
Das grammatische Wissen von Lehramtsstudierenden ist besser als gedacht. Im 
Basisartikel (s. Döring/Elsner in diesem Band) wird darauf verwiesen, dass Stu-
dien zeigten, dass bei Studierenden zu Studienbeginn das grammatische Wissen 
nicht in dem gewünschten Maße vorhanden ist und dass auch die universitäre 
Lehre keinen Ausgleich dieser Defizite bewirken muss. Dennoch bleibt die Frage, 
ob das, was in den Studien gemessen wird, nicht eher dem terminologischen Wis-
sen entspricht, was bei Studienbeginn nicht vorhanden sein muss, weil der Gram-
matikunterricht viel zu lang zurückliegt und im Studienverlauf genau diese 
Termini entweder keine Rolle spielen oder kritisch diskutiert werden, sodass die 
Fragen auch nicht mehr so einfach beantwortet werden können. Hinter diesen 
Studien steckt doch letztlich die Frage, welcher Wissensbestand und welcher Wis-
senszuwachs gemessen werden soll und ob die verwendeten Methoden das geeig-
nete Mittel darstellen. Daher möchten wir in diesem Kommentar aufzeigen, in 
welcher Weise unserer Meinung nach Lehramtsstudierende solide grammatische 
Kenntnisse aufweisen (können), in welcher Hinsicht epistemische Überzeugun-
gen von Lehrenden einen Einfluss haben können und welche Aspekte in der uni-
versitären Lehre (im Bereich der Grammatik) zusätzlich berücksichtigt werden 
sollten, um einen nachhaltigeren Lernerfolg zu ermöglichen. Dies ist durchaus als 
optimistischer Beitrag zu verstehen, insofern als sich die universitäre Hochschul-
lehre für Lehramtsstudierende im Bereich der Grammatik im positiven Sinne auf 
den Weg gemacht hat.

G ram m atisches W issen von L ehram tsstud ierenden

Wir gehen davon aus, dass die Lehramtsstudierenden heute insgesamt eine bes-
sere Lehre erhalten als es vor der Modularisierung der Studiengänge der Fall war. 
Natürlich gab es zu jeder Zeit herausragende Lehrpersonen, aber darum soll es 
nicht gehen, sondern um einen vermuteten durchschnittlichen Anstieg der Lehr-
qualität, die die Ziclgruppe der künftig an der Schule Lehrenden im Auge hat. 
Worauf beruht dieser Eindruck? Studierende erhalten heute das ,richtige' Mate-
rial bereits vorsortiert, oft auch schon hochgeladen auf der passenden
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Lernplattform sie müssen ,nur noch1 lesen und den Text bearbeiten. Die Lehr-
veranstaltungen sind bewusster auf die Zielgruppe zugeschnitten und aufbereitet, 
die Lehrenden haben oft hochschuldidaktische Kurse oder Weiterbildungen be-
sucht, was einer rellektierenden Lehre zugutekommt. Es gibt durchdachte Semi-
narpläne, die Lernziele der Lehrveranstaltung werden mitgeteilt oder sind schon 
in den Modulbeschreibungen verankert. Die zur Verfügung gestellten Literatur-
listen enthalten im Wesentlichen Texte, die mit dem Veranstaltungswissen auch 
lesbar sind und es handelt sich dabei nicht um allgemeine Literatursammlungen 
zum Thema. Egal was man allgemein von Lehrevaluationen hält, sie geben dem 
Lehrenden ein Feedback zu seiner Lehre. Die Veranstaltungen heute können vom 
Einsatz unterschiedlicher Medien profitieren, beim Einsatz von Technik können 
auch später Foliensätze oder elektronisch abgespeicherte Tafelbilder zum Nach-
bereiten zur Verfügung gestellt werden und so auch zur Nachbereitung der 
Veranstaltung genutzt werden. Die Modularisierung der universitären Lehre und 
Bildung hat zur Folge, dass die Leistungen in den Lehrveranstaltungen geprüft 
werden und damit eine rein physische Teilnahme de facto nicht möglich ist. Auch 
der Studienverlaufsplan bildet eine überlegte Abfolge von Modulen ab, wodurch 
die Studierenden durch die Studieninhalte geführt werden. Die Atmosphäre in 
vielen Lehrveranstaltungen erlaubt, dass Fragen gestellt werden können, es soll 
und kann diskutiert sowie kritisiert werden, alternative Lernformate werden aus-
probiert. Der Aulbau der Lehrveranstaltungen zu grammatischen Inhalten ist oft 
spiralcurricular angelegt, sodass mit steigendem Fachsemester und Wissenszu-
wachs immer komplexere Inhalte besprochen werden können. Es ist den Studie-
renden oft nicht klar, dass sie sich aufgrund eines spiralcurricularen Ansatzes auf 
einem höheren Level befinden, da sich mitunter der thematische Rahmen ähnelt. 
So ist die syntaktische Klassifikation von mit, dass, Haus natürlich auf einem an-
deren Niveau als außer, bausparen, das kleine Schwarze. Erfahrungsgemäß sehen 
Studierende diesen Unterschied aber nicht von selbst.

