und Bedeutungsweisen bewußt zu werden? Es ist dabei zweitrangig, ob die 

Begriffe in englischer oder in deutscher Weise zur Verfügung stehen.

Und zum Schluss einige wichtige Hinweise (food for thought):

1. von HEP 1992: 

2. von Willis 2010:

… when we say You can’t speak a language unless you know the grammar, this entails, among other things, 
that You can’t use phrasal verbs unless you know their grammar. But I have, I hope, demonstrated that 
even though you were not aware of  the rules you have been using phrasal verbs with commendable success 
for many years. And secondly that even when or if  you understood a complex grammatical explanation 
you relied not on that explanation but on your knowledge of  the language. In fact, if  you are have a sound 
sense of  priorities, you have probably forgotten the explanation altogether. So it is certainly not true to say 
You can’t use phrasal verbs unless you know their grammar. The truth of  the matter is You don’t know the 
grammar of  phrasal verbs unless you can use them. Grammar consists not in knowing rules but in knowing 
the language. So … rather than saying:
You can’t speak a language unless you know the grammar we should recognise that 
You don’t know the grammar of  a language unless you can speak it. …
How can we best help learners?
Teaching can help learners in the ways I have described above, but if  they are to learn a language, as 
opposed to learning to apply a few rules of  doubtful validity, then there are a few recommendations worth 
making:

„Es darf  immer nur getestet werden, was tatsächlich beherrscht wird (mastery learning)“.   

Grammar consists not in knowing rules but in knowing the language.    
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Anhang:

Nach HEP sind folgende grammatische Begriffe für Lerner des Englischen unbedingt 
notwendig:

adverb   Adverb (Umstandswort)

degree   Grad

frequency   Häufigkeit

manner   Art und Weise

place     Ort und Richtung

aspect    Aspekt (Sichtweise)

fact/ual,-itive  Tatsache

continuous   Ereignis (nicht abgeschlossen)

attribute   Attribut (Beifügung)

qualifier   Eigenschaft

quantifier   Menge

base form   Grundform (des Verbs) = Grundbedeutung

clause    Teil/Nebensatz

comparison   Vergleich

complex sentence  zusammengesetzter Satz 

conjunction   Konjunktion, Bindewort

consonant   Konsonant (Mitlaut)

countable (noun)  zählbar (es Nomen)

•	 We need to recognise the limitations of what can be achieved by formal instruction.  

•	 We need to recognise that language is a meaning system not a set of do’s and  don’ts ....  

•	 We should offer learners plenty of opportunities to use language both recep- tively and 
productively. Learners need exposure to spoken and written language to  afford them the data 
they need to work on in order to build their grammar.   

•	 They need to produce language in meaningful contexts to enable them to estab-lish and extend 
their repertoire.  

•	 We should encourage the kind of activity that stimulates learners to think about  language. 
By encouraging this kind of language awareness we may help to  sharpen learners’ natural 
learning capacity, their natural tendency to look for pat-terns and regularities in the language they 
encounter.  

•	 We should celebrate achievement rather than penalise error.   
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exclamation   Anruf (Satz)

future time   Zeit ab jetzt, Zukunft

helping verb   Hilfsverb

if clause   Bedingungsnebensatz

intonation   Satzmelodie

falling    fallend

rising    steigend

main clause   Hauptsatz

main verb   Haupt-Vollverb

modal (helping verb) modales Hilfverb

negation   Verneinung

noun    Nomen

object    Objekt

past form   Vergangenheitsform

past perfect   Vorvergangenheit

plural    Plural (Mehrzahl)

preposition   Präposition (Verhältniswort)

present perfect  Perfect (vollendete Gegenwart)

besser:    resultative, perfected present

pronoun   Pronomen (Fixwort)

subject form   Subjektform

object form   Objektform

attribute form  Attributform

pronunciation  Ausprache

proper noun   Eigenname

question   Frage(satz)

sentence    Satz

singular   Singular (Einzahl)

spelling   Schreibweise

statement   Aussagesatz

stress    Betonung

subject   Subjekt (Satzgegenstand)

 

Diese Termini haben nur eine labeling function  und machen nur Sinn, wenn die Schülerinnen 
und Schüler damit Erscheinungen verbinden, deren Bedeutung und Valenz sie erkannt haben 
und beschreiben können. 
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Literatur und Empfehlungen für Materialien (Lehrer und Schüler)

