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Integrativer Grammatikunterricht im berufsbezogenen 

Deutschunterricht

1. Vorbemerkung zum kommunikativen und Integrativen Deutschunterricht

Seit alters gibt es Vorstellungen zur kommunikativen Funktion des muttersprach-

lichen Deutschunterrichts. In den vergangenen zwanzig Jahren wurden solche Vorstel-

lungen im Zusammenhang mit Lernzieldiskussionen konkretisiert; entsprechende Un-

terrichtsmaterialien wurden entwickelt, und vielerorts konnte die Unterrichtspraxis 

auch gemäß diesen Vorgaben gestaltet werden.
Die zentrale Idee des kommunikativen Unterrichts, nämlich die spezifischen (und 

mehr fachbezogenen) Lernziele in den Dienst des Übergeordneten Richtziels der Kom-

munikationsförderung zu stellen, bringt auch eine integrative Tendenz mit sich, und 

zwar sowohl in der Unterrichtsplanung wie auch in der Unterrichtspraxis. Der Inte-

grationsgedanke bezieht sich nicht nur auf die Einbindung der Grammatik in den 

Gesamtrahmen des kommunikativen Unterrichts, sondern auch auf den Zusammenhang 

zwischen Sprach- und Literaturunterricht. Darauf möchte ich vorab ausdrücklich hin- 

weisen, weil ich mich im folgenden auf den integrativen Grammatikunterricht kon-

zentriere und diese (notwendige) Einschränkung zu Mißverständnissen Uber die Reich-

weite der Integrationsidee fuhren könnte.

Aus verschiedenen Gründen wird der Gedanke eines integrativen Grammatikunter-

richts heute nicht mehr so intensiv gepflegt wie etwa vor zehn Jahren. Zu den Grün-

den, auf die ich hier im einzelnen nicht eingehen möchte, gehören sicher allgemeine 

bildungspolitische, aber auch konkrete, unterrichtspraktische, die mit Bequemlichkei-

ten zu tun haben, die Grammatik einfach ohne viele Fragen nach Sinn und Funktion 
als isolierten Unterrichtsstoff abzuhandeln. Gegenüber dieser Tendenz einer erneuten 

Isolierung der Grammatik möchte ich die These wagen, daß es sich auch heutzutage 
lohnt, in Theorie und Praxis fUr einen integrativen Grammatikunterricht einzutreten, 

und zwar gerade und insbesondere, wenn der Grammatikunterricht an berufsbezo-

genen Schulen zur Debatte steht.
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Was es heißt, integrativen Deutschunterricht zu betreiben, läßt sich ganz gut ver-

deutlichen, wenn man sich die Integrationsaufgabe vor Augen führt, die sich für den 

Lehrer tagtäglich im Unterricht stellt. Die folgende Übersicht kennzeichnet Elemente 

der Unterrichtssituation, die der Lehrer in einen nicht nur oberflächlichen, sondern 

möglichst weitgehenden und aus der Sache heraus begründeten Zusammenhang bringen 

muß. Diese Integrationsaufgabe läßt sich nicht nach einem vorgegebenen Schema lö-

sen. Es handelt sich vielmehr um eine Aufgabe, die hohe Anforderungen an die Krea-

tivität stellt, Lebens- und Lernbereiche immer wieder erneut sinnvoll aufeinander zu 

beziehen.

