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"Erstes und letztes Ziel unserer Didaktik soll es sein, die Unterrichtsweise aufzuspüren und zu 

erkunden, bei welcher die Lehrer weniger zu lehren brauchen, die Schüler aber dennoch mehr 

lernen; und bei der in den Schulen weniger Lärm, Überdruss und unnütze Mühe zugunsten von 

mehr Freiheit, Vergnügen und wahrhaftem Fortschritt herrscht."  

 

(Comenius, Johann Amos, Grosse Didaktik, S. 1.)  
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1. Einführung 

1.1. Gegenstand der Arbeit und thematische Eingrenzung  
Die hier vorliegende empirische Diplomarbeit befasst sich mit einem Vergleich zwischen einem 

aufgabenorientierten und einem traditionellen Grammatikunterricht des Deutschen. Der Kontext ist 

das Tessin und genauer zwei verschiedene Gymnasien des Kantons, die bekanntlich je für einen 

Ansatz plädieren: Das Liceo Lugano 2 von Savosa (Lilu2), in dem die aufgabenorientierte 

Unterrichtsform von den Lehrpersonen bevorzugt wird und das Liceo Bellinzona (LiBe), in dem der 

Grammatikunterricht vor allem in den ersten zwei Jahren zentral ist. Diese Tendenz, die sich 

abzeichnen lässt, soll als solche verstanden werden und bedeutet nun keineswegs, dass in den zwei 

Schulen einem Ansatz die absolute Priorität eingeräumt wird. Ausserdem kann man nur von 

Neigerungen sprechen und sind daher auch Verallgemeinerungen zu vermeiden, denn innerhalb der 

gleichen Schule sind verschiedene Lehrpersonen tätig und jede hat ihre eigene Methode. Diese 

Arbeit strebt eine Auseinandersetzung mit zwei verschiedenen Unterrichtsmethoden und nicht den 

Vergleich zwischen den zwei Schulen an.  

Aus dieser kontrastiven Perspektive werden einerseits die Wirksamkeit und andererseits die 

Handlungsfähigkeit dieser zwei Unterrichtsformen analysiert, beziehungsweise gemessen. Man 

wird sich also fragen, welche der zwei Methoden wirksamer -aus der Sicht der Schüler-, in Bezug 

auf den Erwerb und auf die den Lehrplänen zugrunde liegenden Lernziele ist und welche dann eine 

einfachere und unmittelbare Umsetzung als Handlung ermöglicht, d.h. welche der zwei sich besser 

für Aufgaben eignet, in denen ähnliche und realitätsnahe Situationen vorgestellt werden. Deshalb 

wird in dieser Arbeit eine Auseinandersetzung mit dem Konzept der „Aufgabenorientiertheit“ für 

den Zweitspracherwerb und Zweitsprachunterricht vorgenommen.  

Mit diesem Vergleich zwischen verschiedenen Unterrichtsmethoden möchte man anhand einer 

(quantitativ) begrenzten Stichprobenuntersuchung und einer kontrastiven Arbeit eine Überlegung 

über diese zwei verschiedenen didaktischen Methoden und deren Implikationen anstellen. Ziel der 

Arbeit ist nicht nur, einen qualitativen Unterschied zwischen den zwei Unterrichtstypen 

festzustellen, sondern auch anhand von Erfahrungsberichten und Meinungen seitens der Schüler die 

unterschiedlichen Implikationen zu schildern. Die Entscheidung für eine Methode, für einen 

bestimmten Unterrichtsstil und für die Auswahl der Mittel (Lehrwerke und im Allgemeinen das 

Material, d.h. Hörverstehen, Texte, usw.) setzt nämlich seitens der Lehrperson ein klares 

Bewusstsein der Folgen voraus. Die Lehrperson sollte Schülertypen ermöglichen, die vorgesehenen 

Kenntnisse zu erwerben.  
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Die Arbeit besteht aus zwei Makroteilen, einem theoretischen und einem empirischen Teil, wobei 

der Fokus auf dieser letzten Sektion liegt. 

Im ersten Teil wird eine kurze Einführung in die zwei Unterrichtsformen durchgeführt und hierbei 

werden ihre wesentlichen Merkmale herausgearbeitet. Aus diesen Unterrichtsformen ergeben sich 

sowohl für Lerner als auch für die Lehrpersonen zahlreiche Veränderungen und Implikationen, die 

thematisiert werden müssen. Der Existenz verschiedener Spracherwerbstypen entspricht zum 

Beispiel eine klare terminologische Unterscheidung, die sehr wichtig ist, da in dieser Arbeit eine 

bestimmte Erwerbssituation (Deutschunterricht in der Schule im Tessin) behandelt wird. In der 

Literatur unterscheidet man zwischen Muttersprache, meistens als L1 bezeichnet (vgl. Diehl et al., 

2000, 12 und Edmondson & House, 1993, 149), Zweitsprache (vgl. Wode, 1993, 36) und 

Fremdsprache (Ellis, 1994). Die Unterscheidung zwischen Zweit- und Fremdsprachenerwerb wird 

aber nur teilweise in Anspruch genommen; Ellis (1994) und Diehl et al. (2000) verzichten zum 

