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Methoden der linguistischen Beschreibung und 
didaktische Verwertung ihrer Ergebnisse

Klaus Vorderwülbecke

1• Einleitung

Meine Fragen lauton! Wie werden linguistische Erkenntnisse 

beschrieben, und wie werden diese Informationen umgesetzt 
und damit verwertet für die (Didaktik des Deutschen als Fremd-

sprache (DaF)?

Ich kann dies auch nur beantworten mit dem Werkzeug des Lin-

guisten, nämlich klassifizieren und interpretieren. In den 

vielen Einführungen in die Linguistik werden die verschiedenen 

neueren Grammatikschulon, wie z. B. Transformationsgrammatik, 
Generative Gomantik und Dependenzgrammatik, beschrieben. Ich 

will deshalb die Arbeit des Linguisten allgemein betrachten 

und mit der des Sprachdidaktikers vergleichen. Es gibt mehrere 
Argumente dafür, daß die Linguistik nicht oder nicht mehr 

Leitwissenschaft für die Didaktik des Faches DaF sein kann. 

Daraus ergibt sich die Forderung nach einer erhöhten Eigen-

ständigkeit von DaF.

Ein kleiner Exkurs soll ein paar Hinweise zum zeitsparenden 

Umgang mit linguistischer Literatur geben.

Danach möchte ich beispielhaft einige Möglichkeiten der Um-

setzung von linguistischen Arbeiten in didaktisches Material 

untersuchen.

Auf SBhr unterschiedliche Weise versuchen die Autoren das 

didaktische Material für die Ziclgruppe verständlich zu 

machen. Es folgt deshalb ein kleiner Exkurs über die Verständ-

lichkeit von Texten.

Zum Schluß will ich anhand einer sehr groben Matrix zeigen, 

welche Kriterien bei der Umsetzung von linguistischen Be-

schreibungen in didaktisches Material berücksichtigt werden 
müssen, und zwar in Abhängigkeit der drei Bezugsgrößen Aus-
gangsmaterial, Zielgruppe und Unterrichtsbedingungen.

Erschienen in: Wolff, Armin/Jauss, Kurt Werner (Hrsg.): Forschungsergebnisse sogenannter Nachbarwissenschaften - wie 
Lernpsychologie, Linguistik, Psycholinguistik - und ihre Applizierbarkeit auf die Bereiche des Deutschen als Fremdsprache. - 

Regensburg: AKDaF, 1979. S. 36-65. (Materialien Deutsch als Fremdsprache Heft 14)
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2. Abgrenzungen

Ich will einige Begriffe voneinander abgrenzen. Linguistik 

wird hier verstanden als Systemlinguistik, d. h. als allge-

meine Linguistik ohne die sogenannte Bindestrichlinguistiken. 
Einmal weil diese teilweise auf dieser Tagung eine eigene 

Behandlung erfahren, zum anderen, weil die Systemlinguistik 
der Bezugsrahmen für die meisten didaktischen Umsetzungen 

war und noch ist, in Zukunft allerdings nicht bleiben sollte.

Die Grammatikbeschreibungen will ich wie folgt untergliedern:

- Grammatiktheorie (z. B.:Chomsky, Aspects of the Theory

of Syntax; Katz/Fodor, The Structure of e Semantic Throryi 
Heringer, Theorie der deutschen Syntax)

- Teilbeschreibungen (z. B.: Hubcr/Kummer, Transformationelle 
Syntax des Deutschen; Engel, Syntax der deutschen Gegen-

wartssprache)

- Monographien (z. B.t Jäger, Der Konjunktiv in der deutschen 
Sprache der Gegenwart; Rath, Die Partizipialgruppe in der 

deutschen Gegenwartssprache)

- Standardgrammatik (z. B.: Duden; Erben, Deutsche Grammatik; 
Glinz, Deutsche Grammatik)

- Aufsätze

- DaF-Grammatiken (z. B.: Helbig-Buscha; Deutsche Grammatik 

für Ausländer; Schulz-Griesbach, Grammatik der deutschen 

Sprache)

- Grammatik in Lehrbüchern DaF

Ich verstehe unter Didaktikern im DaF-ßereich auch alle, die 

unterrichten, weil das Unterrichten in weit höherem Maße als 

bei Deutsch als Muttersprache (Dal,l)“ Lchrern auch didaktische 
Überlegungen, Ausarbeiton vpn Übungen, Auswahl und Bearbeitung 

von Texten beinhalte . Die Arbeitsteilung zwischen Didaktik 

und Unterricht ist im DaF-Bereich schon aus dem Grund kaum 

vorhanden, weil es nur wenige hauptberufliche DaF-Didaktiker 

gibt.
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3. Das Verhältnis von Linguistik und Didaktik

Es ist eine Tatsache, daß Linguistik und Didaktik nicht so 

Zusammenarbeiten, nie rs für die Effektivierung des Fremd- 
sprachenunterrichts und besonders des DeF-Untcrrichts nötig 
und möglich wäre.

Dennoch kenn men sagen, daß es der linguistischen Theorie gut 

tut, bzw. gut getan hätte, dem rauhen Wind der Sprachunter- 

richtspraxis ausgeoetzt zu sein.

Dies vorausgesetzt, soll jetzt kurz untersucht werden, wie 
sich die Arbeit des Linguisten von der des Didaktikers unter-
scheidet und wo und wie beide Zusammenwirken können.

Der Linguist muß die Struktur einer Sprache be-
schreiben. Diese Beschreibung muß explizit und adäquat sein. 

Explizit heißt: die Kriterien, die Maßstäbe für Klassifikation 

und Interpretation von Sprache müssen offengelegt werden. Die 

Maßstäbe müssen für je eine Klassifikation gleich sein. Das 
wird oft nicht eingohalten. So werden in der Duden-Grammatik 

die Wortarten teilweise morphosyntaktisch und teilweise se-

mantisch definiert.

Wissenschaftliche linguistische Beschreibungen sichern ihre 

Exaktheit, Explizitheit und Nachprüfbarkeit durch weitgehende 

Definition der verwendeten metasprachlichen Begriffe und ge-

gebenenfalls auch durch Formalisierungen. Neuentwicklungen wer-
den oft erst durch neue Terminologie sichtbar.

Die didaktische Umsetzung muß ihre Verständlichkeit und damit 

Effektivität u. a. dadurch sichern, daß sie sich bei der Ter- 

minolopisierung zurückhält, daß sie das Vorwissen der Lehrer 

und Schüler mitberücksichtipt.

Die oft allzu direkte Übernahme z. B. der Transformationsgram-
matik im muttersprachlichen Unterricht hat Ja zu einer langen 

kritischen Diskussion über die Mängel des "linguistisierton" 

Sprachunterrichts geführt.^ Die Gefahren für den DaF-Unter- 

richt, wo ja "Reflexion über Sprache" kein integraler Bestand-
teil sein kann, wäre meines Erachtens noch sehr viel größer.