A B C D

Kommunikations-
situation/
"Sach"bereich

Grammatik
Texte/
Literatur

Arbeits-
formen

Zur Erläuterung: Die übergeordneten Lernziele des Deutschunterrichts orientieren 

sich an bestimmten Kommunikationssituationen bzw. Sachbereichen (A). Beispielswei-

se kann es darum gehen, eine Interviewsituation näher zu analysieren und die Rollen 

der Interviewbeteiligten zu üben. Die grammatischen Lernziele und die entsprechen-

den Stoffe (B) ergeben sich dann aus dem kommunikativen Gegenstand und hängen 

also eng zusammen mit der Sache, mit dem Lebensbereich, der für die Schüler rele-

vant ist und aus dem und Uber den sie etwas lernen sollen. Bezüglich des Interview-

beispiels bietet sich für den Lernbereich Grammatik die Behandlung von Fragen, Fra-

gearten (Entscheidungsfrage, Ergänzungsfrage) und der entsprechenden (mehr oder 

weniger informativen) Antworten an. Der Zusammenhang zwischen Kommunikations-

typ und grammatischen Phänomenen ist wesentlich und oft geradezu konstitutiv für 

das jeweils in Frage stehende Sprachspiel: Ergänzungsfragen (Fragen mit einem 

Pronomen wie wer, was in der syntaktischen Position einer Ergänzung) sind kenn-

zeichnend für Interviews, während Entscheidungsfragen (Ja/Nein-Fragen) eher Verhör-

charakter haben.
Auch die Texte, die jeweils im Rahmen einer Unterrichtseinheit heranzuziehen und 

zu bearbeiten sind (C), werden aufgrund der kommunikativen Lernziele und in Ab-

stimmung mit den anderen Elementen der Unterrichtssituation selegiert. Ähnliches 

gilt für die Übungen und Arbeitsformen (D). Es wäre beispielsweise abwegig, bei der 

Bearbeitung von Rollenspieltexten dieselben Arbeitsformen vorzusehen wie etwa bei 

der Bearbeitung einer Kurzgeschichte.
Es ist selbstverständlich, daß je  nach der Konstruktion einer bestimmten Unter-
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richcseinheit und gemäß den unterrichtspraktischen Erfordernissen die vier aufge- 

führten Elemente unterschiedlich gewichtet werden. Entscheidend ist unter dem inte- 

grativen Gesichtspunkt, daß die skizzierten engen inhaltlichen Zusammenhänge unter 

einem kommunikativen Richtziel gewahrt bleiben und auch wirken können zugunsten 
eines praktischen Unterrichtserfolgs.

3. Thesen für einen Integratlven Grammatikunterricht

Nach den wenigen Bemerkungen zur Integrationsaufgabe im Unterricht ist es be-

reits möglich, einige allgemeinere Thesen zum Grammatikunterricht zu formulieren. 

Die Thesen sollen kennzeichnen, in welchen Punkten sich der integrative Grammatik-

unterricht von einer isolierenden Behandlung grammatischer Stoffe unterscheidet, flir 

die das Grammatiklernen oft Selbstzweck ist oder ein Sinnpotential in sich trägt bzw. 

aus sich selbst heraus entwickelt, das keiner Stutze oder Rechtfertigung durch andere 

Lernbereiche bedarf. Gegenüber einem derart isolierten Grammatikunterricht baut 

der Integrationsgedanke darauf auf, daß Grammatiklernen dienende Funktion hat. 

Zumindest fUr die Schuler kann Grammatik kein Selbstzweck sein, wenn sie nicht 

Sprachwissenschaftler werden oder sich auf dem Gebiet der Grammatik ein Hobby 

verschaffen wollen. Grammatikunterricht dient dem besseren Verständnis von 

Kommunikationszusammenhängen, von Texten, von eigenen sprachlichen Verhaltens-

weisen und von denen anderer; er fördert die eigenen kommunikativen Fähigkeiten 
und fuhrt insgesamt zu einem reflektierten Sprachgebrauch. Das sind natürlich recht 

hehre Ziele, die durch solche Formulierungen anvisiert werden, und es sind zugegebe-

nermaßen Ziele, die weit Uber die engeren Grenzen des Grammatikunterrichts hinaus-

reichen; und es wäre schön, wenn man immer davon ausgehen könnte, daß der 

Deutschunterricht insgesamt -  so wie er heutzutage konzipiert wird -  tatsächlich 

etwas zum Erreichen solcher Ziele beiträgt. Die Zielformulierungen sollen keine Illu-

sionen aufbauen, aber sie sollen die Richtung deutlich machen, in die ein sinnvoller 

