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Die Vermittlung von Syntax – aus anderer Sicht 

 

Andrea Csapó-Horváth 

 

 

1. Einleitung 

 

In der Geschichte der Fremdsprachendidaktik war der Stellenwert der Grammatik im 

Unterricht nicht immer unumstritten. Die Lage hat sich bis heute nicht geändert. Da 

grammatische Strukturen das Gerüst der Sprache bilden, sollte man davon ausgehen, dass 

Grammatikunterricht unumgänglich ist. Doch stellt sich immer wieder die Frage: muss 

man überhaupt Grammatik unterrichten? Wenn ja, dann wie, wem, wann?  

Der vorliegende Beitrag plädiert dafür, dass explizite Grammatikvermittlung  und -

aneignung besonders für Germanistik-, bzw. DaF- LehramtsstudentInnen unentbehrlich 

sind. Es werden die grundlegenden Unterrichtsmethoden aus Sicht der Grammatik 

betrachtet und anhand konkreter Beispiele gezeigt, wie Texte aus der Kinder- und 

Jugendliteratur mit dem Schwerpunkt entsprechender grammatischer Strukturen didaktisch 

bearbeitet werden können, wobei besonderes Augenmerk auf die Förderung der kreativen 

Kräfte der Studierenden gelegt wird. 

 

 

2. Kurzer Überblick über Unterrichtsmethoden aus grammatischer Sicht  

 

In der Geschichte des Fremdsprachenunterrichts hat man mit verschiedenen 

Unterrichtsmethoden versucht, den Fremdsprachenerwerb zu begleiten. Als erste 

Unterrichtsmethode muss die in Europa im 19. Jahrhundert entwickelte Grammatik-

Übersetzungs-Methode (GÜM) erwähnt werden. Die Methode basiert auf der ausführlichen 

Analyse der Schriftsprache, wobei die Übersetzung und Reproduktion korrekter Sätze 

durch starre Anwendung der Regeln im Mittelpunkt stehen. Dabei geht es nicht um die 

Kommunikation, d.h. die praktische Beherrschung der Fremdsprache. 

Der GÜM folgte die um die Jahrhundertwende angewendete sog. direkte Methode 

(DM), die den Fokus auf die aktive Teilnahme der Schüler an Lernprozessen legt. Die 

wichtigsten Elemente der Methode sind die Ausklammerung der Muttersprache aus dem 

Unterricht und die Entwicklung einer phonetisch korrekten Aussprache. Die DM meidet 

den Terminologiegebrauch und der Grammatikanteil im Unterrichtsgeschehen wird 

zurückgedrängt. Die grammatischen Regeln werden zwar nicht völlig vom Unterricht 
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ausgeklammert, doch sie dienen nur als Bestätigung und Zusammenfassung des neu 

Gelernten. 

Die audiolinguale Methode (ALM), die sich in den 1950er Jahren verbreitet hat, gibt 

dem Mündlichen den Vorrang vor dem Schriftlichen. Im Mittelpunkt des Unterrichts 

stehen Situativität, Authentizität der Sprachvorbilder und Einübung von Sprachmustern 

durch Imitation und häufiges Wiederholen. Obwohl die Grammatik nicht hervorgehoben 

wird, spielt sie dennoch die tragende Rolle bei der Planung der Lehrstoffprogression. Alle 

Texte (Situationen, Dialoge etc.) sind der Grammatikprogression untergeordnet. 

Die kommunikative Methode ist heutzutage die maßgebende Methode, in deren Fokus 

die Entwicklung der vier Grundfertigkeiten ‒ Leseverstehen, Hörverstehen, Schreib- und 

Sprechfertigkeit ‒ steht. Ziel des Unterrichts ist „lebende” Sprachen zu lernen, d. h. die 

Sprache so weit wie möglich in authentischen Situationen kennen zu lernen. Grammatik 

dient als Werkzeug zur Sprachproduktion, in den Lehrwerken der kommunikativen 

Methode fehlen die umfassenden Grammatikbeschreibungen. 

