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Aufwärmung 

 

Slide Nº 2: 

 

Zitat 

Die Schüler können leicht über korrekte Kenntnisse der Sprache verfügen, diese jedoch 

während der fließenden Kommunikation nicht anwenden können. 

Wie  

Brainstorming 

Der Moderator wartet darauf, dass jeder Zeit hat, das Zitat selbst zu lesen, und liest es 

dann laut vor. Danach sollte eine offene Diskussion zwischen den Teilnehmern erlaubt 

sein. 

Merken Sie sich 

Es gibt keine richtigen oder falschen Antworten. Beim Brainstorming werden Ideen 

nicht beurteilt oder bewertet. Die Teilnehmer stoßen am ehesten auf verschiedene 

Schwierigkeiten, wenn sie Grammatik für ein breites Spektrum von Altersgruppen und 

Zielgruppen unterrichten. 
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Slide Nº 3: 

 

Wie  

Diskussion. 

Der Moderator zeigt die folgende Folie auf der Tafel. Die Teilnehmer arbeiten in 

großen Gruppen. Sie erhalten eine klare Erklärung, was TGSC ist und was die 

Hauptziele dieser Sitzungen sind. Der Moderator lädt die Lernenden ein, alle Ideen 

zum Thema auszutauschen. 

Merken Sie sich 

Es ist sehr wichtig, ein klares Verständnis für den Unterschied zwischen dem 

traditionellen Ansatz zum Unterrichten von Grammatik im Unterricht im Unterricht 

und dem in diesen Sitzungen vertretenen Ansatz zu entwickeln. 
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Slide Nº 4: 

 

a. Was sind Ihre Ziele während einer Grammatikstunde? Wie sollten die 

Lernergebnisse einer Grammatikstunde aussehen? 

Wie 

Diskussion. 

Der Moderator zeigt die folgenden Fragen auf der Tafel. Die Teilnehmer werden in 

Paare eingeteilt. Sie haben ein paar Minuten Zeit, um beide Fragen zu diskutieren. 

Dann lädt der Moderator die Schüler ein, interessante Ideen aus ihrer eigenen 

Unterrichtserfahrung mit der größeren Gruppe zu teilen. Danach zeigt der Moderator 

die klaren und prägnanten Antworten an der Tafel. 

Merken Sie sich 

Sie können darauf hinweisen, dass es einen großen Unterschied zwischen der 

Verwendung von Grammatikregeln gibt, wenn genügend Zeit zur Verfügung steht, und 

wenn ein gewisser Zeitdruck besteht. An dieser Stelle soll die erste Einführung in den 

Grammatikunterricht für spontane Kommunikation stattfinden. Sie können auch 

erwähnen, warum so viele Kurse an den Bedürfnissen der Schüler scheitern, spontan 

und effektiv außerhalb des Klassenzimmers zu kommunizieren.  (Siehe Anhang 1) 
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Slide Nº 5 und 6: 

 

 

 

Zitat 

Der beste Weg, Grammatik in Zweitsprachenlernumgebungen zu erwerben, ist die 

Teilnahme an sinnvoller Interaktion und nicht durch formalen Unterricht. 

Wie 

Debatte 
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Der Moderator zeigt das Zitat an der Tafel, wartet darauf, dass alle das Zitat selbst 

lesen, und liest es dann laut vor. Das Hauptziel der Übung ist es, eine Debatte über die 

Notwendigkeit anzustoßen, Grammatik explizit in Zweitsprachenlernumgebungen zu 

unterrichten. Die Teilnehmer können als zwei große Gruppen arbeiten, um Ideen zu 

klären und herumzuwerfen. Sie sollten gegensätzliche Positionen zum gleichen Thema 

verteidigen. Sie wechseln sich abwechselnd ab. Ziel der Übung ist es, so viele relevante 

Aspekte des Problems wie möglich zu untersuchen. 

