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EINE STELLUNGNAHME AUS LINGUISTISCHER SICHT

1. ÜBERSICHT

►* 4

Es sind bei der Frage nach den Möglichkeiten der Didaktik im Bereich "Deutsch 
für Ausländer" im wesentlichen die folgenden Variablen zu berücksichtigen:

Technische Unterrichtsmittel
- Adressatengruppe(n)

Lehrziel(e)
- Linguistischer Beschreibungsstand 

Andere Variablen kommen hinzu, sind aber minder wichtig.
Im folgenden werden alle Variablen mit Ausnahme der technischen Unterrichts
mittel erörtert: besonders ausführlich wird der linguistische Beschreibungs
stand zu diskutieren sein.

Man muß betonen, daß zwischen den Variablen "Adressatengruppe:(n) " und "Lehr
ziel (e)" im Einzelfall zu definierende Interdependenzen anzusetzen sind.
Die Variable "Lehrziel" läßt sich dabei präzisieren gemäß der Art von Sprache, 
die gelehrt werden soll (gesprochene/geschriebene Sprache, aktiver mündlicher 
und schriftlicher Gebrauch/bloßes Lese- bzw. Hörverständnis, Wissenschafts
und Fachsprache/Sprache der Unterhaltung usw.).



2, ADRESSATEN

Als Adressaten linguistisch-didaktischer Arbeiten kommen Schüler, Lehrer und 
Lehrbuchautoren in Frage.
Die Überlegung, an welche Adressaten sich eine linguistisch-didaktische Un
tersuchung richtet, wird z.B. wichtig für die Frage, ob und in welchem Maße 
kognitiver Unterricht angebracht ist, in welchem Maße also Einsicht in die 
Struktur der Zielsprache vermittelt werden soll, oder: wie groß der Anteil 
expliziter Grammatik zu sein hat. Außerdem sind Überlegungen zur Adressaten
gruppe grundlegend für die Auswahl des Lehrstoffs, für die Progression im 
Unterricht, für die Organisation des Lexikons und für die Übungsformen.

2.1. SCHÜLER
Verschiedene Ausprägungen der d i r e k t e n  M e t h o d e  sind im all
gemeinen allenfalls bis zum Erreichen der Pubertät angebracht, darüber hinaus 
nur im Sonderfalle rein fremdsprachlicher Umgebung. Vielfältige Erfahrungen 
zeigen, daß bei älteren Schülern reiner Drill nicht ausreicht, sondern da
rüber hinaus kognitiver Unterricht notwendig ist: Gelehrtes muß dann in viel 
stärkerem Maße erklärt werden, es müssen explizite Regeln angegeben werden 
usw. Schwierigkeiten entstehen hier allerdings bei Gastarbeitern, von denen 
ein großer Teil ohne jegliche grammatische Vorbildung ist; hier müssen an
dere Wege gefunden werden.
Meines Erachtens ist in aller Regel ein gemäßigt kognitiver Unterricht vor
zuziehen. Argumente gegen den kognitiven Unterricht beruhen oft auf Erfah
rungen, die sich auf veraltete, inkonsistente, zu umständliche T e r m i 
n o l o g i e  u.ä. zurückführen lassen.

2.2. LEHRER
Die folgenden Hinweise gelten für Deutsch als Fremdsprache wie für Deutsch 
als Muttersprache.
Daß die Aus- und Fortbildung der Lehrer für das Fach "Deutsch als Mutter
sprache" vorwiegend kognitiver Natur sein muß, leuchtet ein, weil Lehrziel 
dieses Fachs nicht nur Vermittlung von Sprache, sondern zu einem erheblichen 
Teil auch Reflexion über diese Sprache ist. Aber auch im Bereich "Deutsch als 
Fremdsprache" sind für die Lehreraus- und Fortbildung kognitive Methoden an
gebracht. Der Lehrer muß ständig in der Lage sein, Hintergründe falschen wie 
richtigen Sprachgebrauchs zu erkennen und zu erklären, d.h.: er muß über ex
plizite Regeln verfügen. Schüler, die auf Fehler in einer Fremdsprache auf
merksam gemacht werden, stellen dann oft "warum"-Fragen. Vielfältige Erfah
rungen zeigen, daß ad-hoc-Regeln, die unvorbereitete Lehrer in solchen Fällen 
geben, meist in fataler Weise falsch oder irreführend sind. Es genügt über
dies nicht, eine Formulierung als richtig oder falsch zu bezeichnen und ge
gebenenfalls zu verbessern; die Korrekturanweisung sollte immer in generali
sierter oder doch generalisierbarer Form gegeben werden.

Bei alledem ist klar, daß das Gros der Lehrer durch ausschließlich linguisti
sche Erklärungen überfordert wäre. Zu den linguistischen müssen unbedingt di
daktische Hinweise kommen, wie sie etwa in den didaktischen Monographien der 
Reihe "Heutiges Deutsch", Unterreihe III, gegeben werden (vergl. dazu den 
Band von Gerhard KAUFMANN).



2.3. LEHRBUCHAUTOREN
Vor allem für diese Adressatengruppe müssen explizite grammatische Erklä
rungen angeboten werden. Die Konstruktion brauchbarer Übungsformen, die An
ordnung von Übungen in sinnvoller Progression setzen die Kenntnis eines zu
sammenhängenden grammatischen Systems voraus. Allerdings kann (dies ist 
trivial) das linguistische System keinesfalls die Progression im Unterricht 
vorzeichnen. Progression darf nicht am grünen Tisch entworfen werden, sie muß 
vielmehr aus der permanenten Konfrontation von Theoretikern und Praktikern 
entstehen. Reichhaltige didaktische Hinweise sind daher auch für Lehrbuchau
toren angebracht; sie können zur Folge haben, daß didaktisch orientierte Ab
folge des Lehrstoffs in vielen Fällen der linguistischen Hierarchie entgegen
gesetzt ist.
2.4. GLIEDERUNG DER ADRESSATEN NACH MUTTERSPRACHEN
Die Muttersprache der Lernenden ist in linguistisch-didaktischen Darstel
lungen unbedingt zu berücksichtigen, soweit dies möglich ist. Das Lehrma
terial kann dann k o n t r a s t i v  dargeboten werden, und auf diese Art 
kann ein großer Teil der Interferenzfehler vermieden werden.
Bilaterale kontrastive Darstellungen sind in jsdem Fall wünschenswert, weil 
infolge der bedingten Übertragbarkeit linguistischer Kategorien von einer 
Sprache zur anderen bei multilateralen Darstellungen fast unüberwindliche 
Formulierungsprobleme entstehen. Freilich ist es nicht möglich, für jedes be
liebige Sprachenpaar kontrastive Darstellungen zu verfassen. Bedingt erfolg
versprechend sind daher nach Sprachfamilien gegliederte Lehrwerke und di
daktische Darstellungen (z.B. "Deutsch für Romanen", "Spanisch für Germano- 
phonen" u.ä.).
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3, SPRACHE ALS LEHRZIEL

Hier geht es im wesentlichen um die Frage, welche Form der Sprache, d. h. 
welcher Ausschnitt aus dem Gesamtbereich "Gegenwartssprache" (als Zielsprache) 
vermittelt werden soll.
Die zwei wichtigsten Dichotomien sind hierbei

literarische Sprache: Gebrauchsspräche
geschriebene Sprache: gesprochene Sprache

In beiden Fällen wird in neuerer Zeit der zweiten Alternative häufig der Vor
zug gegeben. Was die Vorliebe für gesprochene Sprache betrifft, so wurde die
se Entwicklung zu einem guten Teil durch den taxonomischen Strukturalismus 
begünstigt, der gesprochene, nicht geschriebene und erst recht nicht lite
rarische Sprache als einziges oder doch vorrangiges Objekt der Linguistik 
postulierte.
Die Gebrauchssprache scheint namentlich im Fremdsprachenunterricht der höhe
ren Schulen allmählich der literarischen Sprache den Rang abzulaufen. Jedoch 
macht sich in den letzten Jahren eine Gegenbewegung bemerkbar, weniger an 
Schulen als an Universitäten und Hochschulen. Diese Tendenz zielt im wesent
lichen auf rein rezeptives Leseverständnis ab. Gefördert wird sie im wesent
lichen von Studenten und Postgraduierten, die eine Fremdsprache nur erlernen 
wollen, um mit ihrer Hilfe fremdsprachige Literatur zu lesen. Vgl. zum Bei
spiel Marlene RALL (u.a.)»Invitation ä la lecture, Mexiko 1976.