Der schwedische Germanist Hans Rossipal hat den Unterschied
zwischen Linguistik und Didaktik bündig so charakterisiert:

2
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Der Linguistik geht es um Akzeptierungs- und Überzeugungs- 
Sicherung, dom Didaktiker ober um Verstehenssicherung.

So haben auch Beispielsätze in linguistischen Beschreibungen 
hauptsächlich den Sinn, über Sätze reden zu können. Dahinge-
gen sollten Beispiele in didaktischem Material einen bestimm-

ten Sprechakt wiedorgeben. Zumindest in den Grammatikteilen
der Lehrbücher DaF sollten deshalb keine kontoxtlosen Sätze 

3
gegeben werden.

Man kann die Aufgabenverteilung der beiden Disziplinen so 

kennzeichnen: Die Linguistik beschreibt das Bystemhaftc unter 
Einbeziehung des Sprachgebrauchs. Die Didaktik erklärt den 

Sprachgebrauch und greift so weit wie nötig auf linguistische 

Beschreibungen zurück.

Fülei-Szänto (1966, 57) hat die Beschreibung des Sprachsystems 
als etwas Statisches bezeichnet und die Aufgabe der Didaktik 

in der Dynamisierung dieses Systems gesehen.

4. Eigenständigkeit der Didaktik

Das Thema des noferats suggeriert ein gewisses zeitliches und 

wohl auch hierachisches Verhältnis zwischen beiden Disziplinen. 

Dies wird auch von einer Reihe von Linguisten als die natür-

liche Ordnung der Dinge angesehen. Das ist nicht meine Meinung, 

und ich konzentriere mich im folgenden auch mehr auf die Rich-

tung, die durch das Thema dieser Jahrcstagung gegeben ist. Zu- 

bringorwissenschaft ist vielleicht ein etwas verschämt vorge-
brachtes Synonym für Hilfswissenschaft. Aber gerade darum geht 

es m. E.: Die Didaktik im DaF-Borcich aus der Abhängigkeit von 

der Systemlinguistik zu größerer Eigenständigkeit zu bewegen.

Zunächst einmal hat jede Wissenschaft dos Recht, eine andere 
als Hilfswissenschaft anzuschcn und deron Ergebnisse zu ver-

werten. Allgemein und für den DaF-Oereich gilt, daß die Lingu-

istik eine von mehroren Hilfswissenschaften ist und zwar nicht 

unbedingt die wichtigste. Denn je mehr man sich im FU auf die 
Ausbildung von vorwiegend mündlicher Kommunikationsfähigkeit 

konzentriert, je mehr ist bei Didaktikern das Wissen um affek-
tive und pragmatische Zusammenhänge und überhaupt der prozes-

suale Charakter des Fremdsprachenlerncns vonnöten. Desto weniger
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kann aber dann auch die Systemlinguistik Leitwisssnschaft 
dieses Faches sein.

Je mehr die Linguistik dazu übergegangen ist, sich mit der 

Gegenwartssprache und ihrer gesprochenen Form zu beschäfti-
gen, desto mehr gehen dlB  Diskussionen darum, ob ein bestimm-

ter Satz noch akzeptabel ist oder nicht. "Die Abweichungen 

von Sätzen sind zu einem zentralen Thema der neueren Lingu-

istik geworden." (Heringer 1970, 17). Die Linguistik droht 
damit zu einer Wissenschaft des auch noch Möglichen zu»er-

den, und auch in dieser Hinsicht wird sie für den Didaktiker
4

immer weniger ergiebig.

Es gibt noch weitere Überlegungen, die diB Defizite der Lin-
guistik aus der Sicht der Didaktik deutlich machen:

- Von der gesellschaftlichen Bedeutung einer Unterhaltung 

werden - wie bei Fleming (1970,246) erwähnt - nur 35$ mit 

Worten bestritten.

- Spalatin (1974,85) hat in einer Untersuchung festgestellt, 

daß bei serbokroatischen Studenten, die Englisch lernten, das 

Verhältnis von lexikalischen zu syntaktischen Fehlern 6 : 1 ( 1 )  

betrug.

Das sind m.E. einige gute Gründe dafür, dafl sich die Eigen-

ständigkeit der Didaktik vornehmlich als Abnehmer der Lingu-

istik und anderer Zulieferer sehen sollte. Sie muB konkrete 

Forderungen an die Linguistik stellen, und sie sollte sich 

dabei als eine Partnerwissenschaft verstehen. Anregungen und 

Beeinflußung müssen wechselseitig sein. Für die DaM-Didaktik 

hat Heringer (1973, 102f) gesagt, daß man das Verändern lin-

guistischer Theorien für didaktische Zwecke "nicht als einen 

äußerlichen Prozeß ("Aufbereitung") ansehen (sollte), sondern 

als wissenschaftliche Arbeit, die auch auf die linguistischen 

Theorien zurückwirkt." Daß die DaF-Didaktik sich aus den alten 

Abhängigkeiten zu lösen begonnen hat, zeigt die Untersuchung 

einiger konkreter Methoden der Umsetzung (vgl. Kap. 6).

5. Exkurs: Tips für das Lesen linguistischer Literatur 

Nun will und soll der Didaktiker sich bei den Linguisten in-

formieren. In Jedem Fall ist es wichtig, schnell an die je-

weils ergiebigste Informationsquelle zu kommen. Bei dem Personen-
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kreis, den ich oben unter dem Namen Didaktiker zusammengcfaßt 

habe, halte ich diese zeitökonomischen Überlegungen für einen 

wichtigen Teil des Verwertungsinteresses.

Wie kann der Didaktiker schnell feststollen, wo etwas zu holen 
ist?

Für den Umgang mit Monographien und Aufsätzen möchte ich ein 

paar sehr subjektive zeitsparende Tips geben:

1. Da, wo die gute angloamerikanische Sitte der Summaries 

sich durchgesetzt hat, sollte men diese zuerst lesen.
Wenn kein Summary vorhanden ist, tut es die Einleitung 
oder ganz einfach der Anfang auch.

a) Wenn dort gehäufte Ausdrücke wie Vrrsuch, Ansatz, erste 
Überlegung bzw. Vorüberlegung, Andeutung, Skizze, Ent-

wurf, usw. Vorkommen, ist Grund zu Mißtrauen gegeben.

(Das Mißtrauen bezieht sich auf unseren Zweck der öko-

nomischen Auswertung, nicht auf den linguistischen Wert 

der Arbeit). Ein Beispiel: “Sie (die Inhaltssyntax) kann 

in ihrer skizzenhaften Form sowieso nur als Andeutung 
verstanden werdenl " (Heringer, 1972, 4).

b) Lange Aufzählungen von dem, was in der Arbeit ausgeklam-

mert wurde oder was andere leisten sollten, sind im Klar-

text oft eine Form von Verwirrspiel.

Beispiele:

"Da es sich hier um ein äußerst schwieriges pädagogisch - 

linguistisches Problem handelt, würde eine Erörterung 

dieser speziellen Frage erheblich über den Rahmen des 

vorliegenden Aufsatzes hinausgehen"(Nickel 1972 b, 315).

