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Aufwärmung 

Slide Nº 2: 

 

 

Zitat 

"In der echten Kommunikation außerhalb des Klassenzimmers sind Grammatik und 

Kontext oft so eng miteinander verbunden, dass angemessene grammatikalische 

Entscheidungen nur in Bezug auf den Kontext und den Zweck der Kommunikation 

getroffen werden können".  

Wie 

Brainstorming 

Um Interesse zu wecken, zeigt der Moderator das Zitat an der Tafel an und wartet 

dann, bis jeder das Zitat selbst gelesen hat. Danach sind die Teilnehmer eingeladen, 

Ideen auszutauschen und sich an Diskussionen zu beteiligen. Beim Brainstorming 

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

werden sie gruppiert oder klassifiziert.   

Merken Sie sich 

Diese Sitzung nur Aktivitäten umfasst, die mündliche Kommunikation beinhalten. 
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a. Welche Art von Aktivitäten würde die Entwicklung von GKSC erleichtern? 

Wie 

Diskussion 
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Der Moderator zeigt die Frage auf dem Board und ruft die Schüler zur 

Zusammenarbeit an, wodurch ihr Engagement in den Klassenaktivitäten 

aufrechterhalten wird. Die Teilnehmer können zusammen oder in großen Gruppen 

arbeiten. Nachdem er alle Antworten erhalten hat, zeigt der Moderator die klare und 

prägnante Definition kommunikativ zielgerichteter Übungsaktivitäten auf der Tafel. 

Dann sollte die vierte Folie gezeigt werden, um die häufigsten mündlichen Aktivitäten 

für die freiere Praxis zu demonstrieren. 

Merken Sie sich  

 

Damit sich GKSC im Laufe der Praxis entwickeln kann, ist es wichtig, dass die Lernenden ihr 

explizites Wissen über das grammatikalische Zielmerkmal nutzen. Aus diesem Grund sollte 

die gezielte kommunikative Praxis weiterhin die Nutzung dieses expliziten Wissens 

fördern. Sie können auch darauf hinweisen, dass die Verwendung von Dialogen eine 

effektive Möglichkeit ist, Grammatik zu unterrichten.  

"Die Verwendung von Dialogen im Grammatikunterricht ist nützlich, weil die Verwendung 

von Dialogen im Allgemeinen den Erwartungen der Lernenden an die Verwendung von 

Sprache in der realen Welt entspricht: Menschen verwenden Sprache in erster Linie, um 

miteinander zu sprechen" (Thornbury, 1999). 

Slide Nº 5: 

 

 

Erklärung 

Nur wenn explizites Wissen genau und robust ist, kann die gezielte kommunikative 

Übungsphase beginnen. 
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Wie  

Der Moderator zeigt das Statement im Vorstand, um zu betonen, wie 

wichtig es ist, wissensorientierte und zielgerichtete kommunikative Praxisaktivitäten zu 

kombinieren.   

(siehe Anhang 1) 

Slide Nº 6: 

 

 

b) Was sind die Hauptmerkmale der gezielten kommunikativen Aktivitäten? 

Diskussion.  

Wie  

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

mögliche Antworten finden und diese zurückmelden. Nachdem er sich die 

vorgeschlagenen Optionen angehört hat, zeigt der Moderator die klaren Antworten 

auf der Tafel. (siehe Anhang 2) 

Merken Sie sich 

Es sollte beachtet werden, dass die Rolle des expliziten Wissens in dieser letzten Phase 

der Praxis so wichtig ist wie eh und je, da explizites Wissen es den Lernenden 

ermöglicht, korrekte Sätze mit dem Zielmerkmal zu konstruieren. Dies ist wichtig, da 

die Lernenden während dieser Aktivitäten manchmal zu sehr in die Konversation 

vertieft werden können und vergessen, dass das Hauptziel darin besteht, ihre 

Grammatik zu verbessern. 
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Slide Nº 7: 

 

 

c) Welcher Anteil der Lektion sollte aufgeteilt werden auf: (1) Darstellung von 

Grammatikregeln; (2) wissensorientierte Tätigkeiten; und (3) gezielte kommunikative 

Aktivitäten?   