Besonders in den 70er Jahren erschienen weitere, alternative Methoden wie 

Suggestopädie, Total Physical Response, Silent Way, Community Language Learning, 

Humanistic Approach etc, die sich zwar nicht verbreitet, doch alternative Techniken im 

Prozess des Sprachenlernens gezeigt haben. 

 

 

3. Grammatikunterricht heute 

 

In den letzten Jahrzehnten hat sich der Grammatikunterricht zwischen zwei Extremen 

bewegt. Mit dem Vordringen des sog. „kommunikativen Fremdsprachenunterrichts” wurde 

m. E. der Grammatikunterricht allzusehr in den Hintergrund gedrängt. Die kommunikative 

Methode hat ohne Zweifel viele Vorteile, doch mit der Vernachlässigung des 

Grammatikunterrichts kam es dazu, dass viele DaF-Lehramtsstudierende kaum ein 

einfaches Verb konjugieren, geschweige denn einen richtigen Satz formulieren können. Es 

ist ein Mangel an Wissen über elementare grammatische Kategorien, Wortarten, 

Satzglieder festzustellen, die für eine adäquate Produktion von Texten essentiell sind. Mit 

Drahota-Szabó (2011: 21) stehe ich auf dem Standpunkt, dass „die Kenntnis des sog. 

‟Küchendeutsch‟, mit dem man im Ausland ‟nicht verkauft wird‟, heutzutage noch weniger 

genügt als früher. [...] Man muss endlich einsehen, dass ohne abstraktes Wissen des 

Sprachsystems kommunikative Kompetenz unvorstellbar ist“.  

Nach meiner Erfahrung verlangen die meisten Sprachlernenden grammatische 

Erklärungen, sie erwarten eine Antwort auf ihre Warum-Fragen. Die Ausbildung von 

grammatikalischer Sicherheit, wobei der kontrastive Sprachvergleich mit der 

Muttersprache eine große Hilfe leistet, ist unentbehrlich.  
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Die Kenntnis von Regeln allein garantiert keine praktisch anwendbaren 

Sprachkenntnisse, doch sie gilt als deren Voraussetzung. „In der Fachdiskussion ist man 

sich heute weitgehend einig darüber, dass Grammatikvermittlung und explizites 

Grammatiklernen eine stärker dienende Funktion für den Spracherwerb innehaben“ 

(Drahota-Szabó 2011: 23; vgl. noch Braun 2013: 18, Habermann 2013: 55, Stephanides 

2000: 44, Traoré 2005: 102). Der rezeptiven Kompetenz und der Bewusstmachung kommt 

eine wichtige Rolle zu. Drahota-Szabó (2011: 29) erläutert, dass eine normgerechte, 

niveauvolle Sprachverwendung ohne Sprachbewusstheit nicht existiert, und sie kann nur 

erreicht werden, wenn man über systematisches Sprachwissen verfügt. Für die 

Entwicklung der sprachlichen Kompetenzen ist der systematische Grammatikunterricht, 

der ohnehin an die Wortschatzerweiterung gebunden ist, essentiell. Grammatik existiert 

nicht ohne Lexik.  

Der Grammatikunterricht sollte die Vermittlung systemhaft geordneter Kenntnisse von 

Morphologie, Syntax, Textlinguistik und zugleich deren Bewusstmachung beinhalten. Die 

Phonetik sollte als integrativer Teil der genannten Disziplinen gelten. Wie ausführlich die 

einzelnen grammatischen Phänomene behandelt werden, hängt von vielen Faktoren ab, wie 

z.B. von der Zielgruppe der Sprachlernenden, von ihrer Motivation, vom Zweck des 

Sprachlernens usw. Jeder Sprachlerner und Sprachlehrer braucht Grammatik, aber in 

unterschiedlicher Tiefe und auf unterschiedlichen Vermittlungswegen. Ausgebildete 

GermanistInnen und zukünftige DeutschlehrerInnen müssen ein fundiertes Wissen über 

grammatische Kategorien, grammatische Gesetzmäßigkeiten und Zweifelsfälle, bzw. 