"Auf diesem Sektor wäre von der Leistungsmessungs- und 

Curriculum-Forschung ein wertvoller Beitrag zu leisten...." 
(Nickel 1972 b, 316).

c) Dann sollten sie die blabla-Haltigkeit prüfen.

Don oder die ersten Sätze, die Sie nicht verstehen, ver-
suchen Sie mit Hilfe der Erklärungen, Abkürzungslisten 
usw. im Buch und notfalls auch mit einem linguistischen 
Wörterbuch zu übersetzen. Klappt das nicht, ist mein Vor-
schlag: Nicht weiterlesen. Klappt es und hat das ganze
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einen (sehr hanolen) Sinn, lesen Sie, wenn überhaupt, 
mißtrauisch weiter.

Im Text dann:

2 . Häufung von denominativen Adjektiven vom Typ N (Eigen-
name) + sehen

"in der Glinzschen, Weisgerbcrischen, Chomskyschen....' 
Terminologie"

ebenso: im Sinne der TG / Generativen Semantik / Prager 
Schule.

Auch hier wird vorausgesetzt, was die meisten Leser 

(auch Linguisten) oft nur teilweise nachvollziehen können.^

3. Beispielsätze:

Beispiele, die sofort eine konkrete Verwendungssituetion 
hervorrufen beim Leser, sind als solche in der didakti-

schen Verwertung leichter zu verwenden, sagen aber auch 

etwas über die Ebene der Arbeit aus. Konstruierte, situa-

tionsfeindliche Beispiele ("Der Vater schenkt der Mut-

ter Blumen". "John hits the ball") zeigen, daß es dem 

Autor vorrangig um "Systemprobleme" geht. Manierierte 

Beispiele, z. B. mit aktuellem politischen Bezug haben 
oft Alibifunktion.

4. Floskeln und Unverblndlichkeiten

Wenn man als Didaktiker an die Auswertung und Umsetzung 

von linguistischen Beschreibungen geht, dann sollte man 

sich zunächst einmal vom Bespekt vor der hohen Wissen-
schaft freimachen.

Nichts ist dazu besser geeignet, als sein Auge auf das 

Floskolhafte, das Nachbetcrische in der voluminösen lin-

guistischen Literatur zu richten. Da wird oft langatmig 

und in schlechtem Deutsch gesagt, was sehr einfach aus-

zudrücken wäre:

"Übersetzen ist eine Folge von komplexen Sprachverwen- 

dungsprozessen, die von einem schrlftkonstituierton aus-

gangssprachlichen Text zu einem möglichst äquivalenten 
schriftkonstituierten zielsprachlichen Text hinführBn 

und das inhaltliche und stilistische Verständnis der 
Textvorlage voraussetzen." (wilss 197B, 36).
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Meine Übersetzung dieser Definition der Übersetzung lautet: 

Übersetzen heißt, einen geschriebenen Text verstehen und 
angemessen in eine andere Sprache übertragen.

Fazits Komplexe Sätze sind keine Garantie für Exaktheit 
und schon gar nicht für Verständlichkeit.

Sehr oft kommt das, was den Didaktiker besonders interessiert, 
zu kurz oder wird in unverbindlichen Irrealis-Wendungen als 

Forderung hingestellt»

- Über diese Problematik kann Jedoch nur experimentell ent-
schieden werden.....

- Zu untersuchen wäre weiterhin.....

- Nur eine enge Zusammenarbeit zwischen Forschung und 

Schule kann genauere Aufschlüsse geben, wobei noch an-

dere Fächer, wie Soziologie, mitsprechen müßten (Nickel, 

1972b, 311 - 315).

Wenn man nach Berücksichtigung dieser Tips die guten im Töpf-

chen hat, kann man an die Arbeit gehen. Die Frage ist nun:

Gibt es Methoden oder Grundsätze des Umsetzens, die man verall 

gemeinem kann, die nicht auf persönlichen Anlagen, Meinungen 

und Fähigkeiten beruhen?

6. Methoden der Umsetzung
6.1. Die Ausgangsqualifikation

Als Einleitung möchte ich aus eigener und anderer Leute Er-

fahrung schildern, wie das Umsetzen von linguistischem Mate-

rial wohl meist vor sich geht»

Dieser Umsetzer bzw. Umsetzerin hat in der Regel eine Basis 

an grammatischem Wissen, das in der Schulzeit, meist beim Er-

lernen von Fremdsprachen gelernt und während der Studienzeit 

je nach Studienfach formal ausgebaut oder in einem Tiefkühl-

fach des Gehirns aufbewahrt wurde* Dann kommt eine erste Be- 
wußtmachung in der Ausbildungszeit zum jetzigen Beruf. Wenn 

diese Ausbildung auch formal eine solche war, und es in der 

Studienzeit nicht schon geschehen ist, wird Br hier zum ersten
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mal auf mehrere konkurrierende linguistische Theorien (sehwei- 
sen) aufmerksam, wie auch auf verschiedene Möglichkeiten, mit 
Hilfe dieser Beschreibungsweisen den konkreten Unterricht vor- 

zubereiten. Beim Hospitieren im Unterricht von erfahrenen Kol-
legen merkt man dann aber schnell, daß diese Vielfalt der Mög-

lichkeiten doch im Unterrichtsalltag sehr stark eingeschränkt 
ist.

Die eigene Unterrichtstätigkeit ist begleitet von häufigem 
Nachschlagen in Standardgrammatiken oder Fachgrammatikon.
Zur Verfolgung der Entwicklung ln Linguistik und Didaktik 

kommt man nur sporadisch und auch nur in einem oder einigen 

Gebieten, die einen besonders interessieren.

Auf diesem Hintergrund wird nun das didaktische Material er-

stellt. Oft im intensiven Vergleich mit schon vorhandenem 

Material, das man verwendet und für mangelhaft oder lücken-

haft befunden hat. Die Verbesserungen erfolgen:

1. aus der Unterrichtspraxis
2. aus der Auseinandersetzung mit didaktischem Material 

und Arbeiten aus angrenzenden Wissensgebieten (Lcrnpsy- 

chologio, Erwachsenenlernforschung ).

3. aus der Auseinandersetzung mit linguistischen Arbeiten.

6.2. Beispiele für das Umsetzen

Die verschiedenen Vorgehensweisen bei dieser Arbeit des Um-

setzens - hier eingeschränkt auf das Umsetzen von linguisti-

schem Material - will ich versuchen an folgenden Beispielen 

herauszuarbeiten:

1. Vergleich der Arbeiten eines Linguisten im Bereich der 

linguistischen Theorie, der syntaktischen Beschreibung 

und der didaktischen Umsetzung (Hcringor).

2. Umsetzung als Zusammenarbeit zwischen Linguisten und 

Didaktikern (Projekt Grundstrukturen der deutschen Spra-

che; linguistisch-didaktische Monographien des Herder- 
Instituts) .