Grundlagen der Arbeitsgruppe:

Hans  Eberhard Piepho 1992. 
Grundzüge einer Minimalgrammatik des Englischen für deutsche Schülerinnen und Schüler (In: 
Bundesarbeitsgemeinschaft Englisch an Gesamtschulen (BAG) 2000: Veränderungen in Schule und 
Englischunterricht. Beiträge zur inneren Schulentwicklung. Ausgewählte Referate und Ergebnisse der 
Arbeitstagungen 1992 – 1999 (31.38. BAG), Grebenstein (als Ms gedruckt. Red. Christoph Edelhoff)
/Allgemein zugänglich unter http://www.bagenglisch.de/2010/05/07/
vorpapierefuerteilnehmerder48bagundinteressierte/

Dave Willis: IATEFL 2010. 
What do we mean by grammar? A commentary on an accom¬pany¬ing Ppt. Presentation (http://iatefl.
britishcouncil.org/2010/sessions/20100409/whatdowemeangrammardavewillis (Zugriff  23.04.2010)

Ausgewählte Literatur

Grundlagen:

•	 Bleyhl	2005.	Die	Defizite	des	traditionellen	Fremdsprachenunterrichts	oder	Weshalb		endlich		ein	
Paradigmenwechsel, eine Umkehr im Fremdsprachenunterricht erfolgen muss”, in: FU 34, 4564.

•	 Börner,	O.,	Lohmann,	Ch.	(Hrsg.)	2009.	Leitfaden	zur	neuen	Evaluationskultur.	Grundlagen	
und Beispiele. Perspektiven Englisch 7. The English Academy,  Braunschweig, Bildungshaus 
Schulbuchverlage, Diesterweg.

•	 Brusch.	W.	2009.	„Grammatik	und	Spracherwerb“.	In:	Didaktik	des	Englischen.	Ein	Kerncurriculum	
in  zwölf  Vorlesungen. Hrsg. Börner, O., Edelhoff, Ch. Braunschweig, Bildungshaus Schulbuchverlage, 
Diesterweg, 82 – 96.

•	 Edelhoff,	Ch.	2010.	„Wieviel	Grammatik	braucht	der	Mensch?“,	In:	Praxis	Englisch	1/2010,	
Braunschweig: Bildungshaus Schulbuchverlage, Westermann, 46 – 48. (=http://www.
theenglishacademy.de/149.0.html) 

•	 Gerngroß,	G.,	Puchta,	H.,	Thornbury,	S.	2006.		Teaching	grammar	creatively.	Helbling.
•	 Leech,	G.,	Svartvik,	J.	1975.	A	Communicative	Grammar	of 	English.	Longman.
•	 O’Keeffe,	A.,		MacCarthy,	M.,	Carter,	R.	2007.	From	Corpus	to	Classroom.	Language	use	and	language	

teaching. Cambridge University Press.
•	 O’Keeffe,	A.M.,	MacCarthy,	R.A.,	Carter,	M.	2007.	From	Corpus	to	Classroom.	Language	Use	and	

language teaching. Cambridge University Press.
•	 Piepho,	H.E.	2003.	Lerneraktivierung	im	Fremdsprachenunterricht.	„Szenarien“	in	Theorie	und	Praxis.	

Schroedel, Diesterweg, Klinkhardt (= Unterrichtsperspektiven Fremdsprachen).
•	 Vygotsky,	L.	1934.	Thought	and	Language,	The	M.I.T.	Press,	1962		(http://www.marxists.org/archive/

vygotsky/works/words/index.htm), darin „Written, Inner and Oral Speech“ 
•	 Willis,	D.	&	J.	2007.	Doing	Taskbased	Teaching.	Oxford	University	Press.	
•	 Willis,	D.	1990.		The	Lexical	Syllabus,	Ch.	5	Communicative	Methodology	and	Syllabus	specification,	

The Lexical Syllabus; Originally published by Collins ELT.