Beispiel darauf und verwenden den Begriff „second language acquisition“ oder L2, unabhängig 

davon, ob der Erwerb der zweiten Sprache mit oder ohne schulischer Hilfe stattfindet. In Arbeiten 

über den Erwerb morphologischer Phänomene in einer L2 (vgl. Rogers, 1987, Wegener, 1995a, 

1995b und Diehl et al., 2000) wird oft unterschieden, ob der Zweitspracherwerb „gesteuert“ oder 

„ungesteuert“ geschieht. Ausserdem wird man auf die Begriffe der Wirksamkeit und des 

Selbstkonzeptes eingehen und die terminologische Eingrenzung der Arbeit erläutern. 

Der zweite Teil der Arbeit ist der Untersuchung gewidmet (vgl. §3): Hier werden die in den Klassen 

gesammelten Daten präsentiert und ausgewertet. Ausser der schon erwähnten disziplinären Fragen 

(betreffend die Wirksamkeit und die Handlungsfähigkeit) wird die Untersuchung auch aus 

kognitiven, in Bezug auf den Lernstil und die Lernstrategien, Daten bestehen. Zunächst werden die 

der Untersuchung zugrunde liegenden Fragestellungen und Arbeitshypothesen (§3.1.) formuliert. 

Anschliessend werden das Verfahren und die Methode für die Durchführung der Untersuchung 

(§3.2.), die Versuchspersonen (§3.3.), welche an den Tests teilgenommen haben sowie die Auswahl 

der Testitems oder der ausgewählten Aufgabe (§3.4) vorgestellt. Danach erfolgt eine qualitative und 

quantitative Darstellung und Auswertung der Testdaten (§3.5.) und eine Schilderung der 

didaktischen Intervention (§4), die sich auf den Ergebnissen der ersten Datenerhebung aufbaut. Das 

fünfte Kapitel (§5) besteht aus den Schlussfolgerungen und die Bibliographie befindet sich im 

sechsten Kapitel. 

 

 



  Giorgia Baroni 

 

     3 

1.2. Relevanz des Themas für das professionelle Wachstum 

Ein Vergleich zwischen zwei verschiedenen Unterrichtsmethoden gehört nicht nur zu der 

alltäglichen Realität jeder Lehrperson, sondern stellt eine Notwendigkeit dar, denn die Lehrer 

sollten ständig nachfragen, ob ihre im Unterricht verwendete Methode wirksam (in Bezug auf die 

Lernziele) und funktional für die Schülerinnen und Schüler ist und welche Implikationen die 

ausgewählte Unterrichtsform hat. Dieses Nachfragen sollte ein kontinuierlicher, während der 

ganzen Karriere fortdauernder Prozess sein, denn die Zeiten mutieren ständig und man muss der 

eigenen Arbeit gegenüber immer kritisch sein. Diese Thematik wird noch wichtiger, wenn man sich 

an diesen Beruf gerade jetzt annähert. Diese kontrastive Perspektive ermöglicht, den Unterricht 

anhand der Kriterien der Handlungsfähigkeit der Fremdsprache und der Wirksamkeit für die 

Schüler zu planen, d.h. den Unterricht an die Ergebnisse dieser Arbeit anzupassen. Ziel dieser 

Arbeit ist nämlich, unter anderem, die wirksamste (unter den schon erwähnten Bedingungen) 

didaktische Unterrichtsmethode, bzw. den effizientesten Lernerwerbstypus festzustellen und zu 

evaluieren, um grammatische Phänomene zu erklären, bzw. zu verstehen und zu erwerben.  

Ausserdem kann der Fokus auf das Selbstkonzept auch eine komplett neue Perspektive eröffnen, 

weil sehr oft die Arbeiten (Klassenarbeiten, schriftliche Hausaufgaben usw.) nur rein quantitativ 

(für die Bewertung) und nicht qualitativ betrachtet werden.  
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2. Theoretischer Teil 

Ziel dieses Kapitels ist eine kurze und im Hinblick auf die Studie relevante Schilderung der in 

dieser Arbeit behandelten und zentralen Ansätze: der aufgabenorientierte und der 

grammatikorientierte. Dem Unterschied zwischen diesen zwei didaktischen Methoden liegt eine 

andere Unterscheidung zugrunde: diejenige zwischen „Aufgabe“ und „Übung“1, mit denen jeweilig 

die zwei Ansätze eng verbunden sind. Vor der Erläuterung dieser zwei Methoden werden also 

einige Aspekte vorweg genommen. Wie man schon aus der Bezeichnung „Aufgabenorientierung“ 

entnehmen kann, stellt die Aufgabe bei diesem Ansatz den Kern dar. Unter diesem Terminus meint 

man einen Auftrag, der erledigt werden soll und was jemandem zu tun aufgegeben wird. Für die 

vorliegende Studie ist die Definition von kommunikativen Aufgaben von Bedeutung: 

 

Kommunikative Aufgaben im Unterricht – ganz gleich, ob sie reale Sprachverwendung 
widerspiegeln oder im Wesentlichen didaktischer Art sind – sind in dem Masse 
kommunikativ, in dem sie von den Lernenden verlangen, Inhalte zu verstehen, 
auszuhandeln und auszudrücken, um ein kommunikatives Ziel zu erreichen. Der 
Schwerpunkt einer kommunikativen Aufgabe liegt auf ihrer erfolgreichen Bewältigung 
und im Mittelpunkt steht folglich die inhaltliche Ebene, während Lernende ihre 
kommunikativen Absichten realisieren (GeR2, 153). 

