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WISSENSCHAFTLICHE UND DIDAKTISCHE GRAMMATIK 

- Bericht aus der Arbeitsgruppe 2 -

Priv.-Doz. Dr. Rainer W i m m e r ,  Mannheim/Heidelberg

Es gibt eine Reihe von weitverbreiteten Mißverständ-

nissen bzw. Fehleinschätzungen zum Verhältnis zwischen 

wissenschaftlicher und didaktischer Grammatik (wobei 

hier unter einer wissenschaftlichen Grammatik zunächst 

nur eine Grammatik verstanden werden soll, die von 

Wissenschaftlern nach wissenschaftlichen Maßstäben für 

den wissenschaftlich interessierten Rezipienten produ-

ziert worden ist, und entsprechend unter einer didak-

tischen Grammatik eine Grammatik, die für didaktische 

Zwecke, also für den Sprachunterricht, eingerichtet 

worden ist). Die drei vielleicht wichtigsten Mißver-

ständnisse bzw. Fehleinschätzungen sind:

- Man hält allein die wissenschaftliche Grammatik für 

durchgehend systematisch.

- Man hält die wissenschaftliche Grammatik für voll-

ständiger als die didaktische.

- Die didaktische Grammatik wird für anwendungsbezo-

gen gehalten, während die wissenschaftliche Gramma-

tik als relativ frei von rezipientenbezogenen Kom-

ponenten gilt.

Zu diesen drei Punkten läßt sich sagen, ohne daß auf 

die mit ihnen zusammenhängenden weitergehenden Fragen 

der Theorien- und Beschreibungskonstruktion einge-

gangen werden soll: Auch eine zu didaktischen Zwecken 

eingerichtete Grammatik kann oder sollte systematisch 

sein. Nur wird eine solche Systematik in der Regel 

nicht am Aufbau von wissenschaftlichen Sprach- bzw. 

Grammatiktheorien orientiert sein, sondern mit Struk-
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turen arbeiten, die sich aus Theorien Uber Lehr- und 

Lernmethoden sowie über Lehr- und Lernsituationen er-

geben.

Bezüglich des zweiten Punktes ist zu bedenken, daB 

das Prädikat vollständig in Bewertungen von Theorien 

bzw. Grammatiken immer nur als graduelles zu gebrau-

chen ist, d.h. es kann hier keine absolute Vollstän-

digkeit geben, die wissenschaftliche Grammatiken etwa 

erreichen könnten, didaktische Grammatiken aber nicht. 

Wissenschaftliche Grammatiken sind, gemessen an be-

stimmten Beschreibungszielen, mehr oder weniger voll-

ständig. Gleiches gilt für didaktische Grammatiken, 

so daB auch durch den zweiten Punkt keine Unterschiede 

festzumachen 6ind.

Oft wird die Meinung vertreten, wissenschaftliche 

Grammatiken seien gegenüber didaktischen genau da-

durch ausgezeichnet, daB sie nicht anwendungsbezogen 

seien. Auch dieser dritte Punkt bietet letztlich kein 

stichhaltiges Unterscheidungskriterium, denn auch 

wissenschaftliche Grammatiken sind anwendungs- und re-

zipientenbezogen. Sie wenden sich lediglich an ein an-

deres Publikum, nämlich an ein wissenschaftlich in-

teressiertes, und sie erwarten Rezeption, Verwendung 

und Anwendung eben in den fachwissenschaftlichen 

Kommunikationszusammenhängen.

Nach all dem unterscheiden sich wissenschaftliche und 

didaktische Grammatiken lediglich dadurch, daB sie für 

unterschiedliche Kommunikationszusammenhänge gemacht 

sind: die wissenschaftliche Grammatik für die Kommu-

nikation innerhalb der Wissenschaft und am Rande der 

Wissenschaft (diese Grenzziehung ist vielleicht etwas 

zu strikt) und die didaktische Grammatik für die 

Kommunikation in Lehr- und Lernsituationen. Die Kommu-
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nikatlonssphären nach ihrer Relevanz oder sonstwie 

zu bewerten, ist nicht ganz einfach.

Nach diesen Verklärungen hat sich die Arbeitsgruppe 

aufgrund der Interessenlage der Teilnehmer dafür ent-

schieden, sich dem didaktisch-grammatischen Bereich 

zuzuwenden und zu fragen, wie die Grammatik im Deutsch-

unterricht sprachwissenschaftlich fundiert werden 

könne, und noch grundlegender! Hann, warum und wie 

werden grammatische Stoffe und Themen in den Deutsch-

unterricht eingeführt?

Als Einstieg wurde gewählt die Korrekturbearbeitung 

eines Schüleraufsatzes aus der Klasse 5 zu dem Thema 

"Wie stelle i c h  mir den Tag des Kindes vor?" Be-

sonders auffällig waren die Zeichensetzungsfehler, so 

daB man sich auf diese konzentrierte mit Fragen wie 

etwa: Hie kann man sie korrigieren? Hie kann man ihnen 

gegensteuern? Welche Regeln müssen die Schüler be-

herrschen, damit sie vermieden werden? Wie sind die 

Regeln zu formulieren und zu begründen? Hie führt man 

die Regeln in den Unterricht ein? Auf alle diese Fra-

gen wurden in den Diskussionen Antworten versucht.