Ausnahmen besitzen sowie über ein begriffliches Instrumentarium verfügen, mit dem 

Sprache beschrieben und erklärt werden kann. Sie müssen mit Fachtermini sicher umgehen 

und Kenntnisse über das Sprachsystem haben. Helbig (1993: 28) wies darauf hin:  

Der Lehrer der Fremdsprache braucht viel mehr Grammatik als der Lerner, braucht ein 

Regelwissen über die Grammatik, das so vollständig, so genau und so explizit wie 

möglich ist. Für den Lehrer stellt in diesem Falle das Maximum das Optimum dar. […] 

Der Lehrer muss die fremde Sprache nicht nur können, sondern muss sie auch kennen.  

Der Erwerb von Kenntnissen über das Sprachsystem, über die Formen und Funktionen 

grammatischer Erscheinungen steht im Dienst der Kommunikation, als dem obersten Ziel 

im Fremdsprachenunterricht. 

 

4. Das Unterrichten von Syntax – anders 

 

Im Rahmen eines C-Kurses befassen sich Lehramtsstudierende für den Primarbereich 

Deutsch zur Zeit mit der Syntax. Dabei wird das Ziel verfolgt, Grammatikstrukturen in 
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Form von Sätzen oder Satzfragmenten im Langzeitgedächtnis so gut wie möglich zu 

verankern.  

Da vorausgesetzt wird, dass den Lernenden sowohl Form als auch Bedeutung und 

Funktion einer grammatikalischen Struktur in einfacher Form schon bekannt ist, wird jede 

Einheit mit der Aktivierung der Vorkenntnisse begonnen. Nach dem Überprüfen bereits 

vorhandenen Wissens werden neue Fakten eingeordnet. Es werden der Satz und die 

Wortstellung nach verschiedenen Aspekten untersucht. Die Studierenden setzen sich mit 

der Satzreihe und dem Satzgefüge auseinander und nehmen die Konjunktionen, d.h. ihre 

Arten, Bedeutungen und Positionen im Satz unter die Lupe. Die Konjunktionen mit 

ähnlicher Bedeutung sowie Ersatzmöglichkeiten von Nebensätzen durch Präpositionen 

werden hervorgehoben.  Es werden Texte aus der Kinder- und Jugendliteratur mit dem 

Schwerpunkt entsprechender grammatischer Strukturen didaktisch bearbeitet, wobei die 

Förderung der kreativen Kräfte der Studierenden auch im Auge behalten wird. Die alten 

Methoden werden dabei durch neue ergänzt. Durch den Einsatz verschiedener Methoden 

werden unterschiedliche Lerntypen, Begabungen und Interessen angesprochen. Bei den 

verschiedenen Aktivitäten werden die notwendigen sprachlichen Mittel intensiv und 

vielfältig kommunikativ verwendet. Durch die Materialien aus dem Bereich der 

Kinderliteratur, die zur Stärkung der konstruktiven und kooperativen Zusammenarbeit in 

Gruppen/Paaren, zur Förderung von wohlbegründeten Meinungsäußerungen in der 

Zielsprache und zur Entwicklung der sprachlichen Kompetenzen beitragen, werden die 

Studierenden aktiv in den Lernprozess involviert. Die literarischen Texte sprechen auch 

emotional an; es entsteht die sog. „Ich-Teilnahme“, was den Lernprozess positiv 

beeinflusst. Die Gedichte und Erzählungen eröffnen Wege in die deutsche Kultur, 

begünstigen interkulturelle Kommunikation, außerdem steigern sie die geistige Aktivität, 

bereichern die Stunde und wecken Lesefreude. Kinder- und Jugendliteratur fördert zudem 

Phantasie und Kreativität.  

Ein weiteres wichtiges Ziel ist, dass die Studierenden neben Klassikern der 

Kinderliteratur Werke gegenwärtiger deutscher, österreichischer und schweizerischer 

Autoren kennen lernen, während sie auch ihr methodisches Inventar entwickeln.  

