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Workshop „Welche Grammatik braucht die Schule?“
15.10.2021, Universität Leipzig

Konstitu-Enten besiegen statt Konstituenten analysieren

Gamification zur Vermittlung eines gesicherten Grammatikwissens für 
angehende Lehrkräfte
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Workshop-Leitfragen

▪ „Worum geht es in Ihrem Beitrag bei Grammatik?“ 

▪ einen sprachwissenschaftlichen Themenbereich, der vor allem ein 
Zusammenschluss aus Morphologie und Syntax ist;

▪ bildet die Grundlage für sprachliche Analyse.

▪ „Worum geht es in Ihrem Beitrag bei Schule?“

▪ „Welche Grammatik braucht die Schule?“

▪ „Woran machen Sie diese Überzeugung fest?“

Katja Politt



Seite 3

Workshop-Leitfragen

▪ „Worum geht es in Ihrem Beitrag bei Grammatik?“

▪ einen sprachwissenschaftlichen Themenbereich, der vor allem ein 
Zusammenschluss aus Morphologie und Syntax ist;

▪ bildet die Grundlage für sprachliche Analyse.

▪ „Worum geht es in Ihrem Beitrag bei Schule?“

▪ Lehramtsstudierende, Lehrende in der Lehrkräfteausbildung

▪ „Welche Grammatik braucht die Schule?“

▪ „Woran machen Sie diese Überzeugung fest?“

Katja Politt



Seite 4

Workshop-Leitfragen

▪ „Worum geht es in Ihrem Beitrag bei Grammatik?“

▪ einen sprachwissenschaftlichen Themenbereich, der vor allem ein 
Zusammenschluss aus Morphologie und Syntax ist;

▪ bildet die Grundlage für sprachliche Analyse.

▪ „Worum geht es in Ihrem Beitrag bei Schule?“

▪ Lehramtsstudierende, Lehrende in der Lehrkräfteausbildung

▪ „Welche Grammatik braucht die Schule?“

▪ ganz theorieunabhängig eine, von der angehende Lehrkräfte im Studium ein 
fundiertes Wissen erlangen und die nicht als „muss ich leider auch machen“ 
angesehen wird.

▪ „Woran machen Sie diese Überzeugung fest?“

Katja Politt



Seite 5

Workshop-Leitfragen

▪ „Worum geht es in Ihrem Beitrag bei Grammatik?“

▪ einen sprachwissenschaftlichen Themenbereich, der vor allem ein 
Zusammenschluss aus Morphologie und Syntax ist;

▪ bildet die Grundlage für sprachliche Analyse.

▪ „Worum geht es in Ihrem Beitrag bei Schule?“

▪ Lehramtsstudierende, Lehrende in der Lehrkräfteausbildung

▪ „Welche Grammatik braucht die Schule?“

▪ ganz theorieunabhängig eine, von der angehende Lehrkräfte im Studium ein 
fundiertes Wissen erlangen und die nicht als „muss ich leider auch machen“ 
angesehen wird.

▪ „Woran machen Sie diese Überzeugung fest?“

▪ ‚Grammatikmüdigkeit‘ und ‚Zahnarztassoziation‘

▪ geringer Anteil an Wahl sprachwissenschaftlicher Vertiefungsseminare 

Katja Politt



Seite 6

Problembereich

▪ „Worum geht es in Ihrem Beitrag bei Grammatik?“

▪ einen sprachwissenschaftlichen Themenbereich, der vor allem ein 
Zusammenschluss aus Morphologie und Syntax ist;

▪ bildet die Grundlage für sprachliche Analyse.

▪ „Worum geht es in Ihrem Beitrag bei Schule?“

▪ Lehramtsstudierende, Lehrende in der Lehrkräfteausbildung

▪ „Welche Grammatik braucht die Schule?“

▪ ganz theorieunabhängig eine, von der angehende Lehrkräfte im Studium ein 
fundiertes Wissen erlangen und die nicht als „muss ich leider auch machen“
angesehen wird.

▪ „Woran machen Sie diese Überzeugung fest?“

▪ ‚Grammatikmüdigkeit‘ und ‚Zahnarztassoziation‘

▪ geringer Anteil an Wahl sprachwissenschaftlicher Vertiefungsseminare 

Katja Politt



Seite 7

Grammatik: Ein notwendiges Übel?

• Grammatikvermittlung … 

• ist in Bildungsstandards vorgeschrieben („Sprache und Sprachgebrauch 
untersuchen/reflektieren“; „sprachliche Strukturen und Bedeutungen auf der 
Basis eines gesicherten Grammatikwissens und semantischer Kategorien 
erläutern“)

Katja Politt
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• Um dies zu können, sind notwendig: 

• Diagnosefähigkeit basierend auf fundiertem Grammatikwissen,

• methodische und inhaltliche Sicherheit, 

• mehr als Fehlerkorrektur: Leistungen & Zusammenhänge hervorheben.
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Problembereich negative Assoziationen mit Grammatik: Wie lösen? 

▪ Einheitlicheres Grammatikcurriculum, wie z.B. heute hier diskutiert?

▪ Lehrmethoden/-ansätze? 
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Problembereich negative Assoziationen mit Grammatik: Wie lösen? 

▪ Einheitlicheres Grammatikcurriculum, wie z.B. heute hier diskutiert?

▪ Lehrmethoden/-ansätze? 

Ein Ansetzen an der didaktischen Umsetzung erlaubt, den Ist-Stand zu verbessern, 
bevor eine Einigung auf ein einheitliches Curriculum/Grammatikverständnis erreicht 

und umgesetzt ist.

Eine Möglichkeit: Gamification, d.h. Nutzung spielbasierter Mechaniken zur 
Motivationssteigerung und Förderung eigenständigen Lernens.

Ziel: Steigerung der Bereitschaft, sich selbsttätig mit Inhalten auseinanderzusetzen. 
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Plötzlich stellt sich Ihnen ein wildes 
Monster in den Weg! Es ist eine 

Konstitu-Ente!

Besiegen Sie die Konstitu-Ente, indem 
Sie einen Satz mit einer komplexen 

Nominalphrase als Subjekt oder 
Objekt, die ein Adjektivattribut und 
einen Attributsatz mit direktionalem 

Kausaladverbial enthält, bilden.

12

Bilder: pixabay.com