Wie 

Debattieren 

Der Moderator lädt die Teilnehmer ein, in großen Gruppen zu arbeiten und jede 

Gruppe kurze Diskussionen führen zu lassen. Hauptziel der Übung ist es, eine Debatte 

über den sich verändernden Anteil wissensorientierter und zielgerichteter 

kommunikativer Aktivitäten im Laufe des Lernens anzustoßen. Die Teilnehmer 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.  

Die visuelle Hilfe könnte verwendet werden, um zu zeigen, dass Aktivitäten weder 

wissensorientiert noch gezielt kommunikativ sind, sondern irgendwo auf einem 

Kontinuum liegen würden. 

Merken Sie sich 

Ohne angemessenen expliziten Wissenserwerb und eine ausreichende Zeit, die der 

Ausübung wissensorientierter Aktivitäten gewidmet ist, werden sich die Schüler eines 

stabilen Lernfortschritts berauben.  (Siehe Anhang 3) 
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Wie  

Der Moderator zeigt die kurze Passage des Textes mit unsinnigen Wörtern, die 

korrekte ersetzen. Die Teilnehmer sind eingeladen, Fehler zu korrigieren. Diese Übung 

kann mit einer großen Gruppe durchgeführt werden.    

Die korrekte Version des Textes.   

Der Übungszyklus sollte eine Phase beinhalten, in der die Aktivitäten die 

Verarbeitungsbedingungen widerspiegeln, die die Lernenden in der mündlichen 

Echtzeitkommunikation außerhalb des Klassenzimmers vorfinden.  Wie bereits 

erwähnt, kann erwartet werden, dass eine solche Praxis in den Anfangsphasen der 

Praxis übermäßig anspruchsvoll ist, aber sie kann angemessener sein, da sich die 

gezielte kommunikative Praxis in Richtung komplexerer Aktivitäten verlagert.  

Mit fortschreitender gezielter kommunikativer Praxis sollten die Aktivitäten die 

mündliche Kommunikation im Alltag stärker widerspiegeln. Es kann erwartet werden, 

dass solche Aktivitäten eine bessere Vorbereitung für die Lernenden bieten, um auf die 

Aufmerksamkeitsanforderungen vorbereitet zu sein. 

Daher spielen diese Aktivitäten eine grundlegende Rolle bei der Erreichung der Ziele 

der Praxis. 
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Slide Nº 9: 

 

 

Wie  

Der Moderator teilt die Teilnehmer in kleine Gruppen ein und bittet sie, eine 

Grammatikregel zu wählen. Sie sollten den Inhalt und die Dauer der 

Unterrichtseinheiten besprechen, die den Lernenden die Möglichkeit bieten, das 

erworbene Wissen schnell, zeitnah fließend, automatisch und genau anzuwenden und 

in Echtzeit auf Ereignisse und / oder Kommentare zu reagieren. 
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Diese Folien können als Erweiterungsaktivitäten verwendet werden, um die 

Teilnehmer zu unterhalten und ihnen großartige Beispiele zu liefern, die die 

Monotonie von Lernaufgaben durchbrechen können.  (siehe Anhang 4) 

 

Slide Nº 12: 

Brainstorming  

 

 

Wie  

Der Moderator schlägt ein Problem vor, und die Teilnehmer bringen ihre Ideen spontan ein. 

Beim Brainstorming werden Ideen nicht beurteilt oder bewertet. Sobald das Brainstorming 

vorbei ist, werden sie gruppiert und klassifiziert. Danach zeigt der Moderator die richtigen 

Antworten auf der Tafel und lädt die Teilnehmer ein, ihre Meinung zu äußern. (siehe Anhang 

5) 

Merken Sie sich 

Denken Sie daran, dass es keine richtigen oder falschen Antworten gibt. 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 13: 

Diese Folie lädt die Teilnehmer ein, verschiedene gezielte kommunikative Aktivitäten 

zu entwickeln, die in einer Klasse verwendet werden können. 
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Anhang 1 

Damit sich GKSC im Laufe der Praxis entwickeln kann, ist es wichtig, dass die 

Lernenden ihr explizites Wissen über das grammatikalische Zielmerkmal nutzen. Aus 

diesem Grund sollte eine gezielte kommunikative Praxis weiterhin die Nutzung dieses 

expliziten Wissens fördern. Da der Lernende weiterhin auf dieses Wissen zugreift und 

es einsetzt, ist zu erwarten, dass die kognitive Anstrengung und Geschwindigkeit, die 

diese Aufgabe erfordert, allmählich abnimmt. 