Die Entscheidung darüber, welche Art von Sprache vermittelt werden soll, hat 
sich in erster Linie nach den Bedürfnissen der Schüler zu richten. Bei der 
Festlegung der Lehrziele spielt allerdings auch der linguistische Beschrei
bungsstand eine Rolle. Es kann nicht verkannt werden, daß das geschriebene 
Deutsch bislang wesentlich eingehender untersucht ist als das gesprochene 
Deutsch. So bezogen sich die Arbeiten der (früheren) Arbeitsstelle für struk
turelle Grammatik in Ostberlin im wesentlichen auf geschriebenes Deutsch. 
Ähnliches gilt (wenigstens vorrangig) für die Reihe "Sprache der Gegenwart" 
des IdS. Die Reihe "Heutiges Deutsch" des IdS hat dagegen geschriebenes wie 
gesprochenes Deutsch zum Gegenstand. Dies kommt auch in den hier veröffent
lichten Arbeiten von Berens, Schönthal, Dittmann und Jäger zum Ausdruck, 
ferner in der Unterreihe II von "Heutiges Deutsch", in der bislang drei 
Textbände zur gesprochenen Sprache erschienen sind. Diese Untersuchungen und 
Darstellungen gesprochener Sprache entstanden in der Freiburger Forschungs
stelle für gesprochenes Deutsch des IdS, die von Hugo Steger geleitet wird. 
Diese Forschungsstelle hat schon heute ein umfangreiches, nach Textsorten 
gegliedertes Corpus zusammengestellt und wird dieses, personelle Verstär
kung vorausgesetzt, unter den verschiedensten Gesichtspunkten auswerten.

Insgesamt ist möglicherweise die eingehende linguistische Beschreibung we
niger wichtig als die D o k u m e n t a t i o n  verschiedener Formen von 
Sprachen.
Auch hier hat die geschriebene Sprache entschiedenen Vorrang: Es existiert 
das nach verschiedenen Gattungen gegliederte Mannheimer Corpus (ca. 2,5 Mil
lionen laufende Wörter), das ebenfalls im IdS erstellte Bonner Corpus zur 
Sprache in Ost- und Westdeutschland (zur Zeit ca. 1,8 Millionen Wörter), 
das Corpus deutscher Zeitungsspräche, das Inger Rosengren in Lund zusammen
gestellt hat (ca. 2 Millionen Wörter). Hinzu kommt das Corpus der Saar
brückener Stelle für germanistische Linguistik, das Texte aus der FAZ und



t i i i y c x

und aus Rowohlts Deutscher Enzyklopädie enthält, und das LIMAS-Corpus zur 
deutschen Gegenwartssprache. Ferner existieren Corpora zu einzelnen Schrift
stellern in Aachen und in Marburg (zum Beispiel: Novalis, Gottfried Keller 
u. a.). Alle genannten Corpora sind auf Datenträger aufgenommen.

Für die gesprochene Sprache liegt wesentlich weniger Material vor. Die "Laut
bibliothek deutscher Mundarten", die unter Leitung von Eberhard Zwirner im 
deutschen Spracharchiv zusammengestellt wurde, liegt derzeit nur auf Ton
bändern und zum Teil transkribiert vor. Das Grundlagenmaterial zu Pfeifers 
"Grunddeutsch" ist auf Tonbändern und auf Lochkarten gespeichert (Näheres 
siehe Pfeffer in den Forschungsberichten des IdS, Band 27). Das einzige 
größere und von Anfang an elektronisch gespeicherte Corpus gesprochener deut
scher Gegenwartssprache wurde von der Freiburger Forschungsstelle des IdS zu
sammengestellt. Zu diesem Corpus existieren sogar teilweise schon grammatische 
Parallelkodierungen. Das Freiburger Corpus umfaßt, soweit es auf Magnetband 
aufgenommen und damit maschinell auswertbar ist, etwa 600 000 laufende Wör
ter; umfangreiches weiteres Material ist auf Tonbändern gespeichert.
Für speziellere Formen deutscher Gegenwartssprache liegen weitere Sammlungen 
vor. Deutsche Wissenschaftssprache untersuchen Heinrich Erk und das Ehepaar 
Rogalla, Goethe-Institut, München; die Sprache verschiedener Fachbereiche 
wird, zum Teil auf Grund elektronisch gespeicherten Materials, in Prag und 
in Olmütz untersucht (Dr. Benes, Dr. Baumbach).
Corpora der genannten Art dienen nicht nur als Grundlage linguistischer Un
tersuchungen, sondern auch als Fundgrube für Beispiele in Lehrwerken. Gegen
über der Forderung nach völlig "authentischen" Beispielen scheint mir aller
dings Skepsis angebracht: Nur selten findet man in vorliegenden Corpora päda
gogisch geeignete Sätze, und der Aufwand beim Suchen ist dann meistens grös
ser als der Lehreffekt; geschickte Didaktiker erreichen gewöhnlich mit kon
struierten Beispielen auf einfachere Art denselben Effekt. In jedem Fall aber 
kann das Corpus in gewisser Weise als Korrektiv für konstruierte Beispiele 
dienen.



Engel - 6 -
4. ZUM STAND LINGUISTISCHER BESCHREIBUNG

4.1. SCHULEN, RICHTUNGEN

Im folgenden ist auf verschiedene linguistische Schulen oder Richtungen ein
zugehen. Dabei ist zu fragen, inwieweit sie als Grundlage für Lehrwerke im 
Bereich "Deutsch als Fremdsprache" geeignet erscheinen.
Die sogenannte g e n e r a t i v e  T r a n s f o r m a t i o n s g r a m 
m a t i k  hat zweifellos eine erhebliche Exaktivierung der Regeln bewirkt 
und damit die Kontrollierbarkeit der grammatischen Aussagen erhöht; sie hat 
außerdem das Verdienst, Transformationen (die es freilich zu allen Zeiten in 
reichem Maße gab) systematisch eingeführt zu haben. Es scheint aber, daß def 
Arbeitsaufwand bei der Formalisierung im Hinblick auf den didaktischen Ef
fekt nicht zu rechtfertigen ist. Hinzu kommt, daß die GTG kaum Neues be
schrieben hat, sondern zu einem großen Teil alten Wein in neue Schläuche ge
füllt hat (was seinen Sinn hat); das meiste von dem, was sie über die deutsche 
Sprache vermittelt,hat, man auch vorher gewußt. Der triftigste Einwand gegen 
die Brauchbarkeit der GTG für didaktische Zwecke ist aber, daß sie fast aus
nahmslos Kategorien der traditionellen Grammatik völlig unüberprüft verwen
det und gleichzeitig im Zusammenhang ihres formalisierten Regelmechanismus 
verabsolutiert hat.
In der K a s u s g r a m m a t i k  wird im Gegensatz zur klassischen GTG 
eine semantische Ausrichtung angestrebt. Insofern vermag diese Richtung das 
Verständnis für sprachliche Äußerungen zu fördern. Für den Sprachunterricht 
bringt sie allerdings in ihrem gegenwärtigen Zustand meines Erachtens wenig 
Brauchbares, weil das Verhältnis der semantischen Kategorien zur Oberflächen
struktur noch undurchsichtig und gelegentlich allzu gezwungen ist. Daß diese 
unmittelbare Inbezugsetzung semantischer und morphologischer Kategorien teil
weise reine Sandkastenspielerei bleibt, zeigt sich zum Beispiel beim soge
nannten Objektivus.