Die Art der Prüfungsleistungen scheint auch einen Einfluss auf den längerfris-
tigen Lernerfolg zu haben. Auch wenn Grundlagenwissen verständlicherweise 
meist in Klausurform geprüft wird, so ist es fraglich, ob diese Prüfungsform (v. a. 
als Multiple Choice) einen längerfristigen Lernerfolg ermöglichen kann. In Ge-
sprächen mit Studierenden zeigte sich, dass sie Prüfungsleistungen, die eine in-
tensive eigene Beschäftigung mit einem (kleineren) Thema erfordern (I lausarbei-
ten, Poster, ggf. mündliche Prüfungen, tlw. Referate) als positiv für ihren eigenen 
Lernfortschritt wahrnehmen und dass sie auch in späteren Semestern meinen, da-
rauf zurückgreifen zu können und damit als nachhaltiger für den Lernerfolg emp-
funden werden.

In einem modularisierten Studium sehen wir alle Prüfungsleistungen in allen 
Semestern von allen Studierenden. Vor der BA-Reform bestanden die Leistungen 
aus Teilnahmen und Leistungsscheinen, die, auch wenn sie benotet waren, nicht 
in die Gesamtnote einflossen. Dabei gilt zu bedenken, dass nur von einem Teil 
der Studierenden Leistungsnachweise erbracht wurden und damit auch nur ein 
Teil der Leistungen der Studierenden gesehen werden konnte.
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Wenn Studierende explizit zu ihren Assoziationen zu Grammatik gefragt wer-
den, dann antworten sie vor allem zu Studienbeginn mit kompliziert, trocken, 
unübersichtlich, langweilig. Aber handelt es sich hierbei wirklich um ihre Ein-
stellungen oder sind es eher zitierte Meinungen? Denn in einer anderen Art der 
Befragung (Fragebogen an sieben deutschen Universitäten) zeigen sie sich eher 
interessiert an Grammatik, sie hätten gern mehr Grammatik an der Universität 
und linden Grammatik nur mittelmäßig kompliziert (vgl. Döring 2020).