 

Anhang 2 

Eine frühzeitige gezielte kommunikative Praxis sollte Aktivitäten umfassen, die weniger 

Aufmerksamkeit erfordern, was beispielsweise durch weniger Zeitdruck, geringere 

Spontaneität und einen engeren Fokus auf die Form erreicht werden kann. Aktivitäten 

wie kommunikative Übungen können einen geeigneten Kandidaten für diese Phase der 

Praxis darstellen.   

Damit die Praxis effektiv ist, sollte sie die Verarbeitungsbedingungen replizieren, 

denen die Lernenden begegnen werden, wenn sie in der realen Welt auftreten. Mit 

fortschreitender gezielter kommunikativer Praxis sollten die Aktivitäten die mündliche 

Kommunikation im Alltag stärker widerspiegeln. 

 

Anhang 3 

Die ideale Art der Praxis würde Aktivitäten umfassen, die Möglichkeiten für den 

Sprachgebrauch in Umgebungen schaffen, die denen der alltäglichen Kommunikation 

außerhalb des Klassenzimmers ähneln. Solche Aktivitäten treffen jedoch zu Beginn der 

gezielten kommunikativen Praxisphase keine gute Wahl. Dies liegt daran, dass solche 

Aktivitäten auf verschiedenen Ebenen, die über die Verwendung der Grammatik 

hinausgehen (z. B. der Inhalt der Botschaft, des Vokabulars, der Aussprache usw.), 

ziemlich viel Aufmerksamkeit erfordern und dem Lernenden möglicherweise 

Aufmerksamkeitsressourcen vorenthalten werden, die er dringend benötigt, um sich in 

dieser Phase der Praxis auf das grammatikalische Zielmerkmal zu konzentrieren.   

Zu Beginn können Aktivitäten bereitgestellt werden, die weniger Aufmerksamkeit 

erfordern, so dass sich der Lernende mit Leichtigkeit auf das grammatikalische 

Zielmerkmal konzentrieren kann. Anschließend können Aktivitäten komplexer werden, 

so dass weniger Aufmerksamkeit für die Konzentration auf die Grammatik zur 

Verfügung steht. Dies kann den Lernenden dazu bringen, die Fähigkeit zu entwickeln, 

auf seine expliziten Inhalte zuzugreifen Kenntnisse unter immer anspruchsvolleren 

Bedingungen und dienen somit der Vorbereitung auf die Anforderungen einer 

flüssigen Alltagskommunikation. Deshalb wissensorientiert Aktivitäten sollten in der 
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frühen Phase des Lernprozesses verwendet werden, gefolgt von einfacheren 

und weniger anspruchsvollen gezielte kommunikative Aktivitäten. 

 

Anhang 4 

Dialoge im Grammatikunterricht 

 
In der ersten Beispiellektion verwendet Scott Thornbury einen geskripteten Dialog, um 
Anfängern das gegenwärtige Einfache beizubringen: In der Lektion hat der Lehrer den 
folgenden aufgezeichneten Dialog aus einem Kursbuch ausgewählt, um ihn als Vehikel für 
die Einführung des Präsens mit Adverbien der Häufigkeit (z. B. normalerweise immer) an 
eine Gruppe von Anfängern zu verwenden (1999, S.73). 

Joe: Was machst du am Wochenende?   

David: Nun, das kommt darauf an. Während des Schuljahres muss ich normalerweise 
samstags lernen.  

J: Und wie wäre es sonntags?   