Die "inhaltbezogene Grammatik" hat von Anfang an die Semantik, also die sprach
lichen Inhalte, in ihre Betrachtung einbezogen. Für den Fremdsprachenunter
richt eignet sie sich jedoch weniger, in erster Linie wegen ihres krampfhaf
ten Klebens an der Einzelsprache und einer nur für diese verbindlichen Gram
matik. Außerdem ist in dieser Schule die Semantik allzusehr und allzu unmit
telbar an der sprachlichen Oberfläche aufgehängt. Eine stärkere Formalisie
rung der inhaltbezogenen Grammatik könnte möglicherweise erhebliche Fort
schritte auch für den Fremdsprachenunterricht bringen.
Die "Dependenzgrammatik" bietet in ihrer gegenwärtigen Ausarbeitung entweder 
keine oder nur eine unzureichende Formalisierung. Dies ist allerdings nur dann 
ein Mangel, wenn das Fehlen der Formalisierung auf fehlender Formalisierbar- 
keit beruht. Näheres dazu vergleiche bei Engel, Syntax. - Dependenzgrammatik 
wird allzuleicht mit Verbgrammatik verwechselt. Das Dependenzprinzip bezieht 
sich lediglich auf die Relation zwischen grammatischen Kategorien und stellt 
keineswegs (wie man das in fast allen linguistischen Handbüchern liest) not
wendig das Verb in den Mittelpunkt.

Das dependenzielle Prinzip ist möglicherweise wegen seiner größeren Anschau
lichkeit für didaktische Zwecke besser geeignet als das konstituenzielle Prin
zip. Speziell im Fremdsprachenunterricht ist die Kombinierbarkeit verschiede
ner Elemente/Kategorien von besonderer Bedeutung, und genau dies wird von der



Dependenzgrammatik auf unmittelbare Art dargestellt. Das konstituenzielle Prin 
zip hingegen, das immer eine Art Gleichungen zwischen Elementen/Kategorien ver 
schiedener Ebene liefert und dadurch hierarchische Klassifikationen ermöglicht 
vermag weniger Sprach^erwerb und Sprachbeherrschung zu fördern als das (immer 
nur sekundär wichtige) Wissen über Sprache zu verstärken.
Die T r a d i t i o n e l l e  G r a m m a t i k  verdient insofern eine 
Ehrenrettung, als sie den größten Teil der auch heute noch als zutreffend ak
zeptierten linguistischen Erkenntnisse längst erbracht hat. Dies muß vor allem 
im Hinblick auf die GTG gesagt werden. Auf der anderen Seite kann die traditio 
nelle Grammatik nicht Grundlage des Fremdsprachenunterrichts sein, und zwar 
aus zwei Gründen: Erstens ist die Unschärfe und Inkonsistenz ihrer Kategorien 
heute nicht mehr zu bestreiten, und zweitens gibt es so etwas wie "traditio
nelle Grammatik" als einheitliche Richtung überhaupt nicht, es handelt sich 
vielmehr um ein Konglomerat aus vielfach divergierenden und insgesamt inkompa
tiblen Richtungen. Wenn sich ein Autor heute auf die traditionelle Grammatik 
oder ähnliches beruft, so kann er damit nur eine der zahllosen Ausprägungen 
meinen, mit der er zufällig in der Schule, teilweise auch während des Studiums 
vertraut gemacht worden ist. Für die Leser mit anderen Voraussetzungen - und 
das wird immer mehr die Mehrheit sein - bedeutet dies notwendig eine Kette 
von Mißverständnissen. Die traditionelle Grammatik ist aus den beiden genann
ten Gründen als Grundlage für moderne Lehrwerke unbrauchbar. Trotzdem sei hier 
nochmals darauf hingewiesen, daß die moderne Linguistik ihr an generellen 
Einsichten wie an Einzelheiten weit mehr verdankt, als in aller Regel zuge
geben wird.
4.2. UNTERSUCHUNGSBEREICHE
Nicht alle B e r e i c h e  d e r  d e u t s c h e n  S p r a c h e  sind im 
gleichen Maß erforscht. Hier ist besonders auf Lücken in der Bearbeitung hin
zuweisen, die noch geschlossen werden müssen. Einige dieser Lücken sind in 
neuester Zeit geschlossen worden, ohne daß sich dies schon in Schulgrammatiken 
und dementsprechend in Lehrwerken niedergeschlagen hätte. Die wichtigsten 
Punkte seien im folgenden aufgeführt.
Über die W o r t k l a s s e n  scheint sich die Forschung weniger einig zu 
sein als je zuvor. Die Wortklassenbegriffe der antiken Grammatiker beruhen 
teils auf logischen, teils auf erkenntnistheoretischen, teils auf textolo- 
gischen Sehweisen, teils auf der Morphologie des Lateinischen (bzw. Grie
chischen) . Die traditionelle Schulgrammatik hat diese Wortklassen in ver
schiedener Weise modifiziert, ohne grundlegend Neues zu bringen. Die GTG hat 
die Wortklassen der traditionellen Grammatik ohne jegliche Reflexion übernom
men. Versuche von Neudefinitionen wurden von der inhaltbezogenen Schule (WEIS
GERBER) und von GLINZ gemacht. Die Schwächen dieser Verfahren liegen teilweise 
in den oben beschriebenen Schwächen der inhaltsbezogenen Schule; dies gilt in 
begrenztem Maße auch für GLINZ, der allerdings den absolut imposantesten Neu
ansatz gebracht hat. Eine distributioneile Definition der Wortklassen liefern 
HELBIG und BUSCHA in ihrer "Deutschen Grammatik"; dieser Definitionsversuch 
ist außerordentlich problematisch. Ein Neuansatz findet sich bei ENGEL, Syntax 
auch dieser Entwurf ist noch nicht in jeder Hinsicht zufriedenstellend, min
destens sind jedoch die Definitionsverfahren kontrollierbar, außerdem ist - 
im vertretbaren Rahmen - mehr von der traditionellen Sehweise bewahrt.

Eine weitere Schwäche bei den übrigen Wortklassendefinitionen liegt darin, 
daß zwischen Wortklassen und Wortgruppen-Klasse nicht oder nicht sauber unter
schieden wurde.
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Dies zeigt sich in der GTG etwa besonders deutlich bei der Kategorie 
"Adverb" bzw. "Adverbial (o.ä.J". TESNIÉRE,der Begründer der modernen De- 
pendenztheorie, und in frappierend ähnlicher Weise C.C. FRIES haben diese 
Dichotomie umgangen, indem sie Wortklassen als eine Art Satzgliedklassen 
definiert haben; bei beiden ergibt sich aber die Schwierigkeit, daß dabei 
die Einheiten anderer Beschreibungsebenen (Wörter, Phrasen) zu kurz kommen.

Überhaupt sind die W o r t g r u p p e n  ein Stiefkind der Forschung ge
blieben. Hier wirkt sich besonders verheerend aus, daß zwischen Organisation 
und externer kategorialer Steuerung nicht oder unzureichend unterschieden 
wurde. Die vor kurzem (ENGEL, Syntax) vorgeschlagene Scheidung zwischen 
P h r a s e n  und G l i e d e r n  kann diesem Mangel abhelfen, der zu 
einer großen Zahl falscher Regeln, zu Unklarheiten und Mißverständnissen ge
führt hat. In diesem Zusammenhang gehört auch die Unterscheidung von E r 
g ä n z u n g e n  und A n g a b e n ,  und zwar nicht nur im Bereich des 
Satzes, sondern auf verschiedenen Beschreibungsebenen. Hierzu liegen Vor
schläge von verschiedener Seite vor (Herder-Institut Leipzig, IdS Mannheim, 
Heringer u. a. ). Ein Teil dieser Vorschläge ist weder schlüssig noch kon
trollierbar. Immerhin kann der Begriff der V a l e n z ,  konsequent durch
dacht und gehandhabt, in diesem Bereich Ordnung schaffen. Vgl. dazu die Un
tersuchung von ENGELEN über Satzbaupläne sowie, neben zahlreichen vorangehen
den Arbeiten, ENGEL, Syntax. Zur Verbvalenz in der gesprochenen Sprache wird 
eine Untersuchung von Wolfgang MENTRUP demnächst abgeschlossen werden; mit 
der Valenz anderer Wortklassen beschäftigt sich u.a. Wolgang TEUBERT, IdS 
Mannheim.