3. Überprüfung, wie verschiedene Autoren von DaF-Lehrmate- 

rial linguistische Arbeiten ausgewertot haben.
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6.2.1. Heringer

Heringer höbe ich gewählt, weil er sich zur Oidaktisierung 

seiner eigenen linguistischen Arbeiten Gedanken gemacht hat, 

und weil er trotz seiner eigenständigen Entwicklung zur De- 

pendenzschule gerechnet werden kenn, die schon Eingang in 

DaF-Lehrmaterial gefunden hot.

Ich will folgende Arbeiten von Heringer untersuchen:

1. Theorie der deutschen Syntax (Theorie)

2. Deutsche Syntax (Syntax)

3. Zur Analyse von Sätzen des Deutschen auf der Unterstufe 

(Analyse)

Ich untersuche einige Probleme, die in wenigstens zwei der 
oben angegebenen Arbeiten behandelt werden.

• 6.2.1.1. Satzdefinition

Fangen wir gleich mit dem wichtigsten an, der Setzdefinition.

In Theorie heißt es:

"Ich sehe den Satz als kleinste selbständige sprachliche Ein-
heit an. Wenn ich einen Satz teile, erhalte ich Teile, die un-

selbständig sind." (SO) Und etwas weiter:

"Die Sätze einer Sprache sind Zeichen. Zur Bedeutung von Zei-

chen gehört es, daß es für etwas steht. Die Sätze natürlicher 

Sprachen unterscheiden sich von Zeichen anderer Art besonders 

dadurch, daß ihre Bedeutung - das wofür sie stehen - nicht un-
abhängig vom Satz besteht." (61)

In Syntax heißt es:

"Wir brauchen nämlich eine Definition, die uns gestattet, vor-
theoretisch unseren Untersuchungsbereich einzugrenzen. Nur 

dann können wir die Sätze an den Anfang der Untersuchung stel-

len. Darum nehmen wir an, ein Satz sei ein Muster für kleinste 

potentiell selbständige Äußerungen. Die Annahme zeigt zugleich, 
daß es berechtigt ist, die linguistische Beschreibung mit der 
Beschreibung von Sätzen zu beginnen, weil der Satz die Einheit 
ist, die im Gebrauch der Sprache dadurch ausgezeichnet ist, daß 
Jede sprachliche Kommunikation sich in Sätzen vollzieht." (12) 

Danach wird geklärt, was potentiell selbständig bedeuten soll.
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Weiterhin, was abweichende Sätze sind.

In Analyse (11) heißt es:

- Zwei Bier: nein sind Sätze

- Bei syntaktischer Analyse von oben ist eine Definition 

des Satzes nach seinen Teilen nicht möglich.

- Die Definition:"Ein Satz ist ein vollständiger Gedanke" 

ist nicht möglich, solange man nicht weiß, was ein voll-
ständiger Gedanke ist.

- Intensionale Definition nach Merkmalen ist schwer, weil ge-

fundene Merkmale nicht ausreichen, alle Sätze von allen Nicht- 
Sätzen zu unterscheiden.

Mensch - rationales Wesen, also sind Geisteskranke keine 
Menschen.

Mensch - federloser Zweifüßler, also sind gerupfte Hühner 

Menschen.

Fazit: Ein Merkmal allein reicht nicht.

Deshalb:"De sich das Wort Satz hierin also nicht anders ver-

hält, als andere Wörter, und da unser Ziel das Lehren des 

richtigen Gebrauchs dieses Wortes ist, muß das Wort Satz ein- 

geführt werden, wie ein anderes neues Wort der Sprache. Unser 

Ziel muß sein, daß diB Schüler das Wort Satz richtig verwenden 

können, obwohl sie keine Merkmale zur Definition angeben können, 

die immer zutreffen. Daß dies die übliche und natürliche Weise 

ist, wie wir neue Wörter lernen, ist auch lempsychologisch nach- 

gewiesen:

"Der Mensch kann klassifizieren, ohne daß Br Merkmale der Klassi-

fikation angeben kann". (12)

Danach erfolgt eine didaktische Anleitung zur Einführung von 

Sätzen durch Ostension und schließlich die Fragen: Was kann man 

über Sätze sagen? Was kann man mit Sätzen tun? (13)

Fazit: Hier findet eine Verschiebung der Ebene statt. Aus dem Ver-

such. linguistisch das Phänomen Satz innerhalb einer bestimmten Be- 

schreibungsebene zu lösen, wird in dem didaktischen Vorschlag nicht 

die Sache, sondern die Bezeichnung der Sache zum Erklärungsziel
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gemacht. Weiterhin wird der linguistische Versuch einer inten- 
slonalen Definition didaktisch durch eine extensionalen (auf-

g
listende) Beschreibung umgesetzt, zumindest im Ansatz.

6.2.1.2. Flexion der Substantive

In Theorie und Syntax sind dafür 20 Lexikonregeln enthalten 

vom Typ NM kas 1 klas 0 , en .

NM ■ Nominalmorphem, kas » Kasus, klas ■ Klasse.

Das ist eine komprimierte und formalisierte Version der Deklina-

tionstabellen, wie sie in den Standardgrammatiken auftauchen.

In Analyse (7) wird ein Satzbaum vorgestellt, in dem für diese 

Flexion des Substantivs die Abkürzung KM (= Kasusmorphem) ver-
wendet wird, und zwar KM 1 für den Nominativ und KM 2 für den 

Akkusativ, obgleich inkonsequenterweise später (s.49) E 1 für 

Ergänzung im Nominativ und Ed für Ergänzung im Akkusativ ver-

wendet wird.

Es wird auch nicht der Artikel in Artikel und Artikelmorphem zer-

legt, wie in den Lexikonregeln der linguistischen Beschreibung.

Prinzip: a. Umformulierung bei grundsätzlich gleicher Beschreibungs-
ebene

b. geringere Differenzierung.

6.2.1.3. Darstellung von Sätzen auf Dependenzbasis

In Theorie (294) als Endprodukt der Herleitung von Konstutions- 

graphen in Dependenzgraphen wird der Satz: "Ein dicker Mann aus 

Heidelberg schläft" graphisch wie folgt darstellt:
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4.3. Darstellung von Sätzen ln [MSraphen 

(DG 2)

A A
ein ARM dick PU 

0 er

' KT11

NM AT3 ARMl AMI NMl

0 N0M1 0 Br 0/  \
N

/
KT15

Heidelberg NM PFV̂ ,

I /  \
0 aus KT13

Übersetzung: PT1 (Wl) (El flOM i [n (AR(ARM), ADNiAM), NM, AT3

[N0Ml[N(NM)] (KT15[prä (KT13)] )]] (KT11 [aF*I1 + 

AMI + NM1])])
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Aus (DG 2) kann man das Stemme (St 2) ableiten: 

(St 2)
schlaf

Ähnliche Darstellungen finden sich in Syntax (143 ff.).