Referenz, Unterricht:

•	 Bald,	W.,	Schwarz,	A.	1984.	Active	Grammar.	München:	LangenscheidtLongman.
•	 Carter,	R.	/	McCarthy,	M.	2006:	Cambridge	Grammar	of 	English,	Cambridge	University	Press.
•	 Eastwood,	J.	2005.	Oxford	Learner’s	Grammar.	Grammar	Finder.	Oxford	University	Press.
•	 Murphy,	R.,	2004.	English	Grammar	in	Use.	A	selfstudy	reference	and	practice	book	for	intermediate	

students of  English; Third Edition. Cambridge University Press.
•	 Piatzer,	S.	2006.	2	in	1.	Englische	Grammatik	zum	Nachschlagen.	Braunschweig:	Bildungshaus	

Schulbuchverlage, Schroedel.
•	 Piepho,	H.E.	2002.	SMART	text	trainer.	Oberursel:	Finken	Verlag.
•	 Notting	Hill	Gate.	Lehrwerk	für	Englisch	an	Gesamtschulen.	Braunschweig,	Diesterweg	(Sektionen	

“Language in Focus (LiF)” zu den einzelnen Themes und PortfolioBögen in den Worksbooks der 
Jahrgangsbände)

•	 Rinvolucri,	M.	2006.	Grammar	Games.	Cambridge	University	Press.
•	 Sellen,	D.	2000.	Grammar	World.	Reference	and	practice	for	elementary	to	intermediate	students.	

Braunschweig: Bildungshaus Schulbuchverlage, Diesterweg.
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Hinweis zur Lerntheorie:

•	 Arnold,	R.	2007:	Ich	lerne,	also	bin	ich.	Eine	systemischkonstruktivistische	Didaktik.	Eine	
systemischkonstruktivistische Didaktik. AuerSystem.

•	 Baeriswyl,	F.	2009.	"Konzeptionen	von	Unterricht:	Phantom	oder	Fundament	der	Lernqualität".	www.
unifr.ch/lb/symposium

•	 Hasselborn,	M.	2009	"Was	kann	die	Psychologie	zum	Verstehen	und	Optimieren	schulischen	Lernens	
beitragen?"	www.unifr.ch/lb/symposium

Internet Links:

TEACHING	ENGLISH	(BBC	&	British	Council)		www.teachingenglish.org.uk
Stichwort „Lexical approach”

http://www.teachingenglish.org.uk/think/methodology/lexical_approach2.shtml
. 

Mitglieder der Gruppe:
Christoph Edelhoff   (Redaktion), Bettina von HazaRadlitz, Jürgen Heim, Rudolf  Messner, Wolfram Sailer, 
Susanne Quandt, Sanja Wagner
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BAG May 2010           Exercises-Tasks and Grammar

Teilnehmerinnen: Angela Berkenkamp,Tina Burkhard, Hanne Debus,  Elvira van 
Haasteren, Thomas Krause, Irene Paustian , Kerstin Schultz-M., Andrea Tiné,  
Jane Zwinscher, 

Exercises (PPP): Definitionsversuch

E xercises -
Übungen

In Veranstaltungen zu Lehrwerken werden immer wieder von Lehrkräften 
Übungen, Übungen, Übungen gewünscht. 
 
Warum ???

Gründe:
• Schwächere Schüler machen gerne formale Übungen.
• Nach deren Erledigung haben sie in aller Regel ein Erfolgserlebnis.
• Sie werden in Ruhe gelassen.
• Lassen sich schnell korrigieren.
• Sie stellen ein „Geländer“ dar und geben Kollegen Sicherheit,

Welchen didaktischen Stellenwert haben Übungen im traditionellen 
Fremdsprachenunterricht ? 
 
Definition ?
Eine Definition wird nicht eindeutig gelingen. 
 
Übungen werden oft in Zusammenhang mit „Aufgaben / tasks“ beschrieben.

Häusermann und Piepho 
(Aufgaben-Handbuch)

„ Die Grenze zwischen Aufgaben und Übungen fließt und kann sehr 
unterschiedlich definiert werden.“

Herbert Gudjons 
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 unterscheidet zwischen

Mechanischem Üben (z.B. unregelmäßige Verben)
elaborierendem oder intelligentem  Üben                            

  
Rod Ellis bringt es auf den Punkt: 
 
A task requires the participants to function primarily as language users, 
an exercise requires the praticipants to function primarily as learners.

