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1. EINLEITUNG
Meistensverwenden wir eine Art von Wissen, das unbewusst zum
Sprechen unserer ersten Sprache ist. Wir denken nicht viel daran, wie
unsere Gedanken ausgedrückt werden, wir einfach sagen. Wenn wir die
Zweitsprache lernen, entwickeln wir oft eine unterschiedliche Art des
Wissens, das bewusst ist und mentale Anstrengungen verlangen. Zum
Beispiel,wir brauchen zu wissen, dass die Verben in English in Präsens
(Present Simple) in der dritten Person Singular auf -senden. Es ist sehr
schwierig, solche Art des Wissens während des Gesprächs zu verwenden,
weil der Zugriff auf dieses Wissen in Echtzeit nicht einfach ist und wir
müssen auf viele andere Aspekte des Gesprächs achten. So können wir
am Ende genaue Sprachkenntnisse haben, trotzdem können wir sie nicht
während der flieβenden Kommunikation verwenden.

Die Experten im Gebiet des Zweitsprachenerwerbs einigen sich
heutzutage, das wir zur Űberwindung der Schwierigkeitsolcher Art viel
Praxis benötigen. Laut dieser Ansicht können uns die grammatischen
Űbungen dabei helfen, schrittweise ein Wissenssystem aufzubauen, das
es uns ermöglicht, unsere Zweitsprache so zu verwenden, wie wir unsere
Erstsprache sprechen: flieβend, spontan und mühelos. Der
Lernverfahren kann eine Reihe von Aktivitäten umfassen – von den eher
traditionellen, die für ein Grammatikbuch typisch sind, über
kommunikative Aktivitäten im Klassenraum bis zu den Gesprächen
auβerhalb des Klassenzimmers. Alle Arten von Űbungen können
unterschiedlich von Vorteil sein. Das Ziel dieses Handbuchs ist das
Vertrautmachen der Lehrkräfte einer Zweitsprache mit der Art und
Weise, wie die vielfältigen Arten des Űbens die Lerner bei der
Entwicklung der grammatischen Kenntnisse für die spontane
Kommunikation unterstützen können.
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2. VORDERGRUND
WOZU WIRD GRAMMATIK UNTERRICHTET?
Die Grammatik bildet eine Grundlage für die wirksame Kommunikation;
die ist auch Kern der gesprochenen und der geschriebenen
Kommunikation und die ermöglicht den klaren Ausdruck der Gedanken.
Einige Gelehrten der vergangenen Jahre, insbesondere Stephen Krashen,
argumentierten, dass der beste Weg zum Erwerb der Grammatik im
Zweitsprachenerwerb die Teilnahmean einer sinnvollen Interaktion und
nicht der formellen Unterricht ist. Daskönnte den Prozess des
Spracherwerbs
widerspiegeln,
den
die
Kinder
bei
ihrem
Erstsprachenerwerb durchlaufen. Heute sind sich jedoch die Forscher
einig, dass es in Kontexten des Zweitsprachenlernens einen Platz für den
expliziten Unterricht grammatischer Regeln gibt.Das ist zum Teil mit dem
Faktor verbunden, dass viele Merkmale des grammatischen Systems
ohne expliziten Unterricht nie erlernt würden.Auβerdem haben
Zweitsprachenlerner
meistens
nicht
so
viel
Zeit
zum
Zweitsprachenerwerb
wie
für
den
Erstprachenerwerb.
Die
grammatischen Hinweise können helfen, die den Zweitsprachenlernern
zur Verfügung stehende knappe Zeit optimal zu nutzen.

ZIELE DES GRAMMATIKUNTERRICHTS
Der Grammatikunterricht kann von den Lernen und Lehrern verpönt
werden, die den Unterricht erlebt haben, wo die Grammatik als Selbstziel
unterrichtet wurde. Die Lehrer und Lerner können Grammatiklernen
manchmal mit dem Studium einer Metasprache in Verbindung bringen,
was wenig Einfluss auf die Entwicklung ihrer kommunikativen Fähigkeiten
hat. Sie wissen, dass traditionelle Ansätzedes Grammatikunterrichts für
dier gemeinsame Aktivitäten im Klassenzimmer und Verfahren wirksam
sein können (z.B. schriftliche Űbungen und Teste), die fehlen oft bei der
Vorbereitung der Lerner auf Echtzeitkommunikation auβerhalb des
Klassenraumes.
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Das Ziel des Grammatikunterrichts für die Mehrheit der Sprachlehrer ist
nicht das Verständnis der komplexen Regeln. Was die Sprachlehrer im
Grammatikunterricht anstreben, ist Bereitstellung der Hilfe für die Lerner

"Was die Sprachlehrer
im Grammatikunterricht
anstreben, ist
Bereitstellung der Hilfe
für die Lerner, damit sie
flieβend und genau
sprechen können, wenn
sie die Zweitsprache in
natürlicher, spontaner
Kommunikation."

damit sie flieβend und genau sprechen
können, wenn sie die Zweitsprache in
natürlicher, spontaner Kommunikation
verwenden, was in diesem Handbuch
als grammatisches Wissen für spontane
Kommunikation (GKSC) bezeichnet
wird.Mit anderen Worten, wasals
grammatische Kenntnisse für spontane
Kommunikation
in
diesem
Buch
(GKSC)bezeichnet wird. Dies kann als
grammatisches
Wissen
definiert
werden, auf das schnell und kognitiv

leicht zugegriffen werden kann, um an der Echtzeitkommunikation
teilzunehmen.
Meistens zielen die Lehrkräfte darauf ab, den Lernern bei der
Entwicklung von GKSC zu helfen, indem sie drei Schlüselelemente
sichern: explizite Information über die Grammatik (z.B. Regeln), Praxis
und korrigierende Rückmeldung. Alle genannten Elemente können einen
bedeutsamen Beitrag zur Entwicklung von GKSC leisten. Die
Bereitstellung expliziter Informationen bildet die erste Grundlage, auf der
das Lernen aufgebaut werden kann, und korrigierende Rückmeldung
kann dann zu einer späteren Feinabstimmung dieser Grundlage
beitragen. Der Schwerpunkt dieses Buches liegt jedoch auf der Praxis,
die dazu beitragen kann, die Lücken zwischen dem anfänglichen
Wissenüber Grammatikregeln und der Fähigkeit zur Verwendung solcher
Regeln während der Echtzeitkommunikation zu überbgrücken.
Das Ziel der Grammatikübungen ist die Bereitstellung der Hilfe für die
Lerner, die im Unterricht gelernten Grammatikregeln in der alltäglichen
Kommunikation geschickt zu verwenden, so dass sie ihre Gedanke
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erfolgreich
ausdrücken
können
und
sind
erfolgreiche
Kommunikatoren.Genauer gesagt, sollen die im Laufe der
Grammatikstunde angebotenen Űbungen den Lernern dabei helfen,
den Űbergang zwischen einer Lernphase des Verstehens der
grammatischen Regeln und einer fortgeschrittenen Phasemit der
schnellen und korrekten Anwendung der Grammatikregeln in
Echtzeitkommunikation zu verwirklichen. Zur Verfügung der
Sprachlehrer steht eine groβe Palette der Űbungen, so wie auch
vielfältige Űbungen könnenden Beitrag zur Entwicklung von GKSC
verschiedenartig leisten. Das Ziel dieses Handbuchs besteht in der
Unterstützung der Sprachlehrer beim Verständnis, wie vielfältige
Űbungen bei der Förderung der Entwicklung von GKSC hilfreich sein
können.

GRŰNDE FŰR DIE ENTWICKLUNG DER GKSC IM
KLASSENZIMMER
Hier gibt es mehrere Ursachen für die Wichtigkeit der Entwicklung
vonGKSC im Klassenzimmer. Ein offensichtlicher Grund ist, dass bei
vielen Lernenden die Fähigkeit
zur flüssigen und genauen
Kommunikation als Endziel des Unterrichts wahrgenommen wird. Dies
gilt insbesonders für erwachsene interessierte Lerner; wenn diese die
Sprachkurse besuchen, handeln sie auf diese Weise zur Verbesserung
der Kommunikation in der Zweitsprache(z.B., wenn sie Arbeit haben, die
den Gebrauch der Zweitsprache verlangt oder sie in ein Land
umgezogen sind, wo die Zweitsprache gesprochen wird).So kann ein
Lernender, der umfangreiche Kenntnisse über Gramatiksregeln aber
wenige Fähigkeiten bei der Anwendung solcher Regelnnach Bedarf
entwickelt hat, kann Gefühl haben, dass sein Kurs seinen Bedürfnissen
nicht gerecht wird.
Ein praktischer Grund, warum die Entwicklung von GKSC als Hauptpunkt
auf der Tagesordnung betrachtet werden sollte, besteht in der Tatsache,
dass die Zeit, die für den Gebrauch der Zweitsprache auβerhalb des
Klassenzimmers zur Verfügung steht. Für viele Lerner macht die
Unterrichtszeit den Groβteil ihres Kontaktes und Interaktion in der
Zweitsprache. Dies bedeutet, dass der Lernende möglicherweise nicht
.
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genügend Gelegenheit zum Űben von GKSC hat, falls die Entwicklung von
GKSC durch den Sprachgebrauch auβerhalb des Klassenzimmers sich
selbst überlassen wird.