In Analyse (2Bf.) werden die Dependenzralationen wie folgt ange-

geben:
a) Die Stange lehnt an der Mauer

b) Wer lehnt die Stange an die Mauer?

c) und mit einer Angabe:

Fazit:

- Vergleichbare Beschreibung mit Zeichen, aber Anzahl der Zeichen 
reduziert,

- Bemühungen die Frgänzungsbezeichnungen z.T. an traditionelle 
Schulgrammatiken orientieren,

- Deduktion der graphischen Komplexität
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6.2.1.4. Einführung von Termini

Hcrincer führt sowohl in Syntax wio in Analyse die Tormini 

Kommutetion, Pcrmutation, Exklusion und Dependcnz ein. In 
Analyse ist die Zahl der Beispiele größer als in Syntax. An-
sonsten werden die Erklärungen nur paraphrasiert.

Horinner sagt in der Syntax etwas über die didaktische Rele-
vanz der Benennungen: "In unserem System werden wir die Kate-

gorien z. T. durch Abkürzungen traditioneller Termini benen-

nen, damit men sie besser behalten kann. Dies bringt keine 

Ungoneuinkcit mit sich, weil ja alle Kategorien im System de-

finiert werden." (22] Dies wäre keine Rechtfertigung für ein 

ebensolches Vorgehen eines Didaktikers, denn er muß immer in 
Rechnung stellen, daß neue Definitionen für alte Termini ver-
gessen oder durcheinondergebracht werden. Eine Sorge, die 
Herincer wohl nicht hat. Und an anderer Stolle, nachdem er 

gesagt hat, daß Schüler durchaus abstrakte Zusammenhänge er-

kennen können: "Selbstverständlich soll daraus nicht die Fol-
gerung gezogen worden, daß die Grammatik abstrakt geboten 

wird. Denn die Darbietung als didaktische Frage unterliegt 
ganz anderen Regeln."(Analyse 8)l7rlche Regeln das sind, sagt 

er nicht.

Die didaktische Reflexion, die das Vorgehen in Analyse be-

gründen könnte, wird nicht explizit gemocht. Als Methoden 
des Umsetzens habe ich festcostellt:

- von intensionaler zu extensionaler Definition
- von Problematisierung der Sache zu Problematisierunc der 

Benennung

- geringere Differenzierung
- Angleichung an Nomenklatur der traditionellen Grammatik

- starke Vereinfachung der graphischen Darstellung

6.2.2. Zusammenarbeit von Linguisten und Didaktikern 

6.2.2.1. Herder Reihe

Ich will nun an zwei Bändchen aus der Reihe des Herder-Insti-
tuts "Zur Theorie und Praxis des Deutschunterrichts für Aus-
länder" die Ergebnisse der Zusammenarbeit von Linguistik und
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und Didaktik erörtern. Fs handelt sich um die Bändchen zum 
Artikel (Grimm/Heinrich) und zum Relativsatz (Schimanski/Kempter).

Sie sind jeweils in einen linguistischen und einen unterrichts- 
methodischen Teil gegliedert. Die quantitative Verteilung ist
sehr unterschiedlich.

lina. meth

Artikel E9 27 Griten

Relativsatz lo 42 Griten

Artikel

Der linguistische Teil erörtert die verschiedenen Behandlungen 

der Wortart und definiert dann syntaktisch. Dann: Funktion, Be-

deutung, synonymische Beziehung, Regeln für den Gebrauch (23 R.), 

dann Regeln zur Kontraktion.

Die Regeln sind sehr detailliert, "wie cs die Uprachwirkllch- 
keit erfordert" (41). Einzelne Regeln werden systematisch zu-

sammengefaßt. Einschränkungen, sowie Austauschmöglichkeiten 

und -bedingungBn werden aufgeführt. (41)

Gei der Fülle und Detailliertheit der linguistischen Beschrei-

bung ist im methodischen Teil die Hauptaufgabe des Didaktikers • 

Auswahl und Anordnung, besonders schwierig. Wo die Linguistik 

noch keine Ergebnisse hat (Häufigkeit, Üblichkeit, V.'eglaßbar- 

keit der einzelnen Artikolformen) fällt die Entscheidung "nach 

unserer Sprachcrfahrung" (79).

Dieses didaktische Rrlbstbewußtscin ist sehr wichtig, denn Lin-

guisten können sich solche weißen Flecken in der Forschunpslend- 

schaft leisten, nicht aber ein Didaktiker. Der linguistische 

Teil beschreibt sehr ausführlich die synonymischen Austausch- 

bedingungen - der didaktische Teil beschränkt sich auf die häu-

figsten bzw. als Muster produktivsten Möglichkeiten.

-Oe6/oin/0 Auto ist ein Verkehrsmittel 

Die Gtruktur: Ein... ist ein...

wird als eine häufig vorkommende vorgestellt. Der Didaktiker 

will Synonyme waitgehend ausschalten. "Das Kriterium der Aus-
tauschbarkeit ist ein linguistisches Kriterium, das für die Be-

schreibung der sprachlichen Tatbestände notwendig ist. Für den 

Unterricht kann nur als rationell gelten, daß jeweils eine be-
stimmte, nämlich die übliche, häufigste Ausdruckmöglichkeit zum
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Lerngegonstand erhoben, d. h. vermittelt und eingeübt wird."

(80)

Ein weiteres Kriterium der Anordnung ist die Abstimmung mit 
anderen grammatikalischen oder lexikalischen Stoffen, z. 0. 

der bestimmte Artikel vor Superlativen und Ordinalia; Nullar-

tikel bei Kardinalia vor Substantiven, vor Relativpronomen im 

Genitiv. (01)

Der linguistische Teil bezieht die Notwendigkeiten der Didak-
tik mit ein, zum Beispiel detaillierte Angaben über Kontraktion, 
gegliedert nach obligatorisch, möglich und ausgeschlossen.

Fazit: Komplementäre Arbeitsweise. Der Didaktiker basiert seine 
Auswahl auf der Gebrauchshäufigkeit und ergänzt, wo die lingu-

istische Beschreibung zu kurz greift.

Relativsatz
Drr linguistische Teil ist zu kurz, nur klassifizierend, alle 

Nebensätze sind Attributsätze, darunter Relativsätze als "At-

tributsätze im engeren Sinn". Über die Stelluncsmöglichkeiten 

wird nichts gesagt.

Angesichts der Knappheit der linguistischen Beschreibung muß 

diese im methodischen Teil ergänzt worden, zum Beispiel: Arten 

und Deklinationsformen für das Einleitungswort des Relativsatzes, 

Stcllungsmöglichkeiten des Relativsatzes.

Ansonsten werden die Gliederungspunkte der ganzen Reihe auch 

hier eingchalten:

- Stoffauswahl

- Stoffverteilung (= Anordnung)

- Stoffvcrmittlung

- Übungen (2E Seiten!).

Fazit: Komplementierung der linguistischen Beschreibung für 
didaktische Notwendigkeiten. Bezüge zum linguistischen Teil 

sind seltener.

Allgemeines Fazit: Durch die Zusammenarbeit ist ein einheit-
licher terminologischer Rahmen gegeben. Umsetzung ist in diesem 

Bereich weitgehend überflüssig. Innherhalb des Kooperations-

rahmens ist auch die Abgrenzung der Aufgaben des Linguisten 

von den Aufgaben des Didaktikers kein Problem. Die Grenzen
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sind fließend. Dennoch gilt euch hier weitgehend: Die lingu-

istische Ausarbeitung ist der autonomere Teil, und die Bezüge 

verlaufen immer vom didaktischen zum linguistischen Tfil.Das 
könnte zu beider Nutzen noch ausgewogener sein.