 
In dem grammatikorientierten Ansatz repräsentiert die Übung einen Angelpunkt und sie lässt sich 

im engeren Sinn als Arbeit und Einprägung von Fertigkeiten bis zu einem Punkt der Beherrschung 

kennzeichnen. Abschliessend kann also festgestellt werden, dass Übungen   

 

der Schulung sprachlicher Teilfertigkeiten im Bereich der Grammatik, Phonologie, der 
Lexik und Syntax dienen, während Aufgaben komplexe Handlungsangebote sind, die 
Lernende dazu veranlassen, die Zielsprache zu verstehen, zu manipulieren, Äusserungen in 
ihr zu produzieren oder in ihr zu interagieren, wobei die Aufmerksamkeit den 

                                                

 
1 Aufgrund einer für die Arbeit relevanten Analyse dieser zwei Bezeichnungen wird man auf die Unterscheidung 
zwischen “task” und “exercise” verzichten und man verweist auf Littlewood, 2004, 322. Der aufgabenorientierte Ansatz 
und das „Task-based-learning“ lassen sich als Anwendungen der Handlungsorientierung im Fremdsprachenunterricht 
sehen (vgl. Thonhauser, 2010, 13). Auf diese anderen Termini wird man zwecks einer Relevanz für die Arbeit nicht 
eingehen. Sehr oft werden „task“ und „Aufgabe“ gleich gesetzt und als Synonyme angesehen. Nach Piepho/Serena 
(1992) eröffnen die „tasks“ eine eigene Perspektive und sie sind Arbeitsaufträge an einzelne Lernende, die zu geistigen 
Tätigkeiten führen, die sich auf Handlungen in/mit der Zielsprache auslösen (vgl. Piepho/Serena, 1992, 39f).  
2 Der Gemeinsame europäische Referenzrahmen. 



  Giorgia Baroni 

 

     5 

Bedeutungen, den zu lösenden Problemen, dem auszuhandelnden Sinn und nicht der 
sprachlichen Form gilt (Barkowski & Krumm, 2010, 17). 

 

Aufgrund dieser Prämisse und der oben erläuterten Definitionen lässt sich der aufgabenorientierte 

Ansatz durch ihren Fokus auf die Aufgabe kennzeichnen, die als Steuerungsinstrument der Lehr- 

und Lernsituation dient. Aufgabenorientierung bedeutet nämlich, dass die Lernenden einen 

gewissen Grad der Autonomie im Erwerb entwickeln und ihren eigenen Lernprozess selbst steuern 

(vgl. Thonhauser, 2010). Für diese Auswahl der Aufgabe und des Projekts für diese Studie hat man 

sich auf die Definition von Krenn (2007) einer lernwirksamen Aufgabe bezogen, indem auf die von 

ihm drei Kriterien geachtet wurde. Einerseits sollen die Aufgaben von den Lernenden als wichtig 

und signifikant erlebt werden. Diesbezüglich hat man für die erste Aktivität für eine reale und 

mögliche Situation plädiert, die die SuS in einem bestimmten Alter anspricht und zu einer 

Handlung in einer konkreten Situation fördert (die Beschreibung eines Diebes im Rahmen einer 

Klassenfahrt). Für das zweite Projekt haben sich die SuS mit einigen Städten zwecks einer 

Erweiterung der Kenntnisse bezüglich der Landeskunde und der Vorbereitung eines Programms 

eines Klassenausflugs auseinandergesetzt. Ausserdem müssen die Aufgaben an bestimmten 

Fertigkeiten und Kenntnisse implizieren (in unseren Fällen dienen die vorgeschlagenen Aktivitäten 

unter anderem als Übung des Schreibens, des Sprechens, des Lesens und auch des Hörens, z.B. bei 

dem rezeptiven Teil der Präsentationen, in dem sich die SuS über die Vorträge der anderen Gruppen 

Notizen machen und beziehen grammatikalische, landeskundliche, usw. Kenntnisse ein). 

Schliesslich müssen diese Aufgaben „sinnvolle Prozesse der Rückmeldung („Mediation“) 

umfassen“ (Thonhauser, 2010, S. 15).  

Abschliessend kann man also sagen, dass den in dieser Studie vorgeschlagenen Aktivitäten nach der 

Aufgabenorientierung diese Bemerkungen zugrunde liegen und, dass es sich genauer um einen 

kommunikativen aufgabenorientierten Ansatz handelt. Die ausgewählten Aufgaben sind nämlich 

insofern kommunikativ, als sie die Entstehung eines Bedürfnisses seitens der SuS anstreben, Texte 

zu lesen oder sich mit bestimmtem Material auseinanderzusetzen. Die authentische Kommunikation 

und die Erreichung bestimmter (Lern-) Ziele repräsentieren Kernelemente in der vorliegenden 

Studie, die durch die Bewältigung bestimmter Aufgaben anvisiert werden. 