Alle Phänomene und Regeln, die in den Bereich der P o s i t i o n  (Wort
stellung u.ä.) gehören, sind in den Lehrbüchern höchst unzureichend darge
stellt. Der neueste Forschungsstand, der eine brauchbare Darbietung ermög
lichen würde, ist noch nirgends vollständig berücksichtigt. Die Mängel in 
den Lehrbüchern erstrecken sich auf eine Grund- oder Standardfolge wie auf 
Permutationen und ihre semantischen Implikationen, und zwar auf verschie
denen Ebenen, mindestens auf der Ebene der Phrasenstruktur und der des 
Satzes. Besonders nachteilig wirkt sich hier die Tatsache aus, daß im allge
meinen den Positionsregeln, die ja auf Konnexionsregeln beruhen, unange
messene konnexioneile Kategorien zugrunde gelegt werden.

Im Bereich des T e x t e s  steht auch die Forschung noch am Anfang. Es gibt 
viele Detailerkenntnisse zur Textstrukturierung durch Pronomina, durch 
Anaphern allgemein. Es gibt jedoch relativ wenig Gesichertes zur semantischen 
Kongruenz von Texteinheiten. Entsprechend hilflos muß sich im Bereich von 
Textstrukturierung jeder Lehrbuchautor fühlen. Allerdings sind die Regulär!- 
täten für die Struktur von Texten wahrscheinlich in einem sehr hohen Maße 
universell, so daß Interferenzen in diesem Bereich nur in beschränktem Maße 
zu erwarten sind. Trotz allem ist dieses Forschungsdefizit besonders bedauer
lich, weil Lehrziel im Fremdsprachenunterricht nie das Erzeugen von Sätzen, 
sondern immer nur das Erzeugen von sinnvollen Texten sein kann.

Im Bereich des S e m a n t i s c h e n  allgemein gibt es, wie man weiß, 
noch erhebliche Forschungslücken. Es ist allerdings gefährlich, das Seman
tische als eigenen Teil der Sprachbeschreibung anzusehen und es etwa der 
"Grammatik" gegenüberzustellen. Semantisches unterliegt genauso formulier
baren Regeln wie Nichtsemantisches, überdies gibt es viele Argumente für 
die Meinung, daß sprachliche Differenzen, die an der Oberfläche zutage tre
ten, stets ein Korrelat im Bedeutungsbereich haben. Insofern ist Semantisches 
in den zuvor genannten Teilbereichen der Grammatik mit enthalten.



Immerhin darf eine Reihe wichtiger allgemeiner Erkenntnisse als gesichert 
gelten. Die Unterscheidung zwischen Ergänzungen und Angaben etwa ist letzten 
Endes semantisch bedingt (wenn auch das viel zitierte Kriterium der "Verb
nähe" wahrscheinlich völlig unbrauchbar ist). Und auch die jeweiligen Rela
tionen zwischen Verb und Ergänzungen, ebenso zwischen Angaben und Verb sind 
primär semantischer Natur. Eine weiter entwickelte Valenzgrammatik wird eben 
diese semantischen Relationen aufzeigen und in Regelform bringen, weil ge
rade sie für die Spracherlemung wichtig sind.
Im Bereich der T r a n s  f o r m a t i o n e n  wurde von der GTG und ihren 
strukturalistischen Vorläufern die Semantik deshalb ausgeschaltet, weil auf 
Grund eines unheilvollen Dogmas Transformationen generell als bedeutungsneu
tral deklariert wurden. Dagegen sind viele triftige Argumente vorgebracht 
worden. Erkennt man an, daß Oberflächenänderungen mit Bedeutungsänderungen 
korrelieren, so hat jede Transformation ihre semantische Bedingung. Dies 
läßt sich auf relativ einfache Art bei der Passivtransformation nachweisen, 
aber auch bei Permutationen u.a. Hier gibt es zwar noch Forschungslücken; 
aber das Erarbeitetemüßte doch schnellstens pädagogisch umgesetzt werden.
Im Bereich der R e f e r e n z s e m a n t i k  ist Einzelnes seit eh und 
je bekannt. Trotzdem bestehen gerade hier noch die größten Lücken, wenn man 
etwa an das Problem der Hierarchisierung semantischer Merkmale oder seman
tischer Regeln denkt. Es ist noch kein Zeitpunkt abzusehen, zu dem die For
schungen im Bereich der Referenzsemantik auch nur die wichtigsten Desiderate 
erfüllt hätten.
Schließlich ist auch im p r a g m a t i s c h e n  Bereich das meiste noch 
zu tun. Über vorläufige Erkenntnisse, die mit den Sprecherrollen Zusammen
hängen, ist die Forschung hier noch kaum hinausgekommen. Vielversprechende 
Ansätze des letzten Jahrzehnts sind noch nicht umgesetzt worden, sie müssen 
auch noch ausgearbeitet werden.
Insgesamt ist zu sagen, daß innerhalb der Grammatik der deutschen Sprache 
einerseits außerordentlich viele Forschungslücken bestehen. Auf der anderen 
Seite sind jedoch wertvolle Erkenntnisse der neueren Linguistik in den Lehr
büchern nicht, unzureichend oder auch irrtümlich verwertet worden (siehe 
hierzu Abschnitt 5).



5. KRITIK VON LEHRBÜCHERN

Im Folgenden sollen einige wichtige neuere Lehrbücher für den Bereich 
Deutsch als Fremdsprache geprüft und im Hinblick auf die Verwertung linguisti
scher Forschungsergebnisse bewertet werden.

5.1. Es handelt sich um folgende Lehrbücher:
Braun/Nieder/Schmö‘e, Deutsch als Fremdsprache (Klett-Verlag) (BNS) ;
Schäpers u.a., Deutsch 2000 (Hueber-Verlag); (sporadisch berücksichtigt); 
Kessler, Deutsch für Ausländer (Kessler-Verlag);
Mahler-Schmitt, Wir lernen Deutsch (Diesterweg-Verlag).
W. Schöler, Programmiertes Deutsch (Schöningh).

Diese Lehrwerke werden geprüft nach Adressatenbezug, Akzeptabilität der ver
wendeten Objektsprache und Grammatik; letztere wird gegliedert nach Wort
klassen und Flexion, Wortgruppen, konnexioneller Satzstruktur, Position,
Text und Semantischem.
In einem besonderen Arbeitsgang wird der BNS-Fernkurs im Hinblick auf ein 
ausgewähltes grammatisches Problem untersucht.
5.2. ADRESSATENBEZUG
Keines der geprüften Werke ist kontrastiv angelegt. Dies konnte allerdings 
auch nicht erwartet werden, weil sich alle Lehrwerke an bezüglich der Aus
gangssprache heterogene Gruppen wenden. Mit dem Verzicht auf Kontrasitvität 
ist jedoch immer eine erhebliche Einbuße an Lerneffektivität verbunden.
BNS wendet sich vor allem an Lehrer höherer Schulen, zum Teil auch an Er
wachsene. Ähnliches gilt für Deutsch 2000. Mahler-Schmitt hingegen ist für 
den Primärunterricht (Anfangsunterricht) konzipiert und läßt sich deshalb 
mit den beiden Vorhergenannten nur schlecht vergleichen. Schöler wendet sich 
laut Lehrerheft an Schüler ab 13 Jahre.
Besonders weitreichende Versprechungen macht das Kesslersche Lehrwerk. Es 
soll nach den Worten des Autors für Lernende verschiedenster Schulgattungen, 
für den Selbsturiterricht und selbst für Gastarbeiter geeignet sein. Dies ist 
bei der Prüfung zu berücksichtigen.

5.3. AKZEPTABILITÄT DER OBJEKTSPRACHE ("BEISPIELE")

Es kann davon ausgegangen werden, daß sowohl BNS als Deutsch 2000 einwand
freies modernes Umgangsdeutsch enthalten. Jedenfalls sind mir Abweichungen, 
Veraltetes, Schulstubendeutsch und ähnliches nicht aufgefallen.
In dem Werk von Waltrad Schöler hingegen finden sich immer wieder Formu
lierungen, die in realen Gesprächsä.tuationen nicht oder kaum verwertbar 
sind: Dieter trinkt kein Glas Bier. (9.5). Der Kaffee und die Zigarette
schmecken gut. (10.11.).
Immerhin halten sich solche Verstöße in Grenzen..