Es stellte sich sehr bald heraus, daß schon mit der 

Begründung der auf den ersten Blick doch recht ein-

fach und unproblematisch scheinenden Korrektur von 

Zeichensetzungsfehlern w e i t r e i c h e n d e  

F r a g e s t e l l u n g e n  auf den Tisch kommen 

mußten und kamen, die den gesamten Grammatikunter-

richt betreffen. Als solche Fragen wurden behandelt 

- ich gebe hier lediglich eine Liste:

(1) Welche Satzkonstruktion und damit zusammenhängen-

de Interpunktion kann man überhaupt als fehler-

haft ansehen, und auf welcher Grundlage? Soll man 

beispielsweise noch emphatische Isolierungen von
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Nebensätzen zulassen, z.B.: Mir war schlecht.

Weil ich müde warI So verbrachte ich den Tag. ... 

Oder sind derartige Isolierungen von weil-Sätzen 

nur Nobelpreisträgern gestattet und nicht den 

Fünftklässlern?

(2) Wie interferieren bei der Fehlerbegründung gramma-

tische und stilistische Normen? Welchen stilisti-

schen Abweichungsspielraum kann (gemäfi den Richt-

linien) oder sollte man den Schülern auf verschie-

denen Klassenstufen zugestehen?

(3) Wie interpretiert man den Text im Hinblick auf die 

Intentionen und die Schreibsituation des Ver-

fassers bzw. der Verfasserin? Wie weit darf bzw. 

sollte die Lehrerin/der Lehrer den idiosynkrati- 

schen Auffassungen der Schüler entgegenkommen?

(4) Die Interpretationsversuche bezüglich der Schüler-

texte, die die Lehrerin/der Lehrer anstellt, hängen 

mit Hypothesen über den Entwicklungsstand und den 

Charakter des Kindes zusammen. Wie sicher sind sol-

che Hypothesen? Sollte man den Schülerinnen und 

Schülern (auch auf der fünften Klassenstufe, oder 

vielleicht: dort gerade noch) nicht eine eigene, 

autonome Kreativität zugestehen?

(5) Wie formuliert man die normgerechten Regeln am 

einfachsten? Welche Vereinfachungen sind fachdi-

daktisch vertretbar, ohne daB Inkorrektheiten ent-

stehen? Wie kann man die Regeln am besten lerner- 

gerecht präsentieren?

Relativ unabhängig von den Einzelfragen, die die Text-

korrektur aufwarf, wurden in der Gruppe dann die fol-

genden Probleme diskutiert:

(6) Inwieweit läßt sich die normative Kraft gramma-

tischer Regeln im Unterricht durch wissenschaft-

lich-theoretische Grammatiken überhaupt begründen?
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(7) Hie ist das Verhältnis von umgangssprachlichen 

und fachsprachlichen Beschreibungen der gramma-

tischen Phänomene im Hinblick auf die Unterrichts- 

Situation zu beurteilen?

(8) Welchen Minimalkatalog von grammatischen Kennt-

nissen gibt es für das Ende der Grundschule?

(9) Hie kann man verhindern, daß durch den Grammatik-

unterricht die Kreativität der Schüler abgeblockt 

wird?

(10) Welches sind die sprach- und entwicklungspsycho-

logischen Grundlagen des Syntax- und Grammatik- 

Unterrichts?

(11) Wie kann man spielerisches Lernen im Grammatikun-

terricht einsetzen?

Es versteht sich, daß all diese je für sich allein 

schwergewichtigen Fragen nicht gleichermaßen ausführ-

lich und so intensiv behandelt werden konnten, wie es 

eigentlich nötig gewesen wäre. Der Fragenkatalog mag 

darüber hinaus den Eindruck erwecken, daß in der Gruppe 

letztlich über Gott und die Welt diskutiert wurde. Das 

war nicht der Fall. Es konnte vielmehr - hart an der 

Sache diskutierend - gezeigt werden, wie all diese 

Fragen Zusammenhängen und im Grammatikunterricht be-

rücksichtigt werden müssen.

Wir sind auch zu einigen allgemeineren Ergebnissen ge-

kommen:

- Diejenigen, die in die Gruppenarbeit mit der Vor-

stellung hingegangen waren, man könnte die Lernziele 

des Sprachunterrichts im Bereich mündlicher und 

schriftlicher Textproduktion und -rezeption errei-

chen, ganz ohne Grammatik zu behandeln, mußten ihren 

Standpunkt wenigstens relativieren.
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- Diejenigen, die eine zu schlichte und rigide Vor-

stellung vom einfach nicht zu umgehenden Grammatik-

unterricht mitbrachten, mußten erkennen, daß die 

Probleme der Normensetzung, Normenbegründung und 

Normendurchsetzung größer sind, als man vielerorts 

glaubt.

So gab es auch einen gewissen Interessenausgleich. 

Eine Reihe von Teilnehmern sagte mir nach der Arbeit, 

sie hätten sich durch die Diskussionen verändert.

Herr Keuner braucht also nicht zu erbleichen.