Der am Anfang des 19. Jahrhunderts entwickelte grammatikorientierte Ansatz lässt sich durch 

seinen auf der Grammatik liegenden Fokus kennzeichnen. Eine Definition von Grammatik, wobei 

sie sehr umstritten ist, auch weil verschiedene Aspekte umfasst werden, soll vorweggenommen 

werden. Nach Köller (1997, S. 16) ist sie z.B. „ein Stück Selbstaufklärung des sprachlich verfassten 
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Denkens“. Nach Dürchscheid (2010, S. 14) gibt es vier Lesarten des Begriffs „Grammatik“:  

 

 

das Wissen des Sprechers um die phonologischen, morphologischen und syntaktischen 
Regularitäten in seiner Sprache (das Grammatikwissen), die theoretische Beschreibung 
dieser Regularitäten (die Grammatiktheorie), die Regularitäten selbst (das grammatische 
System) und das Lehrwerk, in dem die Regularitäten aufgeschrieben sind (das 
Grammatikbuch). 

 

In der grammatikorientierten Methode sind die Kenntnis bestimmter Regeln und deren korrekter 

Anwendung zentral und primäres Lernziel ist, dass die Lernenden in die Lage versetzt werden, 

fremdsprachliche Texte zu verstehen und sie auch zu übersetzen (vgl. Neuner, 2007, S. 227). Die 

Beherrschung grammatikalischer Regeln gilt als Nachweis eines erfolgreichen Lernprozesses und 

Erwerbs und diese charakterisiert das Sprachlernen, welches ausgehend von der Muttersprache 

abläuft. „In den meisten Theorien dieses Typs spielt demgemäss die kognitive Verarbeitung der 

grammatischen Relation zwischen der Erst- und Fremdsprache eine entscheidende Rolle“ (Rickheit 

et al., 2007, S. 147). Ein Beispiel einer grammatikorientierten Theorie ist die Interlanguage-Theorie 

von Selinker (1972), die einen gemeinsamen Nenner von vielen Erwerbstheorien darstellt, weil sie 

viele Phänomene des Zweitspracherwerbes erklären kann und weil sie Unterschiede in der 

Entwicklung mitberücksichtigt. Nach dieser Theorie ist die Lernersprache sowohl von der L1 als 

auch von der L2 verschieden und weist vereinfachte Formen und eine Grammatik auf, die sich 

grundsätzlich aufgrund des Inputs entwickelt. 
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3. Design der empirischen Untersuchung 

3.1. Fragestellungen und Arbeitshypothesen 

Dem ersten Pre-Test (vgl. Anhang 1) liegt die Arbeitshypothese zugrunde, dass die Wirksamkeit in 

Bezug auf das Selbstkonzept3 für Schüler je nach ihren Lernmethoden anders abgewogen wird. Für 

Schüler, deren Erwerbskonzept einer Sprache der Beherrschung und der Kenntnis der 

Grammatikregeln (der formalen Korrektheit) entspricht, wird der grammatikorientierte Unterricht 

aufgrund seines prozeduralen Annäherungsversuches wirksamer und auch versichernder erfolgen. 

Diese Schülertypen werden mit einer höheren Wahrscheinlichkeit bei der Ausführung 

grammatischer Übungen weniger Fehler machen, aber mehr Schwierigkeiten bei Aufgaben haben, 

wo grammatische Regeln zwecks einer Kommunikationsfähigkeit angewendet werden müssen oder 

wo nach dem Transfer einer bestimmten Struktur gefragt wird. Für Schüler, für die die 

Kommunikationsfähigkeit und die Anwendung grammatischer Phänomene in 

kommunikationsorientierten Situationen im Vordergrund stehen, wird die aufgabenorientierte 

Methode effizienter sein und sie werden mehr grammatische Fehler machen, aber weniger 

Schwierigkeiten bei der Anwendung grammatischer Regeln in lebensnahen Kommunikations- und 

Lernprozessen haben. Diese Schülertypen werden sich in Bezug auf das Selbstkonzept bei 

transferierbaren und aufgabenorientierten Aufgaben, wo die Verwendung von möglichst wenig 

vorstrukturierten Lernsituationen und Lernmaterialen, die zur inhaltlichen Auseinandersetzung 

anregen, begünstigt wird, sicherer fühlen.  