Geradezu penetrant werden unbrauchbare Beispiele dieser oder ähnlicher Art 
bei Kessler: Er tritt in die Hotelhalle und hat dort das Gespräch, das hier 
folgt. (19.). Wenn möglichst viele Regeln in einem Satz veranschaulicht



werden sollen, ergeben sich Gebilde wie Maria sitzt auf der Schaukel und 
schaukelt links neben dem Baum auf dem Kinderspielplatz. (8.)
Erschwerend kommt bei Kesäler noch hinzu, daß ständig und fast systematisch 
Objektsprache und Metasprache vermengt werden. Man weiß buchstäblich nicht 
genau, was intendiert ist, wenn man die folgenden Sätze liest: Der Vater
ist männlich.... Die Mutter ist weiblich .... der Vater ist eine Person. (.2.) 
oder: Nicht groß ist klein . (4.).
Es kann nicht verwundern, daß auch die Metasprache zu wünschen übrig läßt 
und vielfach nicht als akzeptables Deutsch gelten kann. Dies gilt vor allem 
für die zentrale Frage nach Adjektiven: Wie ist das? (4.). Nach den mei
sten Adjektiven, auch den hier verwendeten, pflegt man mit was und nicht 
mit wie zu fragen. Dies ist allerdings ein Fehler, den auch andere Autoren 
begehen.

5.4. GRAMMATIK
Allgemein kann gesagt werden, daß die "unterste" Ebene der Grammatik am 
ausführlichsten behandelt zu sein pflegt, mithin alles, was sich um Wörter, 
Flexion usw. dreht. Hingegen fällt auf, daß die Phonetik/Phonologie offen
bar nur selten systematisch eingebaut ist. In der ersten Lektion von Kessler 
z.B. wird schon nahezu das gesamte Phoneminventar eingeführt, darunter auch 
für Ausländer gewöhnlich besonders schwierige Phoneme. Am ehesten kann man 
noch bei BNS eine Art Progression im phonetischen Bereich feststellen.

5.4.1. WORTKLASSEN UND FLEXION
Ob man die Wortklassen mit Hilfe der Flexion definiert oder Flexionsparadigmen 
auf Grund vorgegebener Wortklassenbegriffe aufstellt - es besteht in jedem 
Fall eine enge Interrelation zwischen beiden. Dies bedeutet, daß Lehrbücher 
nicht nur die Flexion auf exakte Art vermitteln müssen, sondern daß der Be
handlung der Flexion auf klare Wbrtklassenbegriffe zugrunde liegen müssen.
Bei BNS werden zugrunde liegende Wortklassenbegriffe erkennbar. Sie schei
nen im allgemeinen klar definiert zu sein, woran auch Inkonsequenzen in der 
Benennung ("Nomen" bzw. "Substantiv" für dieselbe Sache) nichts ändern.
Der Begriff der Konjunktion ist traditionell und damit in diesem Falle nur 
bedingt brauchbar. Fragwürdig ist auch der (wiederum traditionelle) Begriff 
des "Zahlworts".
Bedenken sind fast durchweg gegen die Wortklassendefinitionen oder -Charak
terisierungen bei Kessler vorzubringen. Wenn zum Beispiel gesagt wird, daß 
Adjektive häufig Wörter seien, die auf wie folgen (Band 1, Seite 98), so 
muß dies in der Praxis zu mehr Mißgriffen als richtigen Erkenntnissen führen. 
Ähnliches gilt für "Definitionen" oder Umschreibungen des Adverbs oder an
derer Wortklassen. Zugrunde liegt bei Kessler ein durchaus traditionelles, 
praktisch vorwissenschaftliches, nicht kontrollierbares Wortklassensystem, 
das durch taxonomische Tests nur scheinbar exaktiviert wird.

Bei Mahler-Schmitt stört an der Definition der Wortklassen zum Beispiel, 
daß haben und sein generell als Hilfsverben eingeführt werden, auch 
in Fällen, wo es sich zweifellos nicht um Hilfsverbfunktionen dieser Ver
ben handelt.Dies ist allerdings ein verbreiteter Fehler in Deutschlehr
büchern.
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Schöler führt alle Wortarten ein, ohne sie zu definieren.Dabei fallen Zu
ordnungen auf, die ohne explizite Rechtfertigung unverständlich sind. Zu 
den Konjunktionen gehören hier etwa auch auch , also ; zu den Adverbien 
bitte , ja, nein, danke; zu den Interjektionen gehört tschüß , prost; 
zu den Adjektiven gehört auch schade usw. Es soll nicht gesagt werden, daß 
diese Klassifikationen schlechthin unmöglich seien. In so unreflektierter 
Form müssen sie aber Verwirrung stiften.Mindestens wird hier nicht klar, 
welchen Nutzen die Einführung so aufgefaßter Wortklassen überhaupt bringt.

5.4.2. WORTGRUPPEN: PHRASEN UND GLIEDER

BNS hat das System der Wortgruppen, soweit ich sehe, von KAUFMANN (Grammatik 
der deutschen Grundwortarten) übernommen, der sich seinerseits teilweise auf 
Schulz/Griesbach stützt. Bei allen Vorzügen der Kaufmannschen Grammatik 
scheint mir gerade dieser Teil revisionsbedürftig zu sein; ich weiß mich 
hierin im Einklang mit dem Autor. Hinzuweisen ist noch auf den unklaren Ter
minus "Angabe", der einmal Angabe im Sinne der Valenzgrammatik meint, an 
anderen Stellen einfach synonym für "Bestimmung" verwendet wird. Anlaß zur 
Kritik gibt - neben anderem - auch die Definition des grammatischen Merkmals 
"frei" als "nicht notwendig". Die Valenzforschung hat längst erwiesen, daß 
die Gleichsetzung der beiden Begriffe in unauflösbare Schwierigkeiten führt.
Bei Kessler werden Wortgruppen nicht definiert (was allerdings einem Lehrwerk 
billigerweise nicht vorgeworfen werden darf). Es werden aber, wie übrigens 
in vielen Lehrwerken und auch modernen Grammatiken, Phrasen und Glieder 
ständig verwechselt.

Mahler-Schmitt enthält zu den Wortgruppen nur dürftige explizite Angaben, was 
im Hinblick auf die Adressatengruppe verständlich ist.

Schöler stützt sich weitgehend auf die Dudengranmatik, allerdings auf eine 
längst überholte Auflage.

5.4.3. SATZSTRUKTUR

BNS führt die Satzstrukturen nach KAUFMANN ein (siehe oben).

Kessler geht explizit nur auf bestimmte Satzarten ein und liefert kaum greif
bare Erklärungen.

Mahler-Schmitt führen Satz,Nebensatz und anderes ein, verzichten aber auf 
Erklärungen.

Bei Schöler begegnen "Satz", "Aussagesatz", "Entscheidungsfrage", ohne daß 
sie irgendwie als Elemente eines zugrunde liegenden Grammatiksystems erkenn
bar wären.

In allen besprochenen Werken fehlt die systematische Behandlung der Verb
valenz, umso mehr der Valenz anderer Wortklassen.

