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Aufwärmen 

Slide Nº 2: 

 

 

Zitat 

Die Schüler scheinen nicht zu lernen, was wir lehren; Einige Strukturen scheinen für sie 

schwieriger zu erwerben zu sein, selbst wenn sie die Regeln kennen.   

Wie  

Brainstorming  

Der Moderator wartet darauf, dass jeder Zeit hat, die Aussagen selbst zu lesen, und 

liest sie dann laut vor. Die Teilnehmer sollten mögliche Gründe finden, die das 

Grammatikverständnis behindern können. Beim Brainstorming werden Ideen nicht 

beurteilt oder bewertet. Sobald die Brainstorming-Phase vorbei ist, werden sie 

gruppiert oder klassifiziert.   

Merken Sie sich 

Denken Sie daran, dass trotz der starken Notwendigkeit für Lernende, GKSC zu 

entwickeln, viele Kursbücher keine gezielte kommunikative Praxis haben, aber lange 

Grammatikerklärungen enthalten, die verwirrend aussehen könnten. 
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a. Warum sollten wir Grammatikregeln unterrichten? 

Diskuttieren 

 

Wie 

Der Moderator zeigt die Frage an der Tafel. Die Teilnehmer werden in Paare eingeteilt. 

Sie haben ein paar Minuten Zeit, um die Frage zu diskutieren. Dann bittet der 

Moderator sie, Ideen auszutauschen und das Thema aus verschiedenen Perspektiven 

zu diskutieren. Danach zeigt der Moderator das Zitat an der Tafel, was die starke 

Notwendigkeit bestätigt, in der ersten Phase des Lernprozesses explizites Wissen zu 

erwerben. 

Merken Sie sich  

Denken Sie daran, dass die Etablierung von explizitem Wissen der Ausgangspunkt für 

die Entwicklung von GKSC sein sollte. Explizites Wissen ermöglicht es den Lernenden, 

während der Praxis korrekte Sätze mit grammatikalischen Zielstrukturen zu bilden.  

(Anhang 1 des Sees) 
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b. Welche Faktoren können das Verständnis von Grammatikregeln behindern? 

Präsentation 

Wie 

Die Frage sollte auf der Tafel angezeigt werden. Der Moderator kann die Klasse in 

große Gruppen aufteilen. Die Teilnehmer sollten mögliche Antworten finden und diese 

zurückmelden.  Sie können kurze Präsentationen über Ideen erstellen, an die sie 

gedacht haben, und einen Redner auswählen, der diese Präsentationen hält.   

Das Hauptziel der Übung ist es, die Unzulänglichkeit des bewussten Wissens über 

Merkmale der Sprache und mögliche Schwierigkeiten, die beim Hören von 

Grammatikerklärungen auftreten können, zu betonen. Der Moderator zeigt die 

prägnanten Antworten an der Tafel, um die Teilnehmer zu leiten und die wichtigsten 

Punkte darzulegen. (siehe Anhang 2) 

Merken Sie sich 

Denken Sie daran, wenn vor Beginn der Grammatikübungsaktivitäten keine expliziten 

Kenntnisse erworben wurden, gibt es keinen Grund, warum von den Lernenden 

erwartet werden sollte, dass sie die Zielfunktion während des Übens mit Genauigkeit 

verwenden. 
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Zitat  

Wenn wir eine Fremdsprache mit den Regeln der pädagogischen Grammatik lernen, 

konstruieren wir explizites Wissen, das aus Konzepten und Regeln besteht. Wir können 

versuchen, diese Regeln während des Sprechens anzuwenden. Dies ist äußerst 

schwierig, da wir nur eine sehr kleine Menge an Informationen in unserem 

Arbeitsgedächtnis manipulieren und kontrollieren können.    

Wie 

Der Moderator zeigt die fünfte und sechste Folie an der Tafel, um das Verständnis der 

zuvor erlernten Konzepte zu verbessern. Der Moderator kann das Zitat laut vorlesen.   

Die folgende Folie veranschaulicht das klare Bild mehrerer Denkprozesse, die Ihre 

Schüler beim Versuch, Grammatikregeln in der Echtzeitkommunikation anzuwenden, 

haben könnten. 
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Zitat  

Wir sind der Ansicht, dass die vor der Praxis bereitgestellten Grammatikregeln im 

Allgemeinen prägnant und transparent sein sollten.   