 

3.2. Vorfahren und Methode 

Der Pre-Test wurde zwei ersten Klassen des Liceo Lugano 2 und einer ersten Klasse in Bellinzona 

am 22. Dezember und im Januar unterbreitet. Am Anfang hatte die Lehrperson die Absicht, die 

Untersuchung nur auf zwei Klassen zu beschränken, aber im Januar hatte man eine zweite erste 

Klasse zwecks einer Vollständigkeit der Analyse einbezogen. An dem hier ausgewerteten 

Experiment haben daher 62 SuS4 insgesamt aus den zwei Schulen teilgenommen. Das Alter der 

Untersuchungsteilnehmer beträgt etwa 15 Jahre. Alle Lernenden erhalten im Schnitt drei Stunden (à 

                                                

 
3 Mit diesem Begriff meint man im Allgemeinen, inwieweit ein Schüler sich in der Lage fühlt, die Ziele zu erreichen, 
d.h. wo seine Erwartung, eine definierte Handlung erfolgreich auszuführen, steht (vgl. Stiensmeier-Pelster & Schöne, 
2002).  
4  Mit der Abkürzung « Sus » werde ich von jetzt an die Schülerinnen und Schüler bezeichnen. 
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45 Minuten) Deutschunterricht pro Woche und lernen Deutsch als erste Fremdsprache. Um die 

Heterogenität der untersuchten Lernenden zu reduzieren, wurden nur die drei Klassen genommen, 

die mich als Lehrerin haben. Das hat den Vorteil, dass alle Schüler einen vergleichbaren Unterricht 

genossen haben; somit sind also gemeinsame Parameter der Probanden wie Alter und Lehrerin im 

Deutschunterricht gewährleistet. Ein Unterschied, und zwar derjenige der Unterrichtsmethode der 

zwei Schulen soll hingegen berücksichtigt und auf diesen wird man in der Datenanalyse noch 

eingehen. Man ist sich jedoch bewusst, dass die hier im Zentrum gestellte Testgruppe keine 

repräsentative Stichprobe Tessiner Lernenden darstellt und, dass man nicht garantieren kann, dass 

diese Gruppe vollständig homogen ist, da weitere Faktoren wie die Muttersprache, die Lehrerperson 

in der Sekundarschule, die Gruppendynamik, usw. eine Rolle spielen könnten. Ausserdem ist als 

methodologische Prämisse noch wichtig zu betonen, dass die Ergebnisse dieses empirischen ersten 

Teils nicht den Anspruch erheben können, die Wirksamkeit der zwei Unterrichtsformen 

darzustellen. Die Ergebnisse werden gewisse Schlussfolgerungen ermöglichen, die sich auf drei 

Klassen beziehen.  

Für die Datenanalyse hat man Abkürzungen für die Namen der Versuchspersonen benutzt, weil es 

einerseits um vertrauliches Material handelt und es anderseits ermöglicht, Rückschlüsse auf 

einzelne Lernende zu ziehen.  

 

3.3. Profil der SuS 

Die Versuchspersonen lassen sich aufgrund ihrer L1 in zwei Gruppen unterteilen. Die erste Gruppe, 

die die Mehrheit bildet, hat Italienisch als Muttersprache und Deutsch als L2. Diese Schüler haben 

ihre Deutschkenntnisse in der Schule ab der zweiten Klasse der Sekundarschule gesteuert erworben. 

Eine zweite aus fünf Personen bestehende Gruppe umfasst zweisprachige Schüler 

(Schweizerdeutsch/Italienisch), welche zu Hause einen Schweizer Dialekt sprechen oder zumindest 

verstehen können. Es handelt sich dabei um Sprecher, die durch Verwandte (oft durch einen 

Elternteil) gelegentlich oder regelmässig Kontakte mit diesem Dialekt haben und deren Kompetenz 

grundsätzlich eher rezeptiv ist.  

Ausserdem können Unterschiede innerhalb der Klassen in Bezug auf die Leistung und auf die 

Motivation festgestellt werden. In beiden der zwei befragten ersten Klassen des Liceo Lugano 2 von 

Savosa beträgt der Prozentsatz der SuS, die eine ungenügende Note im Deutschen haben, etwa 

43%, in Bellinzona hingegen 33%. In zwei von den drei Klassen unterscheiden sich die einzelnen 
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SuS stark in ihrem Leistungsniveau und daraus resultiert eine ziemlich markante 

Leistungsdiskrepanz zwischen den SuS. Das hat z.B. zur Folge, dass die Ergebnisse der 

verschiedenen Tests eine Zweispaltung der Klasse ergeben, da kaum SuS eine Note zwischen der 4 

(und meistens auch unter der 3) und der 5 erzielen und da die Noten sich entweder unter der 4 oder 

über der 5 befinden. In der dritten befragten ersten Klasse ist die Situation hingegen ausgewogener 

und die SuS erzielen durchschnittlich eine 4,25 als Note bei den Tests.  

Trotz dieser hohen Werte weist eine grosse Zahl der SuS eine starke Motivation für das Fach auf 

und im Allgemeinen kann die Lehrperson mit allen diesen Klassen sehr gut arbeiten. Besonders in 

zwei von den drei analysierten Klassen ist die Mitarbeit immer sehr intensiv und die SuS erweisen 

sich immer sehr aktiv, d.h. im Unterricht ergeben sich sehr oft Diskussionen, Meinungsaustausche, 

o. Ä.. In den Klassen gibt es einen kleinen Anteil von SuS (etwa 22%), der sich aus Schüchternheit 

selten meldet. Dieses Problem wurde von der Lehrperson auch in Bezug auf die Lernziele mehrmals 

thematisiert und die Lehrerin schlägt oft Projekte vor, die unter anderem die Stärkung des 

Selbstvertrauens und die Überwindung bestimmter Hemmungen anstreben.  