5.4.4. POSITION

BNS nennt die Grundschemata für die Wortstellung im Haupt- und Nebensatz, je
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doch ohne weitere Erläuterungen. Man wird unweigerlich schon bei der Perfekt
bildung in Schwierigkeiten kommen, ebenso bei den trennbaren Verben, weil die 
Besonderheiten der Rahmenbildung in diesen Fällen nicht erörtert sind. Und 
was die Füllung des Mittelfelds mit Ergänzungen, vor allem Kasusergänzungen 
und adverbialen Bestimmungen betrifft, so reichen die vorliegenden Angaben 
in keinem Fall für die Vermeidung möglicher Fehler und für die Erklärung von 
Problemen aus. Die Angaben zur Wortstellung in diesem Werk müssen insgesamt 
als völlig unzureichend bezeichnet werden.
Bei Mahler/Schmitt fehlen Angaben zur Wortstellung gänzlich, nicht einmal 
dLe Stellung im Nebensatz wird erklärt. Auch wenn die spezielle Adressaten
gruppe dieses Lehrwerks auf explizite Regeln nicht angewiesen ist und auch 
wenig mit solchen anfangen könnte, muß es doch unerfindlich bleiben, wie der 
Lehrer, der mit dem Unterrichtswerk arbeitet, auf Fragen von Schülern Aus
kunft geben und mehr als ad hoc-Verbesserungen im Wortstellungsbereich an
bringen kann.
Bei Schöler wird immerhin auf die KlammerStruktur des "Prädikats" mehrfach 
eingegangen. Mehr enthält das "programmierte Deutsch" nicht; auch hier sind 
die Angaben also unzureichend.
Faßt man die Informationen zur Wortstellung in den verschiedenen Lehrbüchern 
zusammen, so ist zu sagen, daß zwar in Texten und Übungen das Allerdürftigste 
(Zweitstellung des Verbs,Rahmenbildung) berücksichtigt ist, daß aber die zu
gehörigen Regeln nur in einigen Fällen und insgesamt in sehr dürftigem Maße 
explizit gemacht sind. Für den Lehrer, der die Regeln kennt, dürften die Vor
gaben bei BNS und Schöler halbwegs ausreichen, sicherlich jedoch nicht die bei 
Kessler und Mahler/Schmitt. Für diffizilere Fragen,die auch im Anfangsunter
richt auftauchen, fehlen alle Voraussetzungen.

5.4.5. TEXTSTRUKTUREN

Alle besprochenen Lehrwerke enthalten natürlich Angaben und Übungen zur Prono- 
minalisierung, zum Teil auch zur Anaphorisierung bei anderen Wortklassen. Aber 
nirgends wird etwas über die textkonstituierende Funktion der Anaphern vorge
führt, und nirgends sind entsprechende Übungen vorhanden. Da es sich hier 
keineswegs um universelle Kategorien und Verfahren handelt, da vielmehr Text
konstitution durch Anaphern und andere Elemente vielfach von Sprache zu 
Sprache verschieden erfolgt, ist eigentlich - unabhängig vom dürftigen For
schungsstand im Bereich der Textlinguistik - unverständlich, daß die moder
nen Lehrbücher außer den Grundelementen des Dialogs keine Übungen zur Text
konstitution enthalten. Es mag zwar sein, daß die Textkonstitution für den 
Anfangsunterricht entbehrlich ist, daß man sich hier auf die Satzsyntax be
schränken kann. Aber dies rechtfertigt nicht den Mangel solcher Elemente 
auch bei Lehrwerken für Fortgeschrittene.
Etwas anders verhält es sich mit der Berücksichtigung verschiedener T e x t -  
S o r t e n .  Vorbildliches gibt es auch in dieser Hinsicht nicht, aber die 
neueren Lehrbücher bieten doch mehr als den Unterschied zwischen literari
scher Sprache und Alltagssprache.
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BEMERKUNGEN ZUM BNS-FEENKURS (BNSF)

Das Programm BNSF verdient aus verschiedenen Gründen eine besonders eingehende 
Betrachtung.Interessant ist vor allem die Adressatengruppe. Das Programm ist 
geschrieben für Lehrer mit nichtdeutscher Muttersprache, die ausländischen 
Kindern in der Bundesrepublik Unterricht erteilen und im Interesse der Zusam
menarbeit mit deutschen Kollegen, zum Zwecke des Studiums der Lehrpläne usw. 
Mindestkenntnisse in der deutschen Sprache erwerben müssen. Zum anderen sind 
die Lemziele in jeder Lektion explizit gemacht, expliziter jedenfalls als in 
den anderen Lehrwerken.
Schließlich beruht BNSF auf einem seit Jahren eingeführten und durchaus be
währten Unterrichtswerk: "Deutsch als Fremdsprache" von Braun/Nieder Schmöe 
(BNS). Texte und Übungen sind übernommen, allerdings ergänzt worden.

Dieser Kurs, der einem sehr akuten Notstand abhelfen soll (Ende 1973 waren 
allein im Land Nordrhein-Westfalen 771 solcher ausländischer Lehrer beschäf
tigt; ihre Deutschkenntnisse waren im ganzen unzureichend, teilweise fehlten 
sie völlig), ist von seiner Zielsetzung her zum Erfolg verurteilt. Gerade im 
Hinblick auf die ausgesprochen kulturpolitische Zielsetzung würde ein Schei
tern dieser Bemühungen zu einem Fiasko führen, das sich weit über den schuli
schen Bereich hinaus auswirkt.
Es soll deshalb vom linguistischen und didaktischen Standpunkt aus geprüft 
werden, inwiefern das Programm BNSF die Adressaten in Stand setzt, "das 
für eine Tätigkeit an deutschen ahulen erforderliche Mindestmaß an Sprech
fertigkeit und Sprachkompetenz (im Deutschen)zu erwerben". (Ottmar Hertkom, 
Ferhkiirs Deutsch für ausländische Lehrer, 1975, S. 12). Das Mindestmaß wird 
konkretisiert als "Hörverstehen und Sprechfertigkeit....so zu fördern und zu 
festigen, daß Kommunikationsfähigkeit und -bereitschaft in der Sprache des 
Gastlandes den schulischen Bedürfnissen entsprechend gesichert sind".(a.a.O.
S. 13).
Es kann hier nicht darum gehen, das Programm nach sämtlichen möglichen lingu
istischen Aspekten zu durchforsten und danach zu fragen, inwiefern sprach
liche Schwierigkeiten sich im Lehrwerk niederschlagen. Ich habe mich auf den 
besonders interessanten, neuerdings auch zureichend beschriebenen Bereich der 
P o s i t i o n  (Wortstellung) beschränkt.
Wortstellungsfragen werden in BNSF vor allen in folgenden Lektionen behan
delt: 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 19, 20. Besonders wichtig sind die Lek
tionen 7 (Einführung der Modalverben), 8 (Einführung der Nebensätze), 16 und 
20 (Nebensätze), 9 (Stellung von Dativ und Akkusativ im Mittelfeld), 10 
(Einführung der Verben mit Verbzusatz), 12 (Einführung des Perfekts). Lektion 
19 (Relativsätze) bringt in Bezug auf die Wortstellung nichts wesentlich 
Neues. Es muß aber gesagt werden, daß auch in sämtlichen anderen Lektionen 
Wortstellungsprobleme in großer Zahl auftreten, auch wenn sie dort nicht 
thematisiert sind.
Schon in Lektion 1 und vielfach in den folgenden Lektionen tauchen Sätze 
auf wie Ich wohne in Köln. Wenn der Schüler überhaupt mehr erreichen will, 
als nur diesen einen Satz zu memorieren und bei entsprechender Gelegenheit 
unverändert zu wiederholen, so kann er sich allenfalls sagen, daß hier eine 
Zeitbestimmung und eine Ortsbestimmung Vorkommen. Aus den zahlreichen gleich
artigen Beispielen, die folgen, muß er notgedrungen entnehmen, daß die Reihen
folge Zeit - Ort nicht nur die normale, sondern die einzig mögliche ist.
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Sätze wie Ich habe dort lange gewartet stehen dem entgegen, die Diskrepanz 
wird aber nicht erklärt. Selbstverständlich wird auch nicht darauf einge
gangen, daß die Klassifikation von lange als Zeitadverb problematisch ist. 
Wahrscheinlich wird der Lernende beim ersten Beispiel bleiben und sich nicht 
in der Lage sehen, Sätze wie Ich habe ihn dort im Krieg getroffen zu er
zeugen; hört er sie, so besteht die Gefahr, daß er sie als fehlerhaft ein
stuft oder nicht versteht. Größer mag die Gefahr sein, daß er beide Abfolgen 
(Ort - Zeit, Zeit - Ort) als zulässig empfindet und sie willkürlich durchein
ander verwendet. Dies führt unweigerlich zu Fehlem, weil für beide Folgen 
exakte Regeln formulierbar sind. Die genaue Abfolge hängt nämlich einerseits 
davon ab, ob die Adverbialbestimmung anaphorisch oder als präpositionale 
Nominalphrase realisiert ist, zum anderen davon, ob es sich um eine Ergänzung 
oder eine Angabe handelt. Ohne Kenntnis dieser Kategorien und Vertrautheit 
mit ihnen läßt sich Sicherheit im Bereich der Position nicht erreichen.