 

4.1. Aufgabentypen 

 

Im Fokus der verschiedenen Aufgaben stehen die Interaktion, die Kommunikation 

(zusammenhängende Rede) und die schriftliche Textproduktion. Die Entwicklung der 

produktiven Fähigkeiten ist eng mit der der rezeptiven Fähigkeiten verbunden, nur der 

Akzent verschiebt sich in Richtung Kommunikation und schriftliche Textproduktion. 
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4.1.1. Das Einüben und Einprägen von syntaktischen Kenntnissen durch Gedichte 

 

Es werden verschiedene Übungsformen herangezogen, um eine große Auswahl an 

Unterrichtsaktivitäten anzubieten. 

Als Beispiel sollen hier folgende Aufgaben stehen: 

a)  Hans Manz: Sesselkleber 

Herrn Paulkes behaglichster Stuhl 

ist von der schlafenden Katze besetzt. 

Und jetzt? 

Nun, er sitzt je nachdem 

bald hier, bald dort, 

jedenfalls unbequem. 

 

1. Könnten Sie den Titel des Gedichts interpretieren? 

2. Formen Sie das Gedicht in eine kleine Erzählung um. Beginnen Sie mit: „Ich habe einen 

komischen Nachbarn, der eine riesengroße schwarze Katze hat ...“ 

Versuchen Sie so viele Doppelkonjunktionen zu verwenden wie möglich.    

 

b) Eva Rechlin: Wir wären nie gewaschen 

 

Wir wären nie gewaschen 

und meistens nicht gekämmt, 

die Strümpfe hätten Löcher 

und schmutzig wär das Hemd, 

wir äßen Fisch mit Honig  

und Blumenkohl mit Zimt, 

wenn du nicht täglich sorgtest, 

dass alles klappt und stimmt. 

Wir hätten nasse Füß 

und Zähne schwarz wie Ruß 

und bis zu beiden Ohren 

die Haut voll Pflaumenmus. 

Wir könnten auch nicht schlafen, 

wenn du nicht noch mal kämst, 

und uns, bevor wir träumen, 

in deine Arme nähmst. 

Und trotzdem! Sind wir alle 

auch manchmal eine Last: 

Was wärst du ohne Kinder? 

Sei froh, dass du uns hast! 

      

1. Lesen Sie das Gedicht laut vor. Lesen Sie die ersten acht Zeilen eine Minute lang und 

versuchen Sie sich die Kinder im Gedicht vorzustellen: ihr schmutziges Gesicht und ihr 

schmutziges Hemd, die Strümpfe mit den Löchern und das komische Essen auf dem Tisch. 

2. Schreiben Sie das Gedicht und zeichnen Sie Bilder anstelle bestimmter Wörter, z.B.: 

„die Strümpfe hätten Löcher“ usw.  

3. Wer spricht im Gedicht zu wem? 

4. Wie würden diese Kinder leben, wenn die angesprochene Person nicht für sie sorgen 

würde? Setzen Sie den Gedanken fort. 
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c) Rudolf Otto Wiemer: unterordnende bindewörter 

 

falls das überhaupt so war 

zumal man nie genau wusste 

wenn man es richtig bedenkt 

als hätte man schon immer 

indem jeder so tat 

bis es plötzlich dahin kam 

solange alles gutging 

ohne dass jemand widersprach 

weil keiner es wollte 

wiewohl unsereiner es voraussah 

während die meisten nichts ahnten 

obschon alle davon munkelten 

wo doch irgendetwas nicht stimmte 

nachdem man das alles erlebt hat 

nachdem man das alles erlebt hat 

wo doch irgendetwas nicht stimmte  

obschon alle davon munkelten 

während die meisten nichts ahnten 

wiewohl unsereiner es voraussah 

weil keiner es wollte 

ohne dass jemand widersprach 

solange alles gutging 

bis es plötzlich dahin kam 

indem jeder so tat 

als hätte man schon immer 

wenn man es richtig bedenkt 

zumal man nie genau wusste 

falls das überhaupt so war 

 

 

1. Suchen Sie einen anderen Titel. 

2. In welcher Situation sagt man solche Sätze? 

3. Markieren Sie die Temporalsätze. 

4. Denken Sie sich einige Hauptsätze zu diesen Nebensätzen aus. 

5. Wie ist die innere Struktur des Gedichtes? 

6. Welche Wortklassen fehlen und welche kommen in einer großen Anzahl vor? 

 