HINTERGRUNDFORSCHUNG: AKTUELLE PRAXIS UN
PERSPEKTIVEN
Am Anfang dieses Projektes haben wir uns entschlossen, einige
Hintergrundforschungen durchzuführen, um aktuelle Praktiken und
Perspektiven in Bezug auf diesen Bereich des Zweitsprachenunterrichts
herauszufinden. Wir haben zwei kleine Forschungsaktivitäten
durchgeführt.Der
erste
war
Fragebogen,
den
wir
26
Zweitsprachenlehrern aushändigten. Die zweite war eine bescheidene
Umfrage über die populären Lehrbücher, die im EFL-Unterrricht (English
as a foreign language)gebraucht wird.Unten berichten wir unsere
wichtigsten Ergebnisse.
Unser erster Schritt der Forschung war der Fragebogen, um die Praxis
der Sprachlehrer
verbunden mit unserem Interessengebiet zu
ergründen, und die waren den 26 Sprachlehrern verabreicht.Unsere
Hauptbefunde waren so dargestellt:
1) Unsere Befragten erkannten den Wert der Erklärung von
Grammatikregeln und dazu noch den Wert des Űbens, da die Zeit,
die sie angegeben haben, Űbungen zuzuordnen, mehr als doppelt
so lang war wie für die Vermittlung der Grammatikregeln.
2) Unsere Befragten warenüberzeugt, dass ihre Schüler die im
Unterricht
erworbenen
Grammatikregeln
während
der
Echtzeitkommunikation anwenden können. Dies war nicht im
Einvernehmen mit unseren Erwartungen, da wir eine negative
Reaktion prognostiziert hatten. Es war jedoch auch klar, dass
unsere Befragten mehr Vertrauen in die Fähigkeit ihrer Schüler
hatten, Grammatikregeln zu verstehen und sie in einfachen
Űbungen zu verwenden, als in Bezug auf ihre Fähigkeit, sie für die
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Zwecke von mündlichen Űbungen in Echtzeit zu verwenden.Die
Daten zeigten auch, dass unsere Befragten in diesem Bereich des
Sprachunterrichts das Potential der Verbesserung sahen.
3) 1.Unsere Befragten sahen die Praxis als einen Schlüsselfaktor
bei der Entwicklung der GKSC an, was darauf hinweist, dass sie der
engen Beziehung zwischen der Praxis und der Entwicklung der
GKSC durchaus bewusst sind. Unsere Daten deuten darauf hin,
dass sich Lehrkräfte in Bezug auf diesen Aspekt des
Sprachunterrichtszwar nicht kraftlos sind, aber sich nicht so sicher
fühlen, wie es wohl sollte.
Die zweite Forschungsarbeit umfasste eine Analyse der grammatischen
Űbungsaktivitäten in meistbeliebten EFL - Lehrwerken. Die Lehrwerke
zum Zweitsprachenerwerb haben in den letzten Jahrzehnten einen
langen Weg zurückgelegt und ihr Design wird oft von
Forschungsergebnissen beeinflusst.Die Teilnehmer unseres Projektes
weisen jedoch darauf hin, dass Lehrwerke nicht immer die zur
Förderung von GKSC optimale Art von Praxis anbieten. Aus diesem
Grund haben wir uns zur Untersuchung entschieden, inwieweit
Lehrbücher die Entwicklung von GKSC fördern und auf diese Weise die
Lernenden auf die Anforderungen der Echtzeitkommunikation
vorbereiten.
Im Rahmen unserer Forschung haben wir geprüft, wie viel von den
Grammatikübungen im EFL-Lehrwerk als geeignet zur Entwicklung von
GKSC betrachtet werden könnte. Dazu noch machen wir Unterschied
zwischen wissensorientierten Aktivitätenund gezielten kommunikativen
Aktivitäten. Die frühere Kategorie ist mit den Grammatikübungen
verbunden, die zur Festigung und Konsolidation der neu vorgestellten
Kenntnisse vorgesehen waren. Die geziehlten kommunikativen
Aktivitäten andererseits sind als die Aktivitäten definiert, die die
Möglichkeiten für die Lerner schaffen, die gezielten grammatischen
Strukturen durch die sinnvollen, kommunikativen gesprochenen
Strukturen benutzen. Diese Aktivitäten helfen eher den Lernern bei der
Grammatik Für Spontane Kommunikation Lehren
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Entwicklung der Fähigkeitbeim Gebrauch der gezielten grammatischen
Strukturen in der Echtzeitkommunikationd.h. die helfen den Lernern bei
der Entwicklung von GKSC.
Unsere Analyse besteht aus folgenden fünf Lehrwerken: English File 4th
edition (Oxford University Press, 2019); Impact (National Geographic,
2017); Straightforward 2nd edition (Macmillan, 2012); Global (Macmillan,
2010); and Empower (Cambridge University Press, 2015). Für jede dieser
Serien haben wir drei Lehrwerke analysiert, eins aus der
Grundstufe(allgemeinCEFR
A2-B1),
eins
aus
der
Mittelstufe
(allgemeinCEFR B1) und ein aus der Oberstufe (allgemeinCEFR B2). Wir
haben alle grammatische Űbungen in eine von drei Kategorien kodiert
und klassifiziert: (1) kenntnisorientierte Aktivitäten und(2) gezielte
kommunikativen Űbungen.
Unsere Befundestimmten mit unseren Erwartungen zusammen, als 109
Űbungen als kenntnisorientierten Aktivitäten undnur 43 Aktivitäten als
kommunikativ kodiert waren. Das bedeutet, dass hier Verhältnis nur
etwa eins zu drei der kommunikativ geziehlten Űbungen zu den
Kenntnisorientierten stand. Obwohl es nicht häufig war, haben wir
festgestellt, dasshier einige Unterrichtseinheiten überall keine gezielten
kommunikativen Űbungen beinhalten.
UnsereBefunde zeigen eine Tendenz im Kursbuch, das bezüglich der
kenntnisorierten Aktivitäten analysiert wurde. Wir akzeptieren den Wert
solcher Aktivitäten und sind der Meinung, dass das Verständnis der
grammatischen Regeln im Grammatikunterricht eine Priorität sein sollte.
Wir glauben jedoch, dass eine gröβere Präsenz der zielgerichteten
kommunikativen Űbungen hilfreich wäre, um dieses Wissen in der
Alltagskommunikation anwendbar zu machen.
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Aus diesen Daten ergibt sich insgesammt ein klares Bild:
Während die Lehrkräfte erkennen, dass die Lernenden GKSC entwickeln
müssen, wird uns klar, dass die Lerner Űbungen dazu brauchen, scheint
es, dass die Lerner in diesem Bereich keine Gewinne beim Lernen
erzielen, die sie im Bereich des Spracherwerbs erzielen sollten. Dies
kann teilweise mit dem Mangel an gezielten kommunikativen
Unterrichtsaktivitäten in Sprachübungen zusammenhängen.
Das vorliegende Werk zielt darauf ab, den Zweitsprachelehrern zu
helfen, besser in der Lage zu sein, gezielte Űbungen in ihre Kurse zu
integrieren. Es ist zu hoffen, dass diese auf die in ihren Kursen erzielten
Lernergebnisse Auswirkungen haben und den Lernern bei der effektiven
Kommunikation helfen.

3. WIE KANN MAN DIE ENTWICKLUNG
DER GRAMMATISCHER KENNTNISSE
FŰR SPONTANE KOMMUNIKATION
FÖRDERN
EINLEITUNG
In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie die Sprachlehrer den Lernern
helfen können, GKSC im Klassenzimmer zu entwickeln. Es wird erklärt,
Die erklärten Kenntnisse gelten als ein dass die Gestaltung der expliziten
Faktor, der die Gestaltung der
Kenntnisse zum Ausgangspunkt der
korrekten Sätze mit grammatischen
Entwicklung von GKSC werden kann.
Zielstrukturen während der
Sprachpraxis ermöglicht. Da die Lerner Man muss jedoch beachten, dass
im Laufe der Praxis explizites
explizites Wissen allein für die Lerner
Sprachwissen verwenden, um neue
Sätze zu gestalten, kann sich GKSC
keinen groβen Wert hat, und die Praxis
allmählich entwickeln. ..."
ist der Faktor, der tatsächlich die
Entwicklung von GKSC fördern kann und dem anfänglich gestalteten
expliziten Wissen folgt. In diesem Abschnitt wird diskutiert, welche
Űbungsformen die Entwicklung von GKSC fördern und wie die vielfältigen
InsegnareGrammatik
La Grammatica
Für Spontane
Per La Comunicazione
Kommunikation
Spontanea
Lehren
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Formen der Praxis die Entwicklung von GKSC fördern. Es wird auch
erklärt, dass im allgemeinen die Lehrer die GKSC fördern können,indem
sie die Űbungen so sequenzieren, dass weniger Aufmerksamkeit für die
Konzentration auf grammatische Zielmerkmale verfügbar ist, während
sich die Praxis entfaltet.