In einem Seminar Sprachliche Zweifelsfalle4 im 7. Fachsemester an der Uni-
versität Leipzig im Sommersemester 2016 bestand die Prüfungsleistung darin, ein 
wissenschaftliches Poster zu erstellen (und zu präsentieren). Das Seminarthema 
eignet sich sehr gut, um einerseits verschiedene Teilbereiche der Grammatik zu 
vertiefen und als Seminarteilnehmer und -teilnehmerin auf eigene Wissenslücken 
zu stoßen und diese relativ unkompliziert zu schließen. Gleichzeitig spielt je nach 
sprachlichem Zweifelsfall das Zusammenspiel verschiedener grammatischer Teil-
bereiche eine Rolle. Aber auch sprachhistorische, variationslinguistische, ggf. 
auch pragmatische Aspekte müssen berücksichtigt werden. Die Studierenden 
wählten ,ihren4 Zweifelsfall selbst, diskutierten Zwischenergebnisse mit den an-
deren Studierenden und stellten in einer kleinen studentischen Tagung am Ende 
des Seminars ihre Poster vor. Das Lernergebnis des Seminars war aus Sicht der 
Lernenden sehr gut. Dies hatte vermutlich etwas damit zu tun, dass die Wissens-
lücken von den Studierenden selbst erkannt (und geschlossen) wurden, dass die 
Form eines Posters eine präzise Darstellung erfordert, dass die anderen Studie-
renden thematisch auch verstanden haben, worum es geht, dass es eine Form der 
Präsentation der Prüfungsleistung gab, die nicht nur von der Lehrkraft, sondern 
auch von anderen gesehen wurde und dass das Thema aufgrund seiner Vielfältig-
keit und Ergebnisoffenheit den Studierenden Spaß gemacht hat, wie sie direkt 
zurückgemeldet haben. Aus anderen Lehrkontexten ist bekannt, dass z. B. auch 
Sprachvergleichendes Arbeiten zu verschiedenen kerngrammatischen Themen 
oder Probleme syntaktischer Kategorisierungen auf deutliches Interesse stießen. 
Weiterhin können Studierende sehr gute und positive Erfahrungen mit empiri-
schen Herangehensweisen machen. Studierende zeigen immer dann Interesse, 
wenn das Thema Rätsel enthält, die auch für Studierende als Rätsel erkennbar 
sind, wenn die Suche nach einer Lösung in gewisser Weise ergebnisoffen ist, 
wenn auch Dozierende keine eindeutige Antwort, kein ,Richtig4 bereithalten kön-
nen, welches die Studierenden im Seminarkontext suchen, wenn damit letztlich 
gemeinsames Arbeiten und entdeckendes Lernen im Vordergrund stehen. Vor die-
sem Hintergrund können Studierenden selbstverständlich auch formalere Themen 
angeboten werden. Ein weiteres konkretes Beispiel ist die Erfahrung, die bei den 
Beiträgen unter dem Titel ,Grammatik mal anders4 im Rahmen der öffentlichen 
Veranstaltung Lange Nacht der Wissenschaften an der Universität Leipzig im Juli 
2021 gemacht wurde. Die Lehramtsstudierenden bereiteten Grammatikspiele (für 
Kinder und/oder Erwachsene), Erklärvideos und wissenschaftliche Poster für ein 
interessiertes Laienpublikum vor und präsentierten diese auf der Veranstaltung.
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Dabei war auch für die Studierenden ein anderer Zugang zu linguistischen Frage-
stellungen gegeben, da sie sich inhaltlich mit einem Thema ihrer Wahl verhältnis-
mäßig intensiv auseinandersetzen mussten, um es am Ende in einer kurzen, für 
Laien interessanten, aber sachlich richtigen Form präsentieren zu können. Bei den 
Postern der Studierendentagung und bei den Beiträgen zur Langen Nacht der fF/.v- 
senschaften ist festzustellen gewesen, dass die Studierenden nach der anlängli-
chen Scheu und Sorge, dass sie die Aufgabe nicht bewältigen können, Stolz und 
Zufriedenheit über das Ergebnis zeigten. Diese positiven Emotionen in einem Be-
reich wie dem der Grammatik zu evozieren, kann langfristig den Umgang mit 
grammatischen Themen (und Hürden) positiv beeinflussen.

E pistem ische Ü berzeugungen  von D ozierenden

„Die können nichts. Nicht mal die Grundbegriffe können die. Das ist ein ganz 
schlechter Jahrgang.“

