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Grammatik in Forschung und Unterricht

Wer mit den schwierigen Beziehungen zwischen theoretischer Sprach-
wissenschaft und Sprachunterricht an Schulen nicht vertraut ist, dürfte 
sich wundem, was uns hier zusammenfuhrt. Immerhin ist Grammatik-
unterricht so alt wie die Schule selbst. Sollte es da ernstlich noch Be-
darf an Forschung geben?

Nun, Bedarf an Grammatikforschung gibt es aus forschungsinter-
ner Sicht zweifellos: Weder sind wirklich alle Regeln für die Bildung 
deutscher Sätze erfasst, noch ist in verbindlicher Weise geklärt, wie 
sie vernünftigerweise erfasst werden sollten und in wie weit sich er-
kannte Regularitäten auf allgemeinere Strukturprinzipien zurückfüh-
ren lassen.

Eine ganz andere Frage ist, ob weitere Forschungen im Sinn dieses 
Bedarfs Erkenntnisse zu Tage fördern sollten, die in dieser oder jener 
Form Eingang in den schulischen Grammatikunterricht finden können. 
Um die Debatte gleich kräftig anzuheizen, stelle ich diese leicht ketze-
rische Behauptung in den Raum:

Weder braucht die moderne Grammatikforschung zwingend den 
Sprachunterricht als Praxisfeld, noch braucht der Sprachunter-
richt zwingend weitere -  bitte beachten Sie: weitere nicht keine!
-  grammatische Forschung.

In dem Maß, in dem die Beschäftigung mit Grammatik als Wissen-
schaft begriffen wurde, hat die traditionelle Bindung der Grammatik 
an die Sprachlehre ihre bestimmende und Sinn stiftende Wirkung ver-
loren. Heute ist vieles denkbar und entsprechend viel ist gedacht wor-
den. Tatsächlich kann man grammatische Forschung aus verschie-
densten Gründen und mit verschiedensten Motivationen betreiben:
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o Einfach, weil es eine intellektuelle Herausforderung darstellt, ein 
System von Regeln zu finden, das erlaubt, genau die Menge mögli-
cher Sätze einer Sprache zu erfassen, oder ein Verfahren zu entwi-
ckeln, das erlaubt, Sätze von Nicht-Sätzen eindeutig zu unterschei-
den.

o Für beides kann man sich natürlich eine Menge interessanter prak-
tisch nutzbarer Anwendungen vorstellen, aber aus der Forschung 
selbst heraus ergeben diese sich nicht, und in Anbetracht der Frei-
heit von Forschung und Lehre begnügt sich mancher mit dem Spaß 
an der Freude.

o Man kann grammatische Strukturen erforschen, um etwas über 
Möglichkeiten und Grenzen der menschlichen Sprachfahigkeit he-
rauszufinden und dabei insbesondere festzustellen, was spezifisch 
für einzelne Sprachen und Sprachfamilien ist und was als univer-
selle Eigenschaft aller menschlichen Sprachen gelten kann. Eng 
verbunden damit ist die Frage, wie spezifisch die angeborene 
Sprachfähigkeit sein muss in Anbetracht der Tatsache, dass der 
primäre Spracherwerb in wenigen Jahren weitgehend abgeschlos-
sen ist.

o Auch dies sind interessante Fragestellungen, die im Rahmen wich-
tiger praktischer Zielsetzungen eine zentrale Rolle spielen können, 
aber auch hier gilt: Für die freie Forschung genügt die Tatsache, 
dass sie interessant sind.

o Und -  dies ist eine relativ neue Perspektive -  man kann Gramma-
tikforschung als Auftragsforschung betreiben mit Vorgaben wie: 

o Entwicklung maschineller Übersetzungsprogramme 
o Entwicklung automatischer Grammatikprüfprogramme 
o Entwicklung von Verfahren zur Erstellung

brauchbarer Abstracts von längeren Texteinheiten 
o Entwicklung von effizienteren Verfahren zum Auffinden und 

Verwalten von Informationen in riesigen Datenbeständen, 
sog. textmining.

Derartige Zielsetzungen sind im Zusammenhang mit Entwicklungen 
in der EDV immer bedeutender geworden. Zum ersten Mal lässt sich 
absehen, dass man mit Grammatik richtig Geld verdienen könnte.
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Und wo bleibt bei all dem eine Grammatikforschung, die der 
Sprachlehre zuarbeitet? Ja wo bleibt sie? Die Zeiten sind rauer gewor-
den. Heute kann man nicht mehr wie selbstverständlich erwarten, dass 
der Sprachunterricht das Praxisfeld der Grammatikforschung ist. Hin-
zu kommt, dass auch von der universitären Lehre nicht mehr pauschal 
erwartet werden kann, dass sie sich vorrangig an schulischen Belan-
gen orientiert, seit ein Großteil der Studenten auch in den philologi-
schen Fächern nicht mehr für das Lehramt ausgebildet wird. Sicher 
gibt es auch heute noch Grammatikforscher, die sich für das Verhält-
nis von Grammatikforschung und Grammatikunterricht interessieren. 
Aber im großen Ganzen werden sich interessierte Sprachdidaktiker 
wohl selbst darum kümmern müssen, unter dem, was die Grammatik-
forschung untersucht, etwas zu finden, das für sie interessant und 
wichtig sein könnte.