EXPLIZITES WISSEN

EINLEITUNG
Explizites Wissen bildet einen bewusstenKenntnisstand über die
Merkmale der Sprache, das oft durch einen formalen Unterricht
erworben wird. Dieses Wissen kann verbalisiert und mit anderen geteilt
werden. Zum Beispiel, könnte ein Lerner wissen und sagen, dass wir in
English will oder be going mit dem Verb benutzen, um anzuzeigen, dass
etwas in Zukunft passiert. Es ist wichtig zu beachten, dass ein Lernender
zwar über dieses Wissen verfügt, jedoch während der
Echtzeikommunikation möglicherweise nicht darauf zugreifen kann und
Fehler macht. Dies ist damit verbunden, dass die Lerner kognitive
Operationen durchführen müssen, um auf dieses Wissen zuzugreifen
(d.h. Zugriff erfolgt nicht automatisch) und sie können das
möglicherweise nicht unter dem Zeitdruck erfüllen. Das kann dadurch
erklärt werden, warum Lerner die grammatischen Regeln anwenden
können, wenn es genug Zeit gibt (z.B. grammatische Űbungen oder
schriftlichen Aufgaben),aber nicht in der Situation mit Zeitdruck (z. B.
mündliche Aufgabe).

Grammatik Für Spontane Kommunikation Lehren

12

ROLLE DES EXPLIZITEN WISSENS BEI DER
ENTWICKLUNG VON GKSC
Das explizite Wissen ist wichtig, weil dasein Faktoren, die die Lerner bei
der Gestaltung von korrekten Sätzen auf der Anfangsstufe des Lernens
begleitet sind. Wenn die grammatischen Merkmale zum ersten Mal in der
Klasse vorgestellt werden, ist explizites Wissen der Faktor, der einen
korrekten Gebrauch dieser Merkmale während des grammatischen
Űbens ermöglicht. Deshalb ist es eine Voraussetzung, dass
grammatische Űbungsaktivitäten für die Lerner wertvoll sind, dass
explizite Kenntnisse des grammatischen Merkmals verfügbar sind. Falls
die expliziten Kenntnisse vor dem Grammatiküben nicht gebildet
wurden, gibt es keinen Grund zur erwarten, dass die Lerner die
Zielmerkmale während des Űbens benutzen werden.
Das explizite Wissen kann die Lerner durch das Űben auf zwei Weisen
begleiten. Erstens, dies ermöglicht die Lerner korrekte Sätze in der
Formulierungsstufe, zu generieren d.h. in der Stufe der
Sprachproduktion, wenn die Lerner entscheiden, welches Wort zu
benutzen, um den Gedanken auszudrücken. Zweitens, die ermöglicht die
Lerner, ihre Rede in der Echtzeit monitorieren und wenn nötig,
Anpassungen machen, zum Beispiel, wenn der Lerner den Fehler in
eigener Rede bemerkt und das führt zur Selbstkorrigierung.

Explizites Wissen ist wichtig, da dies die
Lernenden dazu anleiten kann, in der
Anfangsphase des Lernens genaue Sätze zu
bilden.
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WIE MAN DEN LERNERN BEI DER ENTWICKLUNG DER
EXPLIZITEN KENNTNISSE HELFEN KANN
Die Lehrer können die Lerner bei der Entwicklung der expliziten
Kenntnisse auf vielfältige Weise unterstützen. Sie können, zum Beispiel,
die metalinguistische Erklärungen in Form der grammatischen Regeln
durchführen.Sie können auch für lernzentrierte Ansätze entscheiden, bei
denen der Lernende dazu angeregt wird, selbst Grammatikregeln zu
erarbeiten
(z.B.
geleitete
Entdeckungen,
Handlungen
zur
Bewusstseinbildung usw). Erfahrene Lehrer benutzen oft vielfältige
Ansätze für verschiedene grammatische Merkmale, manchmal werden
die Ansätze auch kombiniert. In dieser Stufe ist es wichtig, dass die
Lerner ein klares Verständnis der grammatischen Merkmale und ein
festes explizites Wissen entwickeln, und das ist die Tatsache, die der
Lehrer bei der Wahl der Ansätze berücksichtigen muss.

WAS KANN DIE ENTWICKLUNG DES AUSDRŰCKLICHEN
WISSENS BEI DEN LERNERN VERHINDERN
Die grammatischen Regeln können manchmal lang und kompliziert sein.
Sie sind oft in der schwierigen Sprache erklärt und manchmal die
Vorkenntnisse der Grundelements der Grammatik oder der speziellen
Terminologie verlangen. Während die erfahrenen Lerner mit
akademischem Hintergrund die Schwierigkeiten bei der Erarbeitung
solcher grammatischen Regeln bewältigen können, können weniger
erfahrene Lerner kein klares Verständnis erreichen. Sogar wenn ein
Verständnis erreicht ist, können die langen und komplizierten Regeln
beim Űben unerreichbar bleiben, da es eine Grenze dafür gibt, wie viele
Informationen ein Lerner zu einem bestimmten Zeitpunkt in seinem
Arbeitsgedächtnis verarbeiten kann. Das kann die Fähigkeit der Lerners
bei
der
Umsetzung
der
grammatischen
Regeln
während
desŰbensbeeinflussen. Aus diesem Grund sind wir der Ansicht, dass die
vor der Praxis bereitgestellten grammatischen Regeln im Allgemeinen
bündig und durchschaubar sein sollten.
Grammatik Für Spontane Kommunikation Lehren
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ENTWICKLUNG VONGKSC

EINLEITUNG
Sobald die Lerner explizites Wissen entwickelt haben, kann die Praxis
beginnen. Die grammatischen Űbungen beinhalten vielfältige Aktivitäten,
die bei der Entwicklung von GKSC auf verschiedenen Wegen hilfreich sein
können (z.B., einige Aktivitäten eignen sich besser für die früheren Phasen
des Lernens, während die anderen mehr für die späteren Phasen
geeignet sind). Im Folgenden werdenzwei Arten von Grammatikübungen
unterschieden:
wissensorientierten
und
gezielten
kommunikativenAktivitäten. Die Funktion der kenntnisorientierten
Aktivitäten ist die Hilfe bei der Konsolidierung der ausdrücklichen
Kenntnisse bei der Vorbereitung auf die späteren Sprachaktivitäten. Die
Funktion der geziehlten kommunikativen Aktivitäten ist die Bereitstellung
der Sprachpraxis zur Vorbereitung auf spontane, flüssige Kommunikation
in den Alltagssituationen. Das heiβt, wissensorientierten Aktivitäten
werden als Vorbereitung auf gezielten kommunikativen Aktivitäten als
Vorbereitung auf die Kommunikation auβerhalb des Klassenzimmers
bereitgestellt. Wir glauben, dass beide Arten der Aktivitätennotwendig
sind, damit die Praxisihre Ziele erreichen kann und die Berücksichtigung
der Unterschiede den Lehrern helfen kann, die Praxisaktivitäten so zu
wählen un zu ordnen, dass die Lernergebnisse steigern können.

WISSENSORIENTIERTEN AKTIVITӒTEN
Die wissensorientierten Űbungen sind einfach, oft mechanische
grammatische Űbungen, die der vorgestellten grammatischen Regel
folgen.
Zu den Beispielen solcher Űbungen gehören “geregelte” Űbungen in der
grammatischen Abteilung der Lehrwerke (z.B. Űbungen zur
Lückenfüllung). Solche Űbungen können für eine Lernphase hilfreich sein,
wenn die grammatische Regel ursprünglich vorgestellt wird.
Grammatik Für Spontane Kommunikation Lehren
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In dieser Lernphase haben die Lerner kein vollständiges, festes
Verständnis der neuen Grammatikregeln. Obwohl einiges explizites
Wissen gebildet wurde, kann dieses Wissen ungenau, schwach und in
Echtzeit nicht zugänglich sein. Aus diesen Gründen ist bei der Ausführung
mit den Fehlern zu rechnen. Die wissensorientierten Űbungen können in
dieser Lernphase bei der Feinabstimmung und Festigung der Kenntnisse
von grammatischen Regeln hilfreich sein, da sie den lernenden
Möglichkeit sichern, ihr explizites Wissen über die Grammatikregeln zu
verfeinern und zu festigen. Dies kann als Vorbereitung auf die
nachvolgenden Űbungen dienen, die mit Zeitdruck und anderen
Anforderungenverbunden
sind,
die
der
mündlichen
Echtzeikommunikation innenwohnen.