Ganz Entsprechendes gilt für Sätze mit Zeit- und Richtungsbestimmungen, wie 
sie ebenfalls schon in Lektion 1 begegnen ( Ich komme aus London.
Ich gehe jetzt nach Hause ).

Die Abfolge der verschiedenen Adverbialbestimmungen taucht als Lehrziel in 
Lektion 2 auf, man erfährt aber darüber - abgesehen von der Möglichkeit der 
Vorfeldstellung - nichts Neues. Die aufgezeigten Schwierigkeiten werden auch 
hier eher vergrößert als beseitigt.
In Lektion 2 kommt es außerdem zur Häufung weiterer Adverbialbestimmungen 
(Dann ist er sicher auch teuer. Kommen Sie morgen auch zurück?)
Die Klassifikation von Adverbien ist ohnehin schwierig genug. Es ist einfach 
aussichtslos, sie lediglich als Formeln lernen zu wollen, vor allem im 
Selbstunterricht. Der lehrergesteuerte Unterricht kann, einen engagierten 
und fähigen Lehrer vorausgesetzt, durch fortwährende Einübung, durch ge
schickte Auswahl und Variation der Beispiele usw. schließlich doch zur 
Internalisierung bestimmter Regeln führen. Dies ist allerdings zeitaufwen
dig. In jedem Fall sollte der Lehrer über explizite Regeln in diesen Fragen 
verfügen. Und der Lernende, der BNSF ohne Lehrer benützt, ist auf solche 
Kategorien und Regeln geradezu angewiesen.

In Lektion 3 begegnen Zusammenstellungen von Adverbialbestimmungen ver
schiedener Klassen mit Akkusativobjekten: Wo finde ich hier Zeitungen?
Ich nehme lieber ein Taxi. Ich möchte jetzt eine Zigarette. Wenn durch 
diese Beispiele etwas suggeriert wird, dann die verbindliche Abfolge 
Adverb (Adverbiale) - Akkusativobjekt. Die Umkehrung ist jedoch durchaus 
üblich: Man kauft Zeitungen am Kiosk. Ich möchte die Zigarette jetzt.
Das dem Satz Ich nehme lieber ein Taxi zugrundeliegende Muster läßt 
sich weniger leicht variieren, jedoch ist unter bestimmten Umständen auch 
die Folge Ich nehme das Taxi lieber möglich. Solche variierten Folgen 
werden wiederum ausgeschlossen.

Nun kann man sich zweifellos darauf einigen, daß im Anfangsunterricht zu
nächst Grundregeln gelernt werden, die wenigstens für einen großen Teil der 
Fälle gelten, und daß Varianten erst später geübt werden. Wenn aber Beispiele 
mehr sein sollen als feste Wendungen, wenn sie auf grammatische Muster ver
weisen sollen, die schon für eine große Zahl von Sätzen gelten, müssen sie 
kategoriell ausformuliert werden, und es muß eine Regel angegeben werden, 
die auf diesen Kategorien beruht.

Schwierigkeiten machen natürlich Sätze mit zwei Adverbialbestimmungen und
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Akkusativobjekt wie Ich habe jetzt leider keine Zeit. Herr Hartmann war 
gestern auchnicht da. (Lektion 4). Man muß sich ernsthaft fragen, was 
hier außer den neuen Wörtern tatsächlich gelernt werden kann, wenn nicht 
weitere Erklärungen gegeben werden.
Es ist gut, daß in Lektion 7 zusammen mit den Modalverben auch das Hilfsverb 
werden eingeführt wird. Unklar ist, warum andere verwandte Verben fehlen, 
vor allem die Modalitätsverben {anfangen./ pflegen / scheinen + zu + 
Infinitiv). In Lektion 7 oder 8 müßte auch der S a t z r a h m e n  einge
führt werden, der die allgemeine Kategorie für die hier behandelten Stel
lungserscheinungen abgibt. In Lektion 9 soll die Abfolge von Dativ und 
Akkusativ im Mittelfeld geregelt werden. Hier begegnet der seit langem be
kannte, aber unbeirrt tradierte Fehler aufs neue:
Die Abfolge der beiden Ergänzungen wird auf die lexematische Realisierung 
(Pronominalphrase oder Nominalphrase) zurückgeführt, bei Pronomen also:

Ich bringe ihn dir. (Akkusativ-Dativ)
Bei Nominalphrase hingegen:

Ich bringe meiner Nachbarin den Käfig.

(Dativ-Akkusativ)

Daß diese Folgeregeln falsch sind - sie gelten zwar für die Mehrzahl der 
Fälle, aber durchaus nicht immer -, wurde längst nachgewiesen. Man sollte 
erwarten dürfen, daß hiervon allmählich auch die Lehrbuchautoren Kenntnis 
nehmen.
Die Einführung des Verbzusatzes in Lektion 10 gäbe erneuten Anlaß zur Ein
führung des Satzrahmens. Da übrigens der Verbzusatz, nahezu stellungsgleich 
ist mit bestimmten Adverbialergänzungen, könnte hier beim Schüler der fal
sche Eindruck entstehen, der Verbzusatz unterliege denselben Stellungsbe
dingungen wie die Adverbialergänzung. Auch hierüber liegen linguistische 
Beschreibungen vor. Hätte man sie berücksichtigt,so hätte man eine wichtige 
Fehlerquelle ausschalten können.
Auch die Einführung des Perfekts in Lektion 12 tangiert den Bereich der 
Position insofern, als sich trennbare, untrennbare und andere Verben hin
sichtlich der Stellung des ersten Teils des Perfektmorphems unterscheiden. 
Hier muß zu BNSF wie zu BNS gesagt werden, daß die gebotenen Übungen nur 
einen Bruchteil der in einem Mindestwortschatz vorkommenden Schwierigkei
ten berühren. Die fehlerfreie Beherrschung des Perfekts auch nur bei einigen 
Dutzend Verben erfordert erheblich höheren Programmieraufwand.
Bei der Behandlung der Nebensätze (ab Lektion 8, verstärkt in Lektion 17) 
wird offensichtlich versäumt, auf Positionsänderungen einzugehen, die sich 
aus der Transformation eines Hauptsatzes in einen Nebensatz ergeben. Der 
Schüler muß, wenn es ihm überhaupt um die Erfassung von Strukturen geht, 
zu der Ansicht gelangen, daß sich zwar die Stellung des finiten Verbs 
ändere und daß dieses seinen Platz mit der unterordnenden Konjunktion tau
sche, daß sonst aber nichts passiere. Daß dies falsch ist, läßt sich deut
lich machen an so einfachen Beispielen wie Morgen reise ich nach Berlin. 
Die Transformation würde unter den genannten Voraussetzungen zu dem ungram
matischen Nebensatz ....daß morgen ich nach Berlin reise .... führen. Man 
muß sich darüber klar sein, daß solche Fehler, wenn sie nicht auftreten, 
t r o t z  des Lehrprogramms vermieden werden. Gleiches gilt übrigens auch 
bei Relativsätzen (Lektion 19).
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Der kurze Streifzug hat gezeigt, daß das Programm BNSF allein im Bereich 
der Position außerordentlich viele Fehlermöglichkeiten nicht nur offen läßt, 
sondern geradezu schafft. Der Grund ist offensichtlich, daß Forschungsergeb
nisse nicht beachtet und auch nicht expliziert eingearbeitet wurden; dies 
wiederum beruht vermutlich auf der Neigung der Autoren, möglichst Unterricht 
ohne Grammatik anzubieten - eine Neigung, die keineswegs auf die Autoren von 
BNS beschränkt ist.
Der Befund, der im Bereich der Position gemacht wurde, läßt sich ohne wei
teres verallgemeinern.



