
 

 

 

 

 

 

Grammatikunterricht spielerisch und motivierend 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betreuerin:                                                                                                  Verfasserin: 

Kegyesné dr. Szekeres Erika                                                     Batta Boglárka Erzsébet 

 

 

Miskolc 

2016 

              

 

 

 

  



 

Inhaltsverzeichnis: 

1. Einleitung .......................................................................................................................... 3 

2. Grammatik und Grammatikvermittlung ............................................................................ 6 

2.1. Begriffsbestimmungen ................................................................................................ 6 

2.1.1. Was ist Grammatik? ......................................................................................................... 6 

2.1.2. Was ist Methode und Methodik?...................................................................................... 7 

2.1.3. Was ist Grammatikunterricht und Grammatikstunde? ..................................................... 8 

2.2. Ansätze im Sprachunterricht ....................................................................................... 8 

2.3. Wendepunkte im Sprachunterricht, und die Rolle der Grammatik .......................... 15 

2.4. Grammatikvermittlung, aber spielerisch und motivierend ....................................... 18 

3. Empirischer Teil .............................................................................................................. 20 

3.1. Die Schule ................................................................................................................. 21 

3.2. Die Gruppen .............................................................................................................. 23 

3.3. Das Buch – „Wir lernen Deutsch“ ............................................................................ 24 

3.4. Durchführung der Stunden ........................................................................................ 31 

3.5. Erfolgseffekte ............................................................................................................ 34 

4. Reflexion über meine Stunden ........................................................................................ 36 

4.1. Reflexion über meine Ziele ....................................................................................... 36 

4.2. Reflexion der Lernenden........................................................................................... 36 

4.3. Reflexion über die Lehrerrolle .................................................................................. 41 

5. Zusammenfassung ........................................................................................................... 45 

Összefoglalás ....................................................................................................................... 47 

Literaturverzeichnis: ............................................................................................................ 48 

 

 



3 

1. Einleitung 

Das Thema meiner Diplomarbeit ist Grammatikunterricht spielerisch und motivierend. Ich 

habe mich für dieses Thema entschieden, weil die Grammatik ein großes Problem für die 

Lernenden der deutschen Sprache bedeutet. Grammatik ist sehr oft als „Monster des 

Fremdsprachenlernens“ bezeichnet. Ich habe schon oft die Erfahrung gemacht – schon als 

Schülerin, und später auch als Lehrerin, während ich mein Praktikum in einer Grundschule 

verbracht habe −,  dass die Schüler/Schülerinnen Angst vor dem Sprechen haben. Sie haben 

Hemmungen, dass sie grammatisch fehlerhaft sprechen werden. Außerdem finden sie den 

Grammatikunterricht durch Regeln und Übungen langweilig. Deshalb sind die Lernenden 

oft unmotiviert, wenn sie Grammatik lernen, üben oder die grammatischen Regeln der 

deutschen Sprache erlernen müssen.  

Wie es folgendes Zitat zeigt: „Wenn alles schläft und einer spricht, nennt man das 

Grammatikunterricht.“ (Dengscherz et al. 2014: 17)   Dieses Zitat habe ich im Buch 

Grammatikunterricht zwischen Linguistik und Didaktik gelesen. Dieses Zitat beschreibt auch 

in vielen Schulen die Situation und deshalb hoffe ich, dass ich in meiner Diplomarbeit zeigen 

kann, dass man auch andere Methoden hat, die Grammatik interessant unterrichten zu 

können.  

Während meines Praktikums habe ich aus diesem Grund selber viel experimentiert, wie man 

die Grammatik spielerisch lehren und üben lassen kann, statt Angst Spaß zu machen, war 

mein wichtigstes Ziel. Mein Praktikum habe ich in einer Grundschule gemacht, wo die 

meisten Kinder aus mehreren Aspekten als benachteiligt zu beschreiben sind. Aus mehreren 

Gründen haben sie so keine richtige Motivation zum Lernen. Sie haben ganz große 

Schwierigkeiten im Lernen von Fremdsprachen. Heute hat das Fremdsprachenlernen aber 

eine sehr bedeutende Rolle für die Zukunft. Mit dem Beherrschen einer oder mehreren 

Fremdsprachen hat man bessere Aussichten für Arbeitsplätze oder beruflichen Aufstieg. 

Fremdsprachenerwerb gehört schon deshalb zu den Schüsselkompetenzen in der beruflichen 

Welt. Wenn man eine oder mehrere Fremdsprachen spricht,  ermöglicht es einem auch, im 

Ausland zu arbeiten und zu studieren, und Menschen aus anderen Kulturen zu verstehen, sie 

näher kennenzulernen. 

Aber in Ungarn haben die Lernenden im Allgemeinen ganz große Schwierigkeiten beim 

Fremdsprachenlernen, besonders in Regionen oder Schulen, wo benachteiligte Kinder in 

großer Zahl lernen und leben, und wo die Lerngegebenheiten nicht so sind (z.B. technische 

Hintergründe), die die Lernumgebung für Fremdsprachenlernen ideal machen würden.  
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In Ungarn ist die Zahl der Menschen sehr gering, die eine oder sogar mehrere Fremdsprachen 

sprechen. Laut Spezialstudie des Eurobarometers 3861 sind die Anteile der Befragten, die 

mindestens eine Fremdsprache sprechen in Ungarn um -7 Punkte auf 35% gesunken. Die 

Zahl derer, die mindestens zwei Fremdsprache (sprechen), zeigt einen deutlichen Rückgang 

(-14 Punkte auf 13%) in Ungarn. Und nur 18 Prozent der Ungarn sagen, dass sie Deutsch 

gut genug sprechen, um sich darin zu unterhalten. (weitere Daten im Anhang) Warum ist es 

so? Es gibt viele Gründe, wie zum Beispiel, man konnte die Sprache nicht frei wählen, man 

hatte Probleme mit der Motivation oder mit dem/der Deutschlehrer/in. Einen Grund dafür 

muss man aber auch jedenfalls im Unterrichtsprozess selbst suchen. Meiner Ansicht nach ist 

es so, dass der Deutschunterricht bis heute nicht genug kommunikativ gestaltet ist, und 

obwohl der kommunikative Unterricht großgeschrieben ist, gibt es noch genug Beispiele 

dafür, dass in den Deutschstunden nur Grammatik unterrichtet wird. Also wir könnten die 

Frage auch so formulieren: Ist der grammatikorientierte Unterricht daran schuldig, dass wir 

gegenüber anderen Ländern schlechtere Zahlen bei Eurobarometer haben? Während der 

Deutschstunden konzentrieren sich die Lehrenden vor allem auf die grammatische 

Korrektheit und verlangen immer diese Korrektheit von ihren Schülern, was in dem Kreis 

der Schüler große Hemmungen verursacht. Die Schüler haben Angst vor dem Sprechen und 

deshalb genießen sie fast keine Stunden. Sie haben keinen Mut, ihre Kenntnisse im Leben, 

in „realen“ Situationen (z. B. wenn ein Ausländer eine Auskunft braucht, usw.) zu 

verwenden. Die Lehrer/Lehrerinnen sollten aber diese Hemmungen abbauen. Ich finde am 

allerwichtigsten, dass die Lehrer/innen  Lust zur Stunde machen und die Motivation der 

Schüler erwecken. Dieses Problem wirft mir eine wichtige Frage auf: Wie soll die 

Grammatik – im Deutschunterricht – gelehrt werden, um die Motivation der Lernenden 

dauernd zu halten oder sie zum Lernen der Sprache auch noch steigern zu können? 

  

Um diese Frage zu beantworten, habe ich auch theoretisch recherchiert und wichtige Bücher 

zum Thema Grammatikunterricht gefunden. Es ist ja nicht zu leugnen, dass dieses Thema 

auch immer in der Fremdsprachenforschung ein wichtiges Forschungsmaterial darstellte. 

Was aber ganz konkret den theoretischen Hintergrund meiner Arbeit betrifft, habe ich zuerst 

nachgeschlagen, wie sich die Auffassungen über den Grammatikunterricht durch die Zeit 

verändert haben. In den letzten Jahrzehnten sind viele Studien (z.B. Neuner/Hunfeld 1993, 

Tschirner 2004) erschienen, weil es umstritten ist, mit welchen Methoden und Strategien die 

                                                           
1  http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_386_de.pdf 
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Grammatik wirklich erfolgreich unterrichtet werden kann. Interessanterweise kommen aber 

in den Forschungen oder Unterrichtsempfehlungen die spielerischen Methoden nicht so oft 

vor, und es wird auch darüber wenig diskutiert, wie man beim Grammatiklernen motiviert. 

Meine Hypothese über den Grammatikunterricht von heute habe ich so formuliert: wenn wir 

die Grammatik spielerisch unterrichten, motivieren wir die Kinder zum Lernen der 

grammatischen Regeln. Es ist allgemein verbreitet, dass dazu die Lehrenden selber auch 

mehr Hilfe brauchen, zum Beispiel online Grammatikspiele oder Kopiervorlagen zu 

Grammatikspielen2, weil auch die Kinder schon heute mehr Impulse in den Stunden 

brauchen, um motiviert zu lernen.   

Also das Ziel meiner Diplomarbeit ist die Untersuchung der spielerischen Methoden im 

Grammatikunterricht an einer Grundschule. Ich habe mir während des Praktikums einige 

Fragen  formuliert, die ich näher beleuchten möchte. Zuerst habe ich mir die Frage gestellt, 

welche Position die Grammatik im Sprachunterricht bekommt und welche Methoden den 

Lehrern im Grammatikunterricht zur Verfügung stehen. Danach beschäftige ich mich mit 

der Frage, wie diese Methoden während den verschiedenen Phasen des 

Fremdsprachenunterrichts entwickelt wurden. Diese zwei Fragen werden im Teil, der die 

Fachliteratur erläutert, beantwortet. In diesem Zusammenhang lautet meine praktische 

Frage, die ich in der Arbeit zu beantworten versuche: wie kann man Spaß und langfristige 

Motivation im Grammatikunterricht erreichen? In diesem Teil der Arbeit werde ich mich 

auf die Erfahrungen in meinem Praktikum stützen. 

 

Meine Diplomarbeit besteht also aus zwei großen Teilen: 

In dem ersten  Teil schreibe ich über den Begriff Grammatik und über die wichtigsten 

Modelle des Grammatikunterrichts. Ich möchte dabei unter die Lupe nehmen, welche 

Methoden und Möglichkeiten den Lehrern zur Verfügung stehen. 

 

Nach dem Überblick der Fachliteratur beschreibe ich meine empirische Untersuchung. Ich 

veranschauliche den Verlauf des Grammatikunterrichts: welche Aufgaben die Schüler 

gemacht haben, wie sich meine Ziele verwirklichten und wie ich mich persönlich dadurch 

auch entwickelte. Am Ende fasse ich zusammen, welche Erfahrungen, Erlebnisse ich und 

meine Schüler während dieser Phase des Unterrichts geworben haben.  

                                                           
2 http://www.grammatikdeutsch.de/html/grammatikspiele.html ; http://www.land-der-woerter.de/lernen/ 
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2. Grammatik und Grammatikvermittlung 

2.1. Begriffsbestimmungen 

2.1.1. Was ist Grammatik? 

Zuerst aber möchte ich die wichtigsten Begriffe aufgrund der Fachliteratur klären: 

Grammatik und Methode, Grammatikvermittlung und Grammatikunterricht. 

Im Duden online-Wörterbuch ist die allgemeine Bedeutung der Grammatik folgendermaßen 

bestimmt: „Teil der Sprachwissenschaft, der sich mit den sprachlichen Formen und deren 

Funktion im Satz, mit den Gesetzmäßigkeiten, dem Bau einer Sprache beschäftigt; 

Sprachlehre“.3 Es ist natürlich keine wissenschaftliche Definition, aber trotzdem sehr 

hilfreich, weil hier die Gesetzmäßigkeiten, also des Regelwerk der Sprache hervorgehoben 

ist. 

In ihrer Studie zitieren Köpcke/Ziegler den wissenschaftlichen Grammatik-Begriff von 

Eisenberg/Menzel: die Grammatik ist das Ergebnis von Systematisierungsbemühungen 

verschiedener Menschen. Aber Köpcke/Ziegler ergänzen diesen Begriff damit, dass alle 

Mitglieder einer Sprachgemeinschaft, also auch die Schüler selbst an der Veränderung der 

Grammatik ihrer Muttersprache beteiligt sind. (Köpcke/Ziegler 2011: 288) Auch diese 

Definition ist praxisorientiert, betont aber, dass die Grammatik auch systematisch ist. Auch 

die sprachpädagogische Definition ist wichtig, weil sie die Grammatik lernerorientiert 

anzugehen ist. 

