


von Sprachen entdecken". Auch „an 

Wörtern, Sätzen, Texten arbeiten" 

zielt nicht direkt auf die traditionel

len Grammatikbegriffe ab, sondern 

meint u.a.,,Wörter sammeln und ord

nen';,,mit Sprache experimentell und 

spielerisch umgehen" oder„die Text

produktion und das Textverständnis 

durch die Anwendung von sprach

lichen Operationen unterstützen" 

(Bildungsstandards, S. 9 und 13 f.). 

Es ist also nicht (mehr) so, dass die 

offiziellen Rahmenbedingungen In

novationen blockieren, im Gegenteil. 

Problematisch ist in diesem Kontext 

eigentlich nur, dass sich vieles von 

dem in den Standards Aufgeführten 

schlecht testen lässt. Umso wichtiger 

ist es, dass für die Unterrichtsentwick

lung nicht nur Testaufgaben, sondern 

ein breites Spektrum von Aufgaben 

in den Unterricht einfließen, sodass 

alle Aspekte konkretisiert und umge

setzt werden (Kühn 2010). 

Welche der oben genannten Inno

vations-Perspektiven werden mit den 

Bildungsstandards angesprochen? 

Eigentlich alle, außer der Forderung 

nach klar funktional fundierten gram

matischen Begriffen. Dagegen wird 

in den Standards klar formuliert, 

dass die Erfahrung der Kinder, auch 

ihr oft mehrsprachiges Umfeld, der 

Ausgangspunkt für grammatisches 

Lernen und das Nachdenken über 

Sprache sein sollen (Andresen / Fun

ke 2003/2006). Außerdem ist der Ge

genstandsbereich weit gefasst: die 

Sprache und ihr Gebrauch - also ein 

Gebiet, auf dem lernende und leh

rende viel Erfahrung und implizites 

Wissen haben. 

Dazu passen Lernformen, die ei

genständiges, exploratives Lernen 

verstärken: ausgehend von der eige

nen Erfahrung Beispiele suchen, aus

tauschen, ordnen, aber nicht - oder 

nicht immer - mit dem Ziel, eine lin

guistische Systematik herzustellen, 

sondern die eigene sprachliche Um

gebung bewusster wahrzunehmen. 

Geht es dagegen um vorgegebene 

Verfahren und um Begriffswissen, 
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sind traditionellere Formen der Ver

mittlung zielführender. 

Schwierig wird es, wenn wir versu

chen, alle Postulate gleichzeitig ein

zulösen. Mehr Sinn macht es, durch 

die erfahrungsbezogene Auseinan

dersetzung mit Sprache ein gutes 

Fundament zu legen, den „Gegen

stand" Sprache sieht- und greifbar 

zu machen und die Kinder zum Be

obachten und T hematisieren ih

rer sprachlichen Umwelt hinzufüh

ren (Sehader 2013 ). Wenn ein Thema 

nah, vertraut und interessant ist, ist 

der Schritt zum Systematisieren nicht 

mehr so groß und gelingt schneller. 

Vielleicht fehlt es letztlich an Ver

trauen in diese Erfahrung, an Wert

schätzung für den alltäglichen Um

gang mit Sprache, zu dem immer 

wieder auch das Beobachten, Kom

mentieren und Werten gehören. Be

kommen die Begriffe und Bestim

mungsverfahren vielleicht gerade 

deshalb die Aura des Schlüssels zum 

sprachlichen Erfolg, weil sie als müh

sam, schwierig und wenig„lebendig" 

erfahren werden? Fehlt das Vertrau

en, weil (angehende) Lehrerinnen 

und Lehrer immer noch zu wenig 

entsprechende Erfahrungen mitbrin

gen und in ihrem Unterricht machen 

können? 

Was tun? 

An Anregungen und auch an Mate

rialien in Lehrmitteln und Aufgaben

sammlungen mangelt es nicht. Die 

Professionsforschung weist aber da

rauf hin, dass für das Lehrerhandeln 

nicht nur fachliches Wissen, sondern 

auch Einstellungen, Überzeugungen 

und subjektive Theorien maßgeblich 

sind (Reusser/Pauli/Elmer 2011; s. 

dazu Bien: Zum Weiterdenken).

Direkte Erfahrungen und deren 

Reflexion haben primär mehr Ge

wicht als fachdidaktische Appelle 

oder Berichte �us Studien. Deshalb 

ist es wichtig, dass Lehrerinnen und 

Lehrer in der Aus- und Weiterbildung 

sehen und reflektieren, welches Po

tenzial innovative, fachdidaktisch gut 

begründete Lernaufgaben haben 

und dass sie nicht als Einzelkämpfer, 

sondern als Schulteams eine entspre

chende Kultur etablieren können. Ge

fordert sind Lehrerinnen und Lehrer, 

ältere und jüngere, die in der Pra

xis zeigen, dass es andere Wege zu 

,,Sprache und Sprachgebrauch un

tersuchen" gibt als nur den traditio

nellen Grammatikunterricht. 
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