Merken Sie sich 

Slide Nr. 5: "Heutzutage sind sich die Forscher weitgehend einig, dass es einen Platz für 

die explizite Unterweisung grammatikalischer Regeln in einem zweiten 

Sprachlernkontext gibt", was zeigt, dass mehrere Argumente für Stephen Krashens 

Theorie fehlerhaft sind. (siehe Anhang 2) 

 

Slide Nº 7: 

 

b. Wie unterscheiden sich unsere grammatikalischen Kenntnisse unserer 

Muttersprache von unseren grammatikalischen Kenntnissen einer Zweitsprache? 

Wie 

Kurzpräsentation. 

 

Der Moderator kann die Klasse in kleine Gruppen aufteilen. Die Teilnehmer sollten 

mögliche Antworten finden und diese zurückmelden. Im Idealfall erstellen sie kurze 

Präsentationen rund um Ideen, an die sie gedacht haben, und wählen einen Redner 
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aus, der diese Präsentationen hält.  Nachdem er sich die vorgeschlagenen Antworten 

angehört hat, zeigt der Moderator die klaren und prägnanten Aussagen auf der Tafel. 

 

 

 

Slide Nº 8: 

 

 

c. Wie können wir Lernenden helfen, grammatikalisches Wissen zu entwickeln, das 

sie spontan in der mündlichen Kommunikation einsetzen können? 

Wie 

Diskussion 

Der Moderator kann die Teilnehmer in kleine Gruppen einteilen und jede Gruppe 

kurze Diskussionen führen lassen. In fünf Minuten sollten mögliche Antworten, die die 

Schüler gefunden haben, mit einer großen Gruppe geteilt werden. Nachdem er die 

Antworten erhalten hat, zeigt der Moderator die umfassenden Aussagen auf der Tafel. 

Merken Sie sich 

Verschiedene Unterrichtstechniken können verschiedene Arten von Lehrern 

ansprechen. Zum Beispiel können Spiele und lustige Aktivitäten für den 

Grammatikunterricht einen Zweck haben, wenn sie richtig und zur richtigen Zeit 

verwendet werden. 
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In diesem Abschnitt kann der Moderator auch kurz den Unterschied zwischen 

grammatikpraktischen Aktivitäten und gezielten kommunikativen Aktivitäten erklären.   

Darüber hinaus können sich einige Lernende für Lerner zentrierte Ansätze 

entscheiden, bei denen der Lernende dazu angeregt wird, Grammatikregeln selbst 

auszuarbeiten. (Siehe Anhang 3) 

 

 

Slide Nº 9: 

 

Nachdem er detailliertes Feedback zu den Antworten gegeben hat, die während der 

vorherigen Diskussion hervorgerufen wurden, zeigt der Moderator diese Folie, um das 

Verständnis der zuvor gelernten Konzepte zu verbessern. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TGSC -IO2 - Lehrer-Workshop - SITZUNG 1 

 

Slide Nº 10: 

 

Zeit zum Nachdenken 

Wie  

Der Moderator bittet die Teilnehmer, einige offene Fragen zu beantworten, um ein 

tieferes Verständnis der Denkprozesse der Lernenden zu erlangen. Diese Aufgabe 

könnte helfen, einige Wissenslücken aufzudecken und weitere Fragen zu progressiven 

Methoden des Grammatikunterrichts im Unterricht auszulösen. 

Slide Nº 11: 
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Diese Folie betont die Bedeutung von Kreativität und bringt Spiel, Spaß und Humor in 

den Unterricht. Auf diese Weise machen die Lehrer die Sitzungen unvergesslicher und 

angenehmer. 

Wie  

Der Moderator könnte die Teilnehmer bitten, mehr Ideen im Zusammenhang mit 

Spielen und gezielten kommunikativen Aktivitäten zu entwickeln. Der Moderator sollte 

versuchen, Lehrer dazu zu bringen, ihre eigenen lustigen Aktivitäten zu erstellen, die in 

der Lernumgebung getestet werden könnten.  (Siehe Anhang 4). 

 

Anhang 1.   