Im Fachlexikon Deutsch als Fremd- und Zweitsprache ist der folgende Begriff der 

Grammatik zu lesen: „Mit Grammatik wird in erster Linie die formale Verfasstheit der 

Sprache(n) selbst bezeichnet. Daneben fungiert der Terminus als Bezeichnung 

wissenschaftlicher Modelle der Analyse und Beschreibung der formalen Verfasstheit von 

Sprachen sowie für Nachschlagewerke unterschiedlicher Anliegen.“ (Barkowski/Krumm 

2010: 106) Die Grammatik wird also viererlei aufgefasst: Grammatik als Eigenschaft von 

Sprache(n), Grammatiken als systematische Modelle wissenschaftlicher Sprachbetrachtung, 

zur Rezeption und Verwendung linguistischer Sprachbeschreibungsmodelle als 

Orientierungen für die Grammatikvermittlung, Grammatiken als Nachschlagewerke. 

(Barkowski/Krumm 2010)  

In seiner Studie unterscheidet Erwin Tschirner (2004) die Primärgrammatik von 

Kulturgrammatik und Schulgrammatik. Die Primärgrammatik entwickelt sich ab dem ersten 

                                                           
3 http://www.duden.de/rechtschreibung/Grammatik 
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Lebensjahr, die Kulturgrammatik ab dem sechsten. Diese sind mentale Grammatiken: 

Primärgrammatik ist mündlich erworben, aber die Kulturgrammatik ist schriftlich erworben. 

Tschirner entwickelt sein Konzept so: „Primär- und Kulturgrammatik beeinflussen sich 

gegenseitig, die Primärgrammatik wohl mehr die Kulturgrammatik als umgekehrt.“ 

(Tschirner 2004)Die Kulturgrammatik entsteht auf der Grundlage der Primärgrammatik, 

aber wird von der Schulgrammatik modifiziert. Die Schulgrammatik ist abstrakt. Die Regeln 

der Schulgrammatik tragen dazu bei, die Kulturgrammatik weiterzuentwickeln. (Tschirner 

2004) 

Was die Lernergrammatik betrifft, kann man folgendes im Fachlexikon Deutsch als Fremd- 

und Zweitsprache lesen: „Zum einen meint Lernergrammatik die grammatische 

Beschreibung einer Fremdsprache für die Hand der Lernenden, d.h. es handelt sich um eine 

didaktische Grammatik, die besonders auf die Bedürfnisse des lernenden Individuums 

abgestimmt ist…“, und es wird darauf hingewiesen, dass: „Zum zweiten ist mit 

Lernergrammatik das mentale Modell gemeint, das ein Lerner von der Grammatik einer 

Fremdsprache hat. Im Idealfall weisen beide Auffassungen von Lernergrammatik zahlreiche 

Berührungspunkte auf.“ (Barkowski/Krumm 2010: 192)   

 

2.1.2. Was ist Methode und Methodik? 

Wenn es um Grammatikunterricht geht, ist nicht nur der Begriff Grammatik wichtig, sondern 

auch der Begriff der Methodik. Das Wort Methode stammt aus dem griechisch-lateinischen 

und bedeutet etwa: Weg, der zu einem bestimmten Ziel führt. Methode im weiteren Sinn 

umfasst Faktoren der Lernstoffauswahl, -abstufung und -gliederung. (Neuner/Hunfeld 

1993:14) Ganz konkret im Fall des Sprachlernens ist hier die folgende Deutung zu nennen: 

„Im Bereich des (Sprach-)Unterrichts bezeichnet Methode diejenigen Grundsätze und 

Verfahrensweisen, die eingesetzt werden, um die Unterrichtsziele zu erreichen. Dabei wird 

der Begriff Methode dann benutzt, wenn die unterschiedlichen Arbeitsformen und Übungen 

eine gemeinsame theoretische Grundlage aufweisen oder von den gleichen übergreifenden 

Prinzipien abgeleitet werden.“ (Barkowski/Krumm 2010: 211) Die Methoden sind im 

Fremdsprachenunterricht ausschlaggebend. Aber die Methoden des 

Fremdsprachenunterrichts werden durch mehrere Faktoren beeinflusst. Im Folgenden liste 

ich diese Faktoren auf: Auswirkungen neuer Erkenntnisse der Sprachwissenschaften, 

Vorstellungen vom Zielsprachenland, individuelle Lernvoraussetzungen oder 

gruppenspezifische Merkmale, Vorstellung vom Umgang mit Texten, konkrete 
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Zielvorstellungen der Lerngruppe, Traditionen des Lehrens und Lernens im eigenen Land, 

Lehrverfahren des Muttersprachenunterrichts, Anwendung von Erkenntnissen der Lern- und 

Entwicklungspsychologie, Vorschläge aus der Pädagogik und Unterrichtsforschung. Diese 

Faktoren bilden ein Netz. Wenn einzelne Faktoren sich verändern, muss das didaktisch-

methodische Netz neu geknüpft werden – es entstehen neue Methoden. (Neuner/Hunfeld 

1993: 9) 

Zum Begriff der Methodik ist im Fachlexikon Deutsch als Fremd- und Zweitsprache 

folgendes zu lesen: „In einem allgemeinen übergreifenden Verständnis ist Methodik der 

Sammelbegriff für alle in einem Fachgebiet angewandten Methoden, also im Bereich des 

Fremdsprachenunterrichts die Lehre von den dort gängigen Unterrichtsmethoden“. 

(Barkowski/Krumm 2010: 212) 

 

2.1.3. Was ist Grammatikunterricht und Grammatikstunde? 

Nachdem die zwei wichtigen Begriffe des Fremdsprachenunterrichts wie Grammatik und 

Methode erklärt wurden, liegt es auf der Hand, dass wir uns dem Begriff des 

Grammatikunterrichts widmen. Ganz im Allgemeinen können wir in Bezug auf 

Deutschunterricht Butzkamm zitieren: „Jede Stunde, in der die Fremdsprache sinnvoll und 

verständlich verwendet wird, ist schon eine Grammatikstunde.“ (Butzkamm 1993: 241) Der 

Begriff des Deutschunterrichts ist aber nicht so einfach zu bestimmen: dabei geht es um die 

Präsentation, Erklärung, Übung von einfachen oder komplexen systemsprachlichen 

Elementen der deutschen Sprache, wie zum Beispiel Adjektivdeklination, Verbformen, 

Artikel in Kasusformen. 

In den letzten Jahrzehnten haben sich die Linguisten und die Didaktiker damit sehr viel 

beschäftigt, wie die Grammatik unterrichtet werden soll. Die Auffassungen über den 

Grammatikunterricht haben sich vielleicht auch deshalb so schnell verändert. Diese 

Grammatik-Modelle und die Wende im Sprachunterricht möchte ich im Folgenden näher 

beleuchten. 

 

2.2. Ansätze im Sprachunterricht 

Es hat in den letzten Jahrzehnten verschiedene Versuche gegeben, den Grammatikunterricht 

neu zu orientieren. (Gornik 2003: 816) 

Im Folgenden beschreibe ich jede Methode mit Blick auf das didaktische Konzept, welche 

Idee von Grammatik dabei vermittelt werden soll.  
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Zuerst schreibe ich über den systematischen Grammatikunterricht. Der Terminus 

systematischer Grammatikunterricht beinhaltet verschiedene Richtungen des 

Grammatikunterrichts. Grammatik bedeutet im formalen Grammatikunterricht Satz-, Wort, 

und Formenlehre. (Gornik 2003) Leitend ist für ihn viele Jahrzehnte lang die Sprachtheorie4 

Karl Bühlers gewesen.  

Die Grammatikarbeit wird hier deduktiv geführt. Die Schüler werden mit Beispielsätzen 

oder einem Text konfrontiert, der ein bestimmtes grammatisches Phänomen verdeutlichen 

soll. Zum Beispiel werden nach Vorgaben Sätze gebildet, verschiedene Formen werden in 

Tabellen vorgeführt und auswendig gelernt, wie z. B. die Deklination der Substantive, die 

Konjugation der Verben. Die grammatischen Begriffe werden nicht selbst entdeckend 

erfahren, sondern die Termini werden den Lernenden vorgegeben. Die Sprache wird nicht 

als lebendig erfahren, so können wir den wichtigsten Kritikpunkt gegenüber dieser Methode 

erfassen. (Gornik 2003: 817) Als einen weiteren Kritikpunkt können wir erwähnen, dass 

diese Form des Grammatikunterrichts nicht kommunikativ ist. Es ist ein Leid der 

Grammatik, dass diese Methode von vielen Lehrenden heute immer noch für maßgebend 

gehalten wird. Leider auch heute wird diese Methode oft intensiv praktiziert. In zahlreichen 

Schulen wird die Fremdsprache – und sogar die Muttersprache – deduktiv gelehrt. Die 

Schüler/innen sollen  die Regeln „einfach“ einbüffeln, und die grammatischen Übungen 

automatisch machen. 

Mit der sprachwissenschaftlichen Wende kam eine sogenannte linguistische Wende im 

Sprachunterricht, vor allem durch den Einfluss des Strukturalismus und der generativen 

Grammatik veränderte sich der Grammatikunterricht in den 70-80er Jahren wesentlich. Im 

systematischen Grammatikunterricht wurde die deduktive Methode abgeändert.  Dem 

Anspruch nach wird im systematischen Grammatikunterricht nicht deduktiv, sondern 

induktiv vorgegangen. Im systematischen Grammatikunterricht werden die Schüler als 

Personen ernst genommen, die ihr Wissen selbst aufbauen. (Gornik 2003: 819) 

Viele, wie auch zum Beispiel Gnutzmann und Köpcke unterscheiden nicht nur zwischen 

dem induktiven und dem deduktiven Grammatikunterricht, sondern legen großen Wert auf 

den integrativen Grammatikunterricht. Sie sehen statt einer neuen (Lern)theorie des 

Grammatik- oder Fremdsprachenunterrichts als Novum ein methodisches Prinzip darin. Im 

integrativen Grammatikunterricht soll der Schüler aktiv erkennendes Subjekt sein. Laut den 

                                                           
4 Diese besagt das Organonmodell der Sprache. Im Organonmodell liegen drei Relationsfundamente 

zugrunde. Diese sind Sender, Empfänger, sowie Dinge und Sachverhalte, über die wir sprechen, und wie wir 

sprechen, das wird eigentlich von diesen drei Faktoren bestimmt.  
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Lernzielbestimmungen eines integrativen Grammatikunterrichts soll der Schüler 

systematische Einsichten in die sprachlichen Strukturen und deren Funktionen in Mutter- 

und Fremdsprache gewinnen, usw. Also im integrativen Grammatikunterricht soll eine 

Kooperation zwischen muttersprachlichen und fremdsprachlichen Unterrichtssequenzen 

ausgearbeitet werden. (Gnutzmann/Köpcke 1988:83) Zu diesem Typ des 

Grammatikunterrichts finden wir ein Beispiel bei Funk und Koenig (1991: 67). In der 

Aufgabe sollen die Kinder den Unterschied zwischen der Infinitivform und der 

Vergangenheitsform (leben – gelebt) entdecken. Dann als Übung sollen die Kinder die 

Verben aus dem vorigen Text in Gruppen (Vergangenheitsform der Verben und ihre 

Infinitivform) sammeln. In dieser Methode ist der Gebrauch der Muttersprache auch wichtig, 

so können wir die Tabelle der Verbformen für die ungarischen Schüler mit den ungarischen 

Verbformen im Infinitiv oder in der Vergangenheitsform ergänzen.  

Ich halte es auch für wichtig, die Möglichkeiten der Grammatikvermittlung zu erwähnen. 

Deshalb schreibe ich über die implizite und explizite Grammatikvermittlung ausführlicher.  

Die unterschiedlichen Methoden haben den Stellenwert der Grammatik immer wieder neu 

bewertet. Und die moderneren Konzeptionen schlagen vor, grammatische Strukturen zuerst 

in einem sinnvollen Kontext einzuführen, was das Verstehen und Anwenden neuer Regeln 

vereinfachen würde. Dabei wird immer wieder betont: „In diesem Zusammenhang kann 

Grammatik explizit (über die Regeln wird gesprochen) oder implizit (die Regeln werden 

erworben, indem man die Sprache benutzt, ohne dass über Grammatik gesprochen wird) 

vermittelt werden.“ (Dengscherz  et al. 2014: 163) 

Die oben genannten Begriffe müssen aber auch in Reflexion, also in ihrer Wechselwirkung 

geklärt werden: die Vorgehensweisen sind also induktiv, sowie deduktiv, die Methoden sind 

sowohl implizit, als auch explizit, aber sie können auch kombiniert werden. Darüber schreibt 

die Fachliteratur so:  

„Grammatik wird im DaF-Unterricht meistens explizit vermittelt, aber diese Vermittlung 

kann deduktiv oder induktiv sein. Die Grammatik wird deduktiv behandelt, wenn man von 

einer Regel ausgeht bzw. wenn die Regel sofort vom Lehrenden erklärt wird. Beim 

induktiven Vorgehen hingegen geht man von einem grammatischen Phänomen aus einem 

Text oder einer Situation aus. Die Lernenden beschäftigen sich mit den Beispielen, finden 

selbst eine Regelhaftigkeit heraus und formulieren sie mit eigenen Worten.“ (Dengscherz et 

al. 2014: 164) Im Folgenden zeige ich Beispiele für deduktive und induktive 

Grammatikvermittlung. Für die induktive Grammatikvermittlung habe ich Beispiele bei 

Dallapiazza et al. (2000: 89) gesehen. Die Lernenden müssen die Tabellen – aufgrund der 
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vorigen Texte – mit grammatischen Einheiten ausfüllen. Die Kinder sollen zuerst die Texte 

lesen, die grammatische „Neuigkeiten“ selbst finden. Dann die Regeln mit Hilfe der 

gegebenen Ausdrücke ergänzen. Für die deduktive Grammatikvermittlung gebe ich 

Beispiele und Analyse in meiner Arbeit auf der Seite 26-27.    