Im Allgemeinen lässt sich also das Profil der SuS als sehr unterschiedlich beschreiben und es lässt 

sich nicht auf einen gemeinsamen Nenner zurückführen. Dieser Aspekt wird ständig von der 

Lehrperson z.B. bei der Gruppenbildung im Hinblick auf Gruppenarbeiten in Erwägung gezogen. In 

diesen Klassen und vor allem in den zwei des Liceo Lugano 2 wurden schon viele Gruppenarbeiten 

durchgeführt und bei denen konnte man feststellen, dass die Arbeit am besten erfolgen kann, wenn 

homogene, d.h. leistungsgleiche Gruppen gebildet werden. Die Heterogenität innerhalb der 

Gruppen, wenn schwächere Schüler mit stärkeren SuS integriert werden, hat hingegen dazu geführt, 

dass die ersten nicht richtig teilnahmen und von den anderen nicht wirklich einbezogen wurden, d.h. 

dass die Lerner sich nicht gegenseitig voranbrachten. Für die didaktische Intervention schien es also 

sinnvoll, Gruppen mit unterschiedlicher Leistungsfähigkeit zu bilden.  

Ausserdem legt die Lehrperson Wert auf differenzierte didaktische Projekte und Aktivitäten, die für 

alle SuS den Erwerb ermöglichen und eine möglichst grosse Zahl von SuS ansprechen. 

 

3.4. Auswahl der Testitems 

Die Fragen- und die Aufgabentypen wurden aufgrund der der Arbeit zugrunde liegenden 

Fragestellungen ausgewählt, beziehungsweise formuliert.  

Die erste Frage lässt sich einerseits auf das Selbstkonzept zurückführen und anderseits möchte 

zeigen, wie die Grammatik bei der Vorstellung der Schüler wichtig ist und wie sie ihre Rolle im 
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Erwerb sehen. Die Frage fängt nämlich mit dem Satz „Ich bin gut im Deutschen, wenn“ an und 

deren mögliche Antworten anvisieren eine Feststellung bezüglich verschiedener Erwerbskonzepten 

und Erwerbsvorstellungen. Im Zentrum stehen bei einigen Antworten die Grammatik und die 

formale Korrektheit, in anderen hingegen werden die kommunikativen Kompetenzen und das 

Verständnis authentischer Texte z.B. wesentlich.  

 

1) Ich bin gut im Deutschen, wenn...  
Wenn für dich mehrere Antworten zutreffen, sollst du diese ordnen (1: trifft in hohem Masse 
(grösstenteils) zu, 2: ist etwas weniger zutreffend, 3: trifft teilweise zu, usw.) 
 

1) ich keine grammatischen Fehler mache 
2) ich fliessend sprechen kann 
3) ich die wichtigsten Grammatikregeln kenne und lerne 
4) ich die wichtigsten Informationen eines Textes verstehen kann 
5) ich authentischen Hörtexten, Filmen, usw. folgen kann 
6) deutschsprachige Leute mich verstehen können und ich mit ihnen kommunizieren kann 
7) anders: ____________________________________________________________________ 

Bild 3.1: Erste Frage des Pre-Tests 

Ziel der zweiten Frage (vgl. Bild 3.2) ist zu analysieren, welche Erfahrungen und Gewohnheiten die 

SuS bisher gesammelt haben und welche Lernstile sie entwickelt haben, d.h. welches Konzept sie 

von Sprachenunterricht und Erwerb haben. Bei dieser Frage konnten die SuS entweder eine oder 

mehrere Antworten kreuzen. In diesem Fall sollten sie die zutreffenden Aussagen ordnen. Die 

Aufgabenstellung, die auf dem Bild zu sehen ist, hat sehr wahrscheinlich die SuS beeinflusst, 

sodass alle Schüler drei Antworten gekreuzt haben.  

Bei den acht Antworten hat man versucht, eine möglichst breite Skala von Lernstilen einzubeziehen 

(von der – eng verbundenen mit einer langen Schultradition – „Listen“-Methode, die zum Beispiel 

von visuellen Lernern benutzt wird bis zu Methoden, die keinen bestimmten Fokus (z.B. auf ein 

grammatisches  Phänomen oder eine Kategorie von Verben) aufweisen wie die Gruppengespräche 

oder Methoden, die mehr mit einer passiven Kompetenz z.B, derjenigen des Hörens. zu tun haben: 

 

 
2) So kann ich am besten Deutsch lernen:  