Das Ziel des Grammatikunterrichts ist es nicht, für die Mehrheit der Sprachlehrer ein 

Verständnis für komplexe Regeln zu entwickeln. Was Sprachlehrer im 

Grammatikunterricht suchen, ist, den Lernenden zu helfen, eine gute Beherrschung 

der Grammatik zu erlangen, so dass sie fließend und genau sprechen können, wenn sie 

die zweite Sprache in natürlicher, spontaner Kommunikation verwenden. Mit anderen 

Worten, das Ziel von Sprachlehrern ist es, den Lernenden zu helfen, das zu entwickeln, 

was als grammatikalisches Wissen für spontane Kommunikation (GKSC) bezeichnet 

wird. Dies kann als grammatikalisches Wissen definiert werden, auf das schnell und 

kognitiv leicht zugegriffen werden kann, um an der Echtzeitkommunikation 

teilzunehmen. 

Anhang 2.  

Einige Wissenschaftler in der Vergangenheit, insbesondere Stephen Krashen, 

argumentierten, dass der beste Weg, Grammatik in Zweitsprachenlernumgebungen zu 

erwerben, die Teilnahme an sinnvoller Interaktion und nicht durch formalen Unterricht 

ist. Dies würde den Prozess des Spracherwerbs widerspiegeln, den Kinder durchlaufen, 

wenn sie ihre Muttersprache erwerben.  

Heute sind sich die Forscher jedoch weitgehend einig, dass es einen Platz für die 

explizite Unterweisung grammatikalischer Regeln in Zweitsprachenlernkontexten gibt. 

Dies liegt zum Teil daran, dass viele Merkmale des grammatikalischen Systems ohne 

ausdrückliche Anweisung wahrscheinlich nie erlernt werden würden. Darüber hinaus 

haben Zweitsprachlerner im Allgemeinen nicht genug Zeit, um eine zweite Sprache so 

zu lernen, wie sie ihre Muttersprache gelernt haben. Grammatikunterricht kann dazu 

beitragen, die wenige Zeit, die Zweitsprachlernern zur Verfügung steht, optimal zu 

nutzen. 

Anhang 3.  

In den meisten Fällen möchten die Lehrer den Lernenden helfen, GKSC durch die 

Bereitstellung von drei Schlüsselelementen zu entwickeln: explizite Informationen über 
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die Grammatik (dh Grammatikregeln), Übung und korrigierendes Feedback. All diese 

Elemente können wesentliche Beiträge zur Entwicklung von GKSC leisten. Die 

Bereitstellung expliziter Informationen schafft eine erste Grundlage, auf der das 

Lernen aufbauen kann, und korrigierendes Feedback kann dann dazu beitragen, diese 

Grundlage zu einem späteren Zeitpunkt zu verfeinern. 

Kursbücher für Zweitsprachlerner haben in den letzten Jahrzehnten einen langen Weg 

zurückgelegt, und ihr Design wird oft von Forschungsergebnissen beeinflusst. Die an 

diesem Projekt beteiligten Lehrer wiesen jedoch darauf hin, dass die Lehrbücher nicht 

immer die Art von Praxis enthalten, die für die Förderung der Entwicklung von GKSC 

optimal wäre. 

Unsere Ergebnisse zeigen eine deutliche Verzerrung in den analysierten Lehrbüchern 

zu wissensorientierten Aktivitäten. Wir erkennen den Wert solcher Aktivitäten voll und 

ganz an und sind der Ansicht, dass die Etablierung eines soliden Verständnisses der 

Grammatikregeln im Grammatikunterricht Priorität haben sollte. Wir glauben aber 

auch, dass eine höhere Präsenz gezielter kommunikativer Aktivitäten hilfreich wäre, 

um dieses Wissen in der alltäglichen Kommunikation nutzbarer zu machen. 

Anhang 4.   
Wenn Sprachlernende Grammatik anwenden und auf unterhaltsame Weise anwenden 
können, besteht eine bessere Chance, dass sie alles behalten. Sie werden in der Lage 
sein, Grammatikphänomene ausgiebig zu üben und zu verinnerlichen, anstatt nur eine 
Reihe von Regeln oberflächlich zu lernen. Grammatikspiele zum Englischlernen 
motivieren nicht nur, sie fördern auch die Idee des Wettbewerbs. Gleichzeitig 
erleichtern sie auch die Bindung zwischen den Schülern und zwischen den Schülern 
und dem Lehrer. Denken Sie daran: Erwachsene lieben Spiele genauso wie Kinder. Hier 
einige Beispiele (1): 
 
1. TAFELRENNEN (sowohl online als auch von Angesicht zu Angesicht) 

 
Dieses Spiel ist schlicht und einfach - ein guter, altmodischer Klassenfavorit für die 
Ewigkeit. Teilen Sie das Brett in zwei Hälften und teilen Sie die Klasse in zwei Teams. 
Rufen Sie ein Thema oder eine Kategorie für gelernte Vokabeln auf und lassen Sie die 
Schüler zur Tafel rennen und so viele verwandte Wörter wie möglich schreiben.  