 

In der folgenden Tabelle fasse ich zusammen  die Vor- und Nachteile der oben diskutierten 

Verfahren: 

 

1.Tabelle 

Vergleich der induktiven und deduktiven Grammatikvermittlung 

 

 Vorteile Nachteile 

induktiv das selbst Gefundene wird 

besser behalten → die 

Lernenden vergessen die 

Regel nicht so leicht; sie 

spielen eine aktive Rolle 

es braucht mehr Zeit 

vorzubereiten; es ist ein 

kompliziertes Verfahren für 

die Lehrenden; die von 

Lernenden selbst 

gefundenen Regeln können 

zunächst auch falsch sein 

deduktiv die Regel „nur“ erklären 

müssen → einfacheres 

Verfahren für die 

Lehrenden; es kostet 

weniger Zeit 

die Lernenden vergessen die 

Regel schneller; die 

Lernenden spielen eher eine 

passive Rolle (sie müssen 

nur zuhören und versuchen, 

dem Gedankengang zu 

folgen) 

 

(Quelle: Dengscherz et al. 2014)  

 

Nach der obigen Beschreibung kommt es deutlich hervor, dass die induktive 

Grammatikvermittlung mehr positive Merkmale trägt, und mit den Zielen der 

kommunikativen Deutschvermittlung besser in Einklang gebracht werden kann. 

In einem induktiven Grammatikunterricht lernen die Lernenden die Regeln nicht abstrakt, 

sondern in einen Kontext eingebettet und das kann später in einer kommunikativen Situation 
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angewandt werden. Also in diesem Unterricht wissen die Schüler/innen, warum sie eine 

bestimmte Regel lernen. (Dengscherz et al. 2014:166) 

 

 

Neben den obigen Formen der Grammatikvermittlung gibt es noch auch die situative 

Grammatikvermittlung. In dem folgenden Absatz geht es um die situative 

Grammatikvermittlung. 

In diesem Unterricht soll die Grammatik in Teilen thematisiert werden, und zwar dann, wenn 

sie „in Situationen“ relevant wird. Unter Situation wird folgendes gemeint: bedeutungsvoller 

Ausschnitt der von einer Person deutend wahrgenommenen Welt, der für diese Person 

kohärent, zusammenhängend ist. (Gornik, 2003:820) Unterrichtsziele dieser 

Grammatikarbeit sind z. B. Streitsituationen beizulegen, höflicher sprechen zu wollen.  

Damit wird die Sprache nicht als ein System von Zeichen betrachtet, sondern als Mittel der 

Kommunikation. Und es ist nicht zu vergessen: „Die Spracherfahrungen der Schüler sind 

Ausgangspunkt des Unterrichts.“ (Gornik 2003: 820) Zu diesem Typ habe ich ein Beispiel 

bei Lázár-Pantó (2005: 62) gefunden. In der Aufgabe soll der Lernende einen Passanten um 

eine Auskunft bitten. Als Hilfsmittel gibt es eine Landkarte. Diese Situationsaufgabe hilft 

bei der Entwicklung der Kommunikationsfähigkeit. Die Lehrer und Lehrerinnen haben hier 

eine andere Rolle. Während der Stunde verhalten sie sich als Gesprächspartner, Berater, 

Anreger. Diese Methode halte ich für praktisch und nützlich, weil die Lernenden „lebendige“ 

Situationen üben können. Dadurch entwickelt sich ihre kommunikative Fähigkeit. Was noch 

bei dieser Methode wichtig ist, während der Stunde ist die Laune der Lernenden 

unbeschwert. 

 

Zu den neuen Methoden muss auch die integrative Grammatik eingeordnet werden. Der 

integrative Grammatikunterricht fokussiert eher auf die Pragmatik. Dieser 

Grammatikunterricht holt die linguistische Pragmatik in den Unterricht hinein. Die 

sogenannte Sprachhandlungstheorie geht von der Idee aus, wenn wir sprechen, handeln wir. 

(Gornik, 2003:821) Die Grammatikarbeit regt Sprachuntersuchungen, eigene 

Beobachtungen, eigene Begriffs- und Regelbildungsprozesse an. Die Begriffe entstehen 

nicht ad hoc, sondern sie sind Resultate eines längeren Begriffsbildungsprozesses. (Gornik, 

2003:822) Diese Methode ist auch vorteilhaft. Durch integrativen Grammatikunterricht 

erlernen die Schüler/innen, dass ihr Sprechen einen großen kommunikativen Wert und 



13 

natürlich Absicht hat. Mit dem Sprechen können sie Befehl, Verbot, Bitte, Entschuldigung, 

usw. ausdrücken.   

 

Zum Schluss schreibe ich einige wichtige Bemerkungen über den funktionalen 

Grammatikunterricht, der heutzutage immer mehr Anwendung findet. Er wird so 

charakterisiert: „In der funktionalen Grammatik wird deutlich, warum etwas konstruiert 

wird.“ (Gornik, 2003:823) Der Unterricht will die Ausdrucksmöglichkeiten von Schülern 

und Schülerinnen verbessern. Die grammatische Arbeit beginnt häufig mit dem 

Ausprobieren und Vergleichen sprachlicher Alternativen. (Gornik, 2003:824) Ein gutes 

Beispiel ist im Em neu Arbeitbuch (Perlmann-Balme/Schwalb 2005: 70). Die Aufgabe ist 

ein Lückentext. Die Lernenden sollen den Text mit Nomen ergänzen, die sie aus den Verben 

oder Adjektiven in einer neben dem Text gegebenen Spalte ableiten können.  

 

Die oben genannten Methoden werden in der Grammatik-Werkstatt-Methode 

„zusammengefasst“. 

Für die Werkstatt sind vier Perspektiven charakteristisch: Grammatikunterricht → muss 

systematisch sein; muss induktiv vorgehen, muss erfahrbar sein; muss funktional sein; muss 

integrativ verfahren. Das bedeutet: die Arbeit an Strukturen der Grammatik und an Inhalten 

oder Sprachsituationen aus der Kommunikation muss man miteinander verbinden. (Gornik, 

2003:825) 

In der Werkstatt haben die Schüler viele Aufgaben. Sie beobachten, beschreiben, 

vergleichen, fassen zusammen, usw. Ausgangsmaterial in der Werkstatt sind Beispielsätze 

und Texte. Die Lernenden machen also Experimente mit sprachlichem Material. (Gornik, 

2003:826) In dieser Methode ist es vom Vorteil, dass die Lernenden vielfältige Aufgaben 

haben.  

 

Gnutzmann und Köpcke (1988) denken ein bisschen anders über die Entwicklung des 

Grammatikunterrichts. Sie teilen die Entwicklung der Grammatikvermittlung in drei Phasen 

ein.  

In der ersten Phase wollte die Linguistik eine allgemeine Verbesserung der Schulsituation 

bewirken. Die Lernziele werden unter dem Begriff eines systemlinguistisch verfahrenden 

Grammatikunterrichts benannt. Das wichtigste Lernziel lautet hier: „Der Schüler soll 

grammatische Regeln und sprachliche Strukturen selbständig erkennen.“ 

(Gnutzmann/Köpcke 1988:76) 
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Die zweite Phase existiert seit etwa Mitte der 70er Jahre. Diese Phase ist im weiteren Sinne 

gekennzeichnet durch die Pragmatisierung des Grammatikunterrichts. Ein 

Grammatikunterricht, der den Bedürfnissen der Schüler entspricht, liegt nur scheinbar vor. 

Was immer noch fehlt, ist eine in sich geschlossene Schulgrammatik. Diese wird so 

beschrieben: „Der Schüler soll seine metakommunikativen Fähigkeiten in alltäglicher 

Kommunikation verbessern und erweitern.“ (Gnutzmann/Köpcke 1988:76) Der Schüler soll 

hier also auch noch seine eigenen Sprechhandlungen bewusst machen. Die dritte Phase 

beginnt ab den 80er Jahre. Hierfür ist charakteristisch: Die Grammatik soll verständlich und 

„benutzerfreundlich“ sein. (Gnutzmann/Köpcke 1988)   

 

Wie diese Überlegungen aufzeigen, Grammatik hat viele Formen, Richtungen und 

Annäherungsweisen. Eins ist noch wichtig: 

Zwischen wissenschaftlicher Grammatik und Schulgrammatik soll auch eine Bilanz gezogen 

werden. Ludger Hoffmann behauptet, dass grammatische Lektionen ein lernspezifisches, 

induktives und selbständiges Lernen ermöglichen sollen. Formen und Formenaufbau sollten 

nach Möglichkeit funktional erklärt werden. (Hoffmann 2011) In seiner Studie schreibt er 

folgendes: „In der Sprachwissenschaft bezeichnet man mit Regeln nichts Vorgeschriebenes, 

sondern Regularitäten, die aus Beobachtungen an einschlägigen Daten und durch 

Systematisierungen gewonnen sind.“ (Hoffmann 2011) Dieser Begriff bestätigt, dass 

(grammatische) Regeln selbst entdeckt werden sollen. 

Was gut oder geeignet im Grammatikunterricht ist, darüber schreiben Köpcke und Noack 

(2011) in ihrer Arbeit sehr ausführlich. Sie schreiben über die Perspektiven für den 

Sprachunterricht und erklären, dass Grammatik und Grammatikunterricht immer dem 

Wissen und Können der Schüler angepasst werden müssen. (Köpcke/Noack 2011) Nach 

ihnen ist die Grammatik kein „künstliches“ Kategoriensystem, sondern etwas, das zuallererst 

in der Sprache selbst wirkt. Ausgangspunkt ist die Sprache, im Spiel mit ihr entdecken 

Schüler Strukturzusammenhänge und Wirkungen von Konstruktionen. Sie halten es für ein 

großes Problem im Grammatikunterricht, und egal,  ob er funktional, systematisch, formal 

oder situativ ausgerichtet ist, dass nur selten mit „natürlichen“ Beispielen oder Texten 

gearbeitet wird. Und der Schüler soll im Rahmen des „genetischen Lernens“ – wie der 

Begriff von Eisenberg/Menzel (1995) ausgearbeitet wird – die sprachlichen Strukturen selbst 

durch experimentellen spielerischen Umgang mit der Sprache  entdecken, außerdem kann 

der Schüler dadurch Freude am Lernen haben. Köpcke und Noack haben ein gemeinsames 

Ziel, dass die Schüler während des Grammatikunterrichtes spontan und produktiv arbeiten. 
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2.3. Wendepunkte im Sprachunterricht, und die Rolle der Grammatik 

Jahrzehntelang wurde mit Grammatik-Übersetzungs-Methode (im Weiteren GÜM) 

unterrichtet. Wie es in ihrem Namen steht, legt diese Methode hohen Wert auf die 

Grammatik. Das Ziel der GÜM ist das perfekte Beherrschen der Grammatik. Das zweite 

Element des Namens spiegelt die Betonung der Übersetzung wieder. Die Anwendung der 

Fremdsprache „erschöpft“ sich aber in der korrekten Übersetzung. Das wichtigste ist, dass 

die Schüler durch die Grammatik ihren Verstand an den Regeln und an der Logik und 

dadurch wiederum die Systematik der Sprache schulen.   Diese Methode hatte großes 

Ansehen in der Geschichte der modernen Sprachvermittlung. Die GÜM wurde in Europa im 

19. Jahrhundert für fremdsprachlichen Unterricht in den Gymnasien entwickelt. Wer im 

Gymnasium gelernt hat, gehörte zur „Bildungs-Elite“, konnte sich Sprachen systematisch 

und übersetzend von literarischen Texten ausgehend aneignen. (Neuner/Hunfeld 1993: 19) 

Diese Methode ist später aber in mehreren Hinsichten kritisiert worden. Es gibt heutzutage 

zwei große Probleme mit GÜM. Die Grammatik steht im Vordergrund, und die Grammatik 

wird immer in der Muttersprache erläutert. Außerdem will die GÜM eine lebende Sprache 

mit Regeln einer toten Sprache lehren, weil die Termini fast immer lateinisch benutzt 

werden. Leider erfreut sich dieses Verfahren in vielen Schulen immer noch einer Beliebtheit. 

Die GÜM benutzt im Allgemeinen die deduktive Methode der Sprachvermittlung. Die 

Fremdsprache wird durch die gelehrten Regeln und mit damit zusammenhängenden 

Aufgaben erlernt. Weil die Kinder nur das System der Sprache aktiv lernen, treten hier 

andere Fähigkeiten, zum Beispiel die kommunikative Fähigkeit in den Hintergrund. 