Könnte es nicht sein, dass Hochschuldozierende das Grammatikwissen der 
Studierenden unterschätzen? Was ist letztlich genau gemeint, wenn sich Studie-
rende nicht mit Fachtermini auf sprachliche/grammatische Phänomene beziehen 
können? Wird hierbei nicht genau das gemacht, was angeblich nicht so relevant 
ist Studierende sollen die Konzepte kennen, die Benennungen oder Labels sind 
vorerst egal? Dennoch hört man immer wieder, dass die Terminologie von Stu-
dierenden nicht beherrscht wird. Dies kann mehrere Ursachen haben. Lehramts-
studierende in sprachlichen Fächern sind vermutlich weniger nachbereitungsge-
wohnt als Studierende anderer Fächer. Haben sie die Termini mehrere Monate 
oder gar Semester nicht gebraucht? Wurden sie bei einem anderen Dozierenden 
(oder in der Literatur) anders verwendet oder die Konzepte anders benannt, ohne 
dass dieser Unterschied explizit gemacht wurde? Stehen Studierenden mehrere 
Benennungsmöglichkeiten zur Verfügung oder sind sie sensibilisiert für Varianten 
oder Zweifelsfälle o. ä., wissen aber nicht, auf welche sie in diesem spezifischen 
Kontext zurückgreifen sollen?

Natürlich haben auch Dozierende epistemische, also eigene erkenntnisbezo-
gene Überzeugungen zum Inhalt ihres Faches und zu den Adressaten ihrer Lehre.

Sobald Grammatik formal wird, steigen die Studierenden aus " da stellen sich 
verschiedene Fragen. Neben der Grundfrage, ob das überhaupt so ist und wenn 
ja, woran das festzumachen ist, bleibt die Frage, ob es Aufgabe des Adressaten 
ist, den Abstraktionssprung selbst zu machen oder ob Lehrende (noch viel) klein- 
schrittiger Vorgehen müssen, wenn die Studierenden den Inhalt nachvollziehen 
oder aber auch den damit verbundenen Erkenntnismehrwert erkennen können. 
Und ob dies nicht damit beginnen muss, Studierenden zu zeigen, wie man über-
haupt Distanz zum Untersuchungsgegenstand Sprache herstellt.

Auch die immer wieder auftretende Nachfrage von Lehramtsstudierenden 
nach der Relevanz für ihren späteren Berufsalltag ist unseres Erachtens durchaus 
gerechtfertigt, auch wenn sie gelegentlich mitten im Aufbau einer
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Argumentationskette als völlig unpassend empfunden werden kann. ,Das Lehr-
amt mitdenken1, wie es im Basisartikel (siehe Döring/Elsner in diesem Band) 
heißt, verändert automatisch das Unterrichtsgeschehen. Das heißt, dass die Lehre 
durchaus theorienah und theoriebezogen sein soll und damit auch ein Erkenntnis- 
gewinn für modellbezogenes Denken und Argumentieren ermöglicht und geübt 
werden kann.1 Aber es zieht auch für den Lehrenden selbst die (unangenehme?) 
Frage nach sich, warum man sich gerade für dieses Thema oder für diese Theorie 
in dieser Lehrveranstaltung entschieden hat. Darüber würde man vielleicht auch 
gern mal in Ruhe nachdenken, aber dazu fehlt die Zeit. Eine sprachwissenschaft-
liche Lehrveranstaltung wird keineswegs zu einer sprachdidaktischen Veranstal-
tung, wenn Lehramtsstudierenden gelegentlich illustriert wird, inwiefern dieses 
grammatische Wissen für ihren (schulischen) Alltag sehr wohl von Relevanz ist. 
Und Beispiele dafür gibt es reichlich, man denke nur an das Beurteilen von 
sprachlichen Leistungen, eine umfassende Daueraufgabe von Lehrkräften. Dies 
schließt eine (schnelle) Analysefahigkeit ebenso wie die Fähigkeit des Einordnens 
in den Zusammenhang ein (sprachlicher Hintergrund, Altersstufe, Textsorte etc.). 
Ein solides Grammatikwissen ist natürlich ebenso für die spätere (Entwicklung 
und) Bewertung von Orthografie und Interpunktion zentral, genauso wie Kennt-
nisse im Zusammenwirken von (grammatischer) Form mit Text- und Informati-
onsstruktur. Dies für Studierende an konkreten Beispielen zu illustrieren, verdeut-
licht in einem anschaulichen Maße die Relevanz von grammatischen Kenntnis-
sen. Dass Studierende nachfragen bzw. zweifeln ist ein wesentlicher Schritt zur 
Bewusstwerdung sprachlicher/grammatischer Phänomene und Probleme.