Zum Beispiel könnten Sie etwas wie "Tiere, die Sie im Zoo sehen werden!" rufen, und 
ein Schüler aus jedem Team muss zum Vorstand rennen und innerhalb eines 
bestimmten Zeitlimits so viele englische Zootiernamen schreiben, wie er sich vorstellen 
kann. Dieses Spiel bringt die Schüler dazu, schnell und kreativ zu denken. 

2. KONJUGATIONSPYRAMIDE (sowohl Online- als auch Face-to-Face-Lieferung) 

 

Ähnlich wie das Tafelrennen ist die Konjugationspyramide ein Renn-zu-Sieg-Klassiker, 
der von Sprachschülern überall geliebt wird. Richten Sie diesen für das Ende des 
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Unterrichts ein, wenn noch ein paar Minuten verbleiben - das wird wirklich das 
Druckkochen bekommen.  
Zeichne eine Pyramide auf beiden Seiten des Brettes und zerlege sie in Blöcke - eine 
Art Ernährungspyramide, aber mit so vielen Blöcken, wie es Runden im Spiel gibt. 
Wenn Sie also 10 Runden gehen möchten, zeichnen Sie 10 Blöcke in jeder Pyramide. 
Dann geben Sie Ihren Schülern ein Verb und eine Person (erste Person Singular, zweite 
Person Plural) und sie müssen zur Tafel laufen und das Verb entsprechend in jede 
Zeitform konjugieren. Abhängig vom Können Ihrer Schüler und dem, was Sie üben 
möchten, können Sie auch eine Zeitform wählen und die Schüler das gesamte 
Verbdiagramm für diese Zeitform konjugieren lassen.  
Der Schüler, der die Konjugationen richtig macht, gewinnt seinem Team einen Block in 
der Pyramide! Wenn ein Schüler einen Pyramidenblock gewinnt, füllen Sie diesen Block 
mit Kreide oder Marker aus. 
 
3. TIC TAC TOE (sowohl online als auch von Angesicht zu Angesicht) 
 
Erstellen Sie das Raster für Tic-Tac-Toe auf dem Brett. Füllen Sie jedes Quadrat des 
Rasters mit einem Teil der Sprache aus, den die Schüler üben sollen. Was genau Sie 
hier aufnehmen möchten, ist völlig flexibel und hängt davon ab, welche Lektionen Sie 
verstärken möchten. Wenn Sie beispielsweise die Verbkonjugation im Präsens 
studieren, füllen Sie das Raster mit Verben in ihren Infinitivformen aus.  
Die Schüler werden für dieses Spiel in zwei Teams eingeteilt. Das erste Team wählt ein 
Quadrat aus dem Tic-Tac-Toe-Raster aus. Sie müssen dann als Gruppe herausfinden, 
wie sie dieses Verb richtig konjugieren können. Wenn sie die richtige Antwort 
bekommen, dann beanspruchen sie das Quadrat des Gitters. Wenn sie die Antwort 
falsch verstehen, verlieren sie ihren Zug. Spielen Sie weiter, bis ein Team Tic-Tac-Toe 
erzielt! 
 

 
4. SCHIESSEN REIFEN (persönliche Lieferung) 

Gehen Sie in die Turnhalle der Schule, auf den Spielplatz oder stellen Sie einen 
provisorischen Basketballkorb im Klassenzimmer auf. Sie können dies schaffen, ohne 
Schuleigentum zu beschädigen, indem Sie einfach einen Hula-Hoop-Reifen oder einen 
anderen Kunststoffring als "Reifen" aufstellen und mit einem kleinen aufblasbaren 
oder Schaumstoffball spielen.  
Teilen Sie die Schüler in zwei Gruppen auf oder lassen Sie sie einzeln gegen den Rest 
ihrer Klassenkameraden spielen. 
 