Kreuze die Antwort an, die am besten deinem Lernstil entspricht. Wenn für dich mehrere 
Antworten zutreffen, sollst du diese ordnen (1: trifft in hohem Masse (grösstenteils) zu, 2: ist 
etwas weniger zutreffend, 3: trifft teilweise zu, usw.) 
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1) mit Listen im Allgemeinen (Vokabellisten, Verbenlisten5, usw.) 
2) mit der Lektüre (von Büchern, Zeitungen, usw.) 
3) durch das Sehen und Hören (Filme, Fernsehen, Radio, usw.) 
4) durch Bilder, Fotos, Schemas 
5) mit Gruppengesprächen, Diskussionen, Rollenspielen 
6) mit Grammatikübungen 
7) durch das Schreiben 
8) durch das Sprechen mit Verwandten/Freunden 
9) anders: ____________________________________________________________________ 

Bild 3.2: Zweite Frage des Pre-Tests 

In einer zweiten Phase haben die Schüler zwei verschiedene Aufgaben gelöst (eine nach den 

Prinzipien des aufgabenorientierten Unterrichts, in der also die Aufgabe klar im Mittelpunkt steht, 

und eine andere, traditionelle grammatische Aufgabe) über dasselbe Thema, die 

Adjektivdeklination. In der ersten Aufgabe geht es um eine fiktive aber realitätsnahe Situation und 

um die Beschreibung eines Diebes, der einem Schulkameraden alles gestohlen hat. In der zweiten 

Übung geht es hingegen um die Einsetzung von Endungen der Adjektivdeklination. 

Nach der Lösung dieser Aufgabe und der Übung haben die SuS Fragen bezüglich der Nützlichkeit, 

dem Schwierigkeitsgrad und der Wahrnehmung beantwortet. Diesen Fragen liegt die 

Arbeitshypothese zugrunde, dass es einen engen Zusammenhang zwischen einem höheren 

Fähigkeitsselbstkonzept und der Leistung gibt, d.h. ein höheres Selbstkonzept wirkt sich auf die 

Leistung positiv aus und umgekehrt. Durch den Vergleich der Ergebnisse dieser zwei Aufgaben 

wird man also einerseits die Wirksamkeit testen und auf die Frage - in einer anfänglichen Phase - 

antworten, die untersucht, unter welchen Unterrichtsbedingungen die Schüler bessere Ergebnisse 

erzielen. 

3.5. Auswertung der Testdaten 

Die folgenden Grafiken zeigen die Verteilung der den sechs Antworten auf die erste Frage 

zugeschriebenen Punkte der zwei Klassen. Da die Zahl der SuS der zwei Institute unterschiedlich 

ist, sind die Punkte proportional und sie werden als prozentuale Werte präsentiert.  

                                                

 
5 Als Verbenlisten werden sog. Listen gemeint, auf denen die 3. Person Sg. Präsens, Präteritum und Perfekt stehen. Als 
Muster wurde eine solche Liste gezeigt. Ausserdem konnten die SuS ein Beispiel davon am Ende des im Unterricht 
gebrauchten Kursbuches finden.  
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Bild 3.3: Zusammenfassende Grafik (Antworten auf die erste Frage)  
(Liceo Savosa und Liceo Bellinzona) 
 

Wenn man die Verteilung der Antworten, beziehungsweise der Punkte anschaut, kann man 

feststellen, dass sie bei den SuS des Liceo Savosa (Lilu2) gleichmässiger ist als die von Bellinzona 

(LiBe). Bei der Grafik der ersten Schule, obwohl die Verteilung der Antworten wie gesagt 

ausgewogener ist, kommt hervor, dass ein bedeutender Prozentsatz (67.74%) der Versuchspersonen 

die zweite6 und 38.71% die sechste7 Antwort angekreuzt hat. Aus der Grafik bezüglich des LiBe 

geht hervor, dass die Mehrheit der Schüler für die sechste Antwort, gefolgt von der zweiten plädiert 

hat. Die von den Schülern beider Institute ausgewählten Antworten lassen sich auf einen 

gemeinsamen Nenner und zwar denjenigen der kommunikativen Fähigkeit zurückführen, die eine 

wesentliche Kompetenz und ein Lernziel der ersten Klasse des Gymnasiums darstellt. Die 

Vorstellung eines guten Schülers im Deutschen entspricht nach den SuS demjenigen, der fliessend 

sprechen und mit deutschsprachigen Leuten kommunizieren kann.  

Aus dieser Zweiteilung ergibt sich ein interessantes Bild, denn es zeigt sich in den zwei Schulen 

eine umgekehrte Verteilung des Gewichtes der zwei oben erwähnten Antworten. Ein Grund, der 

vermutlich diesen Unterschied erklären könnte, könnte der Raum sein, der dem Sprechen in den 

zwei Schulen gewidmet wird. In Savosa werden die Gruppenarbeit und die Diskussion bevorzugt 

und daher werden auch Aspekte wie derjenige der Flüssigkeit der Sprache thematisiert. In 

                                                

 
6 “ich kann fliessend sprechen“. 
7 “deutschsprachige Leute können mich verstehen und ich kann mit ihnen kommunizieren“. 
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Bellinzona überwiegt hingegen die Rolle der Grammatik auch durch die Präsenz eines 

Grammatikbuches, aber die Fähigkeit, sich in einer angemessenen Art und Weise auf Deutsch 

auszudrücken und daher mit deutschsprachigen Leuten kommunizieren zu können, bleibt ein 

wichtiges Lernziel, das anvisiert wird und vor allem in der ersten Klasse zentral ist. Durch die 

sogenannten mündlichen Tagebücher, d.h. die Produktion von mündlichen Aufnahmen, die die SuS 

zu Hause monatlich machen und sie dann der Lehrperson schicken, versucht man eine 

Sprechroutine zu entwickeln und zu fördern und daher kommt dieses Ziel zum Thema. Andere, mit 

der Sprache verbundene Aspekte, wie diejenige der Flüssigkeit, werden in Bellinzona kaum 

erläutert, denn wie gesagt, werden seltener Referate gehalten.  