Dr. Christa Lohmann

Zusammenfassung: 
Kennzeichen einer Übung 
* reproduktiv 
* trainiert jeweils einen isolierten sprachlichen  
   Gegenstand oder eine Fertigkeit. 
* in der Regel geschlossen 
* hat oft nichts mit dem Lernenden zu tun. 
* Zweck: Lernende werden ausgestattet mit 
   sprachlichen und sprachstrategischen Mitteln, die 
   ihnen bei freier Kommunikation zur Verfügung 
   stehen sollen. (Achtung: Diskuswerfer !)       
Tasks:
The task is  a piece of meaning-focussed work involving learners in 
comprehending, producing and/or interacting in the target language…” (David 
Nunan: Designing Tasks for the Communicative Classroom, CUP, 1989,p.11)

Soziale, mentale und kommunikative 
Seite des Sports in der Ernstsituation

Technik, üben, trainieren, 
Krafttraining
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I. Wie können minimale (Hilf mir, es selbst zu tun!), effektive und 
   differenzierende Interventionen beim  „focus on language“  (während der           

Bearbeitung von tasks) aussehen?   
   (Task cycle (problem solving task): Jane Willis)
   Different roles (as an authentic teacher): listener, adviser, motivator, 

mediator, controller

- Listener: Tell me…   What are you working on?
- Advisor: Do you need help? What’s your problem? Do you know what     to 

do? I’ll help you. Have a closer look. Read the task again. I’m not           
your walking dictionary…

- Motivator: Try.  I’ll help you. What about trying this? Can it be done in a 
different way? What do you think? Have you got other ideas?       
Good idea!  I didn’t think of that! That’s a good point. 

- Mediator: Talk it over with your partner. Listen to your partner. Help   
your partner. Ask your partner -what he/she thinks - first. 

- Controller: Present it to me first, please. / Have you finished your       
task? / Please show me, I’m curious. Do you want me to check it?

- …

II Wie kann ich in der Phase des “focus on form” (Every “mistake”
   is a gift to the class!) angemessen an der SchülerInnensprache
   arbeiten, so dass die/der Einzelne sowie die gesamte Lerngruppe 
   profitieren. 

Grundlage: (Task cycle (problem solving task): Jane Willis)

- Lehrerin bündelt die Fehler(schwerpunkte) auf einer Folie und stellt sie als 
Möglichkeit zum Sprachwachstum zusammen. How would you change this 
sentence?

- Peer editing
- Individuelle Rückmeldungen vor der Phase des “publishing”
- Let’s compare what sounds better.
- Fokussierung auf “Fehler” in den Schülertexten
- Fokussierung von einer speziellen grammatischen Form im Task-Ausgangstext
- Creative exercises (siehe Kieweg; Gerngross,Puchta, Thornbury, etc.)

III   Welche Formen der Spracharbeit bieten sich an bei dem Task-
         Lernarrangement  „Enabling task“ (provide students with the
         necessary linguistic tools to carry out the final task)– „Final  
         task“
         Grundlage: Planning classwork – A task based approach: 
         Estaire, Zanon, Heinemann 1994)
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- Determine theme objectives
- Specify linguistic and other content
- Plan the process: select, adapt, produce appropriate materials (present new 

language, controlled pre-communicative practise, creative exercises….)
- Sequence the process
- Evaluation of process and product

IV Practical Ideas
Kirstin Schultz-Müller
Artikulationsphasenmodell nach Piepho  basierend auf: „Kommunikative 
Struktur einer Unterrichtseinheit“  aus „Methoden und Konzepte des FU“, 
Hrsg: Weskamp, Diesterweg 2001

Klassen 8-10 – Topic: Music

I Open a field of awareness
   Music: studio, freedom, stage, Viva, video, drugs, rock’n 
   roll, MTV…

II Get organized  (on the board, individually, pair work)
     Music (beginners)   / Music business (advanced students)

Positive / negative aspects    - ranking

III Comparing opinions / ranking list

IV Text production (guided writing / creative grammar)
     Music in my life  (written task: grammar!)
     Teacher offers lots of stem sentences
     If there was no music in my life I would / I wouldn’t…
     If I had no MP3 player….
     If You tube/MTV/VIVA … did not exist …
     If I were a musician I 