Die Abiturnote gilt (immer noch) als guter Indikator für den Studienerfolg und 
kann als Ausgangspunkt für ein bestimmtes Leistungsniveau gelten. Allerdings 
möchten wir zu bedenken geben, dass gerade in den linguistischen Lehrveranstal-
tungen der philologischen Lehramtsfacher wenig konkrete Vorstellungen darüber, 
was in linguistischen bzw. hier grammatischen Lehrveranstaltungen an der Uni-
versität gelehrt und gelernt wird, vorhanden sind. Und auch wenn vorhandenes 
schulisches Grammatikwissen vor allem im Rahmen einer Lehre, die die episte- 
mischen Überzeugungen von Studierenden berücksichtigt und an vorhandenes 
Wissen anknüpft (siehe Döring/Elsner in diesem Band), einbezogen wird, so kann 
doch universitäre grammatische Lehre in vielen Bereichen neu anfangen. Dies 
kann ein enormer Vorteil sein, da alle Studierenden in gewisser Weise gleichbe-
rechtigt neu anfangen (in einem Fach ihrer Wahl), unabhängig von ihrer Aus-
gangsnote.

1 Im Gegenteil, ein sprachrellexiver Unterricht, wie er im schulischen Kontext gefordert wird, 
kann streng genommen nicht theoriefrei stattlinden, denn wenn eine Lrkenntnisfragc gestellt werden 
soll, dann muss dies in einem theoretischen Rahmen erfolgen (vgl. auch Döring 2022).
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Natürlich ist es ein Spagat zwischen dem Wunsch von Lehrenden, eigene 
Schwerpunkte setzen zu wollen (inhaltlich und auch methodisch) und dem Bedarf 
der Vernetzung der Seminare und der Vorlesung, der grammatischen Module, der 
sprachwissenschaftlichen und der fachdidaktischen Module. Dies erfordert viel 
Zeit, viele Rücksprachen, Absprachen, Abstimmungen untereinander, auch das 
Offenlegen eigener Veranstaltungsinhalte und theoretischer Zugänge. Schon in 
sprachlichen Lehramtsfachern mit sehr vielen Parallelveranstaltungen (vor allem 
im Lach Deutsch), in denen die Lehramtsbildung natürlich nicht allein von einer 
Professur getragen werden kann, kostet dies Zeit, die eigentlich nicht verfügbar 
ist, denn es ist nicht gleichzusetzen mit der eigenen Vorbereitung einer Lehrver-
anstaltung. Es lohnt sich aber dennoch.

Für einen nachhaltigeren  Lernerfolg

Oft wird davon gesprochen, dass die Studierenden exemplarisch lernen sollen, 
ebenso wie dies auch für SuS der Fall ist. Allerdings stellen sich bei der konkreten 
Umsetzung (immer die gleichen) zwei Probleme: Welche Phänomene sind geeig-
net, um exemplarisch zu lernen und welches Werkzeug muss gelehrt und gelernt 
werden, um dann auch selbstständig die erwarteten Transferleistungen für die 
Analyse anderer Phänomene erfüllen zu können? Wie muss also das Handwerks-
zeug aussehen, welche Themen eignen sich zum exemplarischen Lernen und wie 
kann die Anregung zum eigenständigen Weiterlernen aussehen?