GESTALTUNGSMERKMALE EFFEKTIVER
WISSENSORIENTIERTER AKTIVITӒTEN
Dieser Abschnitt bietet einen Űberblick über einige Designfunktionen, die
dazu beitragen, wissensorientierten Űbungen wirksam zu gestalten. Die
erste Űberlegung ist, dass diese Űbungen dem Lerner Gelegenheit bieten
sollten, das grammatische Zielmerkmal wiederholt zu verwenden. Denn die
wiederholte Verwendung des Zielmerkmales kann zur Festigung der
relevanten expliziten Wissens beitragen, so wie in der Praxis leichter
zugänglich zu machen. Daher wird eine Wiederholung dieser Aktivitäten
empfohlen. Die Aktivitäten sollten sich nicht zu sehr wiederholen, den das
Engagement des Lernenden beeinträchtigen könnte. Aus diesem Grund
kann es sinnvoll sein, solche Űbungen auf mehrere Unterrichtsstunden zu
verteilen.
Diese Űbungen sollten auch Möglichkeit für korrigierende Rückmeldung
bieten. Dies ist damit verbunden, wie oben schon erklärt, in dieser Phase
der Praxis, Fehler sind in dieser Phase möglich und korrektive
Rückmeldung kann ihr Verständnis anpassen und so zu genauerem
expliziten Wissen zu führen. Die Űbungen wie Lückenfüllung können sich
ideal für diese Phase des Űbens eignen, weil die ermöglichen, dass die
Grammatik Für Spontane Kommunikation Lehren
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Lehrkräfte die Rückmeldungen allen Lernern gleichzeitig geben.Einfache
mündliche Drillübungen in der ganzen Klasse können auch für diese
Űbungsphase geeignet sein.
Schlieβlich sollten die wissensorientierten Űbungsaktivitäten nicht mit
viel Zeitdruck verbunden werden.Dies liegt daran, dass der Zugriff auf
das relevante expliziete Wissen möglicherweise immer noch langsam
und mühsam ist, so wie auch der Lerner unter dem Zeitdruck nicht in der
Lage ist, darauf zuzugreifen. Die schriftlichen grammatischen Aktivitäten
sind in der Regel mit kleinem Zeitdruck verbunden, und so können sie
eine ideale Űbungsaktivitätmachen, besonders für die früheren Phasen
des Űbens. Mündliche Űbungen wie grammatischer Drill, der einfache
Manipulationen mit grammatischen Merkmalen einschlieβt, kann auch
geeignet sein, solange sie genügend Zeit bieten, um auf das relevante
explizite Wissen zuzugreifen.
Zusammenfassend gesagt, sollten die wissensorientierten Aktivitäten im
allgemeinen
Gelegenheiten
zur
wiederholten
grammatischer
Zielmerkmale, ausreichend Zeit zum Nachdenken zur Anwendung des
relevantenexpliziten Wissens, so wie auch Gelegenheit für korrigierende
Rückmeldung bieten.Schriftliche Űbungen sind oft ausgezeichnete
Kandidaten für die Űbungsphase, aber auch einige mündliche Aktivitäten
können auch hilfreich sein, solange sie dem Lernenden Zugang zu ihrem
expliziten Wissen ermöglichen und korrigierende Rückmeldung bieten
können. Die Einführung mündlicher Aktivitäten nach einigen anfänglichen
schriftlichen Űbungen kann dazu beitragen, diese Űbungsphase
abwechslungsreicher zu gestalten und einen zunehmenden
Schwierigkeitsgrad zu erreichen.

Grammatik Für Spontane Kommunikation Lehren

17

WAS MACHT DIE WISSENSORIENTIERTEN ŰBUNGEN
ERFOLGLOS?
Hier gibt es eine groβe Anzahl von Faktoren, die den wissensorientierten
Unterrich beeinträchtigen können und der erreicht nicht seine besten
Ergebnisse. Einige von denen sind mit den Gestaltungsmerkmalen
verbunden (z.B. Fehlen der Möglichkeiten zur Wiederholung oder
Rückmeldung oder zu groβe Zeitdruck). Hier gibt es auch
andereFaktoren. Es liegt auf der Hand, dass das notwendige explizite
Wissen vor Beginn der Praxis vorhanden sein sollte. Falls diese
Kenntnisse zu schwachoder ungenau sind, können die Lerner
gezwungen sein, sich auf ihre eigene Ressourcen zu verlassen, um diese
Űbungsaktivitäten abzuschlieβen, was die Aktivität zwecklos macht. Ein
weiterer Faktor, der im vorherigen Abschnitt angesprochen wurde, ist,
dass sich die Aktivitäten nicht übermäβig wiederholen sollten, da sich
wiederholende Aktivitäten die Lerner ablenken können. Obwohl einige
Wiederholungen notwendig sind, sollten die nicht auf Kosten der
Beteiligung der Lerner sein. Auβerdem sollten die Kenntnis orientierten
Űbungsaktivitäten nicht zu leicht und nicht zu schwierig sein; sie sollten
dem Kenntnisstand der Lerner angepasst werden, gleichzeitig auch
fördernd und herausfordernd sinnvoll sein.Es sollte darauf geachtet
werden, fragwürdige Beispiele und Sätze zu vermeiden, die ein
Verständnis complexer Sprache verlangt (z. B. erweiterten Wortschatz).
Auch ein Mangel an ausreichende Praxis kann problematisch sein. Mit
Rücksicht darauf, dass die Lerner ihr expliztes Wissenverfeinern und
festigen könnten, sollten die Lerner an diesen Aktivitäten arbeiten, bis
eine niedrige Fehlerquote erreicht wird.

BEGRENZUNG DES
KENNTNISORIENTIERTEN UNTERRICHTS
Der wissensorientierte Unterricht kann eine grundlegende Rolle bezüglich
der Ziele des Unterrichts bei Lehren von Grammatik spielen. Diese
können die Űberbrückung zwischen dem anfänglichen expliziten Kenntnis
der grammatischen Regeln und oberstem Ziel bezüglich der Fähigkeit zur
flüssigen, spontanen Kommunikation schaffen. Es ist jedoch
InsegnareGrammatik
La Grammatica
Für Spontane
Per La Comunicazione
Kommunikation
Spontanea
Lehren
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nicht zu erwarten, dass diese Aktivitäten allein Entwicklung einer solchen
Fähigkeit bewirken. Obwohl wir diese Aktivitäten als einen guten
Ausgangspunkt ansehen und sie zum Zwecke der Feinsabstimmung und
Festigung expliziten Wissens in der Anfangsphase der Praxis
befürworten,glauben wir, dass in Fall, wenn das Ziel des
Grammatikunterrichts in der Förderung von GKSC besteht, ist der
wissensorientierte Unterricht allein als wirkungslos betrachtet. Aus
unserer Sicht müssten diesen Űbungsaktivitäten weitere anspruchsvolle
Űbungsaktivitäten folgen. Die Unterrichtsverfahren werden als gezielte
kommunikative Praxisaktivitäten bezeichnet und stehen im Mittelpunkt
des nächsten Abschnittes.

GEZIELTE KOMMUNIKATIVE ŰBUNGEN
EINLEITUNG
Sobald explizites Wissen genau ist und fest sitzt, kann die gezielte
kommunikative Űbungsphase beginnen. Gezielte kommunikative
Aktivitäten können den Lernern helfen, die Fähigkeit zur schnellen
Anwendung entwicken, indem man minimale Aufmerksamkeit und
Anstrengung verwendet. Diese Űbungsaktivitäten können die Lerner auf
die Anforderungen einer flieβenden, spontanenKommunikation im Alltag
vorbereiten.Wie dieser Abschnitt zeigt, verlangt das Ziel der Vorbereitung
von Lerner auf solche Art der Kommunikation, dass die Aktivitäten
Anforderungen der Echtzeitkommunikation im gröβeren Maβ
widerspiegeln, d.h. mehr Zeitdruck und mehr kommunikativen
Interaktion einbezogen.
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WAS
SIND
DIE
GEZIELTEN
KOMMUNIKATIONSPRAXIS?

AKTIVITӒTEN

DER

Der Begriff “Zielgerichtete kommunikative Praxis” umfasst eine Reihe von
Aktivitäten, die darauf abzielen, die Lerner zur Verwendung der
grammatischen Zielmerkmale während einer sinnvollen kommunikativen
Interaktion zu bringen.Viele für den kommunikativen Unterricht
gestalteten Űbungsaktivitäten, diefür die Paar- oder Kleingruppenarbeit
gestaltet sind, gehören zu dieser Kategorie. Die Beispiele dieser Űbungen
sind mündliche Űbungen, die oft als Űbungen mit mehr Freiheit in
Lehrwerken für den Sprachunterricht angeboten werden. Diese reichen
von einfachen Aktivitäten wie kommunikative Drill bis hin zu komplexeren
Aktivitäten
wie
Interviews,
Aktivitäten
zum
Ausfüllen
der
Informationslücken oder Aktivitäten zum Meinungsaustausch. Das Ziel
solcher Űbungsaktivitäten ist die Bereitsstellung der Hilfe zu den Lernern
beim Gebrauch der grammatischen Strukturen in der Klasse in der
Echtzeitkommunikation,das heiβ, Űberbrückung der Lücke zwischen den
Ergebnissen der Wisennsorientierten Unterricht und Anforderungen der
Alltagsaktivitäten auβerhalb des Klassenraumes. Der Schwerpunkt dieses
Handbuches liegt auf Űbungen, die den Lernenden helfen sollen, ihre
mündlichen Fähigkeiten zu verbessern. Deshalb umfasst dieser Abschnitt
nur die Aktivitäten, die eine mündliche Kommunikation beinhalten.