Es gibt zwei Möglichkeiten, dieses Spiel zu spielen. Bevor er einen Schuss machen darf, 
muss jeder Schüler entweder:  
1. Beantworten Sie eine Frage mit dem entsprechenden Grammatikmuster.  
2.Erstellen Sie eine grundlegende Anweisung mit dem vorgestellten Grammatikmuster. 
Wenn der Schüler seine Antwort oder Aussage falsch versteht oder sie nicht richtig 
formuliert, kann er keinen Schuss machen. Wenn der Schüler diesen Teil des Spiels 
besteht, kann er einen Schuss machen.  
Wenn sie punkten, erhalten sie 2 Punkte. Wenn sie nicht punkten, aber die Frage 
richtig gestellt haben, erhalten sie 1 Punkt. 
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5. HEISSE KARTOFFEL (face-to-face delivery) 

 
Verwenden Sie einen Schaumstoff oder eine aufblasbare Kugel und starten Sie eine 
oder zwei schnelle Runden heißer Kartoffeln. Ziel ist es natürlich, den Ball so schnell 
wie möglich im Kreis herumzuspielen. Bevor der Ball an den nächsten Schüler 
weitergegeben wird, muss der Schüler, der den Ball hält, seine englischen 
Grammatikkenntnisse unter Beweis stellen.  
Wenn ein Schüler den Ball fängt, muss er sich schnell ein Wort ausdenken, das Ihren 
vorgegebenen Kriterien entspricht, es ausspucken und den Ball weitergeben, bevor die 
zugewiesene Zeit abläuft. 
Dies ist super flexibel und kann angepasst werden, um praktisch jedes bisschen 
Grammatik zu üben, das Sie kürzlich eingeführt haben oder überprüfen möchten. 
Sagen Sie zum Beispiel den Schülern, die das Präsens lernen, dass sie jeweils ein Verb 

sagen müssen, das im Präsens konjugiert ist, wobei sie die erste Person Singular 

oder "Ich formiere" verwenden. Jeder Schüler muss dann etwas sagen wie: "Ich 
laufe", "Ich tanze" oder "Ich weine". Der Ball wird herumgereicht, wobei die Schüler 
eliminiert werden, wenn sie Leerzeichen ziehen oder ihr Verb falsch konjugieren.  
Für einfachere Spiele geben Sie jedem Schüler 6-8 Sekunden. Für härtere, schnellere 
Spiele geben Sie den Schülern 2-3 Sekunden. Sie können auch langsam beginnen und 
das Tempo des Spiels im Laufe des Spiels schrittweise erhöhen. 
 
6. WORTKETTE 

In diesem kniffligen Spiel müssen die Schüler schnell und kreativ denken.  

Beginnen Sie den Kurs, indem Sie ihnen ein Wort geben, das zu Ihrem gewünschten 

Thema passt. Beschränken Sie sie auf bestimmte Teile der Sprache, z. B. Substantive 

oder Verben. Für eine besonders herausfordernde Sitzung beschränken Sie die Wörter 

auf bestimmte Stimmungen und Zeitformen. Zum Beispiel muss jedes gegebene Wort 

möglicherweise in der Gegenwarts- oder Vergangenheitsform sein. Wenn Sie in letzter 

Zeit Substantive im Unterricht geübt haben, sagen Sie ein Substantiv.  

Der Schüler, der das Spiel beginnt, muss sich ein Wort überlegen, das mit dem letzten 

Buchstaben des von Ihnen angegebenen Wortes beginnt. Wenn Sie Substantive üben 

und "Essen" sagen, dann könnte der Schüler "Hund" oder "Gericht" sagen. Wenn Sie 

mit Adjektiven üben und mit "schön" beginnen, dann könnte der nächste Schüler 

"faul" oder "laut" sagen. Gehen Sie durch das Klassenzimmer, spielen Sie auf diese 

Weise und eliminieren Sie Schüler, die sich Wörter nicht schnell genug ausdenken 

können. 