Grammatikunterricht fUr die eigene Muttersprache, die von den Schülern ja  immer 

schon mehr oder weniger gut beherrscht wird, gehen sollte.
Erste These: Der integrative Grammatikunterricht baut auf dem gegebenen Zusam-

menhang zwischen Sprache und Welt auf. Alltägliche Welt- und Lebenserfahrung er-

scheint stets durch Sprache und damit auch durch sprachliche Strukturen vermittelt, 

und umgekehrt schlagen sich Erfahrungen und Erfahrungsmuster in sprachlichen For-

men und Inhalten nieder. Diese Zusammenhänge deutlich zu machen und exemplarisch 

an einzelnen ausgewählten Phänomenen vorzuführen, die fUr die Alltagserfahrungen 

der Schiller relevant sind, ist Aufgabe a u c h  des Grammatikunterrichts.

Zweite These: Grammatische Lernziele sind kommunikativen und damit auch be-

rufsbezogenen Lernzielen untergeordnet. Diese Forderung ergibt sich aus der ersten
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These und der Maßgabe, daß Grammatik nicht nur als l'art pour l'art betrieben wer-

den sollte. Die kommunikative Orientierung einer integrativen didaktischen Gramma-

tik fUr den Primärsprachunterricht zeigt sich vor allem in der Maßgabe, daß traditio-

nell-grammatisches Wissen nur genau insoweit gelehrt werden soll, wie es kommuni-

kativen Zwecken dient. Zum Beispiel ist es Utzlich, etwas Uber Personalpronomen zu 

wissen, wenn man Dialoge, Interviews, Redewechsel u.ä. untersucht; entscheidend 

sind hier aber immer die Kommunikationsformen, und das grammatische Wissen hat 
stets dienende Funktion. Die Welt- und Sacherfahrung, die den berufsbezogenen Un-

terricht insgesamt bestimmt, sollte auch die Maßstäbe liefern fUr die Selektion gram-

matischer Inhalte.

Dritte These: Bei allen grammatischen Erscheinungen sollte man den funktionalen 

Aspekten, d.h. letztlich den kommunikativen Bedeutungen der Konstruktionen beson-

dere Beachtung schenken. Wenn jemand beispielsweise das Passiv anstelle des Aktivs 

verwendet (Petra wurde beschimpft. Anstelle von Klaus hat Petra beschimpft.), so ist 

es wichtig, den Schüler erkennen zu lassen, daß hier die Passivkonstruktion (entspre-

chend den kommunikativen Interessen des Sprechers) dazu dient, die Namensnennung 

des Handelnden zu vermeiden.

Vierte These: Es kommt nicht primär auf das Lehren und Lernen bestimmter 

grammatischer Theorien an, sondern auf ein operational begründetes Verständnis 

grammatischer Zusammenhänge. Man braucht für den integrativen Unterricht ledig-

lich eine rudimentäre Grammatik. Rudimentär soll hier heißen, daß man keine Gram-

matik benötigt, die allen möglichen wissenschaftlichen oder sonstigen Zielen genügt, 

sondern vielmehr eine Grammatik, die sich auf das Wesentliche mit stetem Bezug auf 

das oberste Ziel der angestrebten Kommunikationsförderung beschränkt. Eine solche 
rudimentäre Grammatik ist nicht defizitär, sie versucht nur, ihren spezifischen 

sprachunterrichtlichen Zielen gerecht zu werden. Neben der kommunikativen Orien-

tierung sind Anschaulichkeit und Operationalität die wichtigsten Eigenschaften einer 

solchen Grammatik.