GESTALTUNGSMERKMALE DER GEZIELTEN WIRKSAMEN
KOMMUNIKATIVEN ŰBUNGEN
Wie oben schon erwähnt, damit sich GKSC im Laufe der Praxis
weiterentwickeln kann, ist es wichtig, dass die Lernenden ihre expliziten
Kenntnisse des grammatischen Zielmekrmales einsatzen. Deshalb
besteht das Ziel der zielgerichetetn kommunikativen Űbungenin der
Ermutigung zum Gebrauch der expliziten Kenntnisse. Wenn der Lerner
weiterhinauf dieses Wissen zugreift und es anwendet, kann man
erwarten, dass der kognitive Aufwand und die Geschwindigkeit, die diese
Aufgabe erfordert, allmählich abnehmen.
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DasZiel des zielgerichtetenkommunikativen Unterrichtsbesteht in der
Vorbereitung
der
Lerner
auf
eine
flüssige,
spontane
Alltagskommunikation. Eine ideale Art der Űbungenbezüglich der
Zielsetzung würde Aktivitäten umfassen, die Gelegenheit für den
Sprachgebrauch in der Umgebung schaffen, die den Situationen der
alltäglichen Kommunikation ähneln. Jedoch sind solche Aktivitäten keine
gute Wahl zu Beginn der angestrebten kommunikativen Űbungsphase.
Dies liegt daran, dass solche Aktivitäten auf verschiedenen Ebenen
ziemlich viel Aufmerksamkeit erfordern, die über die Verwendung der
Grammatik hinausgehen (z. B. Inhalt der Nachricht, Wortschatz,
Aussprache usw.), und den Lernern kann an Aufmerksamkeit mangeln,
die sie für den Fokus auf die grammatische Zielstrukturen in dieser
Phase der Praxis brauchen.Dies würde dem Ziel stören, die Lerner zu
ermutigen, ihr explizietes Wissen zu bei der Gestaltung der korrekten
Zielsätze zu verwenden, die die Zielform enthalten.
.
Bevor Lernende Übungsaktivitäten durchführen können, die der
Echtzeitkommunikation in alltäglichen Situationen ähneln, müssen sie die
Fähigkeit entwickeln, auf ihr explizites Wissen zuzugreifen, wenn nur eine
gewisse Aufmerksamkeit für die Konzentration auf die Grammatik zur
Verfügung
steht.Zu
diesem
Zweck
können
Lehrkräfte
die
Übungsaktivitäten so ordnen, dass die Aufmerksamkeitsanforderungen
mit der Entfaltung des Übens steigen, sodass immer weniger
Aufmerksamkeit für die Konzentration auf das grammatische
Zielmerkmal zur Verfügung steht.
Zu Beginn dieser Phase können weniger aufmerksamkeitsfordernde
Űbungsverfahren angeboten werden, damit sich der Lernende
problemlos auf das grammatikalische Zielmerkmal konzentrieren kann.
Anschließend können die Aktivitäten komplexer werden, so dass weniger
Aufmerksamkeit für die Konzentration auf die Grammatik zur Verfügung
steht. Dies kann dazu führen, dass die Lernenden die Fähigkeit
entwickeln, unter immer anspruchsvolleren Bedingungen auf ihr
explizites Wissen zuzugreifen, und so auf die Anforderungen einer
fließenden Alltagskommunikation vorbereitet werden.
Grammatik Für Spontane Kommunikation Lehren
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Die Anforderungen bezüglich der Aufmerksamkeit können durch
mehrere Faktoren gemildert werden. Ein wichtiger Faktor ist der
Zeitdruck. Mit zunehmendem Zeitdruck sinkt die verfügbare Zeit für den
Zugriff auf das relevante explizite Wissen und damit auch die
Aufmerksamkeit, die für die Konzentration auf die Form zur Verfügung
steht. Ein zweiter wichtiger Faktor hängt mit dem Grad der Spontaneität
zusammen, die die Aktivität erfordert. Bei höheren Spontaneitätsgraden
wird mehr Aufmerksamkeit benötigt, um sich auf den Inhalt der
Nachricht zu konzentrieren, und die Aufmerksamkeit, die für die
Fokussierung auf die Zielform verfügbar ist, wird abnehmen. Ein weiterer
Faktor ist der Schwerpunkt der Tätigkeit. Der Schwerpunkt einer Aktivität
kann manchmal darin bestehen, die Verwendung eines Zielmerkmals zu
üben, während zu anderen Zeiten eine Aktivität darauf ausgerichtet sein
kann, ein Zielmerkmal zu üben. Die Űbungen, bei denen das Űben eines
Zielmerkmales weniger erforderlich ist, verbrauchen wahrscheinlich
weniger Aufmerksamkeit als die Űbungsaktivitäten, die auch andere
kommunikative Ziele haben.Diese sind einige Beispiele für Faktoren, die
die Anforderungen bezüglich Aufmerksamkeit einer Űbungsaktivität
senken können, aber es gibt auch andere Faktoren, einige von denen
nachfolgend vorgestellt werden.Das Rücksichtnehmen auf diese Faktoren
kann den Lehrern helfen, die Űbungen so zu ordnen, dass de Lernern im
Laufe der Űbungspraxis immer weniger Aufmerksamkeit zur Verfügung
steht. Im Laufe der Zeit kann dieser Faktor die Lerner dazu bringen, auf
sein/ihr explizites Wissen zuzugreifen, wenn nur minimale
Aufmerksamkeit zur Verfügung steht.
Frühe gezielten kommunikativen sollten Űbungsaktivitäten beinhalten,
die weniger Aufmerksamkeit erfordern, die erreichbar können, z.B. bei
kleinerem Zeitdruck,weniger Spontaneität und engerem Fokus auf Form.
Die Űbungsaktivitäten wie kommunikativer Drill kann gut für die Phase
der Praxis sein. Der kommunikative Drill ist eine Űbungsaktivität, die den
wiederholten Gebrauch des Zielmerkmales im Rahmen einer einfachen
sinnvollen Aussage ermöglicht. Zum Beispiel, die Űbungen auf der
Abbildung 1 kann zum Űben der Komparativ- und Superlativformen.
Anhand dieser Űbungen vergleichen die Lerner verschiedene Dinge(Z. B.
Der Elefant ist schwerer als eine Schlange).
GrammatikPredare
Für Spontane
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Hier gibt es mehrere Gründe, warum solche Aufgaben am Anfang der
Phase des zielorientierten Űbens sich eignen. AmAnfang sind die
Aufgaben einfach genug: man kann sie mit einfachen Vokabeln und
grammatischen Formen ergänzen, und das erfordert keine Produktion
über die Satzebene hinaus. Da der Schwerpunkt der Aufgabe weitgehend
auf
der
Verwendung
der
Zielstruktur liegt, sollte der
genügend
1.der Bleistift, der Ball, das Formfokussierung
Aufmerksamkeit
zur
Verfügung
Laubrechen
stehen und der Lernende hat
2.der Elefant, die Schlange, der
somit bessere Chancen, mit dem
Krokodil
Zielmerkmal korrekte Sätze zu
3.der Fernseher, die Lampe, der bilden.Andererseits gibt es eine
Stuhl
Abkehr von der Einfachheit
wissensorientierter
Aktivitäten.
4.der Stein, der Berg, der Fluβ
Zum
einen
ist
der
Lerner
dafür
der Wagen, das Flugzeug, das
verantwortlich,
den
Inhalt
Fahrrad
seiner/ihrer
Botschaft
zu
Abbildung1:
Aufgabe
zum erstellen.Während der Lernende
kommunikativen Drill (aus Ur, 1988)
die Zielstruktur verwenden muss,
um die Aktivität erfolgreich abzuschließen, kann er frei wählen, wie er sie
verwendet (z. B. welche Adjektive er oder sie verwenden möchte). So ist
die Verwendung der Zielstruktur nicht mehr mechanisch und
vorhersehbar. Die Aufgabe ist auch darauf ausgelegt, mündlich erfüllt zu
werden, was mit einem gewissen Zeitdruck verbunden ist. Diese
Funktionen machen dies zu einer komplexeren Aufgabe als eine
wissensorientierte Aufgabe und eine, die den Lernenden dazu bringen
kann, die Fähigkeit zu entwickeln, während der Echtzeitkommunikation
auf sein/ihr explizites Wissen zuzugreifen.