Die vorhandenen  Satzarten können, außer der vorher beschriebenen Aufgaben, wie  

 ein Gedicht interpretieren 

 ein Gedicht in eine Erzählung umformen 

 zum Gedicht malen 

 ein Gedicht  hinsichtlich vorgegebener Gesichtspunkte sprachlich analysieren 

 Satzgefüge rekonstruieren 

 auch mithilfe zahlreicher anderer Aufgabentypen geübt werden, wie z.B.: 

 ein Gedicht mithilfe von Fragen untersuchen, deuten und abschließend reflektieren 

und bewerten 

 ein Gedicht nach vorgegebenen Gesichtspunkten rekonstruieren  

 ein Gedicht ergänzen und beenden 

 Nachdichten des Textes in Analogie zur formalen Textstruktur 

 ein Gedicht mithilfe von Fragen auf Wirkung und Intention hin untersuchen und 

bewerten usw.  
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4. 1. 2. Das Einüben und Einprägen von syntaktischen Kenntnissen durch 

Märchen, Erzählungen und Textauszüge 

 

a)„Er war müde. Er setzte sich. Ich setzte mich neben ihn. Und nach einem Schweigen 

sagte er noch: „Die Sterne sind schön, weil sie an eine Blume erinnern, die man nicht sieht 

…” Ich antwortete: „ Gewiss” und betrachtete schweigend die Falten des Sandes unter dem 

Mond.„ Die Wüste ist schön”, fügte er hinzu … Und das war wahr. Ich habe die Wüste 

immer geliebt. Man setzt sich an eine Sanddüne. Man sieht nichts. Man hört nichts. Und 

währenddessen strahlt etwas in der Stille.”  /Antoine de Saint-Exupéry: Der kleine Prinz / 

 

Schließen Sie die Augen und stellen Sie sich vor, Sie sind in einem Wald /am Meer /in 

einer Oase usw. Warten Sie so lange, bis Sie ein klares inneres Bild davon haben, was Sie 

sehen, was Sie fühlen. Tauschen Sie jetzt Ihre Eindrücke, Gefühle in Partnerarbeit aus. 

Verwenden Sie dabei Aussage-, Frage- und Ausrufesätze. 

 

b) „Ein Mann, der weiter nichts zu tun hatte, nicht mehr verheiratet war, keine Kinder 

mehr hatte und keine Arbeit mehr, verbrachte seine Zeit damit, dass er sich alles, was er 

wusste, noch einmal überlegt…. Er wusste, dass man die Zähne putzen muss. Er wusste, 

dass Stiere auf rote Tücher losrennen. Er wusste, dass der Mond um die Erde kreist und 

dass der Mond kein Gesicht hat, dass das nicht Augen und Nasen sind, sondern Krater und 

Berge.  

   Er wusste, dass man Briefe frankieren muss, dass man rechts fahren muss, dass man den 

Fußgängerstreifen benützen muss, dass man Tiere nicht quälen darf. Er wusste, dass man 

sich zur Begrüßung die Hand gibt, dass man den Hut bei der Begrüßung vom Kopf nimmt. 

Er wusste, dass sein Hut aus Haarfilz ist und dass die Haare von Kamelen stammen, dass 

es einhöckrige und zweihöckrige gibt, dass es Kamele in der Sahara gibt und in der Sahara 

Sand. 

Das wusste er. 

   Er hatte es gelesen, es wurde ihm erzählt, er hatte es im Kino gesehen. Er wusste: In der 

Sahara gibt es Sand. Er war zwar noch nie da, aber er hatte gelesen darüber, und er wusste 

auch, dass Kolumbus Amerika entdeckt hat, weil er daran glaubte, dass die Erde rund ist. 

Die Erde ist rund, das wusste er.“     /Peter Bichsel: Die Erde ist rund / 

 

1. Was alles wusste der Mann? Was hätte er noch wissen können? Bilden Sie Objektsätze. 

2. Formen Sie die Objektsätze in uneingeleitete Nebensätze um. Wie ändert sich die 

Wortstellung? 