Rollenspiel  

Wie  

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

kurze Erklärungen zu verschiedenen Grammatikregeln geben lassen. Nachdem sie sich 

die Erklärungen der anderen Person angehört haben, können die Teilnehmer ihre 

Klarheit und Präzision beurteilen. 
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c) Welche Lernschritte würden zu erfolgreichem Grammatiklernen führen?  

Diskussion  

Wie  

Der Moderator teilt die Teilnehmer in Paare ein und lässt sie kurze Diskussionen 

führen. 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 richtigen Aussagen auf der Tafel. 
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Der Moderator zeigt diese Folie, um die zuvor erlernten Materialien 

zusammenzufassen. 

Slide Nº 11: 

 

Diese Folie beantwortet die Frage nach Aktivitäten, die dem Lernenden die Möglichkeit 
bieten, die grammatikalische Zielfunktion wiederholt zu verwenden.   
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Wie  

Der Moderator zeigt die Frage an der Tafel und entlockt mögliche Antworten.  

Merken Sie sich  

Denken Sie daran, dass die wiederholte Verwendung der Zielfunktion dazu beitragen 
kann, das relevante explizite Wissen schrittweise zu konsolidieren und es während der 
Praxis leichter zugänglich zu machen. Aktivitäten sollten sich jedoch nicht übermäßig 
wiederholen, da dies das Engagement des Lernenden beeinträchtigen könnte. Aus 
diesem Grund kann es angebracht sein, diese Aktivitäten auf mehrere Lektionen zu 
verteilen. 

Slide Nº 12: 

 

 

Diskussion  

Wie  

Der Moderator bittet die Teilnehmer, mögliche Funktionen und Merkmale 

wissensorientierter Aktivitäten zu charakterisieren. Die Teilnehmer können in kleine 

Gruppen eingeteilt werden, um kurze Diskussionen durchzuführen. In zwei Minuten 

lädt der Moderator die Schüler ein, die Ideen mit einer größeren Gruppe zu teilen. 

Nachdem er verschiedene Antworten erhalten hat, zeigt der Moderator die 

Hauptmerkmale auf der Tafel. (siehe Anhang) 

Merken Sie sich 

Der Moderator sollte verschiedene Faktoren erwähnen, die wissensorientierte 

Aktivitäten daran hindern, ihre besten Ergebnisse zu erzielen (z. B. fehlende 

Wiederholungs- und Feedbackmöglichkeiten oder zu viel Zeitdruck). (siehe Anhang 4) 
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Brainstorming 

 

Diese Folie bietet den Teilnehmern Beispiele für schriftliche wissensorientierte 

Aktivitäten.    

Wie 

Der Moderator könnte die Teilnehmer bitten, weitere Ideen zum Thema zu entwickeln.     
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Diese Folien geben den Teilnehmern Beispiele für wissensorientierte Aktivitäten.   

Wie 

Teilnehmer als große Gruppe arbeitet und sofortiges Feedback zu den auf dem Board 

gezeigten Aktivitäten gibt.   

Dieser Teil der Sitzung könnte die Analyse der Grammatikseite eines typischen 

Kursbuchs beinhalten und beurteilen, inwieweit die im Kursbuch bereitgestellten 

Informationen, Aktivitäten und Verfahren voraussichtlich ausreichen, um solide 

explizite Kenntnisse zu entwickeln, und ob weitere Verfahren und Aktivitäten 

erforderlich wären. Diese Seite könnte von den Personen, die die Sitzung ausführen, 

ausgewählt werden, sodass sie kontextrelevant ist. 
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Die letzte Folie zeigt das Beispiel einer komplexen Grammatikerklärung, die den 

Schülern Schwierigkeiten bereiten kann.    

Wie  

Der Moderator bittet die Gruppe, zusammenzuarbeiten und das Verständnis des 

Konzepts durch einfachere oder ansprechendere Erklärungen zu erleichtern. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TGSC - IO2 - Teacher Workshop - SESSION 2 

 

 

Anhang 1. 