6.2.2.2. Projekt "Grundstrukturen der deutschen Sprache"

Ich habe mir im Hinblick auf die didaktische Umsetzung aus dem 

Projekt folgende Arbeiten angesehen: Zum Konjunktiv Jäger (1971) 
und Kaufmann (1976) und zu den Vcrgangenhoitstempora Hauser - 

Suida/Hoppe-BBugel (1972) und Latzei (1977).

Vorweg muß man sagen, daß sich die Didaktiker sehr hohe Maßstä- 

be gesetzt habon. Dies geht aus den Vorworten hervor, wie auch 

aus anderen Publikationen. So sagt Kaufmann (1973, 56) zum 

Projekt "Grundstrukturen": "...Aufgabe der didaktischen Mono-
graphien ist sprachliches Material vor dem Hintergrund einer 

umfassenden grammatischen Beschreibung des Deutschen so aufzu- 

bereiten und zu quantifizieren, und die erkennbaren Vrrwendungs- 

weisen nach Art und Vorkommensbereich so einsichtig zu kommen-

tieren, daß Autoren von Unterrichtsmaterial eine linguistisch 

abgesicherte und dem Kenntnisstand der zu erwartenden kommuni-

kativen Bedürfnissen der Lernenden angemessene Stoffauswahl 
treffen können."

Wenn der Didaktiker das alles leisten soll, was - so fragt man 

sich - bleibt dann noch für den Linguisten zu tun? Die Arbeits-

weise des Linguisten und Didaktikers werden offenbar von Kauf-

mann sehr ähnlich gesehen, denn etwas weiter schreibt er: "Da-

bei geht es - wie in den linguistischen Monographien auch - 

eher darum, die Vielschichtigkeit und Differenziertheit des ge-
genwärtigen Sprachgebrauchs durchschaubar und damit lehrbar zu 

machen, als die Komplexität sprachlicher Tatbestände in über-
triebenem Streben nach Vereinfachung zu verschleiern." (a.a.O. 58).

In einem anderen Aufsatz der gleichen Veröffentlichung zeigt 

Engel (Engel 1973, 66), der Ja auch maßgeblich am gleichen 

Projekt beteiligt war, eine etwas andere Sicht der Dinge: "Wir 
wollen den Deutschunterricht für Ausländer, wenn möglich, wei-

ter vereinfachen, Jedenfalls nicht komplizieren. Das heißt: Wir 

müssen möglichst wenige Regeln aufstellen, die für möglichst
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viele Elemente gelten. Grammatik soll ökonomisch sein."

Die Umsetzungsarbeit in diesem Projekt ist sehr individuell 
gehandhabt worden. Die Didaktiker haben weitgehend selbstän-

dig auch linguistische Vorarbeiten geleistet. Sie haben teil-
weise sogar eigene Korpora erstellt und eusgewertet. Dies vor 

allem im Bereich der gesprochenen Sprache, in dem die entspre-
chenden linguistischen Untersuchungen noch nicht Vorlagen.

Die Didaktiker sehen das Thema natürlich von Kommunikations- 

Zusammenhängen her, in denen die jeweilige grammatische Er-
scheinung auftaucht. So heißt es in vielen Unterkapiteln bei 

Latzei "Wiedergabe von Vergangenem". Und bei Kaufmann macht 
schon der Titel die Seh- und Untersuchungsweise deutlich. So

kommt es also nun zu einer teilweisen Deckung des linguisti-
7

sehen und didaktischen Objektbereichs. Deshalb ist auch eine 

Aussage über die Weisen des Umsetzens sehr schwierig, weil in 
vielen Bereichen kein Umsetzen stattgefuncen hat, sondern eine 

eigene und eigenständige Forschungstätigkeit, in der Linguisti-

sches und Didaktisches nicht mehr zu trennen sind.

Dennoch will ich stichwortartig einige Verfahrensweisen der 

"Didaktiker" skizzieren:

- Einbettung des Themas in übergreifende Kommunikationsbe-

reiche

- Teilweise Bildung neuer Kategorien und Terminologie
- Thematisierung der Lehr- bzw. Lernprobleme der Progression

6.2.3. Umsetzung in Lehrmaterial

Es soll nun punktuell geprüft werden, wie Autpron von Lehr-
material ihre Vorlagen auswerten und umsetzen.

Die Grammatik der deutschen Sprache von Schulz-Griesbach 

bezieht sich im Vorwort explizit auf 

Glinz, Innere Form (1952)

Glinz, Der deutsche Satz (1957)
Erben, Abriß der deutschen Grammatik (1959)

Duden-Grammatik, 1. Auflage (1959)

Nun bezieht sich Griesbach in seinem Mittelstufenlehrbuch: 

Moderner deutscher Sprachgebrauch (1966), im folgenden mit 
"G" abgekürzt, auf die mitvorfeßte Schulz-Griesbach Grammatik
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(I960), im folgenden mit "3-G" abgekürzt. Vielleicht ist auch 
diese Umsetzung 2. Grades aufschlußreich für unsere Fragcotcl- 
lung. Gleich zu Anfang fällt die unterschiedliche Zahl der Wort-

arten (S-G) bzw. Wortklassen (g ) auf:

3*,G: Verb, Nomen, Pronomen, Adjektiv, Adverb, Präposition, Kon-
junktion.

G: Präposition und Konjunktion fehlen und werden als Funktions- 
kennzoichen zusammen mit "Stellung" und "Deklination" gruppiert.

Die Definition der einzelnen Wortarten, falls man sie Defini-
tion nonnen kann, unterscheiden sich:

Schulz-Griesbach: Grammatik Griesbach: Moderner deutscher 
_________________________________________ Sprachgebrauch

Verb

Das Verb ist das wichtigste 
Wort im deutschen Satz. Fs 
bezeichnet eine Handlung 
(ich schreibe), einen Zu-
stand (er schläft) oder 
einen Vorgang (da3 Auto 
fährt, es regnet) (23)

Nomen

Das Nomen bezeichnet LEBE-
WESEN (Mann, Freund, Frau, 
Kind, Hund, Pferd, Fliege), 
DINGE (Haus, Tisch, Tasche) 
und BEGRIFFE (Glaube, Be-
wußtsein, Freundschaft).
Man schreibt sie immer mit 
GROSSEN Anfangsbuchstaben 
( 102)

Adjektiv

Adjektive kennzeichnen Per-
sonen, Sachen oder Begriffe 
(Nomen), Eigenschaften (Ad-
jektive) , oder Umstände 
(Adverbien). (18B)

Verb

Verben nennen Geschehen (z. B. 
arbeiten, gehen) oder Si in (z. B. 
ruhen, stehen). (106)

Nomen

Nomen nennen Wesen (Mensch, Tier), 
Dinge (Tisch, Baum) oder Begriffe 
(Liebe, Hoffnung, Krankheit, Hilfe) 
(100)

Adjektiv

Adjektive nonnen Qualität oder 
Quantität (fleißige Schüler, zehn 
Schüler). Wenn sie als Attribute 
gebraucht werden, bilden sie im 
allgemeinen zwei Deklinationsformen 
-e, -en. (112)

Es zeigt sich teilweise eine Neuklassifizierung der Wortarten bei 
Griesbach. Eine didaktische Motivation läßt sich nicht erkennen. 