D: Nun, wir essen immer zusammen zu Mittag, weißt du, die ganze Familie. Nach dem 
Mittagessen gehe ich dann manchmal in den Park und treffe meine Freunde.   

J: Ach so? Was machst du dort?   

D: Wir spielen Fußball, machen einen Spaziergang oder reden einfach. Danach gehe ich 
raus. Normalerweise gehe ich ins Kino.   

J: Wie oft gehst du aus der Stadt?   

D: Etwa einmal im Monat. Mein Onkel hat eine kleine Farm in den Bergen, also fahre ich 
manchmal dort hinauf.   

J: Das klingt gut. Gehst du alleine?   

D: Nein, meine Mutter, meine beiden Schwestern und einige unserer Freunde gehen 
normalerweise auch.   

J: Aber warum gehst du?   

D: Viele Dinge: grüne Bäume, saubere Luft und keine Menschen.   

J: Oh, genau wie LA!   

D: Ha! Das ist ein guter Witz. 

Thornbury erklärt die Schritte als:  

Im ersten Schritt sagt die Lehrerin der Klasse, dass sie ihnen ein Gespräch zwischen zwei 

Freunden vorspielen wird. Sie bittet die Schüler, ihre Bücher zu schließen und sich den 

ersten Teil des Gesprächs anzuhören und diese Frage zu beantworten: Worüber reden sie: 

letztes Wochenende, nächstes Wochenende oder jedes Wochenende? Im zweiten Schritt, 
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nachdem sie festgestellt hat, dass es bei dem Gespräch um jedes Wochenende 

geht, bittet sie die Schüler, sich das ganze Gespräch anzuhören und diese 

Worte in die Reihenfolge zu bringen, in der sie sie hören: Filme, Autofahren, Fußball, 

Ausgehen, Lernen, Mittagessen, Parken, Spazierengehen. Im dritten Schritt fragt sie die 

Schüler, ob sie ihr sagen können, welche der Aktivitäten in der Liste David samstags, 

sonntags und etwa einmal im Monat macht. Im vierten Schritt bittet der Lehrer die 

Lernenden, auf die folgenden Wörter zu hören und sie mit den Wörtern in der Liste an der 

Tafel abzugleichen: normalerweise, immer, manchmal. Zum Beispiel: 

Normalerweise studieren Sie immer zu Mittag, manchmal gehen Sie in den Park. Im 

fünften Schritt bittet die Lehrerin die Lernenden, ihre Aufmerksamkeit auf zwei oder drei 

dieser Sätze zu richten und ihr genau zu sagen, was der Sprecher sagt. Zum Beispiel:  

Wir essen immer zusammen zu Mittag, ich gehe manchmal in den Park.  

Im sechsten Schritt lenkt der Lehrer die Aufmerksamkeit der Schüler auf die Form der 

Struktur, unterstreicht die Verben und erklärt, dass das vorliegende Einfache für 

Routinetätigkeiten verwendet wird. Im siebten Schritt bittet sie die Lernenden, zwei oder 

drei weitere Sätze über David zu schreiben, wobei sie das obige Satzmuster verwenden, 

d.h. Subjekt + Adverb + Verb + ...  

Im achten Schritt hören sich die Schüler das Gespräch erneut an und überprüfen ihre 

Antworten auf Schritt 7, und im letzten Schritt lädt sie die Schüler ein, vier oder fünf 

Originalsätze über sich selbst zu schreiben, wobei sie das Muster verwenden, das sie in 

Schritt 6 hervorgehoben hat (Thornbury, 1999, S.73-74).  

―Bei dieser Übung ist es wichtig, einen Text mit einer hohen Häufigkeit von Instanzen des 

Zielgrammatikelements auszuwählen. Dies wird den Lernenden helfen, das neue Element 

zu bemerken, und kann sie dazu bringen, die Regeln durch Einarbeitung auszuarbeiten‖ 

(Thornbury, 1999, S.75). Durch Gespräche kann die Grammatik leicht instruiert werden 

und erleichtert es dem Lernenden, die Regeln besser wahrzunehmen. ―Kommunikativer 

Unterricht und Grammatikunterricht schließen sich nicht gegenseitig aus. Sie passen Hand 

in Hand‖(Azar, 2006, S.3). 