3. Schreiben Sie analog zu der Erzählung Ihre Geschichte. Beginnen Sie so: Ich kannte 

einen/eine Mann/Frau, der/die wusste, dass ………….. 

 

c) Der Hamster und die Ameise 

a. Die Ameise fragte: „Ist dein Vorrat größer, als du ihn brauchst?” 

b. „Ihr armseligen Ameisen, für so wenig arbeitet ihr den ganzen Sommer?” sagte der 
Hamster. „Du solltest einmal meine Speisekammer sehen.” 
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c. Ein Hamster traf eine Ameise. 

d. „Es ist richtig, dass die Menschen dir nachgraben. Es ist richtig, dass die Menschen 

deine Kammern leeren. Und es ist richtig, dass die Menschen dich für deinen Geiz 

mit dem Leben büßen lassen”, sagte die Ameise. 

e. „Ich habe immer mehr als nötig”, sagte der Hamster. 

f. Diese zeigte dem Hamster stolz ihre Vorräte. 

 

1. Ordnen Sie den Text richtig. 

2. Lesen Sie den Text in der richtigen Reihenfolge vor. 

3. Versuchen Sie, Sätze aus dieser Geschichte besser miteinander zu verbinden. 

Verwenden Sie verschiedene passende Konjunktionen/Konjunktionaladverbien, z. B.: Ein 

Hamster ... Darauf fragte die Ameise...  

Ersetzen Sie auch das Wort „sagen“ durch treffende Wörter. 

 

Außer den in den Beispielen dargestellten Aufgaben wie  

 der Äußerung von Gefühlen und Gedanken mithilfe von einfachen Sätzen 

 einen Text nach Vorlage schreiben 

 der Verknüpfung von Sätzen mit den entsprechenden Konjunktionen  

kann Syntax mithilfe von vielen abwechslungsreichen Aufgaben geübt werden, wie z. B.: 

 Überarbeiten und Gestalten von Texten 

 einen Text aus veränderter Perspektive erzählen, bzw. schriftlich zusammenfassen 

 sprachliche Mittel zielgerichtet einsetzen 

 Sätze umformulieren und verknüpfen 

 Texte nach Textmustern verfassen  

 einen Text schreiben aus Schlagwörtern 

 Dialoge gestaltend vortragen (themen- und adressatenbezogen sprechen) 

 Texte „modernisieren“ usw. 

 

5. Zusammenfassung 

 

Laut des kommunikativen Ansatzes ist die Kommunikation das höchste Ziel des DaF-

Unterrichts. Ich bin davon überzeugt, dass zum korrekten und angemessenen 

Sprachgebrauch die Kenntnis über das System der Sprache ebenso gehört wie 

grammatisches Wissen. Laut Habermann (2013: 55) gilt für Studierende Folgendes:  

Es ist eine Conditio sine qua non, dass Germanistikstudierende nicht nur über 

handlungspraktische Kompetenzen verfügen müssen. Im Rahmen ihres Studiums 

müssen die Studierenden die Sinnhaftigkeit metasprachlichen Wissens erkennen. 
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Die zukünftigen DaF-Lehrer müssen über grammatikalische Sicherheit verfügen, die aber 

ohne sprachliche Bewusstmachung und Ausbildung von Sprachbewusstheit unvorstellbar 

ist. Ich kann wieder Drahota-Szabó (2011: 34) zitieren: 

Wenn unser Ziel wirklich die Ausbildung von kommunikativer Kompetenz ist, müssen 

sowohl Wortschatz als auch Grammatik systematisch vermittelt werden, denn die 

beschränkte Lexik und Grammatik werden zu noch größeren Sprachbarrieren führen, als 

es jetzt schon gibt. 

Das Feedback der Studierenden des C-Kurses hat bewiesen, dass wir auf dem besten 

Wege sind. Sie haben positiv bewertet, dass sie viel bewusster mit der Sprache umgehen, 

komplexe Satzkonstruktionen durchschauen und Satzstrukturen anwenden können. Der 

Unterricht hat ihnen Spaß gemacht und sie haben Ideen bekommen, „was man mit 

Kinderliteratur anfangen kann“.  
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