Fünfte These: Der integrative Grammatikunterricht verlangt eine ihm angemessene 

und das heißt: auf ihn zugeschnittene Systematik. Dem Integrationsgedanken wird oft 
entgegengehalten, er zerstöre die grammatische Systematik; indem im Unterricht nur 

punktuell und je  nach den kommunikativen Erfordernissen im engeren Sinne gramma-

tische Phänomene behandelt würden, komme die innergrammatische Systematik 

nicht mehr recht zum Zuge und die grammatischen Stoffe würden Uber Gebühr von-
einander isoliert. Dem ist entgegenzuhalten, daß der integrative Grammatikunterricht 

selbstverständlich erlaubt, eng zusammenhängende grammatische Komplexe auch im 

Zusammenhang zu behandeln, und zwar auch in einem Zusammenhang, der innergram-

matisch hergestellt wird. So bietet es sich beispielsweise ganz zwanglos an, bei einer 

Behandlung von Ergänzungsfragen, die durch ein kommunikatives Lernziel gefordert
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wird, kontrastierend auch andere Fragetypen (Ja/Nein-Fragen) mit einzubeziehen, 

auch wenn der Sachzusammenhang das nicht zwingend vorschreibt. Selbstverständlich 

sollte es auch immer möglich sein, wiederholende und vertiefende Übungen aufgrund 

innergrammatischer Zusammenhänge durchzufUhren.

Die entscheidende Antwort auf die Frage nach der Systematik kann aber nicht 

durch Hinweise auf die Struktur herkömmlicher Schulgrammatiken gegeben werden. 

FUr den integrativen Grammatikunterricht ist vielmehr eine neue Art von Systematik 

erforderlich (daß Überhaupt systematisch vorgegangen werden soll und daß der Vor-

wurf einer möglicherweise unsystematischen Isolierung von Zusammengehörendem 

ernst genommen werden muß, durfte nicht in Frage stehen). Die neue Systematik 

müßte durch eine kommuniktive und didaktische Grammatik hergestellt werden, in 

der die grammatischen Phänomene eben gemäß ihrem kommunikativen Funktionspo-

tential geordnet sind, so wie es in integrativ angelegten SprachbUchern fUr bestimmte 

Bereiche bereits versucht worden ist. Aber eine solche pragmatisch-funktionale Ge-

brauchsgrammatik fUr den muttersprachlichen Unterricht ist noch nicht geschrieben. 

Daß es sie noch nicht gibt, ist sicher sehr nachteilig fUr die Entwicklung des integra-

tiven Grammatikunterrichts (gewesen).

4. Beispiele für Ansätze zu einem integrativen Grammatikunterricht

Die Thesen zum integrativen Grammatikunterricht lassen sich vielleicht am besten 

anhand von Beispielen verdeutlichen und veranschaulichen. Das erste Beispiel ist dem 

Diesterweg-Sprachbuch Sekundarstufe I, Sprachbuch 8, hrsg. von D. Hornberger und F. 

Wippich, Frankfurt a.M. 1978, S. 110, entnommen.

B e isp ie l 1
Aus einer Zcitungsmeldung
Eine Erklärung über den Hergang des Überfalls auf die Bankfiliale war bei Redak-
tionsschluß noch nicht zu bekommen. Die Annahme, eine ungenügende Sicherung 
der hinteren Tresorräume habe das Eindringen begünstigt, fand bisher keine Bestä-
tigung. Es gab eine Mitteilung, derzufolgc ein Verschulden von Mitarbeitern der 
Bank eigentlich nicht in Betracht komme. Die Ermittlungen laufen den Angaben 
zufolge auf Hochtouren.