In der zweiten Beispiellektion unterrichtet David Riddell zwei englische Zeitformen in 

einem Kontext: Bertrand ist Franzose und lebt und arbeitet in Nordfrankreich. Sein 

Englisch ist sehr gut, weil er es in der Schule lernt und es in seinem Job anwendet. Vor ein 

paar Monaten war er zum ersten Mal in San Francisco, um einige Freunde zu besuchen, 

die er vor einigen Jahren in Frankreich kennengelernt hatte. 

Er blieb eine Woche und in dieser Zeit hatten Bertrand und seine Freunde eine sehr 

arbeitsreiche Zeit – sie besuchten Fisherman's Wharf, fuhren mit den Seilbahnen, sahen 

die Seelöwen am Pier 39, aßen jeden Tag in einem anderen Restaurant, gingen die steilen 

Hügel hinauf und kauften viel in den fantastischen Kaufhäusern ein. Und natürlich haben 
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sie viele Fotos gemacht. 

 

Eines Abends aßen Bertrand und seine Freunde - Marie, Marianne und Norbert - zu Abend, 

als der Feueralarm ertönte, aber die Kellner schienen sich keine Sorgen zu machen, sie 

arbeiteten einfach weiter. Alle um sie herum aßen weiter. Sie fanden es so seltsam, dass 

alle mit ihren Mahlzeiten weitermachten, obwohl der Feueralarm ertönte. 

Bertrand und seine Freunde beschlossen, schnell auszusteigen, aber gerade als sie aus der 

Tür gingen, sahen sie ein Schild am Eingang, das die Kunden warnte, dass es an diesem 

Abend einen Feueralarmtest geben würde und sie ihn ignorieren sollten. Bertrand und 

seine Freunde setzten sich leise wieder hin, um ihr Essen fortzusetzen und sich ein wenig 

verlegen zu fühlen (adaptiert von Teaching English as a Foreign Language, David Riddell). 

Riddell erklärt die Schritte als:  

Im ersten Schritt fragt der Lehrer die Klasse, ob jemand in San Francisco war / gehen 

möchte. Wenn jemand es getan hat, kann er den anderen davon erzählen. Wenn niemand 

es getan hat, dann können sie Ihnen sagen, wie sie sich San Francisco vorstellen. Alternativ 

zeigt der Lehrer Bilder von San Francisco, um die Klasse dazu zu bringen, darüber zu 

sprechen.  

Im zweiten Schritt erzählen die Lehrer den Schülern, dass sie über Bertrand lesen werden, 

der San Francisco besucht hat. Sie lesen den Text und beantworten die Fragen:  

Warum hat Bertrand San Francisco besucht? Mit wie vielen Leuten war er zusammen? 

Warum haben sie aufgehört zu essen? Haben sie ihre Mahlzeit später beendet?  

Im dritten Schritt hebt der Lehrer den Satz aus dem Text hervor Sie aßen zu Abend, als der 

Wecker ertönte. 

Im vierten Schritt bittet der Lehrer die Schüler, andere Beispiele für die Vergangenheit 

progressiv und die einfache Vergangenheit im Text zu finden, sie zu unterstreichen und die 

Verwendung dieser Zeitformen in Paaren oder kleinen Gruppen zu diskutieren. 

Im fünften Schritt macht der Lehrer die folgenden Punkte. In diesem Beispiel aus dem Text 

verwenden wir zwei Verbformen – die progressive (kontinuierliche) Vergangenheit und die 

einfache Vergangenheit. Das Progressive ist gewesen und das Einfache ist geklungen. In 

dem Satz begannen sie mit dem Abendessen, bevor der Feueralarm ertönte, und können 

danach fortgesetzt haben oder auch nicht. So unterbricht das Einfache das Progressive.  