Alt.:
I’m interested in music because….
I’m fond of music because…
I hate music because…
I like music…
I love music..
(ex.: grammar in motion: Swap identities)
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V Free writing: 
   What music means to me (focus on content)
   Depending on level, language help, e.g. model text (Rückgriff auf 
   selbst erstellte und möglicherweise durch die L. ergänzte word
  banks

VI Students deliver text (draft)

VII Students share their texts (peer editing content wise 
       and language wise)

VIII  Publishing: 
- Dossier / logbook
- School magazine
- Classroom 
- Homepage
- E-twinning
- …

IX    Further activities
- Videos
- Radio show (interviews with pop stars, interviews with 
listeners, charts…)

- Present favourite song
- Dialogues

X  Focus on form (handlungsorientiert, kreativ)
     Grammar topics:

- If clauses
- Ing-forms of the verb
- Questions
- Fact form (Simple Present)
- Word order

Thomas Krause / Jane Zischner
Adapting your Text Book for Task-Based Teaching (TBT)

Grundlage: NOTTING HILL GATE 2, unit 6, A4
a) (Dialog zweier Kinder über die Möglichkeit, einer Freundin eine teure CD zu 

schenken (Hören, Lesen)
b) mit anschließender Sprechaufgabe: Sch. sollen den Dialog weiter entwickeln.
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Unser Erweiterungsvorschlag (für eine gemischte Lerngruppe Jg.5 & 6):
Wir beginnen mit einer mind-map zum Thema Musik und sortieren beim 
Tafelanschrieb nach Unterthemen wie ‚instruments, styles, stars, media ...’
	(Re-)aktivierung des Wortschatzes, Herstellung eines Interesses der Sch. am 

Thema

L-Sch.-Gespräch „What CDs do you have?“ oder „What music do you listen to?“
und in der Folge: „Have you ever ...
... listened to ...? / bought a CD by ...? / been to a concert of ...?“

(das present perfect soll hier von den 6ern benutzt, aber ihnen weder bewusst 
gemacht, noch Fehler korrigiert werden; die 5er arbeiten rein rezeptiv)

L-Sch.-Gespräch: Would you buy a CD as a birthday present? Why? Why not?
	inhaltliche Vorbereitung des Buchtextes

Textbook – Hörtext
	Sch. hören (noch ohne Buch) 1x zu
	Sch. hören 2.Mal und lesen leise mit
	Sch. lesen mit verteilten Rollen laut (evtl. Korrektur von Aussprache und 

Betonung)

Task (in pairs): „What would you do to solve the problem?
 

1) Find a way and write a dialogue for you and your partner. 
2) Show the text to the teacher for correction. 
3) Write the text clearly 
4) Rehearse the scene with your partner
5) Perform the scene from your heart

Schwerpunkt der Stunde liegt nicht auf der Vermittlung des Present Perfect 
(dieses soll nur ‚en passant’ benutzt werden), sondern auf Textproduktion und 
Problemlösung in einer für Kinder (hoffentlich) lebensnahen Situation.
Entsprechend beschränken sich die Korrekturen auf grobe sprachliche Fehler oder 
falsche Idiome und die Hilfestellung auf Bereitstellung sprachlicher Mittel, die die Sch. 
brauchen, um bestimmte Gedanken oder Wünsche ausdrücken zu können.

Angela Berkenkamp + Tina Burkhard 
Topic: Music (Klasse 7, 8 oder 9) 

1.) Opening a field of awareness: 
   (Unterschiedliche Musikstücke / pictures) 
   à  Match the pictures with the music
   à “What is it?” (eliciting different music styles)
   à “Find examples (Singer, band, song…) for as many styles as  
      possible!” 

2.) “What’s your favourite music style?” Ranking from favourite to 
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least favourite 

3.) Find people who like the same style of music

4.) Discuss and describe: Why is it your favourite music style?  
(wordbanks/ chunks can be given as a help, if asked for)

5.) Mini model text/ Stem sentences

    (My favourite….., I like it, because,……, it makes me….., it’s 
better than…..)

Final tasks: Make a class music magazine! (arbeitsdifferenzierte 
Gruppenarbeit) 

à concert review 
à star fact file 
à interview with a star
à performance of a song (documented by photos)
à translation/ interpretation of a song
à who’s better: Heino or Pink, an argument! 
à class charts / music preference survey 
à concert poster/ album cover….   
à…..