Beim Vergleich der Definitionen (besser: Beschreibungen) der 

einzelnen Wortklassen zeigt sich trotz der terminologischen Un-

terschiede (Handlung-Geschehen: Zustand-Sr.in), daß eine erkenn-



56

barB didaktische Umsetzung in der Beschreibung nicht statt- 

gefunden hat.

Nun soll noch die Darstellung dar Modalverben am Beispiel 

wollen untersucht werden.

SH3 unterteilt folgende Bedeutungen:

Objektive Aussage

1. Plan, Absicht 
2., Wunsch

Subjektive Aussage

1. Behauptung, die angezweifelt wird

— Der will in A» gewesen sein.

2 . eine empörte Anrede

- Sie wollen ..... sein ?'

Griesbach unterteilt wie folgt:

A. Oie Person (als Subjekt)' und die Handlung 

lu. Obr ffeste Wille

2. Absicht, Plan, Entschluß

3. Bereitschaft

B. Die Person (als Subjokt) und der Vorgang odBr das Sein
4. Wunsch, Bestreben

5. Bereitschaft

C. Die Seche (als Subjekt) und das Sein

6. Erfordernis

D. Die Sache (als Subjekt) und der Vorgang

7. Die richtige Behandlung

8. Das Ausbleiben eines Vorgangs

Fazit:

Das Prinzip der Einteilung, nämlich die semantische Leistung 

ist gleich geblieben. Das Lehrbuch differenziert hier nur noch 

stärker (l) als die Grammatik. Diese Differenzierung wird im 

Übungsteil nicht aufgenommen.

Braun-SchmÖB, Deutsch als Fremdsprache I B (BNS)

BNS erwähnt Kaufmanns Grammatik der deutschen Grundwortarten als 

Quelle für die Stellenpläne deutscher Sätze und empfiehlt noch
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für weiterpehonde grammatische Fragen Frbens Deutsche Gremmetik 
(Fischer Bändchen).

Die Stellenpläne sind genau von Kaufmann übernommen, ohne die 

R'ihenfolge oder die Benennungen zu ändern.
Legitimes Prinzip: Übernahme mit Quellenangabe.

Kaufmann bringt allerdings zu jedem Stellenplan viel mehr Bi i- 

spiele als 3NG. Insofern kennte Kaufmann für den Didaktiker im 
doppelten Sinne rine Quelle sein.

Insgesamt ist die Darstellung der Grammatik so dünn, daß sich 

als Prinzip nur radikale Reduktion feststellen läßt, gepaart 
mit leichten graphischen und farblichen Hilfen zur Frhöhunp der 

Anschaulichkeit.

7. Exkurs: Verständlichkeit

Wir haben gesehen, daß das Umsetzen linguistischer Ergebnisse 

für die Didaktik auf verschiedene Weise durchgeführt wird.

Dort, wo das Umsetzen gelungen ist, hatten die Autoren eigen-

ständig die Beschreibung ergänzt und diese damit manchmal auch 

in linguistischer Hinsicht verbessert. Drnn eine Vtrdeutlichunp 

des Gebrauchs und eine allgemeine Erhöhung der Verständlich-
keit kenn auch einer linguistischen Beschreibung nichts schaden.

Auf die Tatsache, daß nahezu alle Texte verständlicher gemacht 

werden können, soll dieser kleine Exkurs hinweisen.

In mehreren Arbeiten (Schulz von Thun 1973, Langer u. a. 1974, 

Fittkau u. a., 1977) ’ hat ein Team von klinischen Psychologen 

der Universität Hamburg beschrieben, wie Texte optimiert, d. h., 
verständlicher gemacht werden können. In praktischen Kursprogram-

men haben sie auch gezeigt, daß dies lehr- und lernbar ist. Sie 

haben folgende vier Kriterien zur Bewertung und Verbesserung von 

Verständlichkeit aufgestellt:

Einfachheit,

Gliederung - Ordnung,

Kürze - Prägnanz,

Zusätzliche Stimulanz.

Je nach Textsorte und Adressaten werden diese Kriterien "unter- 

schiedlicherweise"zum Tragen kommen. Dies sei am Beispiel eines
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Textes aus der Straßenverkehrsordnung und dem optimierten 

Text deutlich gemacht (aus Langer 1974, 67ff.).

§ 57 STVZO UM WIEVIEL PROZENT DARF EINE TACHOMETER-ANZEIGE 
VOM DER TATSÄCHLICH GEFAHRENEN GESCHWINDIGKEIT 

ABWEICHEN ?

Die Anzeige der Geschwindigkeitsmesser darf vom Sollwert ab- 
weichen in den letzten beiden Dritteln des Anzeigoberciches - 

jedoch mindestens von der 50 km/st-Anzeige ab, wenn die 

letzten beiden Drittel des Anzeigebereiches oberhalb der 
50 km/st-Grnnze liegen - 0 bis plus 7 von Hundert des Skalen-
wertes; bei Geschwindigkeiten von 20 km/st und darüber darf 

die Anzeige den Sollwert nicht unterschreiten.

Optimierter Text:

1. Für den Bereich von 0 bis 20 km/st bestehen keine Vor-

schriften.
2. Ab 20 km/st darf der Tachometer nicht weniger enzeigen.

3. Für Tachometer, deren Skala bis 150 km/st reicht, gilt:
Sie dürfen in den beiden letzten Dritteln des Anzeigebe-

reiches höchstens um 7 ihres Skalenwertes mehr enzeigen. 

Beispiel: Ein Tachometer reicht bis 120 km/st. Von 40 bis 

120 km/st darf er höchstens 7 °/0 von 120 km/st (= 8,4 km/st) 

zuviel anzeigen.

4. Wenn der Tachometer über 150 km/st reicht, beginnt die 

7 '¿-Rrgelung schon ab 50 km/st.

Ich glaube, dieses Beispiel zeigt, daß der optimierte Töxt 

und das Original inhaltlich äquivalent sind. D::r optimierte 

Text ist auch nicht unbedingt länger. Wenn man bedenkt, was 
oben über Floskeln in linguistischen Texten gesagt wurde, 

kann die Optimierung ja auch in einer Kürzung bestehen.

Ich glaube, es ist auch klar geworden, daß diese vier "Vcr- 
ständlichmacher auch für die hier untersuchte Arbeit des 

Didaktikers wichtig sind.