Ein Gespräch über die Meldung
A: „G u t, ich habe.es gelesen, aber vieles bleibt trotzdem unklar!“
B: „W as denn, was willst du denn noch wissen?“
A: „N a  hier, gleich am Anfang heißt es: .Eine Erklärung . . .* Ich frage mich, wer 

hier über was etwas erklären sollte! Wer wurde gefragt?“
B: „W as nützt es dir, wenn du das weißt?“
A: „Ich bekomme zum Beispiel Anhaltspunkte, ob ich das glauben kann, ob das 

wahr oder richtig ist oder nicht. Für mich ist es durchaus nicht dasselbe, ob die 
Polizei etwas erklärt oder irgendein x-beliebiger.“

B: „N a  schön, das kommt mal vor.“
A: „Von wegen, das geht hier immer so weiter. -  .Annahme*: Wer nimmt hier 

was an ?
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Dargestellt sind Kopfbedeckungen: Damenhute und -mUtzen, zusammen mit den 

entsprechenden Bezeichnungen. In der Waren- und Materialkunde im Bereich von 

Technik und Handwerk ist es oft Üblich, den Sachbereich durch bildliche Darstellun-

gen zu erschließen. Im täglichen Umgang mit den Gegenständen sind die sprachlichen 

Beziehungen aber genauso wichtig. Um letztere korrekt, angemessen und ökonomisch 

handhaben zu können, muß man die verschiedenen Bezeichnungs- bzw. Benennungs-

mittel einer Sprache und ihren Aufbau kennen.

Unser einfaches Beispiel läßt bereits ein einigermaßen breites Spektrum verschie-

dener Benennungen erkennen; Unterschiede und Zusammenhänge im Aufbau können 

gezeigt werden. Wir haben Simplex-Wortformen wie Stum pen, dann eine ganze Reihe 

von Zusammensetzungen (Komposita) wie etwa N e rzm ü tze , F lo re n tin e rh u t, Sonnenhut, 

deren inhaltlicher Aufbau wiederum unterschiedlich ist: Mutze aus Nerz (Warenbe-

zeichnung als determinierendes Glied), Hut aus Florenz bzw. nach Art der Florentiner 

(Herkunftsbezeichnung), Hut gegen die Sonneneinstrahlung (Zweckbestimmung). Wei-

terhin gibt es unter den Bezeichnungen Nominalgruppen mit verschiedenen Arten von 

Attributen: Topfhu t m it  S teck fe dern , de r w elche H a a r f i lz h u t  usw. Die Nominalgrup-

pen sind in der Fachsprache zu mehr oder weniger festen Wendungen geworden.

Die verschiedenen Benennungsformen stehen fllr unterschiedliche Weisen der Sach- 

welterschließung und der Ordnung und Klassifizierung von Gegenständen. Der Zugang 

und der Umgang mit den Sachen differenziert sich in den unterschiedlichen sprach-

lichen Bezeichnungs- bzw. Benennungsformen. So ist auch dies ein Beispiel dafür, wie 

grammatische Arbeit (Aufbau von Nominalgruppen: Komposita, Attribute) mit der 

Sacharbeit verschränkt ist. Grammatische Kenntnisse und Fähigkeiten haben ihre 

Funktion fUr die Sacharbeit; weiter noch: Letztere ist ohne die grammatische Arbeit 

gar nicht gut möglich.

5. Schlußbemerkung

In den letzten Jahren stehen einer angemessenen Weiterentwicklung des integrati- 

ven Grammatikunterrichts einige Schwierigkeiten und Widerstände entgegen: Zunächst 

einmal gibt es einen -  wie auch immer zu erklärenden -  starken Trend gegen den 
kommunikationsorientierten Sprachunterricht. Weiter: Es wurden zu wenig plausible 
Unterrichtsmaterialien für den integrativen Grammatikunterricht entwickelt. Ferner: 

Es fehlt eine angemessene, d.h. pragmatisch-kommunikativ orientierte Gebrauchs-

grammatik. -  Zu hoffen bleibt, daß diese Schwierigkeiten den guten Weg, auf dem 

sich der integrative Grammatikunterricht befindet, nicht allzu sehr beeinträchtigen.
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