Später sind neue Ideen erschienen, weil der Fremdsprachenunterricht (im engeren Sinn der 

Grammatikunterricht) aus mehreren Aspekten problematisch war. Es wurde zum Beispiel 

die starke Knüpfung an die Literatur kritisiert und dass die Lernenden nur die Mustersätze 

kennen, sowie Drill-Aufgaben lösen können. Im 20. Jahrhundert erscheinen also mehrere 

Theorien, die das Lernziel „Befähigung zur Kommunikation“ erreichen wollten und damit 

die Grammatikvermittlung auch in die lebendige Praxis umsetzten. 

Die direkte Methode orientiert sich an dem aktiven Fremdsprachenunterricht. Die direkte 

Methode geht davon aus, „dass der Fremdsprachenerwerb grundsätzlich ganz ähnlich 

verlaufe wie der Erwerb der Muttersprache. So wie das Kind in die Muttersprache 

hineinwachse, so sollte deshalb auch der Schüler in die Fremdsprache hineinwachsen.“ 

(Neuner/Hunfeld 1993: 35) Das Lernziel der direkten Methode ist mündlicher 

Sprachgebrauch, das Sprachkönnen. Diese Methode will die Anwendung – „ohne viel zu 
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denken“ – der Sprache erreichen. Im Fremdsprachenunterricht wird die Muttersprache als 

Störfaktor wahrgenommen. Die wichtigsten Wege des Fremdsprachenlernens sind Hören 

und Nachsprechen. Als Hilfsmittel werden visuelle Elemente verwendet.  

In der direkten Methode passiert der Grammatikunterricht durch einen unbewussten 

Umgang mit der Sprache. Nachahmung und Gewöhnung sind am wichtigsten. Diese sollen 

dem Schüler ein Gefühl von der fremden Sprache vermitteln, mit Hilfe dessen er die Sprache 

auch aktiv anwenden kann. Der Lernende soll aus diesem Gefühl heraus entscheiden können, 

ob ein Satz oder eine Aussage grammatikalisch richtig oder falsch ist. Die 

grammatikalischen Regeln sollen erst am Ende einer Unterrichtseinheit stehen, als 

Bestätigung und Zusammenfassung des neu Gelernten. (Neuner/Hunfeld 1993: 39) 

Die direkte Methode gilt als Vorläuferin der audiolingualen Methode (ALM). Und die 

audiolinguale Methode wurde zur audiovisuellen Methode (AVM) weiterentwickelt. Die 

audiolinguale Methode bedeutet Hör-Sprech-Methode. In ALM hat die mündliche Arbeit 

einen Vorrang gegenüber dem Schriftlichen. Die Einübung von Sprachmustern läuft durch 

Imitation und Wiederholen. Der Unterricht ist einsprachig, die Muttersprache ist 

ausgeschlossen. Welche Rolle hat die Grammatik in der ALM? Neuner und Hunfeld erklären 

es so: „Die Sprachmuster der Grammatik werden in Alltagssituationen eingebettet und 

dialogisch präsentiert..“ (Neuner/Hunfeld 1993: 61) Die Grammatik ist in einer Progression 

angeordnet, die den Lehrstoff nach steigendem Schwierigkeitsgrad der zielsprachlichen 

Strukturen aneinanderreiht. Die Texte sind also der Grammatikprogression nachgeordnet. 

(Neuner/Hunfeld 1993: 56) 

Die audiovisuelle Methode (in Frankreich) ist zeitlich parallel zur audiolingualen Methode 

(in den USA) entstanden. Das Wesentliche der AVM besteht darin, die Sprache und den 

Sprachgebrauch mit optischen Anschauungsmitteln zu verbinden. (Neuner/Hunfeld 1993: 

64)      

Wie ich früher erwähnt habe, wird eine Methode des Fremdsprachenunterrichts durch 

mehrere Faktoren beeinflusst. Wenn sich diese Faktoren verändern, entsteht eine neue 

Konstellation von Methodik des Sprachunterrichts. Nach tiefgehenden Veränderungen 

entstanden auch in den 70er Jahren ganz neue Sichtweisen, wodurch es auch zu einer 

kommunikativen Wende im Grammatikunterricht kam.  

Die kommunikative Didaktik beschäftigt sich damit, wie man sich auf die 

Alltagskommunikation vorbereiten kann. Das Ziel ist die Entwicklung von 

fremdsprachlichem Können, d. h. von fremdsprachlichen Fertigkeiten: Hören, Sprechen, 

Lesen, Schreiben in der Fremdsprache. (Neuner/Hunfeld 1993: 85) 
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Gegenüber der Grammatik-Übersetzungs-Methode hat die kommunikative Didaktik anderes 

Konzept über den Grammatikunterricht. Im Lernprozess erscheinen Inhalte, die dem 

Lernenden etwas bedeuten. Der Lernende wird aktiver Partner in der Stunde. Die Lehrerrolle 

hat sich auch verändert, der Lehrer wird eher ein „Helfer im Lernprozess“, nicht nur ein 

allwissender Vermittler. Während der Stunde lernen die Schüler außer dem traditionellen 

Frontalunterricht in verschiedenen Sozialformen wie Einzel-, Partner-, und Gruppenarbeit. 

(Neuner/Hunfeld 1993: 105) 

 

In der folgenden Tabelle wird die Rolle der Grammatik in den verschiedenen Methoden 

zusammengefasst:  

 

2. Tabelle 

Die Rolle der Grammatik in den verschiedenen Methoden 

 

Methode Rolle der Grammatik 

Grammatik-Übersetzungsmethode - fordert das perfekte Beherrschen der 

Grammatik  

- Grammatik wird in der Muttersprache 

erläutert 

- die grammatischen Regeln werden 

deduktiv unterrichtet 

Direkte Methode - der Grammatikunterricht läuft 

„unbewusst“ 

- wird in der Fremdsprache unterrichtet 

- die grammatischen Regeln stehen am 

Ende der Unterrichtseinheit (als 

Zusammenfassung) 

Audiolinguale Methode - Grammatik wird in Alltagssituationen 

eingebettet 

- wird in der Fremdsprache unterrichtet 

- Grammatik wird nach Schwierigkeitsgrad 

unterrichtet 

 

Kommunikative Methode - Ziel ist Befähigung zur Kommunikation 

- wird in der Fremdsprache unterrichtet 

   

(Quelle: Neuner/Hunfeld 1993) 



18 

2.4. Grammatikvermittlung, aber spielerisch und motivierend 

Im Fachlexikon Deutsch als Fremd- und Zweitsprache wird Grammatikvermittlung als 

Verortung aufgefasst und als konkrete Gegenstände der Vermittlung der Grammatik werden 

aufgezählt: 

-Vermittlung der kommunikativen Kompetenzen 

-Vermittlung von sprachwissenschaftlichen Termini, die für Fremdsprachenunterricht 

relevant sind (Akkusativ, Dativ, Perfekt, Futur, Verb, usw.) 

-Steuerung von grammatischen Erkenntnissen in einer sich aufeinander bauenden 

Reihenfolge 

-Kontrastivierung des grammatischen Wissens in der Muttersprache und in der 

Fremdsprache 

-Grammatikdidaktik bedeutet alle unterrichtsbezogenen Konzepte der Lehrenden, mit denen 

sie morpho-syntaktische, lexikalische, semantische und pragmatische Kenntnisse in der 

Fremdsprache vermitteln (Vgl. Fachlexikon Deutsch als Fremd- und Zweitsprache Seite 

107-108) 

Zum Fremdsprachenlernen braucht man natürlich Motivation. In ihrer Studie schreibt Kata 

Csizér (2007) über die motivierenden Faktoren beim Fremdsprachenlernen (Englisch und 

Deutsch). In ihrer Untersuchung hat sie die 13-14jährigen Lerner dreimal zwischen 1992 

und 2004 gefragt. Sie unterscheidet die integrative Motivation (bedeutet Interesse an der 

Sprache, ihrer Sprecher und Kultur) von der instrumentalen Motivation (bedeutet besseren 

Job und mehr Gehalt durch die Sprache). Im Fall der deutschen Sprache sind die allgemeinen 

Motive und Einstellungen signifikant. Während meiner Hospitation habe ich auch bemerkt, 

dass die Lerner z.B. die Gruppenarbeit und solche Aufgaben, die mehr Kreativität brauchen 

besser mögen, als die monotonen Übungen aus Buch. Ich habe auch so erfahren, dass die 

Grammatikvermittlung durch nur Erklärungen und Drillübungen für die Lerner langweilig 

ist.  

 Andere, wie Krauß und Jentges (2007) haben sich damit beschäftigt, dass der Erwerb der 

Grammatik für die Lernenden schwierig ist. Aber mit Spielen kann die Grammatik den 

Kindern näher gebracht werden. Im Allgemeinen funktionieren die Spiele im Unterricht als 

Belohnung, als Pausehaltung oder nur als Mittel, um die Aufmerksamkeit der Lernenden zu 

wecken. Der Wert oder der Platz des Spiels im Fremdsprachenunterricht ist umstritten. Aber 

schon John Locke, der englische Philosoph betonte, dass die Kinder im Spielen mehr lernen, 

weil sie sich zum Lernen durch Spiele nicht gezwungen fühlen. Deshalb sind Krauß und 
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Jentges (2007)  auch der Meinung, dass die Grammatik durch praktische, logische Spiele 

leichter gefestigt werden kann. Hier erwähne ich einige Beispiele, die von ihnen erproben 

wurden: Verbenwürfel, Domino, Perfekt-Bingo (für Übung und Festigung der Tempusform 

Perfekt).  

Für mich bedeutet spielerisch und motivierend Aufgaben, Techniken und Spiele, die Lust  

zum Grammatikerwerb machen. Während der Stunden möchte ich erreichen, dass die Kinder 

sich nicht langweilen und nicht unter Druck fühlen sollen. Das größte Ziel: langhaltige Lust 

und Motivation der Kinder zum Deutschunterricht zu behalten. 

Ich arbeite in einer Grundschule. Wenn ich Fragen, Probleme habe, wende ich mich immer 

an meine älteren Kollegen, um mir Hilfe zu holen. Über die Frage: wie kann die Grammatik 

spielerisch unterrichtet werden? Oder was bedeutet eigentlich spielerisch für sie?, habe ich 

sie auch natürlich zu Rate gezogen. Ich habe die folgende Antwort bekommen: Spiel oder 

spielerisch bedeutet alles, was nicht gewöhnlich ist. Zum Spiel gehören zum Beispiel Karten, 

Bilder oder viele andere Hilfsmittel im Unterricht, die das Interesse der Kinder erwecken. 

Mein Praktikum habe ich auch in einer Grundschule gemacht. Eine Deutschstunde hat auch 

dort bestimmte Schritte, wie der Lehrer/die Lehrerin mit dem Lernstoff fortschreiten muss. 

Wenn Grammatik während der Stunde unterrichtet werden muss, hat die 

Grammatikvermittlung auch bestimmte Phasen. Diese Phasen sind die folgenden: 

Präsentationsphase, Semantisierungsphase, Einübung, Transfer (Übungsphase 1), 

Anwendung (Übungsphase 2).  

1. Präsentationsphase: neue, unbekannte Lerninhalte werden in kommunikativen 

Zusammenhängen eingeführt. 

2. Semantisierungsphase: Regeln formulieren und lernen. Die Regel muss uns über die Form, 

die Bedeutung, den Gebrauch informieren. 

3. Einübung: zum Beispiel durch Drillübungen, Übungen zum Wiederholen, Übungen zum 

Systematisieren. 

4. Transfer: Regelanwendung und Automatisierung. Übungsbeispiele: Ergänzungs-, 

Zuordnungsübungen. 

5. Anwendung: bedeutet mündlich oder schriftlich gelöste Aufgaben; ungesteuerte, 

produktive Übungen. Zum Beispiel: Perfekt: Tagebuch schreiben, über Tagesablauf 

erzählen. 

Meine Diplomarbeit bezieht sich also auf den Grammatikunterricht in der Grundschule, da 

ich dort das Praktikum machte. 
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3. Empirischer Teil 

Wie wir anhand der Fachliteraturen gesehen haben, veränderten sich die Auffassungen über 

den Grammatikunterricht in den letzten Jahrzehnten stark. Früher war die Grammatik-

Übersetzungsmethode sehr verbreitet. Das bedeutet, dass die Grammatik und die 

Übersetzungsaufgaben zentrale Rolle hatten. In der GÜM können keine grammatischen 

Fehler zulässig sein. Diese absolute Korrektheit verursacht große Hemmungen bei den 

Kindern und dabei wird mit der Sprache nicht gespielt oder experimentiert. In dieser 

Methode werden die grammatischen Regeln eingebüffelt und durch „einfache“ Aufgaben 

(Ergänzung der Sätze, Umformen der Sätze usw.) geübt. Diese Aufgaben halten die Kinder 

für langweilig. Die Schüler/innen verlieren ihre Motivation zum Lernen. Heute denken die 

Linguisten und Wissenschaftler ganz anders darüber, wie die Grammatik unterrichtet werden 

soll. Laut der Fachliteratur soll man die Grammatik statt deduktiv eher induktiv unterrichten. 