Die Modulprüfüngen sind studienbegleitend und damit relevant für die Ab-
schlussnote. Es ist davon auszugehen, dass sich die Studierenden im Normalfäll 
gezielt für eine entsprechende Prüfungsform vorbereiten. Außerdem ist es frag-
lich, ob und inwieweit Studierende zusätzliche Lehrveranstaltungen nur aus Inte-
ressen besuchen (können). Feedback zu den einzelnen Prüfungsleistungen gibt es 
meist nur als Note, die in einem Portal erscheint, auch wenn Studierenden immer 
das Angebot gemacht wird, sich Feedback zu ihren Prüfungsleistungen bei den 
Lehrenden zu holen, so wird davon kaum Gebrauch gemacht. Sicher aus verschie-
denen Gründen: kritisches Feedback persönlich einzuholen erfordert Mut, die Be-
notungen sind zeitlich nicht direkt nach der erbrachten Leistung einzuordnen 
die Studierenden sind schon mit neuen Modulleistungen beschäftigt, es ist kein 
direkter Nutzen für die Studierenden erkennbar. Für einen nachhaltigeren Lerner-
folg scheint es aber unabdingbar, sich kritisch mit seinen Leistungen
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leistung zunutze zu machen.2

Wie gelingt der Transfer vom Wissen aus einer Lehrveranstaltung in eine an-
dere? Wie oben erwähnt, sind die Studienordnungen durchdacht und die Module 
bauen aufeinander auf. Das, was Lehrenden vielleicht trivial erscheint, ist für Stu-
dierende keinesfalls offensichtlich. Und Transfer ist keine Fähigkeit, die sich von 
selbst einstcllt, sondern eine Kompetenz, die gelehrt und gelernt werden muss. 
Dabei geht es einerseits um Transfer innerhalb des Studiums und andererseits um 
Transfer von grammatischen Inhalten für den späteren schulischen Berufsalltag.

Grammatikthemen müssten aus unserer Sieht explizit (mit Sprachwissen und 
-kompetenzen) vernetzt werden. Zwischen den einzelnen grammatischen The-
men, aber auch zu anderen sprachwissenschaftlichen (und idealerweise auch 1 ite- 
raturwisscnsehaftlichen) Bereichen müssen die Zusammenhänge explizit klarge-
macht werden. Anschlussmöglichkeiten, die für Lehrende auf der Hand zu liegen 
scheinen, sind für Studierende keinesfalls immer so offensichtlich, wie man selbst 
glaubt. Sprachreflexion sowie Konzept- und Terminologiewissen sind Lernziele, 
wobei auch für die universitäre Lehre gerade auch das Kompetenzziel der Sprach-
reflexion operationalisierbar gemacht werden muss.

Vermutlich ist das Inselwissen in grammatischen Themen kein singuläres 
Problem der Grammatik. Daher sollten wir auch offen sein für Lösungsansätze 
aus anderen Fachbereichen oder Fächern, um in der Studiendauer kontinuierlich 
aufbauend grammatisches und sprachliches Wissen weiterzuentwickeln.

Wenn wir wollen, dass sich die Einstellung zu Grammatik ändert, dass Lehr-
amtsstudierende mehr über das Sprachsystem wissen wollen, dass sie später 
Grammatik bzw. grammatisches und sprachliches Wissen kompetent und souve-
rän in die Schulen tragen, dann muss sich die universitäre Lehre im Bereich der 
Grammatik dieser Herausforderung stellen. Lehrende an der Universität müssen 
sich entsprechend als Ausgangspunkt, Unterstützer und Multiplikatoren für die 
Art der Vermittlung grammatischer Inhalte an den Schulen im Sinne des Modell-
lernens sehen, damit sich Grammatikunterricht an den Schulen im ertragreichen 
Sinn weiterentwickeln kann und sich die Bedarfe in der Praxis auch in die univer-
sitäre Lehramtsbildung zurückspiegeln.

2 l etztlich ist es auch für Dozierende ein Verlust, wenn kein Gespräch zur erbrachten Prüfungs- 
leistung erfolgt, da auch hier von Seiten der Studierenden Rückmeldungen möglich wären, die die 
I.chre vermutlich nachhaltiger beeinflussen könnten als ein anonymer Bogen der l.ehrevaluation. 
Diese persönlichen Gespräche sind aber bei der Anzahl der zu beurteilenden Leistungen pro Semester 
pro Dozierende/Dozicrender unter derzeitigen Betreuungsverhältnisschlüsseln zumindest im Fach 
Deutsch zeitlich sehliehtwcg unmöglich.
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