Das bringt mich zu Teil zwei meiner These: Lohnt es sich für 
Sprachdidaktiker überhaupt, sich mit neueren Entwicklungen im 
Rahmen der Grammatiktheorie auseinander zu setzen?

Als Mitverfasser der vermutlich umfangreichsten wissenschaftli-
chen Grammatik der deutschen Sprache1 bin ich natürlich davon über-
zeugt, dass die Suche nach Interessantem und Neuem durchaus der 
Mühe wert sein kann, aber ich denke, man kann mit Fug sagen, dass 
sie sich nicht in jedem Fall und rundweg lohnt, denn vieles, was man 
sich unter Mühen erarbeiten könnte, geht über das hinaus und zum 
Teil auch an dem vorbei, was mit Blick auf den Grammatikunterricht 
relevant werden könnte. Wer im Rahmen seiner Ausbildung einiger-
maßen aufmerksam und sorgfältig Grammatikstudien betrieben hat, 
und das sollte doch wohl jeder Philologiestudent getan haben, der 
bringt von der fachlichen Seite das meiste mit, was er für die Praxis 
braucht. Zeigt sich, dass bei bestimmten Themen Vertiefung ange-
bracht wäre, findet sich weiterführende Literatur, mit der man auch 
zurechtkommen sollte, wenn man nicht ständig die Hand am Puls der 
Forschung hat.

Bis vor wenigen Jahren bereitete es Pädagogen in kleineren Städ-
ten noch einige Mühe, Fachliteratur aufzufinden, heute sind einschlä-

Gisela Zifonun, Ludger Hoffmann. Bruno Strecker et al.: Grammatik der deut-
schen Sprache. Berlin 1997
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gige Informationen oft nur noch einige Mausklicks im WWW ent-
fernt. Als Einstieg und Anlaufstelle für grammatische Informationen 
bietet sich GRAMMIS2 an, ein elektronisches Informationssystem zur 
deutschen Grammatik, das derzeit am Institut für Deutsche Sprache in 
Mannheim entwickelt wird. Zwar ist das Informationsangebot von 
GRAMMIS zur Zeit noch eingeschränkt, aber schon jetzt gehört zu 
dem System die umfassendste Bibliografie zur deutschen Grammatik, 
und diese Bibliografie lässt sich anhand eines Katalogs von Sehlag- 
wörtem und über Volltextsuche auch von Nicht-Linguisten problem-
los durchforsten.

Um meine These auf den Punkt zu bringen: Wenn Grammatiktheo-
retiker und Sprachdidaktiker miteinander ins Gespräch kommen, sollte 
meines Erachtens weder die Jagd nach immer neuen grammatischen 
Erkenntnissen noch deren Popularisierung zwecks besserer Verständ-
lichkeit für linguistische Laien im Vordergrund stehen, sondern eine 
sehr viel elementarere Frage: Was kann und soll Grammatik im Hin-
blick auf den Sprachunterricht leisten? Erst wenn wir hier klare Vor-
stellungen entwickelt haben, können Fragen wie die Wahl eines ge-
eigneten theoretischen Ansatzes, der Terminologie, der Feinkörnigkeit 
grammatischer Regeln und der besten didaktischen Progression sinn-
voll angegangen werden.

Als ehemaligem Sprachbuchautor ist mir natürlich bekannt, dass 
wir in letzter Konsequenz so frei nicht sind bei der Beantwortung die-
ser Frage, weil geltende Richtlinien und Handreichungen zu berück-
sichtigen sind. Als Sprachtheoretiker allerdings bin sich so frei, eigene 
Vorstellungen in dieser Sache zu entwickeln, und ich hoffe, dass sich 
im Verlauf dieser Konferenz Gelegenheit ergeben wird, ausdrücklich 
Stellung zu beziehen.
Hier nur so viel:
Außer Frage steht natürlich, dass der Sprachunterricht dazu führen 
sollte, Sprachkompetenz aufzubauen und zu verbessern. Ob dies und 
in welchem Ausmaß dies in Form eines expliziten Grammatikunter-
richts zu erreichen ist, steht mit dieser Zielsetzung jedoch noch kei-
neswegs fest.