Im sechsten Schritt bittet der Lehrer die Schüler, Sätze mit diesen beiden Zeitformen zu 

schreiben (2003, S.43-44). Durch den Kontext werden die Lernenden die Verwendung 

grammatikalischer Muster besser sehen, und der Kontext wird ihnen helfen zu verstehen, 

wie grammatikalische Formen und Strukturen verwendet werden.  
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Durchführung von Aktivitäten zum Meinungsaustausch.    

Das WOULD YOU RATHER Spiel (geeignet für Online- und Face-to-Face-Lieferungen) ist 

ideal, um die Teilnehmer dazu zu bringen, mehr über einander zu erfahren, kann ein 

perfektes kicherndes Grammatikspiel sein, um die letzten Lektionen zu verstärken. Das 

Spiel ist einfach genug, angetrieben von einfachen Fragen und Antworten.  

Die Hauptverwendung für dieses Spiel im Klassenzimmer besteht darin, die Verwendung 

von Bedingungen zu üben und hypothetische Situationen zu diskutieren (würden Sie): 

Möchten Sie lieber von einer Biene gestochen oder von einer Spinne gebissen werden? 

Würden Sie lieber vor zehntausend Menschen oder vor dem Präsidenten der Vereinigten 

Staaten tanzen?  

Ganz zu schweigen davon, dass die Möglichkeit, Dinge auf Englisch zu vergleichen, etwas 

ist, dem die Schüler häufig in der Interaktion mit Muttersprachlern begegnen werden. Sie 

werden auch viel Übung mit Verben in ihren verschiedenen Kontexten bekommen.  

Sie können die Schüler dieses Spiel zu zweit, in Gruppen oder als ganzes Klassenzimmer 

spielen lassen. Bereiten Sie Fragen im Voraus vor und stellen Sie den Schülern Listen zur 

Verfügung oder lassen Sie ihrer Fantasie beim Freestyle-Spiel freien Lauf. So oder so, eine 

gute Möglichkeit, diesem Spiel ein weiteres kniffliges Element hinzuzufügen, besteht darin, 

zu sehen, wie viele Schüler nach einer Weile lieber eine Sache als die andere tun würden. 

Du könntest zum Beispiel einen Schüler fragen: "Sara, wie viele deiner Klassenkameraden 

würden lieber vor dem Präsidenten der Vereinigten Staaten tanzen?" Dann muss diese 

Schülerin Ihnen sagen, wie viele Personen diese Option in ihrer Gruppe oder in der Klasse 

gewählt haben. 

Anhang 5 

Es gibt eine Reihe von Faktoren, die die Wirksamkeit gezielter kommunikativer 

Aktivitäten beeinträchtigen können. Einige Faktoren, die oft problematisch sein 

können, werden im Folgenden diskutiert. Manchmal kann die gezielte kommunikative 

Übungsphase sehr kurz sein und daher möglicherweise nicht genügend Möglichkeiten 

zum Üben enthalten. In diesem Fall können die Lernenden entweder Aktivitäten 

erhalten, die zu einfach sind und von denen nicht erwartet werden kann, dass sie GKSC 

in einem wünschenswerten Maße fördern, oder Aktivitäten, die für die Lernenden zu 

komplex sind. Im letzteren Fall verfügen die Lernenden möglicherweise nicht über die 

Mittel, um ihr explizites Wissen während der Aktivität zu nutzen (z. B. weil die 

Aufmerksamkeitsanforderungen zu hoch sind), was entweder zum Weglassen des 

Zielmerkmals oder zu Ungenauigkeiten führen kann. 

Ein weiteres häufiges Problem bei gezielten kommunikativen Aktivitäten ist, dass 

Lernende manchmal so kommunizieren können, dass sie sich ausschließlich auf die 

Botschaft konzentrieren und ihren Sprachgebrauch vernachlässigen. Dies ist aus 

offensichtlichen Gründen problematisch: Der Lernende nutzt sein explizites Wissen 
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nicht und daher kann nicht erwartet werden, dass die Praxis die Entwicklung 

von GKSC unterstützt. Wie oben erläutert, sind wir der Ansicht, dass die 

Lernenden ihr explizites Wissen während der gesamten Phase der gezielten 

kommunikativen Praxis weiterhin anwenden sollten. 

 

 

 

 