Dinge zum Vergleich

Einfache kommunikative Aufgaben, wie kommunikativer Drill, kann den
Lernern Hilfe leisten, einen Schritt weiter zu machen, d.h. sie können ihr
explizites Wissen schneller und leichter zugreifen. Dies ist aber nicht
ausreichende
Vorbereitung
auf
spontane
mündliche
Echtzeitkommunikation.
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Dazu
gibt
es
mehrere
Gründe:
Echtzeitkommunikation
beinhaltet
auβer
anderen
Dingen
den
Zeitdruck,
ist
nachrichtenfokussiert und viel komplizierter, da
sie mehrere Aufgaben beinhaltet zur
Gestaltung der expliziten Nachricht (z.B.
Gestaltung des Inhaltes, Organisation der
Botschaft und Dekodierung der Eingabe). Die
Aufgaben des kommunikativen Drills können
zur Entwicklung von GKSC nur im begrenzten
Umfang fördern. Dies deutet darauf hin, dass
im Zuge der Entwicklung der Praxis eine
Verlagerung hin zu komplexeren Aufgaben
benötigt wird.
Es ist auch unter Forschern weit bekannt, dass
für
die
Effektivität
der
Praxis,
die
Verarbeitungsbedingungen replizieren sollte,
denen die Lernenden bei der Aufführung in der
realen Welt begegnen, d.h. die Praxis sollte
Transfer
sichern.
Wenn
grammatische
Übungen die Verarbeitungsbedingungen der
mündlichen
Kommunikation
im
Alltag
replizieren, wird dann das Wissen, das aus den
Unterrichtsaktivitäten ergeben, eher auf die
Leistung außerhalb des Klassenzimmers
übertragen werden. Dies ist daran verbunden,
dass der Übungszyklus eine Phase umfassen
sollte,
in
der
die
Aktivitäten
die
Verarbeitungsbedingungen reflektieren, denen
die Lernenden in Echtzeit in mündlicher Form
auβerhalb des Klassenraumes begegnen.Wie
bereits erwähnt, ist zu erwarten, dass eine
solche Praxis in den Anfangsphasen der Praxis
übermäßig anspruchsvoll ist, sie kann jedoch

FÖRDERUNG
DER
ENTWICKLUNG
VON GSKC
Aktivitäten wie die
kommunikativer Drill
oben kann ermutigen
die Entwicklung von
GKSC aber begrenzt
nur Umfang. Dies deutet
darauf hin, dass im Laufe
der Praxis eine
Verschiebung
hin zu komplexeren
Tätigkeiten ist
erforderlich.

Damit die Praxis effektiv
ist, sollte sie die
Verarbeitung replizieren
Bedingungen, die
Lernende werden
während der Aufführung
begegnen
in der echten Welt.

Mit fortschreitender
gezielter kommunikativer
Praxis werden Aktivitäten
sollte mehr spiegeln
enge mündliche
Kommunikation im
Alltag
die Einstellungen.
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angemessener sein, wenn die gezielte kommunikative Praxis hin zu
komplexeren Aktivitäten übertragen wird.
Aus dem oben gesagten folgt, dass die Aktivitäten mit fortschreitender
gezielter kommunikativer Praxis die mündliche Kommunikation im Alltag
besser widerspiegeln sollten. Man kann erwarten, dass durch solche
Aktivitäten, die Lerner auf die Anforderungen besser vorbereiten, die sie
in den kommunikativen Situationen finden, so wie auch die
Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass das im Unterricht Geübte
transfergerecht ist. Daraus folgt, dass diese Űbungen bereiten die Lerner
auf den Genbrauch der grammatischen Kenntnisse in der spontanen
Kommunikation auβerhalb des Klassenraumes. Solche Űbungen spielen
eine grundlegende Rolle um das Ziel des Űbungsgeschehens zu
erreichen.
Die in dieser letzten Phase des Űbungsgeschehens eingesetzten
Aktivitäten werden die Möglichkeit zum Űben des grammatischen
Bereiten Sie sich darauf vor, ihrem
Partner von zwei Städten zu erzählen,
die Sie besucht haben. Vergleichen Sie
die
beiden
Städte,
damit
Ihr
Partner/Ihre Partnerin entscheiden
kann, welche er/sie am liebsten
besuchen möchte.
Betrachten Sie zum Beispiel:
-Preis
-Wetter
-Gröβe
-Verkehr
-Sauberkeit
-Sicherheit
-Unterkunft
-Nahrung
-Gemütlichkeit
Vergleiche verwenden.

Abbildung 2: Hinweisen
kommunikativen Tätigkeit

zur

Zielmerkmales, aber die haben
ihren eigenen Fokusauf die
Botschaft und fördert den
Gebrauch der Sprache als Mittel
zur Erreichung des Ergebnisses.
Der Sprachgebrauch im Laufe
dieses Űbungsgeschehens sollte
sinnvoll und zielgerichtet sein.
Dies
kann
sie
der
Echtzeitkommunikation
in
Alltagssituationen näher bringen.
Ein
Beispiel
für
die
kommunikative Tätigkeit, die sich
als eine Űbung zum Vergleich
eignet (Abbildung 2). Diese
Tätigkeit
erfordert
eine
mündliche Produktion auf der
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Diskursebene mit einer Reihe von sprachlichen Elementenzusätzlich zu
den Vergleichen, beinhaltet den Zeitdruck und konzentriert sich vor allem
auf die Botschaft. Zusammenfassend gesagt, sollten alle diese Merkmale
diese Aktivität anspruchsvoller machen als eine einfachere Aktivität wie
eine kommunikative Űbung und gleichzeitig der mündlichen
Alltagskommunikation näher kommt.
Man sollte beachtet werden, dass die Rolle des expliziten Wissens
während der letzten Phase der Praxis nach wie vor wichtig ist,
weil es den Lernenden die Konstruierung der korrekten Sätze mit
dem Zielmerkmal ermöglicht. Dies ist wichtig, da die Lerner während
dieser Aktivitäten manchmal zu sehr in die Konversation vertieft sind und
vergessen, dass das Hauptziel in der Verbesserung der grammatischen
Kenntnisse besteht. Deshalb sollten die Lehrkräfte die Lerner zur
Verwendung des expliziten Wissens ermutigen. Das kann auf
verschiedene Weisen gemacht werden, z.B. indem die Lerner zur
Verwendung der Zielstruktur angewiesen sind, so wie auch Rückmeldung
zu geben und die Sprache ihrer Gesprächspartner zu überwachen.
Ein Nachteil dieser Aktivitäten bestehtdarin, dass sie mit geringerer
Wahrscheinlichkeit eine wiederholte Produktion des Zielmerkmals
auslösen. Wissensorientierten Aufgaben und und einfachere
zielgerichtete kommunikative Űbungen erfordern oft eine häufige
Verwendung des Zielmerkmals (z.B. in jedem Satz), aber das gilt nicht für
die fortgeschrittene zielgerichtete kommunikative Aufgaben. Einige
Gestaltungsmerkmale können die Aussichten steigern, dass Zielmerkmale
verwendet werden (z.B. durch Anweisungenoder Planungszeit), aber
auch dann produzieren mehrere Lerner einige Sätze, die das Zielmerkmal
enthalten. Deshalb scheint es sinnvoll, dass diese Aktivitäten einen
wesentlichen Teil der angestrebten kommunikativen Praxisphase
ausmachen.

Grammatik Für Spontane Kommunikation Lehren

26

SEQUENZIERUNG
GEZIELTER KOMMUNIKATIONSAKTIVITÄTEN
Wie dieser Abschnitt schon gezeigt hat, gibt es viele Arten von gezielten
kommunikativen Aktivitäten. Die oben in den Abbildungen 1 und 2
dargestellten Aktivitäten unterscheiden sich stark voneinander, wie aus
dem Kommentar unter jeder Aktivität ersichtlich ist. So entsteht die
Frage, welche von den Aktivitäten für frühere und spätere Phasen am
besten geeignet sind und allgemein, wie verschiedene Aktivitäten im
Laufe der Praxis geordnet werden sollten.
Wie schon in der Einleitung zu diesem Abschnitt erwähnt, stellt dieses
Handbuch die Meinung dar, dass die Aufmerksamkeit, die für die
Fokussierung auf das Zielmerkmal verfügbar ist, im Laufe der Űbung
allmählich abnimmt. Es gibt eine Reihe von Faktoren, die dazu beitragen
können, wieviel Aufmerksamkeit der Fokussierung auf das Zielmerkmal
während der Praxis zur Verfügung steht. Eine Auswahl von
Schlüsselfaktoren, die beeinflussen können, wie viel Aufmerksamkeit für
die Fokussierung auf das Zielmerkmal während des Űbens zur
Verfügung steht, in Abbildung 3 unten dargestellt.
1.Zeitdruck: Niedriger Zeitdruck vs. hoher Zeitdruck
2.Planungszeit:Planung vs. keine Planungszeit
3.Spontaneitätsgrad: einstudierte/strukturierte vs. spontane Darbietung
4.Aufforderungen zur Zielfunktion: bereitgestellt vs. nicht bereitgestellt
5.Konzentrieren Sie sich hauptsächlich auf die Form vs. auf Form und
Botschaft
6.Reichweite an sprachlichen Merkmalen: eng (meistens Verwendung des
Zielmerkmals) vs. breit (Verwendung der Bandbreite der linguistischen
Formen).
7. Diskursebene: Produktion auf Satzebene vs. Produktion auf Diskursebene
Abbildung 3: Schlüsselfaktoren, die die Anforderungen bezüglich der
Aufmerksamkeit bestimmen können.
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Jedes der in Abbildung 3 bereitgestellten Merkmale und ihre Beziehung
zu Aufmerksamkeitsanforderungen werden nachfolgend erläutert.