2 Die WWW Adresse von GRAMMIS lautet: http://ent3500.ids-mannheim.de:85/

http://ent3500.ids-mannheim.de:85/
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Grammatisch korrektes Reden und Schreiben kann durchaus impli-
zit -  d. h. ohne ausdrückliche Unterweisung in Regeln -  erlernt wer-
den. Das erweist sich an jedem Kind, das eine und manchmal sogar 
zwei oder drei Sprachen auf natürliche Weise erwirbt, ohne auf syste-
matische Regeln zurückgreifen zu können. Bemerkenswert ist in die-
sem Zusammenhang der Erwerb des lokalen Dialekts oder Soziolekts, 
der oft sogar gegen den Widerstand normbedachter Eltern gelingt.

Explizite Unterweisung in grammatischen Regeln soll erreichen, 
dass Korrekturen nicht auf den gegeben Anlass beschränkt bleiben, 
sondern gleich ganze Klassen von Erscheinungen erfassen. Auf den 
ersten Blick scheint dies gegenüber einem ungesteuerten Spracher- 
werb eindeutig eine Verbesserung zu bringen, doch ganz so einfach 
liegen die Dinge nicht. Selbst wenn ein Lerner in der Lage ist, die Re-
gelformulierungen, die man ihm präsentiert, korrekt nachzuvollziehen 
und anzuwenden, stellt sich damit nicht automatisch eine Verbesse-
rung seiner Sprachperformanz ein, eher schon ein dramatischer Leis-
tungseinbruch. Dazu kommt es, weil die bewusste Anwendung von 
Regeln sein internes, weitestgehend automatisiertes Textproduktions-
system ausbremst.

Die Lösung des Problems liegt hier ganz sicher nicht darin, Schü-
lern eine Art Grammatik light beizubringen, die durch eine »Redukti-
on bis an die Grenzen des Falschen« zu erreichen wäre, selbst wenn 
sich damit mehr und besser ab fragbares Wissen erreichen ließe, denn 
eine solche Leichtgrammatik würde die Diskrepanz zwischen Sprach- 
beherrschung und darauf bezogenem grammatischem Wissen nur ver-
größern, ohne sich in irgendeiner Weise positiv auf die Sprachperfor-
manz der Schüler auszuwirken.

Feststellcn, dass -  zumindest in früheren Phasen des Sprachunter-
richts -  von der Vermittlung expliziter Grammatikkenntnisse wenig zu 
erwarten ist, heißt freilich nicht, dass in dieser Phase keine Gramma-
tikkenntnisse gefragt wären. Sie werden sehr wohl gebraucht, nur e- 
ben nicht so sehr auf Seiten der Schüler als auf Seiten ihrer Lehrer: 
Wer Sprachen unterrichten will, sollte über Grammatikkenntnisse ver-
fügen, und das nicht zu knapp, denn er muss in der Lage sein, Fehler 
und Schwächen präzis zu diagnostizieren und analysieren, um im Un-
terricht gezielt dagegen angehen zu können.
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Das alles bedeutet nicht, dass auf explizite Unterweisung in 
Grammatik ganz verzichtet werden sollte. Man sollte sich aber dar-
über im Klaren sein, was man damit erreichen will und auf welcher 
Stufe des Unterrichts man damit beginnen sollte. Explizite Kenntnis 
grammatischer Regelsysteme verhält sich zur Sprachkompetenz eines 
Menschen nicht wie ein Computerprogramm, das man implementieren 
und dann anwenden kann, eher schon wie ein Stadtplan zu der Stadt, 
in der man sich zurechtfinden will.

Wer den Versuch unternimmt, Gesprächsbeiträge in bewusster 
Anwendung grammatischer Regeln zu konstruieren, wird sich vor al-
lem in direkter mündlicher Kommunikation unweigerlich verheddern 
wie einer, der mit dem Stadtplan vor der Nase durch die Straßen läuft. 
In Plänen orientiert man sich vorab und, einmal unterwegs, dann und 
wann, um weiter vorausschauen zu können als bis zur nächsten Ecke. 
Regelwissen hilft, eigenes und fremdes Sprechen und -  in noch höhe-
rem Maß -  Schreiben wie ein Sprachtrainer kritisch zu begleiten und 
nach und nach die gewonnene Einsicht in optimierte Praxis umzuset-

3zen.
Auch wenn häufig von Grammatik als von etwas die Rede ist, das 

der Sprache selbst angehört, sollte man nie vergessen, dass jeder Ver-
such, diese Grammatik zu erfassen, immer nur zu einem theoretischen 
Konstrukt führen kann. Das heißt: Über die Grammatik der deutschen 
Sprache verfügen wir genau genommen nie, so wenig übrigens wie 
über die deutsche Sprache. Und dem sollte auch im Unterricht Rech-
nung getragen werden, indem man die Regeln, die man lehrt, offen als 
Rekonstruktion einer Rede- und Schreibpraxis ausgibt und nicht etwa 
als etwas, das dieser Praxis tatsächlich zu Grunde liegt. Dass sich ein 
derart reflektierter Umgang mit grammatischen Regeln nicht gerade 
für die Grundstufe und wohl nicht einmal für die Sekundarstufe I an-
bietet, liegt auf der Hand.