6. ZUSAMMENFASSUNG

Aus der vorausgehenden Betrachtung muß folgendes festgehalten werden.

6.1. AKZEPTABILITÄT in der verwendeten Objektsprache ist unverzicht
bar. Lehrwerke, bei denen es schon hierin mangelt, sind unbrauchbar.

6.2. GRAMMATIK liegt in irgendeiner Form allen Deutschlehrbüchern zu
grunde - übrigens auch einem Werk wie Deutsch 2000. Wie dürftig gerade hier 
die zugrundeliegenden Grammatikvorstellungen sind, zeigt die mittlerweile zu 
diesem Werk erschienene Grammatik, die über eine traditionelle Morphologie 
kaum hinauskommt und überhaupt nicht in der Lage ist, die notwendigen im 
Unterricht auftretenden Probleme zu lösen oder auch nur zu ihrer Lösung 
beizutragen.
Der Irrtum, daß man auch Zweit- und Drittsprachen wie die Muttersprache er
lerne, hat schon vor mehr als einem halben Jahrhundert die Versuche lanciert, 
in "direktem" Unterrichtsverfahren ohne jegliche explizite Grammatik eine 
Fremdsprache zu vermitteln. Dieser Standpunkt darf als längst überholt ange
sehen werden. Daß nur ein gewisses Maß an expliziter Granmatik Fehler ver
meiden hilft, ist gezeigt worden. Dies wird auch von zahllosen Lehrkräften, 
die Deutsch als Fremdsprache unterrichten, immer wieder bestätigt. Wenn auf 
der anderen Seite mit Lehrwerken, die auf granmatisches Beiwerk verzichten, 
trotzdem gute Unterrichtserfolge erzielt werden, so ist dies als ausschließ
liches Verdienst der Lehrkräfte anzusehen. Keinesfalls kann man aus Unter
richtserfolgen unmittelbar ableiten, daß das verwendete Lehrwerk allen An
sprüchen genüge.

Inwieweit Grammatik dargeboten wird, hängt von verschiedenen Bedingungen ab, 
die dem Unterricht zugrunde liegen können.
Allgemein lassen sich folgende Empfehlungen formulieren:

1. Der L e h r b u c h a u t o r  muß sich über seine grammatische 
Grundlage völlig im klaren sein. Er wird dabei notwendig auf un
lösbare Probleme stoßen, wenn er nicht auf ein konsistentes 
Grammatikmodell zurückgreifen kann.

2. Der L e h r e r  muß jederzeit in der Lage sein, sich über die 
grammatischen Voraussetzungen eines Lehrwerks zu informieren.
Auch Fragen, die von Schülern gestellt werden, wird er nur be
antworten können, wenn er über eine solche Rekursmöglichkeit ver
fügt. Mit ad-hoc-Richtigstellungen ("das ist falsch", "so muß es 
richtig heißen") ist niemandem gedient; der Grad von Generalisier- 
barkeit einer Anweisung entscheidet über den Lernerfolg. Ohne um
fassende Fremdsprachengrammatik werden die meisten Lehrer in sol
chen Fällen hilflos bleiben.

3. Was dem L e r n e n d e n  angeboten wird, hängt von seinen 
Vorkenntnissen, vom Unterrichtsziel usw. ab. Der Lehrbuchautor 
wird im Einzelfall sorgfältig entscheiden müssen, inwieweit und 
in welcher Form Grammatik im Übungsteil explizit gemacht wird.
Jedoch sollte auch für den Schüler eine Nachschlagemöglichkeit be
stehen.

-  18 -
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Aus dem Gesagten ergibt sich deutlich, daß jedem Lehrwerk im Bereich Deutsch 
als Fremdsprache eine umfassende grammatische Beschreibung zugeordnet werden 
muß. Im Grunde genommen müßte die Existenz einer solchen Grammatik Voraus
setzung für die Erstellung eines Lehrwerks sein.

Für den Lernenden sind entsprechend reduzierte, dafür mit Beispielen ange
reicherte pädagogische Grammatiken zu erstellen, die in jedem Fall im Hin
blick auf verschiedene Adressatengruppen variabel gestaltet werden müssen.

■
I

I



Engel 20

LITERATUR:

BERENS , Franz-Josef, Analyse des Sprachverhaltens im Redekonstellations
typ "Interview". Eine empirische Untersuchung = Heutiges Deutsch 
1/6, München 1975.

DEUTSCH als Fremdsprache Bd. 3, Didaktische Beiträge für die Sekundar
stufe der Auslandsschulen, Hg. Zentralstelle für das Auslands
schulwesen, Köln 1976.

DITTMANN, Jürgen, Sprechhandlungstheorie und Tempusgrammatik. Futurformen 
und Zukunftsbezug in der gesprochenen deutschen Standardsprache 
= Heutiges Deutsch 1/8, München 1976.

ENGEL , Ulrich, Syntax der deutschen Gegenwartssprache, Berlin (ersch. 
1976).

ENGELEN , Bernhard, Untersuchungen zu Satzbauplan und Wortfeld in der
geschriebenen deutschen Sprache der Gegenwart = Heutiges Deutsch I, 
3.1 und 3.2, München 1975.

8 1FRIES , C.C, The structure of English, 1969 ( 1952).
GLINZ , Hans, Der deutsche Satz, Düsseldorf ^1970.

GLINZ , Hans, Deutsche Grammatik, Frankfurt 1971 ff.
HELBIG, , Gerhard/BUSCHA, Joachim, Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den 

Ausländerunterricht, Leipzig^ 1974.

HEUTIGES Deutsch. Linguistische und didaktische Beiträge für den deutschen 
Sprachunterricht. Veröffentlicht vom Institut für deutsche Sprache 
Mannheim und vom Goethe-Institut München. München 1971 ff.
Reihe 1: Linguistische Grundlagen 
Reihe 2 : Texte
Reihe 3: Linguistisch-didaktische Untersuchungen des 

Goethe-Instituts
s. auch Berens, Dittmann, Jäger, Schönthal

JÄGER , Karl-Heinz, Untersuchungen zur Klassifikation gesprochener deut
scher Standardsprache = Heutiges Deutsch 1/11, München 1976.

KAUFMANN, Gerhard, Die indirekte Rede und mit ihr konkurrierende Formen der 
Redeerwähnung = Heutiges Deutsch III/l, München 1976.

KUFNER , Herbert L., Lerntheorie, Linguistik und Sprachunterricht in: 
Probleme der Kontrastiven Grammatik = Sprache der Gegenwart, 
Düsseldorf 1970, S. 160 - 174.

KUFNER , Herbert L., Deskriptive Grammatik - Konstrastive Grammatik -
Pädagogische Grammatik, in: Fragen der strukturellen Syntax und 
der konstrastiven Grammatik = Sprache der Gegenwart 17, Düssel
dorf 1971, S. 201 - 209.



MENTRUP

PFEFFER

RALL

Engel
-  21 -

, Wolfgang, Schülerduden Band 3: Grammatik. Eine Sprachlehre mit 
Übungen und Lösungen, Mannheim 1971.

, Alan J., Grunddeutsch. Erarbeitung und Wertung dreier deutscher 
Korpora = IdS Forschungsberichte 27, Tübingen 1975.

, Marlene, Invitation á la lecture. Texto programado, Mexico 1976.

RALL , Marlene, El Perfecto y los demas tiempos de pasado. Programa
suplente autodidáctico para estudiantes adelantados del alemán, 
Manuskriptdruck Mexico 1975.

SCHÖNTHAL , Gisela, Das Passiv in der deutschen Standardsprache = Heutiges 
Deutsch 1/7, München 1976

SPRACHE der Gegenwart. Schriften des Instituts für deutsche Sprache. 
Düsseldorf 1967 ff.

2 1TESNIËRE , Lucien, Eléments de syntaxe structurale, Paris 1965 ( 1959)

WEISGERBER, Leo, Die vier Stufen in der Erforschung der Sprachen = Sprache 
und Gemeinschaft. Grundlegung, Bd. 2, Düsseldorf 1963.

1