Induktiv zu lehren bedeutet die Regeln in den Beispieltexten selbst zu finden, also eine Art 

entdeckendes Lernen. Das kann mit spielerischen Aufgaben passieren, die die 

Aufmerksamkeit der Kinder erwecken und sie zum Lernen der Grammatik motivieren. 

Ich denke aber, dass die Kinder im Allgemeinen an die Grammatik-Übersetzungsmethode 

gewöhnt sind. Mit neuen Methoden und Techniken (zum Beispiel mit Grammatikspielen) 

kann auch unterrichtet werden, aber die Lernenden brauchen Zeit dazu, sich an die neuen 

Aufgaben zu gewöhnen. Meiner Meinung nach wäre es besser, mit situativen und 

kommunikativen Methoden der Grammatikvermittlung zu arbeiten. Die Kinder sollen solche 

Aufgaben machen, in denen sie ihre Kommunikationsfähigkeiten unbewusst verstärken 

können und die Grammatik ihnen zu einer bewussten Praxis wird.   

Im Zusammenhang mit dem Grammatikunterricht habe ich meine Ziele als Unterrichtsziele 

so formuliert: ich muss heutzutage mit spielerischen, motivierenden Methoden lehren. 

Während ich mein Praktikum geleistet habe, wollte ich diese Einstellung testen und 

bestätigen. Und ich habe mir noch einige Fragen am Beginn des Praktikums gestellt, auf die 

ich Antworten bekommen wollte. Ich habe darüber nachgedacht, ob und wie man Spaß am 

Sprachenlernen und langfristige Motivation erreichen kann. Und ich wollte auch wissen, 

welche Methoden, Techniken erfolgreich in den Deutschstunden sein können und was die 

Kinder aus diesen Techniken profitieren können. In diesem Kapitel möchte ich überprüfen, 

welche Techniken im alltäglichen  Fremdsprachenunterricht erfolgreich sein können. Mein 

Ziel war während des Praktikums diese erfolgreichen Techniken zu entdecken und 

auszuproben und dadurch meine methodisch-didaktischen Kenntnisse auch zu entwickeln. 
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Im Folgenden werden die Schule, wo ich die Stunden gehalten habe, meine Gruppen, die ich 

unterrichtet habe, und die Bücher, und zum Schluss die Techniken dargestellt, die ich 

während meiner Unterrichtstätigkeit entwickelte. 

 

3.1. Die Schule 

Mein Praktikum habe ich in der Kántor Mihály Grundschule in Cigánd gemacht. Die Schule 

liegt in Bodrogköz, im Nordosten von Ungarn. Die Zusammensetzung der Schüler/innen ist 

heterogen. Die Schüler/innen kommen aus den Dörfern, die in der Nähe liegen, weil Cigánd 

ein Zentrum in Bodrogköz ist. Deshalb kommen die Lernenden mit verschiedenen 

soziokulturellen Hintergründen. Sie haben schlechte Vorbilder, was ihre Eltern betrifft. Sie 

haben keine Ziele, keine Träume, sie wollen nicht lernen, sie wollen den Unterricht nur 

überleben. Sie haben andere Auffassung über die Welt. Sie haben keine Motivation zum 

Lernen. Das alles fordert viel Geduld und Ausdauer von den Lehrern. Die Lehrenden müssen 

sich und ihre Methoden sowie Techniken erneuern, um die Schüler zur Arbeit und zum 

Lernen anzuregen. Deshalb habe ich experimentiert, mit welchen Techniken ich langfristige 

Motivation bei ihnen für Deutsch und für die deutsche Grammatik erreichen kann. 

Der Fremdsprachenunterricht läuft in einem Sprachlabor. Hier habe ich einige Fotos 

beigelegt, wie unser Sprachlabor aussieht.5 An den Wänden hängen Tabellen zur Grammatik 

und Landkarten, die von meiner Mentorin gemacht wurden.  

  

                                                           
5 Die Verwendung von Fotos in dieser Arbeit wurde von der Schuldirektorin genehmigt. 
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Bild 1: An den Wänden hängen Tabellen, die die Adjektivdeklinationen und Präpositionen 

mit Akkusativ und Dativ zeigen. 

 

Bild 2: Hier sind Tabellen zum Modalverb- und Verbkonjugationen (mit Tempusformen) 

und auch zu Promomina zu sehen 

 

Bild 3: Mit Hilfe der Landkarten können die Kinder z. B. auf die folgenden Fragen 

antworten: Wohin fährst du? Wo warst du im Urlaub? Diese kommunikativen Aufgaben 

helfen bestimmte grammatische Regeln des Deutschen zu erkennen und einzuüben. 
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Bild 4: Hier kann man auch die Landkarte von Ungarn sehen. 

 

3.2. Die Gruppen 

Die Kinder lernen die Fremdsprachen in Gruppen. Während die eine Hälfte der Klasse 

Englisch lernt, die andere Gruppe lernt Deutsch. Und die Kinder lernen nur eine 

Fremdsprache. Im Allgemeinen besteht eine Gruppe aus 8-10 Personen. Die meiste Zeit habe 

ich in den siebten und achten Klassen verbracht. Was die Klassen betrifft,  sind die Klassen 

mit Bezeichnung „a“ die Sportklassen. Diese Kinder wurden schon vor der Schule, in dem 

Kindergarten durch eine Aufnahmeprüfung getestet. Wer in den Sportprüfungen gut 

geleistet hat, kann in die Klasse „a“ aufgenommen werden. Früher konnten sich die Eltern 

dafür entscheiden, welche Fremdsprache das Kind lernen muss. Aber seit drei Jahren sieht 

die Lage anders aus: die Schuldirektorin entscheidet, welches Kind welche Sprache lernen 

muss. Meine Mentorin hat die meisten Stunden in den siebten und achten Klassen, deshalb 

habe ich auch die meiste Zeit in diesen Klassen verbracht.   

Meine Gruppen lernen die deutsche Sprache in drei Stunden pro Woche. Sie beginnen in der 

vierten Klasse Deutsch zu lernen Sie haben große Probleme mit dem Fremdsprachenlernen. 

Ein Grund dafür ist, dass sie riesige Mängel im Bereich der  ungarischen Grammatik haben. 

Sie können nur schwer Sätze bilden oder eigentlich die grammatischen Regeln erkennen und 

anwenden. Ihre Grundkenntnisse über die Welt sind auch mangelhaft. Vor allem bedeutet 

das das Problem. Ihre Fähigkeiten, Fertigkeiten sind auch problematisch. Sie können nicht 

gut lesen, richtig schreiben, oder einen Text gut verstehen. Und was die grammatischen 

Regeln sowohl im Ungarischen, als auch im Deutschen betrifft, herrscht großes Chaos in 

ihrem Kopf. Vor mir hat also eine große Herausforderung gestanden. 
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3.3. Das Buch – „Wir lernen Deutsch“  

In der Kántor Mihály Grundschule lernen die Schüler/innen aus der Buch-Familie „Wir 

lernen Deutsch“. Das Buch, aus dem wir gearbeitet haben, wurde von Éva Angeli bei 

Apáczai Verlag 2009 veröffentlicht. Das Lehrwerk besteht aus Kursbuch, Arbeitsbuch und 

natürlich gehört eine CD zu den Büchern. Weil ich die meiste Zeit in den siebten und achten 

Klassen verbracht habe, schreibe ich über die Bücher, die die Kinder in diesen Klassen 

verwenden. Was erwähnenswert ist, dass die Kinder in der 7. Klasse aus dem Buch in der 

Klasse 6 lernen, und die Schüler in der 8. Klasse aus dem Buch für die Klasse 7. Die Bücher 

sind ähnlich aufgebaut. Die Bücher bestehen aus acht oder zehn Lektionen. In jeder Lektion 

gibt es Vorübungen, in denen der früher erlernte Wortschatz aktiviert wird. Dann kommen 

Texte mit neuen Vokabeln und Regeln. Im Teil Landeskunde bekommen die Schüler/innen 

Informationen über Deutschland oder Ungarn. Diesem Teil folgt ein literarischer Teil, in 

dem Gedichte oder Märchen gelesen werden können. Am Ende der Lektion gibt es ein 

Kontrollblatt, das das Gelernte in Grammatik und Wortschatz abfragt. Und am Ende der 

Bücher ist ein Anhang zu finden. Im Anhang gibt es die Lösungen, Glossar, und einen 

sogenannten Wir feiern Feste Teil im Zusammenhang mit der deutschen Festen und 

Bräuchen.  

Meiner Ansicht nach sind die Bände des Buches „Wir lernen Deutsch“ nicht modern. Einige 

Themen im Buch sind veraltet, außerdem nicht so interessant. Zum Beispiel im Buch, das 

von der 7. Klasse verwendet wird, ist die vierte Lektion „Wir kochen, backen, braten“ nicht 

altersgemäß. Die dazu gehörenden Aufgaben sind schwierig und für die Kinder 

uninteressant. Ich finde, ein Kochrezept zu lesen, ist so interessant für die heutigen Kinder, 

wie zum Beispiel Meinungen auf der Facebook-Seite zu lesen.  Ich meine, ein Lehrwerk für 

Fremdsprachenlernen sollte authentisch sein. Das bedeutet aktuelle Themen, die durch 

authentische Texte – wie z. B. Zeitungsabschnitte, Berichte, Werbungen usw. – präsentiert 

werden sollten. Dieses Lehrwerk beinhaltet wenige Themen über die deutschen 

Jugendlichen, die auch für die ungarischen Kinder interessant wären. Die Illustrationen 

unseres Buches sind nicht modern. Hier denke ich daran, wenn ich eine Schülerin wäre, die 

die Grundschule besucht, würden mir die Illustrationen dieses Buches nicht gefallen. Im 

Buch sind die grammatischen Regeln ganz einfach dargestellt: ungarische Erklärung mit ein 

paar deutschen Beispielen (natürlich mit ungarischen Bedeutungen). Nach der Erklärung der 

Regeln folgen ein oder zwei Übungen, und das ist alles, was die Grammatikvermittlung 

betrifft.  
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Im ungarischen Nationalen Grundlehrplan (auf Ungarisch: Nemzeti Alaptanterv, 

Abkürzung: NAT)  ist festgelegt, was und wie in den verschiedenen Fächern unterrichtet 

werden soll. Im Fall der Fremdsprachen ist es bestimmt, welche Stufe (in welchem Alter) 

die Schüler erreichen sollen. In der Grundschule ist eine Fremdsprache ab dem vierten 

Schuljahr obligatorisch. Am Ende der Grundschule sollen die Kinder die Grundstufe (A2) 

erreichen. In dieser Stufe versteht der Schüler einfache Sätze und Ausdrücke. Der Schüler 

kann sich in einigen Themen einfach ausdrücken. Die Grundstufe ist auch nach den 

grundlegenden Fertigkeiten Leseverstehen, Hörverstehen, Sprechen, Interaktion, Schreiben, 

und Grammatik beschrieben. Im Detail sieht es so aus: 

Leseverstehen: der Schüler versteht kurze, einfache Texte und kann die gefragten 

Informationen im Text finden. 

Hörverstehen: der Schüler versteht oftmalige Ausdrücke, die er schon kennt. 

Sprechen: der Schüler nimmt an einfachen, alltäglichen Unterhaltungen teil. Er kann sich 

verständigen. Er kann z.B. seine Familie, seinen Wohnort beschreiben. 

Interaktion: der Schüler kann einfache Fragen stellen, kann die Unterhaltung verfolgen, un 

die wichtigsten Sprechhandlungen aus denen erhalten. 

Schreiben: der Schüler kann kurze Briefe oder Emails schreiben. 

Grammatik: der Schüler kann einige einfache Ausdrücke richtig verwenden, aber er macht 

noch Fehler. Sein Wortschatz ist genügend für die grundsätzliche Kommunikation. 

Im Handbuch zum Wir lernen Deutsch 6.6 ist folgendes vorgeschrieben: wir lernen eine 

Fremdsprache, um zu verwenden. Wenn die Kommunikation fließend ist, sind die 

grammatischen Fehler weniger wesentlich. Während des Unterrichts sollen wir auf die vier 

Grundfähigkeiten (Leseverstehen, Hörverstehen, Sprechen, Schreiben) fokussieren. Und im 

Falle der Grundfähigkeiten sollen wir viel Wert auf die kommunikativen Tätigkeiten legen. 

Statt auf die absolute Wichtigkeit der grammatischen Regeln, sollen wir uns auf die 

lebensnahe Situationen konzentrieren. Beim Grammatikpensum sind folgende Themen 

obligatorisch zu lernen: Präsens – Präsens mit Vokalwechsel, trennbare Verben, Präteritum, 

Futur, „haben“, Possessivpronomen, Zeit- und Ortsangaben, Zahlen und Anzahlen, 

„möchten“, Aufrufen, Kasus: Nominativ, Akkusativ, Konjunktionen. 