Da die Lernenden im Laufe der Praxis weiterhin explizites Wissen verwenden, um neue 
Sätze zu bilden, kann sich GKSC allmählich entwickeln. Es sollte jedoch beachtet 
werden, dass explizites Wissen für die Lernenden allein nicht viel Wert hat und dass 
das, was letztendlich die Entwicklung von GKSC fördern kann, die Praxis ist, die der 
anfänglichen Etablierung von explizitem Wissen folgt. Im Allgemeinen können Lehrer 
die Entwicklung von GKSC fördern, indem sie Übungsaktivitäten sequenzieren, so dass 
weniger Aufmerksamkeit für die Konzentration auf die grammatikalischen 
Zielmerkmale zur Verfügung steht, während sich die Praxis entfaltet. 

 

Anhang 2.  

Grammatikregeln können manchmal lang und komplex sein. Sie werden oft in einer 

belastenden Sprache ausgedrückt und erfordern manchmal Vorkenntnisse über 

grundlegendere Elemente der Grammatik oder der Fachterminologie. Während 

Lernende, die erfahrener sind oder einen stärkeren akademischen Hintergrund haben, 

im Allgemeinen mit solchen Grammatikregeln umgehen können, sind weniger 

erfahrene Lernende möglicherweise nicht immer in der Lage, ein klares Verständnis zu 

erreichen. Selbst wenn ein gewisses Verständnis erreicht wird, können Regeln, die 

übermäßig lang und kompliziert sind, während der Übungsaktivitäten unzugänglich 

sein, da es eine Grenze dafür gibt, wie viele Informationen ein Lernender zu einem 

bestimmten Zeitpunkt in seinem Arbeitsgedächtnis manipulieren kann. Dies kann sich 

auf die Fähigkeit des Lernenden auswirken, die Grammatikregeln während der 

Übungsaktivitäten umzusetzen. 

Anhang 3.  

Wissensorientierte Aktivitäten sollten auch Möglichkeiten für korrigierendes Feedback 
bieten. Dies liegt daran, dass, wie oben erläutert, Fehler in diesem Stadium der Praxis 
wahrscheinlich sind, und korrigierendes Feedback kann den Lernenden helfen, ihr 
Verständnis anzupassen und so zu genauerem explizitem Wissen zu führen. Zudem 
sollten wissensorientierte Tätigkeiten nicht mit viel Zeitdruck verbunden sein. Dies 
liegt daran, dass der Zugriff auf das relevante explizite Wissen immer noch langsam 
und mühsam sein kann und der Lernende unter Zeitdruck möglicherweise nicht in der 
Lage ist, darauf zuzugreifen. Schriftliche Grammatikaktivitäten sind in der Regel mit 
einem geringen Zeitdruck verbunden, so dass sie ideale wissensorientierte Aktivitäten 
darstellen können, insbesondere für die frühesten Phasen der Praxis. Mündliche 
Tätigkeiten wie Grammatikübungen, bei denen grammatikalische Merkmale einfach 
manipuliert werden, können ebenfalls geeignet sein, solange sie genügend Zeit bieten, 
um auf das relevante explizite Wissen zuzugreifen. 
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Anhang 4. 

Das notwendige explizite Wissen sollte vorhanden sein, bevor die Praxis beginnt. Wenn 

dieses Wissen zu zerbrechlich oder ungenau ist, kann der Lernende gezwungen sein, 

sich auf seine eigenen Ressourcen zu verlassen, um die Übungsaktivitäten 

abzuschließen, was die Aktivität sinnlos macht. Ein weiterer Faktor, der im vorherigen 

Abschnitt angesprochen wurde, ist, dass sich die Aktivitäten nicht übermäßig 

wiederholen sollten, da sich wiederholende Aktivitäten dazu führen können, dass sich 

die Lernenden nicht mehr engagieren. Darüber hinaus sollten wissensorientierte 

Aktivitäten nicht zu einfach oder zu schwierig sein; Sie sollten auf dem Leistungsniveau 

der Lernenden platziert werden und sie gleichzeitig im Rahmen des Zumutbaren 

stimulieren und herausfordern. Es sollte darauf geachtet werden, obskure Beispiele 

und Sätze zu vermeiden, die ein Verständnis komplexer Sprache erfordern (z. B. 

fortgeschrittenes Vokabular). Schließlich kann auch der Mangel an ausreichender 

Praxis problematisch sein. 