1

Zeitdruck: Niedriger Zeitdruck vs. Hoher Zeitdruck

Erstes Merkmal bezieht sich auf den Zeitdruck, den die Aktivität mit sich
bringt. Einige Aktivitäten beinhalten weniger Zeitdruck und auf diese
Weise eine gewisse Bedenkzeit einräumt (z.B. der einfache
kommunikative Drill, wessen primäres Ziel das Praktizieren des
Zielmerkmales ist), während andere Aktivitäten (z.B. Zwei-Wege-Dialog
mit einem eher kommunikativen Zweck) kann eine höhere Dringlichkeit
und mehr Zeitdruck vermitteln. Es ist zu erwarten, dass ein geringer
Zeitdruck geringere Anforderungen an die Aufmerksamkeit stellt als ein
hoher Zeitdruck.
2 Planungszeit: Planung vs. keine Planungszeit
Zweites Merkmal bezieht sich auf die Bereitstellung von Planungszeit.
Falls den Lernern Zeit zur Planung ihrer Rede gegeben wird, werden
geringere Anforderungen an die Aufmerksamkeit während der
Aufführungen gestelltals keine Planungszeit bereitgestellt.Dies liegt
daran, dass die Botschaft teilweise konzeptualisiert wurde und somit
mehr Aufmerksamkeit für die Zielform in der Phase der Formulierung
der Botschaft verfügbar ist.

3

Spontaneitätsgrad: Einstudiert/strukturiert vs. spontaner Auftritt

Drittes Merkmalhängt mit dem Grad der Sponataneität zusammen und
kann sich bis zu einem bestimmten Grad der Spontaneität zusammen
und kann sich bis zu einem gewissen Grad mit dem zweiten oben
genanntenMerkmal
(Planungszeit)
überschneiden.
Wenn
der
erforderliche Grad an Spontaneität geringer ist, stehen mehr
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Aufmerksamkeitsressourcen für die Konzentration auf das Zielmerkmal
zur Verfügung. Der Grad der Spontaneität kann beispielsweise geringer
sein, wenn die Aktivität Gelegenheiten zum Proben bietet oder der zu
produzierende Vortrag vorstrukturiert ist (z. B. wenn Aufforderungen
zum Inhalt geliefert werden). Je weniger Gerüst die Aktivität bietet, desto
spontaner und damit fordernder wird die Aktivität.

4 Aufforderungen zum Zielmerkmal: bereitgestellt oder nicht
bereitgestellt
Es gibt Möglichkeit, Aktivitäten so zu gestalten, dass Aufforderungen für
das Zielmerkmal bereitgestellt werden oder nicht. Wenn Aufforderungen
für das Zielmerkmal bereitgestellt werden, wird die Aufgabe der
Lernenden einfacher und sie benötigen im Allgemeinen weniger
Aufmerksamkeitsressourcen, um das Zielmerkmal mit Genauigkeit
bereitzustellen.

5 Fokus auf die Aktivität: Fokus meistens auf Form vs. Fokus auf die
Form und Botschaft
Fünftes Merkmal betrifft den Schwerpunkt der Aktivität. Manchmal liegt
der Fokus einer gezielten kommunikativen Aktivität auf dem Űben der
Verwendung eines Zielmerkmales und darüber hinaus gibt es wenig
Sinn. Zu anderen Zeiten kann eine Aktivität so gestaltet warden sein,
dass sie ein Zielmerkmal einübt und gleichzeitig andere kommunikative
Ziele verfolgt. Aktivitäten, bei denen das Zielmerkmal weniger geübt
werden muss, verbrauchen wahrscheinlich weniger Aufmerksamkeit als
Aktivitäten, die auch andere kommunikative Ziele verfolgen.
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6
Reichweite an sprachlichen Merkmalen: Eng (meistens
Verwendung des Zielmerkmals) vs. breit (Verwendung verschiedener
linguistischen Formen)
Einige Aktivitäten erfordern nur eine sehr enge Reichweite sprachlichen
Merkmalen (z. B.Es ist zu erwarten, dass eine Tätigkeit, die nur ein
geringes Spektrum sprachlicher Merkmale erfordert, geringere
Anforderungen an die Aufmerksamkeit stellt als eine Tätigkeit, die die
Verwendung einer größeren Reichweite sprachlicher Merkmale
erfordert.
7 Diskurs-Ebene: Produktion auf der Satzebene vs. Produktion auf
Diskurs-Ebene
Letztes Merkmal betrifft die Diskursebene. Einige Aktivitäten verlangen
nur die Produktion der kurzen und einfachen Sätze. Andere verlangen
nur die Produktion der langen und mehr komplizierteren Redeinheiten,
die beinhaltet die Berücksichtigung kommunikativer Aspekte wie
Diskursorganisation und Pragmatik. Je höher die Diskursebene einer
Aktivität ist, desto höher ist die kognitive.
Obwohl diese Auswahl von Faktoren nicht erschöpfend ist, versucht
man, die Merkmale einzubeziehen, die unserer Meinung nach den
größten Einfluss auf die Aufmerksamkeitsbelastung durch eine Aktivität
haben. Es ist zu hoffen, dass dies den Sprachlehrern eine
Orientierungshilfe bei der Beurteilung der Art der verschiedenen
Aktivitäten und bei der fundierten Auswahl und Abfolge von
Übungsaktivitäten bietet.
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WAS KÖNNTE DIE GEZIELTEN
AKTIVITӒTEN ERFOLGLOS MACHEN?

KOMMUNIKATIVEN

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 angestrebte kommunikative Übungsphase sehr kurz
sein und daher nicht genügend Übungsmöglichkeiten bieten. In diesem
Fall können den Lernenden entweder zu einfache Aktivitäten angeboten
werden, von denen nicht erwartet werden kann, dass sie GKSC in einem
wünschenswerten Ausmaß fördern, oder Aktivitäten, die für die
Lernenden zu komplex sind. Im zweiten Fall haben die Lernenden
möglicherweise nicht die Mittel, ihr explizites Wissen während der
Aktivität anzuwenden (z. B. weil die Aufmerksamkeitsanforderungen zu
hoch sind) und dies kann entweder zum Auslassen des Zielmerkmals
oder zu Ungenauigkeiten führen. Aus diesen Gründen würden wir
betonen, dass der Ablauf des gezielten kommunikativen Übens
sorgfältig auf die Bedürfnisse und Kompetenzen der Lernenden
abgestimmt und geplant werden sollte, um sicherzustellen, dass sie im
Laufe des Übens gute Leistungen erbringen können und dass
Möglichkeiten für eine sinnvolle Grad der GKSC zu entwickeln.
Das weitere häufige Problem bei gezielten kommunikativen Aktivitäten,
dass die Lerner manchmal so kommunizieren können, dass sie sich
ausschließlich auf die Botschaft konzentrieren und ihren
Sprachgebrauch vernachlässigen. Dies ist aus bestimmten Gründen
problematisch: Der Lerner /die Lernerin nutzt sein/ihr explizites Wissen
nicht und es kann daher nicht erwartet werden, dass die Praxis die
Entwicklung von GKSC unterstützt. Wie oben erläutert wird, sind wir der
Meinung, dass die Lernenden ihr explizites Wissen während der
gesamten Phase der gezielten kommunikativen Praxis weiter verwenden
sollten. Daher halten wir es für wesentlich, dass die Lerner Ziele der
Übungsaktivitäten kennen und darauf vorbereitet sind, ihre Rede zu
überwachen und ihr explizites Wissen während der Aufführung
anzuwenden.
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4. BEISPIEKAKTIVITӒTEN UNF
VERFAHREN
EINFŰHRUNG
In diesem Abschnitt werden einige beispielhafte Aktivitäten vorgestellt, um dem
Leser ein besseres Verständnis dafür zu vermitteln, wie gezielte kommunikative
Übungsaktivitäten aussehen können und wie sie geordnet werden können. Das
Bewertungsraster in Tabelle 1 unten wird verwendet, um die Anforderungen, die
jede Aktivität an die Aufmerksamkeit stellt und damit wie viel Aufmerksamkeit für
die Fokussierung auf das Zielmerkmal der Aktivität zur Verfügung steht.