Im Handbuch zum Wir lernen Deutsch 7.7 sind folgende Themen für die Grammatik 

vorgeschrieben: Vergangenheitsformen der Verben, Futur I. mit werden, Personalpronomen, 

                                                           
6 http://ofi.hu/sites/default/files/062532_nemet_6.pdf 
7 https://www.yumpu.com/hu/document/view/2573606/kezikonyv-a-wir-lernen-deutsch-7-tanitasahoz-

apaczai-kiado 
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Steigerung der Adjektiven. Im Lehrplan des Buches ist das gleiche Grammatikpensum zu 

finden, wie in dem Inhaltsverzeichnis des Buches.  

    

Weil ich viel Zeit in den siebten und achten Klassen verbracht habe, zeige ich hier den 

obligatorischen Lehrstoff der Grammatik, was die Kinder wissen sollen. Das 

Inhaltsverzeichnis der Bücher ist im Anhang zu finden. 

 

3. Tabelle 

Der obligatorische Lehrstoff in der Grammatik in der siebten Klasse 

 

Lektion Grammatik 

Lektion 1 

Zum Aufwärmen 

Wiederholung (Imperfekt, Steigerung der 

Adjektive, Konjugation der Hilfsverben 

haben, sein) 

Lektion 2 

Unsere Umwelt 

Wiederholung, Übung 

Lektion 3 

Guten Appetit! 

Verben mit untrennbaren Vorsilben, das 

Modalverb „mögen“ 

Lektion 4 

Wir kochen, backen, braten 

Das Modalverb „dürfen“, Verben mit 

trennbaren Vorsilben, die 

Wechselpräpositionen 

Lektion 5 

Wir gehen ins Restaurant 

Wiederholung (der Grammatikeinheiten der 

Lektionen 2,3), Übung 

Lektion 6 

Zeit zur Party 

Das Modalverb „sollen“, das Perfekt der 

schwachen und starken Verben 

Lektion 7 

Einkaufen – wo und was? 

Perfekt mit dem Hilfsverb „sein“ 

Lektion 8 

Freizeit und Hobbys 

Die sich-Verben 

Lektion 9 

Spielen macht Spaß 

Nebenordnende Konjunktionen 

Lektion 10 

Sport 

Wiederholung, Übung 

  

(Quelle: Angeli, Éva (2009): Wir lernen Deutsch 6) 
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4. Tabelle 

Der obligatorische Lehrstoff in der Grammatik in der achten Klasse 

 

Lektion Grammatik 

Lektion 1 

Es geht um das Wetter 

Unterordnende Konjunktionen, 

Zeitangaben: Zeitpunkt und Zeitraum 

Lektion 2  

Gesundheit ist die Hauptsache 

Die Präpositionen „gegen“ und „bei“, das 

Modalverb „sollen“, die Konjunktion 

„dass“ 

Lektion 3 

Sport macht Spaß 

Substantive und Artikel 

Lektion 4 

Ungarn 

Die schwache Adjektivdeklination 

Lektion 5 

Freunde sind immer wichtig 

Die gemischte Adjektivdeklination 

Lektion 6 

Brief oder Anruf 

Indirekte Fragesätze 

Lektion 7 

Achtung, Verkehr! 

Präpositionen mit Dativ 

Lektion 8 

Endlich Urlaub! 

Die starke Adjektivdeklination, das Futur 

 

(Quelle: Angeli, Éva (2009): Wir lernen Deutsch 7) 
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Im Folgenden zeige ich zuerst Beispiele, wie die Aufgaben zur Grammatik in unserem Buch 

aussehen. 

 

  

Abbildung 1. Wir lernen Deutsch 7. Seite 18. 

 

Ich habe die grammatische Einheit, die auf der Abbildung oben zu sehen ist, in der achten 

Klasse zwei Wochen lang unterrichtet. Die unterrichteten grammatischen Einheiten waren 

die Präpositionen gegen/bei, das Modalverb sollen. Diese grammatischen Einheiten werden 

im Buch mit der deduktiven Methode gelehrt. Die Grammatikvermittlung beginnt mit einer 

Erklärung in der ungarischen Sprache. Dazu gibt es in unserem Buch die folgenden 

Aufgaben: ein Gespräch: Dialog schreiben. Das ist eine reproduktive Arbeit, wenn die 

Dialogteile zu einem Dialog in eine bestimmte Reihenfolge zu bringen sind, jedoch auch 

schon produktiv, wenn die Schüler selbst Fragen beantworten sollen. Die Phase der 

Einübung fällt hier ganz aus. Nach der Erklärung kommt sofort die Anwendungsphase.  
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Abbildung 2. Wir lernen Deutsch 7. Seite 20. 

 

Diese grammatische Einheit gehört zu der vorigen Einheit. Diese Einheit habe ich auch in 

der achten Klasse unterrichtet.  Die Grammatikvermittlung beginnt mit einer rezeptiven 

Aufgabe. Die Lerner sollen Sätze aus einer vorigen Aufgabe aussuchen. Dann können wir 

eine Erklärung der Konjunktion dass  in der ungarischen Sprache lesen. Nach der Erklärung 

kommt die Aufgabe 7. In dieser Aufgabe sollen die Lerner Ratschläge geben. Am Ende des 

Blattes ist die Aufgabe 8. zu lösen. In der die Lerner Aussagen der Patienten im 

Zusammenhang mit dem Ratschlag des Arztes bilden sollen.  
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Abbildung 3. Wir lernen Deutsch 6. Seite 14. 

 

In diesem Fall müssen die Kinder das Personalpronomen es und die Verbkonjugation (dritte 

Person Singular) üben. In der sechsten Aufgabe sollen die Ausdrücke mit den Sätzen 

verbunden werden. In der siebten Aufgabe sieht man eine Tabelle: die Schüler müssen das 

Wetter Tag für Tag beschreiben.  

 

Nach den Vermittlungsformen der Grammatik, wie ich das im ersten Teil meiner 

Diplomarbeit beschrieben habe, habe ich die oben gezeigten Aufgaben analysiert. Die 

Konklusion der Analyse lautet so: Das Buch beinhaltet wenige Aufgaben zur Grammatik. 

Außerdem sind die Aufgaben langweilig, nicht spielerisch, und werden auf die Basis der 

Drillmethode aufgebaut. Diese Aufgaben entwickeln die Logik der Kinder nicht. 
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Auch nach der Meinung meiner Mentorin gibt es wenige grammatische Aufgaben im Buch, 

deshalb müssen sie ergänzt werden, spielerisch geübt werden. Die Spiele müssen kreativ und 

entwickelnd sein. Die grammatischen Regeln stehen im Buch auf Ungarisch, was dem 

kommunikativen Fremdsprachenunterricht widerspricht. Wie die Beispiele zeigen und die 

Meinung meiner Mentorin es auch bestätigt: die Regeln werden beschrieben und erklärt, 

aber nicht eingeübt, sondern der Präsentation folgt gleich die Anwendung.  

Diese oben erwähnten Ursachen führten mich dazu, neue und – nach meiner Meinung – 

„genießbare Aufgaben“ in meinen Gruppen auszuprobieren. 

 

3.4. Durchführung der Stunden 

Am Anfang meines Praktikums wusste ich, dass ich nicht so viel Zeit für Ausprobieren der 

neuen, spielerischen Techniken habe. Deshalb habe ich mich dafür entschieden, dass ich 

jede Stunde spielerisch halten möchte. Ich wollte die Kinder motivieren, manchmal hatten 

sie keine Lust zum Lernen. Die Motivation nach Imre Knausz (2001) bedeutet Betriebskraft 

zum Mitarbeiten, aktives Teilnehmen an der Stunde.8 Bei der Motivation der Lernenden hat 

der Lehrer/die Lehrerin große Bedeutung. Nach Knausz ist die Erkenntnis der Lernenden 

sehr wichtig. Schon während der Hospitation versuchte ich mir die Namen der Schüler/innen 

zu merken. Natürlich versuchte ich immer in den Stunden zu helfen, um bessere Atmosphäre 

zu gestalten. Das wichtigste Mittel zum Motivieren, das ich während meines Praktikums am 

meisten benutzt habe, ist das Spiel. Wilhelm Max Wundt, der deutsche Philosoph und 

Psychologe hat Folgendes über das  Spiel gesagt: „Die Spiele der Jugend sind kein müßiger 

Zeitvertreib, sondern sie gehören zu den wichtigsten Erziehungsmitteln, bei deren Auswahl 

und Wechsel der Zweck der harmonischen Ausbildung des Körpers und Geistes im 

Vordergrund stehen sollte.“ Nach meiner Meinung soll das Spiel mehr Raum im Unterricht 

gewinnen. Im Unterricht, der kinderfreundlich ist, sollen das Spiel und das Spielen im 

Mittelpunkt stehen. Das Spiel ist geeignet zum unbewussten Erlernen des Lehrstoffes und 

zur Entwicklung der Persönlichkeit. Das Spiel bedeutet eine gute Quelle zum Spaß. Durch 

das Spiel kann man die Kinder besser kennenlernen. Das Spielen entwickelt die 

Kooperations-, und die Kommunikationsfähigkeiten. Früher – in der Grundschule, wo ich 

arbeite −, habe ich beobachtet, dass die Kinder, mit denen ich gespielt habe, anhänglich 

wurden. Während des Spiels fühlen sich die Kinder nicht gestresst. Aber sie können die 

                                                           
8 http://mek.oszk.hu/01800/01817/01817.htm 

http://mek.oszk.hu/01800/01817/01817.htm
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Selbstkontrolle lernen, sie erlernen zu gewinnen, aber auch zu verlieren. Diese Ursachen 

führten mich dazu, meine Stunden spielerisch zu halten.      

In dieser Diplomarbeit muss ich mich auf die Grammatikvermittlung konzentrieren, die ich 

auch spielerisch zu gestalten versuchte. Im Weiteren präsentiere ich einige Ideen, die ich 

während meines Praktikums angewandt habe. 

Das Buch „Wir lernen Deutsch“ widmet sich dem Grammatikunterricht nicht so viel Zeit 

und Platz. Wie ich oben schon erwähnt habe, werden die Regeln ungarisch erklärt und mit 

ein oder zwei Aufgaben geübt. Ich wollte erreichen, dass die Schüler/innen die Grammatik 

intensiv üben, aber ohne  Hemmungen oder Langeweile zu haben. Ich wollte natürlich in 

diesem Sinne nicht nur unterrichten, sondern auch gute Laune während der Stunde schaffen. 

Vor mir stand also eine große Herausforderung. Ich musste die Stunden gemäß dem 

Lehrplan und dem Lehrstoff halten, aber ich wollte auch etwas Neues ausprobieren. Mit dem 

Lehrstoff musste ich richtig fortschreiten, davon nicht abweichen, das sollte ich vor Augen 

halten.    

Vor dem Unterricht sollte ich jede Stunde gründlich planen. Dagegen musste ich den Ablauf 

der Stunde immer dem Anspruch der Kinder entsprechend auch vor Ort ändern. Im Weiteren 

beschreibe ich einige Techniken, die ich in dem Praktikum ausprobiert habe. 

In der siebten Klasse war das Thema „Unsere Umwelt“. Im Zusammenhang mit der Umwelt, 

den Tieren mussten die Kinder über die Possessivpronomina und die Konjugation der 

Modalverben müssen, können lernen. Dazu habe ich eigene Aufgaben ausgedacht. In der 

ersten Aufgabe habe ich bunte Bilder verwendet. Auf den Bildern waren verschiedene Tiere 

zu sehen. Zuerst sollte jeder ein Bild – aus meiner Hand – ziehen. Die Kinder mussten das 

Tier erkennen und benennen. Dann mussten sie die Tiere mit Hilfe der Possessivpronomina 

beschreiben. Dann habe ich die Aufgabe so erschwert, dass die Kinder das Tier ihres 

Nachbarn mit den Pronomen sein/seine oder ihr/ihre beschreiben mussten, wie eine 

Kettenarbeit. Die Schüler/innen waren am Anfang ein bisschen überrascht, aber sie haben 

sich während der Arbeit gut gefühlt. Diese Arbeit kann mehrere Fähigkeiten entwickeln. Das 

Bild, das sie bekommen haben, kann die Kenntnisse hervorrufen. Die Kettenarbeit kann das 

Gedächtnis, die Aufmerksamkeit entwickeln. 

Im Zusammenhang mit den Possessivpronomina hatten die Kinder noch eine Aufgabe. Das 

war ein Wettbewerb. Die Schüler/innen haben ein Aufgabenblatt bekommen. Auf dem Blatt 

haben zwei Aufgaben gestanden. Eine war eine „Kuckucksei“-Aufgabe, die andere war eine 

Fehlersuche. In der ersten Aufgabe mussten sie das „Kuckucksei“ unter den angegebenen 

Ausdrücken finden. In der zweiten Aufgabe mussten sie den Fehler suchen.   Die Kinder 
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sollten in Paaren arbeiten. Ich wollte wissen, welches Paar das Schnellste ist. Ich habe 

angeboten, wer (welches Paar) am schnellsten fertig wird und fehlerlose Lösung hat, kann 

eine kleine Fünf bekommen. Dadurch wollte ich natürlich ihr Wissen messen. Aber diese 

Aufgabe ist gut auch für die Entwicklung der Aufmerksamkeit, des Denkens. 