8. Folgerungen

Ich will nun versuchen, anhand einer Matrix eine Übersicht 

über Kritorien zu geben, die beim Umsetzen von linguistischen
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Darstellungen ln didaktisches Material aber auch bei der Aus-
wahl van Lehrmaterial wichtig sind. Für das Erstellen von sol-

chem Material scheinen mir folgende drei Fhzugonrößen relevant 
zu sein:

1• Art des linguistischen Ausgangsmaterials 
Art der Zielpruppe

3. Art der UnterrichtsbedingungBn

Für die Auswahl von Lehrmaterial sind nur 2 . und 3. von Brdcu- 

tunp. Die jeweiligen Untcrgliadcrunaspunktc in der Matrix kann 
man natürlich noch weiter ausdifferenzicrcn. Überhaupt ist dies 

- und das muß ich in bester Linguistenmanier ausdrücken - erst 

ein grober Ansatz, der zunächst nur auf Intuition und Plausibi-

lität gründet. Er läßt sich aber an Unterrichtserfolg überprüfen.

Bei den Kriterion Einfachheit usm. in der Matrix sind einige 

nicht aufgeführt, weil sie konstitutiv für die didaktische Um- 

setzuncsarbeit sind und damit für alle Mtrkmale der drei Oo- 

zugsgrößen zutreffen würden. Diese Kriterien sind Reduktion, 
Auswahl, Anordnung (Progression] und Anschaulichkeit.
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E KP

1-------------

OG M K N u

Theorie X i X X X

Teilbeschreibung X X 1 X X

Uonooraohie X
x X X

Standardgrammatik
L

X X
DaF-Grammatik

—

X

71algruppa

homogen
X

heterogen X X

kBine Grammatikvorkenntnisse X X X

gutB Grammatikvorkenntnisse X

kaum Kommunikationsfähigkeit X X X

gute Kommunikationsfähigkeit X X
---------------------------------------------------------------------------------- 1------

UnterrichtsbedInnungan

intensiver Unterricht -J L
extensiver Unterricht X x .

Frontalunterricht X

gruppBnaktiver Unterricht X -

Selbststudium X

häufiger Lehrerwechsel X

spez. Ziel (Prüfung/Diplom) X X

Zeichenerklärung:

E - Einfachheit 
KP » KürzB-Prägnanz 

OG - Ordnung-Gliederung 

M = Motivetionsförderung 

K » Kontrastivität 

N - Neuklassifikation 

U - Umbenennung
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Die in der Matrix aufgeführten Kriterien sind aus der Gegen-

überstellung Linguistik-Didaktik, besonders aus dem konkreten 

Vorgehen verschiedener Autoren, wie auch aus den Exkurs über 
Verständlichkeit gewonnen.

Oie Matrix ist wie folgt zu lesen:

Die x-Einträge zum Ausgangsmaterial bedeuten, daß die jeweiligen 

Kriterien bei der Umsetzung besonders zu beachten sind. Z. B. 

bei Gtandardgrammatik als Ausgangsmaterial • OG, M, R.

Die folgenden Blöcke Zielgruppe und Unterrichtsbedingunpen 

sind entsprechend zu lesen. Durch die Kombination häufen sich 
bei einigen Kriterien die Einträge. Damit steigt entsprechend 

ihre Wichtigkeit für die Didaktisierunp. Das sei an einem 

konkreten Beispiel erläutert.

Wenn man mit Hilfe einer Monographie z. B. zum erweiterten Par- 

tizipialattribut Material für eine Unterrichtseinheit in 

einem studienbegleitenden Kurs ausarbeiten will, sind wahr-

scheinlich folgende Merkmale relevant:

für Zielgruppe: heterogen, gute Grammatikkenntnisse, gute 

Kommunikationsfähigkeit

für Unterrichtsbedingungen: extensiver Sprachunterricht und 

vielleicht noch gruppenaktiver Unterricht.

Es ergibt sich für folgende Kriterien folgende Anzahl von Ein-

trägen :

Ordnung - Gliederung 3 x

Einfachheit 2 x

Motivationsförderung 2 x

Kürze - Prägnanz 1 x

Kontrastivität 1 x

Neuklassifikation 1 x

Umbenennung 1 x

Dies sind, wie gesagt, auch in ihrer Quantifizierung sehr 

grobe Anhaltspunkte. Sie zeigen aber doch, worauf man sein 
Augenmerk richten muH und sind so ein Schritt auf dem Weg 

zur Objektivierung von Normen bei der Erstellung und Auswahl 

(und damit auch bei der Beurteilung) von didaktischem Material 

für den Unterricht Deutsch als Fremdsprache.
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Anmerkungen

1 Hcringer meint übrigens euch, daß die Fähigkeit, Satz- 
strukturen in Satzbäumaidarzustellen ,das oder doch ein 
Ziel des Deutschunterrichts auf der Unterstufe sein soll 
(1970, OB).

2 In einem Referat "Textstrukturen in Fachtexten anhand der 
pragmatischen Motiviertheit und der Informationsstruktur", 
geholten auf der Johrestogung 197ü des Institus für deut-
sche Sprache. Frscheint im Jahrbuch 1979 des IdS.

3 Dos wird in neueren Lehrwerken auch so gemacht, z. B.:
BND Deutsch als Fremdsprache und R. Schäpers u. a.,
Deutsch 2ooo.

4 E. Leisi (1972, 157) hot darauf hinpewiesen, daß z. B.
Chomsky prinzipiell die selteneren Fälle vor den häufi-
geren behandelt. Dies ist seines Erachtens die Logik der 
Datenverarbeitung aber nicht die der Didaktik.

5 Ein Beispiel, wie Linguisten sozusagen augenzwinkemd 
dieses Spiel treiben hat H.2. Wiegand in seinem Referat 
"Kommunikationskonflikte und Fochsprechengebrauch", gehal-
ten auf der Jehrestagunpl978 des IdS, gebracht:Ausschnitt aus 
einer Fachdiskussion:
X: Ich möchte Herrn Y fragen, ob er den Begriff des Diepho- 

nems im Sinne des Phonologie-Grafen bzw. -Papstes ver-
steht ?

Y: Ich habe Sie eben akustisch nicht verstanden.
X: Ich habe Sie eben gefragt, ob Sie den Begriff des Dia- 

phonems im Sinne von Trubetzkoy verstehen ?

£ Nur am Rande sei bemerkt, daß die linguistische "Definition" 
vom Satz hier sehr unzureichend ist. Die Begründung dafür, 
daß der Satz als Ausgongseinheit der linguistischen Beschrei-
bung gewählt wird, beruht auf der unbewiesenen Behauptung, 
daß sich jede sprachliche Kommunikation in Sätzen vollzieht. 
Wunderlich (1970) hat übrigens eine umfassende Kritik an 
Heringers Analyse - Aufsatz vorgebracht.

7 Dies ist für sich genommen kein Mangel. Das Problem ist von 
den Beteiligten auch schon früh erkannt worden. So schreibt 
Engel (1971, 316f.): "Dabei muß in Kauf genommen werden, daß 
sich die Grsemtrahmcn von linguistischer und didaktischer 
Untersuchung nicht immer völlig decken, ...".
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