Tabelle 1: Bewertungsraster

geringe
Aufmerksa
mkeit

hohes Maß
mäßige
an
Aufmerksa
Aufmerksa
mkeit
mkeit

1 Die Notwendigkeit einer zeitlicher Begrenzung

2 Die Zeit, um eine Antwort vorzubereiten
3 Grad der Spontanität in der Kommunikation

4 Vorhandensein von Sprachmodellen

5 Zweck des Sprachgebrauchs
6 Reihe von sprachlichen Merkmalen
7 Komplexitätsgrad von Sprachkonstruktionen
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Dieses Bewertungsraster kann hilfreich sein, um das Wesen
verschiedener gezielter kommunikativer Űbungsaktivitäten zu verstehen
und Űbungen so zu ordnen, dass die für die Konzentration auf das
Zielmerkmal verfügbare Aufmerksamkeit im Laufe der Praxis abnimmt.
Es kann den Lehrern auch dabei helfen, das Angebot der Aktivitäten
sicherzustellen, indem leichtere Aufgaben am Anfang und die
komplizierte je nach Entfaltung der Praxis angeboten werden. Ein
Vorbehalt besteht, dass es keinen Grund zur Annahme gibt, dass alle
oben genannten Merkmale 1-7 gleichermaβen dazu beitragen, wie viel
Aufmerksamkeit eine Aktivität verbrauchen wird. Der Zweck des Rasters
ist somit indikativ.

AUFGABE 1
Spracherwerbsniveau: mit Vorkenntnissen (B1)
Aufgabenthema: Plural der Nomen
Aufgabenfortschritt: Bilde Sätze. Benutze Wörter, die mit „A” und
andere Buchstaben danach beginnen so viel wie möglich. Benutze Plural
der Nomen.
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Parameter für Sprachaufgaben

geringe
Aufmerksa
mkeit

hohes Maß
mäßige
an
Aufmerksa
Aufmerksa
mkeit
mkeit

1 Die Notwendigkeit einer zeitlicher Begrenzung

X

2 Die Zeit, um eine Antwort vorzubereiten

X
X

3 Grad der Spontanität in der Kommunikation

4 Vorhandensein von Sprachmodellen

X

5 Zweck des Sprachgebrauchs

X

6 Reihe von sprachlichen Merkmalen

X

7 Komplexitätsgrad von Sprachkonstruktionen

X

Einschätzung des Konzentrationsniveaus: Durchschnittlich

AUFGABE 2
Spracherwerbsniveau: mit Vorkenntnissen (B2)
Aufgabenthema: Präteritum
Aufgabenfortschritt: Erzähle Tantenbiographie in Präteritum. Stell dir
alles selbst vor!
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Parameter für Sprachaufgaben

geringe
Aufmerksa
mkeit

hohes Maß
mäßige
an
Aufmerksa
Aufmerksa
mkeit
mkeit

1 Die Notwendigkeit einer zeitlicher Begrenzung

X

2 Die Zeit, um eine Antwort vorzubereiten

X

3 Grad der Spontanität in der Kommunikation

X

4 Vorhandensein von Sprachmodellen

X
X

5 Zweck des Sprachgebrauchs
6 Reihe von sprachlichen Merkmalen

X

7 Komplexitätsgrad von Sprachkonstruktionen

X

Einschätzung des Konzentrationsniveaus: Von durchschnittlich bis
hoch

AUFGABE 3
Spracherwerbsniveau: mit Vorkenntnissen (C1)
Aufgabenthema: Sätze mit „ob”
Aufgabenfortschritt: Mache die Sätze mit „ob”! Beende die selbst!
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Ich wollte wissen, ...
Ich wüsste gern, …
Ich hätte nur zu gern gewusst, …
Ich habe gefragt, …
Ich habe daran gezweifelt, …
Ich weiß nicht genau, …
Ich habe überlegt, …
Sag mir bitte, …
Ich bin mir nicht sicher, …
Es war mir nicht klar, …
Es bleibtunaufgeklärt, …

Parameter für Sprachaufgaben
geringe
Aufmerksa
mkeit

hohes Maß
mäßige
an
Aufmerksa
Aufmerksa
mkeit
mkeit

1 Die Notwendigkeit einer zeitlicher Begrenzung

X

2 Die Zeit, um eine Antwort vorzubereiten

X

3 Grad der Spontanität in der Kommunikation

X

4 Vorhandensein von Sprachmodellen

X

5 Zweck des Sprachgebrauchs

X

6 Reihe von sprachlichen Merkmalen

X

7 Komplexitätsgrad von Sprachkonstruktionen

X

Einschätzung des Konzentrationsniveaus: Hoch
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AUFGABE 4
Spracherwerbsniveau: mitVorkenntnissen (B2)
Aufgabenthema: Fragenbildung
Aufgabenfortschritt: Bilde Fragen. Was würden Sie spontan sagen?

Parameter für Sprachaufgaben

geringe
Aufmerksa
mkeit

hohes Maß
mäßige
an
Aufmerksa
Aufmerksa
mkeit
mkeit

1 Die Notwendigkeit einer zeitlicher Begrenzung

X

2 Die Zeit, um eine Antwort vorzubereiten

X
X

3 Grad der Spontanität in der Kommunikation

4 Vorhandensein von Sprachmodellen

X
X

5 Zweck des Sprachgebrauchs
6 Reihe von sprachlichen Merkmalen
7 Komplexitätsgrad von Sprachkonstruktionen

X
X

Einschätzung des Konzentrationsniveaus: Von niedrig bis hoch

Predare
Pentru
Gramatica Spontană
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Kommunikation
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AUFGABE 5
Spracherwerbsniveau: mit Vorkenntnissen (B2)
Aufgabenthema: würdein den einfallsreichen Situationen (Konjunktiv II)
Aufgabenfortschritt: Mache ein Interview über dem Traumjob des Partners.
Frage über

Folgendes:

a) Name des Jobs
b) Arbeitsort
c) Hauptpflichten
d) Arbeitszeit
e) Gehalt
d) Nachteile

InsegnareGrammatik
La Grammatica
Per La Comunicazione
Spontanea
Für Spontane
Kommunikation
Lehren
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Parameter für Sprachaufgaben

geringe
Aufmerksa
mkeit

hohes Maß
mäßige
an
Aufmerksa
Aufmerksa
mkeit
mkeit

1 Die Notwendigkeit einer zeitlicher Begrenzung

X

2 Die Zeit, um eine Antwort vorzubereiten

X

3 Grad der Spontanität in der Kommunikation

X

4 Vorhandensein von Sprachmodellen

X

5 Zweck des Sprachgebrauchs

X

6 Reihe von sprachlichen Merkmalen

X

7 Komplexitätsgrad von Sprachkonstruktionen

X

Einschätzung des Konzentrationsniveaus: Hoch

AUFGABE 6
Spracherwerbsniveau: mitVorkenntnissen (B2)
Aufgabenthema: Präsens von Verben
Aufgabenfortschritt: Du bist in einem bestimmten Ort. Beschreibe
was du um dich herum siehst oder was tust und lass die anderen
erraten, wo du dich gerade bist.
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Campingplatz,

Passkontrolle,

Oper,

Pferderennbahn,

Schatzkammer, Universität, Großraumbüro, Zahnarzt, Autofähre,
Beerdigung, Haushaltswarengeschäft, Dichterlesung, Waldlichtung,
Utopia, Fahrstuhl, Badezimmer, Zoo, Olympiastadion, Räuberhöhle,
Hauptbahnhof, Fundbüro, Luxusdampfer, Bank, Liegewagen, Kino,
Gemüsehandlung, Diskothek, Schwimmbad, Nachtclub, Golfplatz,
Keller,

Reisebüro,

Autobahnbrücke,
Wassermühle,

Heißluftballon,
Wohnwagen,

Bäckerei,

Strand,

Bauernhof,

Optiker,

Nordpol,

Sumpf,

Apotheke,

Bunker,

Wäscherei,

Frühstückstisch,

Eissporthalle, Hochzeitsfest, Müllhalde, Flugplatz, Verkehrsstau

Parameter für Sprachaufgaben

geringe
Aufmerksa
mkeit

hohes Maß
mäßige
an
Aufmerksa
Aufmerksa
mkeit
mkeit

1 Die Notwendigkeit einer zeitlicher Begrenzung

X

2 Die Zeit, um eine Antwort vorzubereiten

X

3 Grad der Spontanität in der Kommunikation

ACTIVITÉ 5

X

4 Vorhandensein von Sprachmodellen

X

5 Zweck des Sprachgebrauchs

X

6 Reihe von sprachlichen Merkmalen

X

7 Komplexitätsgrad von Sprachkonstruktionen

X

Einschätzung des Konzentrationsniveaus: Durchschnittlich
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