In einer anderen Aufgabe haben wir die Konjugation der Modalverben geübt. Im ersten 

Schritt der Aufgabe mussten die Lernenden eine bunte Karte ziehen. Auf den Karten waren 

Ausdrücke geschrieben. Die Kinder mussten nacheinander diese Ausdrücke vorlesen. Ich 

musste das Vorlesen auch üben lassen, weil die Aussprache in meiner Gruppe oft sehr 

problematisch war. Dann sollten sie entscheiden, wozu der Ausdruck gehört, ob er Bedürfnis 

oder Vorteil der Tiere bedeutet. Die Schüler/innen mussten die Karten an die Tafel kleben. 

Vorher habe ich die Tafel in zwei Teile aufgeteilt: der erste Teil war Bedürfnisse, der zweite 

Teil war Vorteile. Nachdem sie die Karten aufgeklebt haben, mussten sie sinngemäß einen 

Satz bilden. Der Satz musste das konjugierte Modalverb (müssen oder können passt in den 

Satz) beinhalten. Zum Beispiel: „Ich muss den Hund füttern.“, „Ich kann mit dem Hund 

spielen.“ Vor dieser Aufgabe haben die Kinder die Konjugation folgendermaßen geübt: Ich 

habe einen Würfel aus Kartonpapier gemacht. Auf jeder Seite des Würfels habe ich ein 

Personalpronomen geschrieben. Im Kreis haben wir die Konjugation geübt. Jeder musste 

den Würfel werfen. Was oben steht, so mussten die Lernenden das Modalverb konjugieren. 

Durch den Gebrauch des Würfels kann man erreichen, dass die Kinder die Regeln nicht 

einfach einbüffeln, sondern sie die Regeln als „selbst Erlebtes“ erlernen. 

In der achten Klasse war unser Thema die Gesundheit. Wir haben über die Präpositionen 

gegen, bei, über die Verwendung des Modalverbs sollen, und die Imperativform gelernt. 

Dazu habe ich kreative Aufgaben gemacht. Eine war eine Textrekonstruktion (die Aufgabe 

ist im Anhang zu finden). Ich habe einen Dialog – zwischen einem Arzt und einem Patienten 

– geschrieben. Dann habe ich den Dialog zerschnitten. Auf jedem Zettel stehen ein maximal 

zwei Sätze. Die Kinder mussten einen Zettel aus einem Umschlag ziehen. Sie hatten einige 

Minuten, den ganzen Dialog zusammenzustellen. Sie haben in der U-Form gesessen, um 

leichter zusammen arbeiten zu können. Nachdem sie fertig gewesen waren, lasen sie den 

Dialog Satz für Satz vor. Endlich mussten sie den ganzen richtigen Dialog in ihre Hefte 

abschreiben. Für die nächste Stunde mussten sie den Dialog erlernen und sie haben ihn dann 

auch abgespielt. Diese Aufgabe hatte großen Erfolg. Während des Spiels haben sie sich 

zwangslos gefühlt. Ich habe dieses Spiel angewendet, weil es die logische Denkweise, das 

Leseverstehen auch entwickelt und Grammatik komplex üben lässt. 
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Abbildung 4. Dialog-Spiel 

 

 

Im Zusammenhang mit diesem Thema und der Grammatik habe ich eine ähnliche Aufgabe 

gemacht. Die Kinder mussten die Aufgabe in Paaren lösen. Jedes Paar bekam einen 

Umschlag. Im Umschlag waren Kärtchen. Auf den Kärtchen waren Wörter geschrieben. Die 

Schüler/innen mussten also die richtige Reihenfolge der Sätze aufstellen. 

 

3.5. Erfolgseffekte 

Nach dem Unterricht soll der Lehrer/die Lehrerin messen, was die Schüler gelernt haben. 

Die Bewertung ist eigentlich das Gegenüberstellen der Ziele und Ergebnisse. Nach den 

Stunden wollte ich wissen, wie viel die Kinder durch diese Spiele gelernt haben. Natürlich 

wollte ich auch wissen, wie weit meine Techniken erfolgreich waren. Ich wollte eine 

Rückmeldung bekommen, ob ich gut gearbeitet habe oder nicht. Diese Messung gilt also als 

eine Diagnose am Ende meines Experimentes. 

In der siebten Klasse mussten die Kinder eine Klausur schreiben. In der Klausur hatten sie 

drei Aufgaben zu lösen. Sie mussten eine Tabelle ausfüllen, die Bedeutung der Sätze 

angeben, und die halb angegebenen Sätze beenden. Diese Aufgaben sind traditionell, wie in 

der Grammatik-Übersetzungs-Methode. Bei dieser Klausur wurde kein lexikalisches Wissen 

gemessen, nur das, ob sie grammatisch korrekte Sätze bilden können oder nicht. Die Kinder 

haben genug Zeit gehabt, um die Aufgaben zu lösen. Aber das Kontrollblatt war für sie ein 
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bisschen problematisch. Die zweite Aufgabe konnten sie nicht lösen. Die Ergebnisse haben 

meine Erwartung wiedergespiegelt. Nur ein Schüler hat eine Fünf bekommen. Der 

Durschnitt der Ergebnisse war 2.25.  

In der achten Klasse habe ich die Kontrolle in mündlicher Form gemacht. Weil die 

Textrekonstruktionsaufgabe und das Spiel des Dialogs bei ihnen erfolgreich waren, habe ich 

an eine „spielerische“ Kontrolle gedacht. Ich habe daran gedacht, dass ich sie im Rahmen 

eines Spiels testen möchte. Die Kinder sollten in Paaren arbeiten. Jedes Paar hat die 

Instruktionen – die auf Deutsch geschrieben waren − auf einer Karte bekommen. Sie hatten 

keine Vorbereitungszeit. Nachdem ein Paar die Aufgabe bekommen hat, sollten sie den 

Dialog präsentieren. Während der Dialoge habe ich darauf geachtet, wie die Kinder die 

schon gelernten Regeln in Situationen verwenden können. Diese Aufgabe hatte großen 

Erfolg, wie die Ergebnisse diesen Erfolg ja auch zeigen. Die meisten Schüler haben eine 

Vier oder eine Fünf bekommen, nur ein Junge hat eine Drei gekriegt. Mit den Ergebnissen 

war ich auch zufrieden. Durch diese Aufgabe wollte ich sehen, wie sie ihr Wissen kreativ 

benutzen können.  

Eine Kontrolle der Leistungen gibt uns,  Lehrern Informationen, ob wir unsere Methoden 

oder Techniken nachhaltig benutzen können oder nicht. Durch die Bewertung können die 

Kinder ein reales Bild über ihre Fähigkeiten und Leistungen erhalten. In dieser Hinsicht ist 

die kommunikative Aufgabe besser gelungen. Die Kinder haben die Aufgabe genossen und 

besser geleistet. Die Aufgaben habe ich dem Lehrstoff gemäß zusammengestellt.  

Die Klausur ist nicht so gut gelungen, wie die kommunikative Aufgabe. Die 

kommunikativen Aufgaben können viele Fähigkeiten und Fertigkeiten entwickeln. Durch 

den Genuss und Erfolg der Leistungen kann der Deutschunterricht, besser gesagt der 

Grammatikunterricht positive Erlebnisse auslösen und den Lernenden das System der 

Sprache näher bringen. Die positiven Erlebnisse und Bestätigungen können die Lust und vor 

allem die Motivation zum Fremdsprachenlernen erhöhen. Es ist selbstverständlich, dass die 

schlechten Noten einen Streik gegen das Lernen verursachen können. 
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4. Reflexion über meine Stunden 

4.1. Reflexion über meine Ziele 

Während meines Praktikums wollte ich etwas Neues, Interessantes ausprobieren. Das Ziel 

meines Unterrichtes war den Kindern die Grammatik näher zu bringen. Das Mittel war dafür 

das Spiel, besser gesagt die von mir entwickelten spielerischen Aufgaben. Als Schülerin 

habe ich den Deutschunterricht in einer traditionellen Form erlebt. Damals, in der 

Grundschule haben wir Übersetzungsaufgaben gemacht, die Grammatik durch Tabellen und 

Drillübungen erlernt. Das war langweilig, und erforderte viel Mühe und Ausdauer, die 

Regeln uns zu merken. Diese Erfahrungen führten mich dazu, meine eigenen Stunden anders 

zu halten. Ich wollte die Kinder zur aktiven Mitarbeit in den Stunden gewinnen.  

Inhaltlich gesehen, musste ich die Grammatik integriert lehren. Das bedeutet, dass die 

Grammatik mit spielerischen Aufgaben in die Stunden eingebettet gelehrt werden musste. 

Ich konnte von dem obligatorischen Lehrstoff nicht abkommen. Während meiner 

Hospitation habe ich einige Elemente – wie Bilder und Kärtchen – gesehen, aber Spiel mit 

ihnen nicht. Deshalb war ich neugierig, wie die Kinder auf meine „innovativen“ Techniken 

reagieren würden. 

Mein Vorhaben war, dass die Kinder den Grammatikunterricht nicht als eine Last erleben 

müssen, eher umgekehrt sie müssen gute, positive Erlebnisse sammeln und Spaß während 

des Lernens erleben. Ich versuchte einfache, aber abwechslungsreiche Aufgaben 

auszudenken, die auch in den Lehrstoff eingebaut werden können. Ich versuchte die 

Instruktionen  immer in der deutschen Sprache zu geben. Manchmal brauchten die 

Schüler/innen die Erklärung auch auf Ungarisch, um die Aufgaben besser zu verstehen. Ich 

wollte die Rolle der Lehrerin als Begleiterin, Helferin erleben, wegen dieser Neugier habe 

ich die Kinder nicht nur beobachtet, sondern ihnen möglichst auch viel geholfen. 

 

4.2. Reflexion der Lernenden  

Während des Praktikums hatte ich total ambivalente Gefühle. Mit großer Begeisterung 

begann ich. Aber ich hatte immer Angst vor den Stunden, ob die Lernenden meine Ideen 

akzeptieren und mitarbeiten werden, oder sie sie ganz ablehnen werden. Die Stunden sind 

nicht immer so gelungen, wie ich sie mir vorher vorgestellt habe. Nach den Stunden hatte 

ich auch gegenseitige Eindrücke. In einer Gruppe der beiden Lerngruppen konnte ich meine 

Vorstellungen besser verwirklichen, als in einer anderen. Die Kinder haben gern und gut 
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gearbeitet, noch auch solche Kinder, die sich im Grunde genommen schüchtern verhalten. 

Aber in einer anderen Gruppe ist mein Stundenentwurf nur mehr oder weniger gelungen. 

Zum Beispiel in der Gruppe der siebten Klasse „b“ waren die Mädchen aktiv, aber ein Junge 

versuchte die Stunden immer zu stören. Ich konnte nicht entscheiden, warum es passiert ist, 

warum er sich so schrecklich benommen hat.  Es ist mir klar, dass ich mehr Zeit dafür 

brauche, die Kinder an die neuen Techniken zu gewöhnen. Wie in meinen „Tests“ – hier 

denke ich an die früher erwähnte Klausur und die Kontrolle in mündlicher Form – dargestellt 

wurde, konnten meine Ideen hundertprozentig nicht durchgesetzt werden. Im Allgemeinen 

war ich mit ihrer Mitarbeit aber zufrieden. Wenn ich mehr Zeit gehabt hätte, dann hätten die 

Kinder meine Persönlichkeit und meine Techniken immer mehr annehmen können.  