Um zu erreichen, dass grammatische Regeln, die man lehren will, 
den Lemem nicht als etwas erscheinen, das mit ihrer eigenen Rede-

3 Steven Krashen spricht in diesem Zusammenhang von »monitoring«. Siehe Ste-
ven Krashen: Principles and practice in second language acquisition. Oxford 
1982.
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praxis nichts zu tun hat, sollte man m.E. eine Begrifflichkeit wählen, 
die erlaubt, Gesprächseinheiten -  Sätze und deren Bestandteile -  un-
ter dem Aspekt ihrer kommunikativen Funktion zu analysieren, um so 
auch rein formale Erscheinungen wie etwa Flexion und Wortstellung 
als Verfahren einführen zu können, die nicht irgendeiner abstrakten 
Kombinatorik dienen, sondern der Lösung technischer Probleme, die 
sich bei dem Versuch ergeben, die erarbeiteten Teilfunktionen im 
Rahmen einer linearen Abfolge der elementaren Ausdruckseinheiten 
zu interpretierbaren Komplexen zu verbinden.

Wie aber analysiert man Gesprächseinheiten aus einer funktionalen 
Perspektive? Das lässt sich, wie man sich denken kann, nicht mit we-
nigen Worten umfassend beschreiben. Deshalb hier nur eine knappe 
Skizze: Man setzt dazu nicht bei der Form der verwendeten Ausdrü-
cke an, sondern bei dem, was wir tun, wenn wir uns sprachlich ver-
ständigen: Wir treffen Feststellungen, geben Anweisungen, stellen 
Fragen und manches mehr, und bei all dem ist stets von zentraler Be-
deutung, dass uns zweierlei gelingt:
o Klarzustellen, von welchem Sachverhalt oder welchen Sachverhal-

ten die Rede sein soll
o Klarzustellen, was es damit auf sich haben soll, dass hier und jetzt 

diese Sachverhalte zur Sprache gebracht werden 
Die Leistung grammatischer Regeln lässt sich jetzt zeigen, indem 

man in Kenntnis der zu bewältigenden Aufgaben bewusst auf die Hil-
fen verzichtet, die solche Regeln für deren Lösung bieten, und die 
Sprache zunächst einmal so betrachtet, als bestünde sie in nichts ande-
rem als einer riesigen Menge formal nicht weiter differenzierter Wör-
ter, die beliebig aneinander gereiht werden können.4 Nach und nach 
lassen sich dann grammatische Regeln als Konventionen einführen, 
die einen Hörer oder Leser bei dem Versuch unterstützen, immer 
komplexere Ausdrucksfolgen so zu verstehen, wie sie von dem Spre-
cher oder Schreiber gemeint sind.

In einem ersten Schritt können pauschal einfache Prädikat- 
Argumentstrukturen eingeführt werden, wobei bereits die Bedeutung

4 Ein Gedankenexperiment zur Rekonstruktion grammatischer Strukturen findet 
sich in Bruno Strecker: Strategien des kommunikativen Handelns. Düsseldorf 
1987.
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der Wortstellung und die Differenzierung von Wortklassen themati-
siert werden kann. Im Anschluss daran kann die Leistungsfähigkeit 
des rekonstruierten Systems zum Beispiel dadurch erhöht werden, 
dass Prädikate nicht mehr nur einfache Wörter sein dürfen, sondern 
mittels einfacher Flexion unter temporalem Aspekt differenziert und 
mittels Adverbien spezifiziert werden können. Schritt für Schritt kön-
nen so immer raffiniertere Formulierungsstrategien und mit ihnen 
grammatische Regeln eingeführt werden, die dann nicht mehr als 
willkürliche Setzungen erscheinen, sondern als ziemlich geniale Prob-
lemlösungen, die wir glücklicherweise nicht alle erst selbst finden 
mussten.

Eine Grammatik, die ein solches Programm konsequent und in di-
daktisch durchdachter Progression verfolgt, wird man schwerlich fin-
den. Wer seinen Grammatikunterricht so aufzubauen wünscht, kommt 
derzeit nicht umhin, selbst in der beschriebenen Weise konstruktiv tä-
tig zu werden. Ganz ohne Hilfe bleibt man jedoch nicht: Zur funktio-
nalen Analyse selbst findet sich eine beachtliche Literatur.
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