Focus on form: adjectives, making comparisons, chunking: expressing 
likes and dislikes, questions, word order…  

Task-based teaching: Notting Hill Gate 2

Irene Paustian und Andrea Tiné
ZIELAUFGABE (TARGET / FINAL TASK): 
S ERSTELLEN UND PRäSENTIEREN EIN POSTER ZU IHRER ZUKUNFT (MY FUTURE)

Step 1:  Sammlung von Wortmaterial zu relevanten Themenbereichen
Mögliche Themen:  hobbies, my house/my room, pet, jobs/professions

SuS sammeln in Gruppen Wortmaterial zu ihrem Thema; gefordert wird eine Mindestanzahl 
von Wörtern; SuS können bekannte Wörter sammeln und diese um weitere Wörter ergänzen; 
Wörter werden auf Plakaten fixiert
Gruppen können doppelt vorhanden sein (oder aber mehr Themen)
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Step 2: Erstellen eines Bild-Wort-Dominospiels

SuS erstellen ein Dominospiel in mehrfacher Ausführung
Die Spiele werden untereinander ausgetauscht und durchgespielt; bei Problemen  
Hilfestellung durch die Experten

Step 3: Talking about my future

L präsentiert model text und füllt diesen mit den eigenen Vorstellungen aus (Wortmaterial aus 
Schritt 1 und 2)

In 20 years
I will have ___________, I will be ___________, I will _____________, 
I won’t have ______,  I won’t be ________, I won’t __________

SuS schreiben mit Hilfe von model texts und/oder chunks auf, wie sie sich ihre Zukunft 
vorstellen.
Walk and talk: SuS laufen umher und erzählen sich gegenseitig von ihren Zukunftsträumen: 
In 20 years I will/won’t ________! – What about you?
*Zusatzauftrag: Write down the funniest/the most surprising … idea.

Step  4: Fortune telling

L präsentiert sich als Wahrsager/in und führt in die Situation ein; L formuliert lustige 
Vorhersagen (will have 20 children, will be married with Justin Timberlake, …)
Namen der SuS werden verlost; Auftrag: You are a fortune-teller now. Write about your client’s 
future.
SuS sollen eine Mindestzahl an Vorhersagen (z.B. 5) produzieren
Als Hilfestellung Visualisierung anhand von Sprechblasen mit chunks/Satzanfängen 
Fortune teller: You will ___, You will be ____, You won’t have ____, …
Client: Oh my God!, Is that true?, Really? Great! Wow! …
S schlüpfen abwechselnd in die Rolle der Wahrsagerin und des Kunden; dies kann entweder 
gleichzeitig in pair work oder aber in Form eines role plays als Präsentation vor der Klasse 
geschehen 

Step 4: Asking questions about the future

SuS stellen anhand von chunks auf Zetteln (be rich, have a cat, be a popstar, …) ihre Zukunft 
pantomimisch dar (*Differenzierung: SuS denken sich selbstständig Aussagen aus)
Mitschüler raten: Will you …? (Satzanfang ist an Tafel visualisiert)

Step 5: Making a poster

SuS fertigen einen Textentwurf auf einem Konzeptblatt an; L korrigiert ggf. 
SuS erstellen mit Hilfe des gesammelten Wortmaterials und evt. eines Nachschlagewerkes 
ein Poster, das ihre Zukunft darstellt (Bild und Text)
SuS präsentieren ihre Plakate; Plakate werden ausgestellt
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Step 6: Singing a song – Que sera (Doris Day)

Literatur:

Planning classwork
A task based approach
Sheila Estaire & Javier Zanón
Heinemann 1994

A Framework for Task-Based Learning
Jane Willis
Longman 1996

Doing task-based teaching
Dave Willis & Jane Willis

Methoden und Konzepte des Fremdsprachenunterrichts
Hrsg.: R.Weskamp
H.E.Piepho S. 11: Die kommunikative Struktur einer Unterrichtseinheit
Diesterweg 2001

Teaching Grammar Creatively
G.Gerngross, H.Puchta, S.Thornbury
Helbling 2006

The Anti-Grammar Grammar Book
Nick Hall & John Shepheard
ELB Publishing 2008
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