Am Ende meines Praktikums war ich neugierig, wie sie über meine Arbeit nachdenken. Ich 

habe Fragebögen mitgebracht, und die Schüler/innen darum gebeten, meine Fragen zu 

beantworten. Auf drei Fragen sollten die Kinder antworten. Um die Antwortgabe zu 

erleichtern, habe ich die Fragen auf Ungarisch geschrieben. Hier gebe ich die Daten in der 

deutschen Sprache an. In der Klasse 8. waren sieben Kinder anwesend bei der Antwortgabe, 

in der Klasse 7. waren neun Schüler anwesend. Die Ergebnisse sehen folgenderweise aus: 

Die erste Frage war: „Wie hast du dich in meinen Stunden gefühlt?“  Auf diese Frage haben 

sie zum Beispiel folgende Antworten gegeben: „ganz gut“, „Es war ein bisschen komisch“, 

„Ich muss hier sitzen.“ Die folgende Auswertung zeigt die Verteilungsquote der Antworten 

in beiden Klassen und verdeutlicht, dass die Schüler aus der Klasse 8. mehr motiviert waren: 

 

 

Graphik 1.  Antworten aus der Klasse 8.  auf die erste Frage 

 

Klasse 8

"ganz gut"

"komisch"

"Ich muss hier sitzen"

andere Antwort

keine Antwort
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Graphik 2.  Antworten aus der Klasse 7. auf die erste Frage 

 

Die zweite Frage war: „Wie haben dir meine Stunden gefallen?“ Einige der Antworten: 

„super, wir mussten nicht so viel schreiben“, „spielen ist gut“, „witzig“. Die folgende 

Auswertung zeigt die Verteilungsquote der Antworten in beiden Klassen und bestätigt, dass 

die Schüler aus der Klasse 8. durch die Motivation sich auch besser gefühlt haben: 

 

 

Graphik 3.  Antworten aus der Klasse 8.  auf die zweite Frage 
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Graphik 4.  Antwort aus der Klasse 7. auf die zweite Frage 

 

Die letzte meiner Fragen war: „Möchtest du im Weiteren ähnlich lernen?“ Die Antworten 

waren zum Beispiel: „es ist mir egal“, „sehr gerne“, „ich weiß es nicht“. Die folgende 

Auswertung zeigt die Verteilungsquote der Antworten in beiden Klassen und gibt uns ein 

Bild über die Einstellung der Kinder. Es ist zu erkennen, dass die Schüler aus der Klasse 8. 

nicht nur mehr motiviert waren und sich in den Stunden besser fühlten, sondern sie möchten 

auch in der Zukunft mit spielerischen Aufgaben lernen: 
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Graphik 5.  Antworten aus der Klasse 8. auf die dritte Frage 

 

 

Graphik 6.  Antwort aus der Klasse 7. auf die dritte Frage 

 

Diese „Statistik“ zeigt ein reales Bild darüber, wie die Kinder meine spielerischen Methoden 

erlebt haben. Trotz der bekommenen Ergebnisse fühle ich nicht, dass meine Stunden nicht 

erfolgreich waren. Natürlich brauche ich mehr Zeit dafür, um die Routine im Unterricht zu 
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erwerben und eine große Sammlung von spielerischen Aufgaben für die Grammatik 

zusammenzustellen. 

 

4.3. Reflexion über die Lehrerrolle 

Früher habe ich als Lehrerin gearbeitet, aber die deutsche Sprache nicht unterrichtet. Den 

Deutschunterricht habe ich im vorigen Semester ausprobiert. In meiner Arbeit tauchen 

immer ähnliche Probleme auf. Ein Schlüssel für die erfolgreiche Stunde ist ein durchdachter 

und gut strukturierter Stundenentwurf. Der Lehrer/die Lehrerin soll die Stunde zeitlich gut 

einteilen und die Aufgaben in logischer Reihenfolge nacheinander aufbauen. Die 

Zeiteinteilung bedeutet für mich ein großes Problem, mit der Zeit kann ich nicht gut 

umgehen. Bei der Vorbereitung spiele ich die Stunde in meinem Kopf ab. Ich bin nicht 

immer fähig, die Zeit gut zu bestimmen. Manchmal gebe ich mehrere oder wenigere Minuten 

für eine Aufgabe, als es nötig wäre. In einigen Fällen, wenn etwas Überraschendes passiert, 

kann ich  darauf sofort nicht reagieren. Meine Mentorin hat sehr oft gesagt, dass ich die 

Stunden dynamischer führen muss. Mir fehlt noch die Routine. Obwohl ich noch 

Schwierigkeiten habe, hoffe ich, dass mein Deutschunterricht später besser wird. 

Was die Atmosphäre der Stunden betrifft, habe ich danach gestrebt, gute und nicht gestresste 

Laune zu schaffen. Während meiner Hospitation habe ich  alle Namen der Kinder gemerkt. 

Sie haben in der U-Form gesessen, damit ist die Atmosphäre freundlicher. Die U-Form gibt 

Möglichkeit für bessere Kommunikation. Wenn die Kinder Probleme hatten, konnten sie 

sich an mich wenden.  

Der Grundgedanke meines Praktikums war, dass ich spielerisches Motivieren im 

Deutschunterricht, besser gesagt im Grammatikunterricht anwenden möchte. Wofür ist das 

spielerische Motivieren gut? Wie Immanuel Kant, der deutsche Philosoph, betonte: „Spiel: 

eine Beschäftigung, die für sich selbst angenehm ist.“ Ich wollte eigentlich anders 

unterrichten, als ich es selbst erlebt habe. Das Spiel als Lernmethode in der Stunde 

anzuwenden, ist in den Schulen nicht ganz verbreitet. Die Lehrenden brauchen mehr Zeit 

zur Vorbereitung, zum Organisieren der Stunde. Es kostet viel Zeit, die spielerischen 

Elemente vorzubereiten. Aber es lohnt sich. Die Bilder, Kärtchen können gesammelt 

werden, man kann sie noch später verwenden. In den Alltagen kann jede Stunde nicht 

spielerisch gehalten werden, es ist ja auch klar, warum, jedoch lohnt es sich, in jeder Stunde 

eine Übung spielerisch zu machen. Nachhaltig ist es wertvoll, die Motivation der Kinder zu 

behalten, und eine Spielaufgabe hilft immer dabei. 
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Im Folgenden lege ich noch einige Fotos bei, die meine Hilfsmittel darstellen. 

 

 

Abbildung 5: Dieses Plakat habe ich zu einem Leseverstehen verwendet, und nebenbei 

haben wir die Wortfolge des Fragesatzes geübt. 

 

Abbildung 6: Auf diesem Plakat stehen Ausdrücke: bei dem Thema Gesundheit haben wir 

die schon gelernten Ausdrücke gesammelt. Dadurch haben wir das vorgeschriebene 

Grammatikpensum (Verwendung des Modalverbs sollen, Verwendung der Präpositionen 

gegen/bei) geübt. (siehe im Anhang) 
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Abbildung 7: Auf diesem Foto sind kleine Bilder über Tiere und eine Tabelle zu sehen.  

Mit ihrer Hilfe haben wir die Verwendung der Artikel und die Konjugation des Hilfsverbs 

haben geübt. 

 

 

Abbildung 8: Mit Hilfe dieser Kärtchen haben die Kinder in Paaren gearbeitet und die 

Verwendung der Possessivpronomen geübt. 
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Während meines Praktikums habe ich viel erfahren. Was meine Zukunft als Deutschlehrerin 

betrifft, werde ich danach streben, möglichst jede Stunde, insbesondere den 

Grammatikunterricht spielerisch zu halten.  
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5. Zusammenfassung 

In dieser Diplomarbeit habe ich mich mit dem Thema Grammatikunterricht spielerisch und 

motivierend beschäftigt. In der Schule müssen die Kinder mit mehreren Problemen kämpfen, 

was die Grammatik betrifft. Sie haben Angst davor, dass sie grammatisch fehlerhaft 

sprechen. Obwohl sie viel  Grammatik lernen, können sie ihr Wissen in den realen, 

lebendigen Situationen nicht verwenden. Außerdem finden die Schüler/innen den 

Grammatikunterricht langweilig. Diese Gründe führten mich dazu, meine Stunden neu zu 

organisieren. 

Ich wollte ein klares Bild über die Fachliteratur bekommen, wie sich die Auffassungen über 

den Grammatikunterricht verändert haben. Eigentlich, mit welchen Methoden kann man 

heute „das Monster des Fremdsprachenlernens“ unterrichten und annehmbar machen? Diese 

Frage habe ich sowohl theoretisch als auch praktisch verfolgt.  

Zuerst habe ich die wichtigsten Begriffe erklärt, wie zum Beispiel Grammatik, 

Grammatikvermittlung, Methode, Methodik, usw. Im Zusammenhang der vorher erwähnten 

Begriffe habe ich auch darüber geschrieben, wie eine Stunde der Grammatikvermittlung 

verlaufen soll. In meiner theoretischen Untersuchung habe ich die bekanntesten 

Unterrichtsmethoden – Grammatik-Übersetzungsmethode, direkte Methode, 

audiolinguale/audiovisuelle Methode und die kommunikative Methode – erläutert. Wie ich 

aus der Fachliteratur erfahren habe, gibt es verschiedene Wege der Grammatikvermittlung. 

Die wichtigsten Punkte der Unterrichtsmethoden und auch der 

Grammatikvermittlungsformen habe ich in Tabellen zusammengefasst. 

Durch das Internet habe ich viel recherchiert und mehrere Studien gelesen, warum die 

deutsche Sprache weniger beliebt ist als das Englische. Und warum die Lernenden wenige 

Motivation zum Fremdsprachenlernen, insbesondere zum Grammatikunterricht haben. 

Diese Gründe führten mich dazu, während der Stunden neue Sachen auszuprobieren und den 

Gedanken zu fassen, dass auch die Grammatik spielerisch unterrichtet werden kann.    

Während meines Praktikums habe ich mit neuen Methoden und Techniken experimentiert, 

um meine Hypothese – die so lautet: wenn wir die Grammatik spielerisch unterrichten, 

motivieren wir die Kinder zum Lernen der grammatischen Regeln – zu bestätigen. Durch 

die beigefügten Bilder und den im Anhang zu findenden Stundenentwurf können die von 

mir ausprobierten „Neuigkeiten“ bestätigt werden. Ehrlich gesagt, meine Vorstellungen sind 

aber nicht ganz hundertprozentig gelungen. Die Erlebnisse und Gedanken der Kinder über 

meine „Experimente“ habe ich in Form von Graphiken dargestellt, und es war zu sehen, dass 
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ich nicht die beiden Klassen gleich durch Spiele motivieren konnte.  Trotzdem bin ich mit 

den Ergebnissen nicht unzufrieden. Ich konnte mich als Deutschlehrerin ausprobieren. 

Außerdem habe ich verschiedene Erfahrungen gesammelt, die ich später sicherlich 

anwenden kann. Die Konklusion meiner Erfahrungen könnte ich folgenderweise 

formulieren: Ein/eine Lehrer(in) soll vor allem Lust zum Fremdsprachenlernen machen. Und 

um dies zu erreichen, muss man immer wieder neue Wege (wie Spiele und spielerische 

Methoden) suchen.   
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Összefoglalás 

Szakdolgozatomban a „Játékos és motiváló nyelvtantanítás“ témájával foglalkoztam. Ami a 

nyelvtant illeti, az iskolában a gyerekeknek több problémával kell megküzdeni. A gyerekek 

félnek attól, hogy nyelvtani hibákat ejtenek. Habár sok nyelvtant tanulnak, a tudásukat nem 

tudják valós szituációkban alkalmazni. Ezen kívül a diákok a nyelvtantanítást unalmasnak 

tartják. Ilyen indokok vezettek engem ahhoz, hogy az óráimat újszerűen szervezzem. 

Egy világos képet akartam kapni a szakirodalomról, hogyan változtak a nyelvtan tanításáról 

alkotott felfogások. Egyáltalán, milyen módszerekkel lehet az idegennyelv-tanulás 

„mumusát“ tanítani és elfogadhatóvá tenni? Ezt a kérdést elméleti és gyakorlati szempontból 

is körbejártam. 

Először a legfontosabb fogalmakat, mint például: nyelvtan, nyelvtanközvetítés, módszer, 

módszertan. Az előbb említett fogalmakkal kapcsolatban arról is írtam, hogyan zajlik egy 

óra, amelyen nyelvtant tanítanak. Az elméleti vizsgálatomban a legismertebb tanítási 

módszereket – nyelvtan-fordítási módszer, direkt módszer, audiolinguális/audiovizuális 

módszer, kommunikatív módszer – részleteztem. Ahogyan a szakirodalmakból megtudtam, 

a nyelvtanközvetítésnek különböző módjai vannak. A nyelvtanközvetítési formák és a 

tanítási módszerek legfontosabb pontjait táblázatokban foglaltam össze. 

Az interneten kutattam és több tanulmányt elolvastam, miért is kevésbé kedvelt a német 

nyelv, mint az angol. Valamint a tanulóknak miért van kevés motivációja az idegennyelv-

tanuláshoz, különösen a nyelvtan tanulásához. 

Ezen okok vezettek engem arra, hogy az óráimon új dolgokat próbáljak ki, hogy a nyelvtan 

is tanítható játékos formában. A gyakorlatom alatt új módszerekkel és technikákkal 

kísérleteztem, hogy a feltevésemet – amely így hangzik: ha játékosan tanítjuk a nyelvtant, 

motiváljuk a gyerekeket a nyelvtani szabályok tanulására – megerősítsem. Az általam 

kipróbált „újdonságokat“ bizonyítják a csatolt képek és a mellékletben található óravázlat. 

Őszintén szólva, az elképzeléseim nem teljesültek száz százalékosan. A gyerekek élményeit, 

gondolatait a „kísérletemmel“ kapcsolatosan grafikonokon ábrázoltam, és látható, hogy a 

két osztály nem volt ugyanúgy motiválható. Ennek ellenére nem vagyok elégedetlen az 

eredményekkel. Némettanárként kipróbálhattam magam. Azontúl különböző tapasztalatokat 

gyűjtöttem, amelyeket a későbbiekben biztosan alkalmazni tudok. 

A következőképpen tudnám megfogalmazni a tapasztalataimból levont következtetést: Egy 

tanárnak mindenekelőtt kedvet kell teremtenie az idegennyelv-tanuláshoz. Ahhoz, hogy ezt 

elérjük, mindig új utakat (pl. játékokat, játékos módszereket) kell keresnünk. 
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