Interessant ist aber zu beobachten, dass die Grammatik eine – nicht zu vernachlässigende – Rolle in 

der Vorstellung der SuS von beiden Schulen spielt. Dieser Aspekt lässt sich auf eine lange 

Schultradition zurückführen, auf diejenige, die viel Wert auf die Kenntnis und die Beherrschung 

von Grammatikregeln legt und welche bei vielen Lehrpersonen der Sekundarschule sehr präsent ist. 

In beiden Schulen wurden nämlich Punkte der ersten8 und der dritten9 Antwort zugeschrieben. 

Interessant ist aber, dass die Werte dieser Antworten bei den SuS von Bellinzona höher sind, was 

unter anderem auf die Tradition dieses Instituts zurückzuführen ist, in der ein grammatikorientierter 

Unterrichtsstil vorherrschend ist. Mit diesen Schülern benutzt die Lehrperson das Grammatikbuch 

Tipps, was in Savosa nicht der Fall ist. Wenn man die erste mit der dritten Antwort vergleicht, 

merkt man aber deutlich, wie die Werte der dritten Antwort in beiden Schulen höher sind. Das zeigt 

daher, dass ein sehr kleiner Teil der SuS unter der Kompetenz einer Sprache die perfekte 

Beherrschung der Grammatik versteht und, dass die SuS zwischen der Kenntnis und dem Erwerb 

der Grammatikregeln unterscheiden. Dieser Aspekt wurde im Verlauf des ersten Semesters durch 

die Korrektur der Texte und der verschiedenen Aufgaben thematisiert, weil die Grammatik nur 

eines der verschiedenen Bewertungskriterien darstellt.  

Ziel der zweiten Frage war zu analysieren, welche Erfahrungen und Gewohnheiten die Schüler 

bisher gesammelt haben, also welche Lernstile sie entwickelt haben, bzw. welches Konzept sie von 

Sprachunterricht und von Spracherwerb haben. Die Ergebnisse lassen sich so darstellen: 

                                                

 
8 “ich mache keine grammatischen Fehler”. 
9 “ich kenne und lerne die wichtigsten Grammatikregeln”. 
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Bild 3.4: Zusammenfassende Grafik (Antworten auf die zweite Frage)  
(Liceo Savosa und Liceo Bellinzona) 

 

Aus dieser Grafik geht hervor, dass die von den Schülern beider Institute am meisten ausgewählte 

Antwort die dritte10, gefolgt von der ersten11 ist. Hier zeigt sich eine Spaltung, die der vorher 

ausgeführten Zweiteilung entspricht. Einerseits gibt es also SuS, die durch Inputs lernen, anderseits 

andere, die auf Listen stützen. Die ersten sind Lernende, die sogenannte Chunks12, morphologische 

Phänomene als vorgefertigte Versatzstücke erwerben. Diese Chunks werden aus dem Input 

entnommen und als eine Einheit reproduziert. Normalerweise nimmt der Lerner in den ersten 

Erwerbsphasen die den Makrolexemen internen grammatischen zugrundliegenden Struktur nicht 

wahr; erst in einer späteren Etappe verarbeitet er sie kognitiv und zerlegt sie in grammatikalische 

Bestandteile. Diejenigen, die durch Listen am besten die deutsche Sprache lernen, sind hingegen 

Sus, die einzelne grammatische Phänomene ausserhalb des Kontexts lernen und bei denen die 

Vokabeln in der Zielsprache mit den entsprechenden Übersetzungen in der Muttersprache ins 

Gedächtnis eingeprägt werden.  

                                                

 
10 “Ich lerne am besten Deutsch durch das Sehen und Hören (Filme, Fernsehen, Radio, usw.).” 
11 “Ich lerne mit Listen im Allgemeinen. ” 
12 Untersuchungen zum L2-Erwerb – insbesondere solche im Rahmen der schon erwähnten Lernersprachenhypothese 
(Diehl et al., 2000, Köpcke, 1982 und Rogers, 1987, S. 69) – haben festgestellt, dass eine wichtige Lernstrategie von 
L2- Lernenden darin besteht, morphologische Phänomene als vorgefertigte Versatzstücke (sogenannte Chunks) zu 
erwerben. Die Verwendung eines Chunk wird von Hakuta (1976, S. 331) folgendermassen erklärt: „the learner will 
employ a strategy which ‚tunes in’ on regular patterned segments of speech, and employs them without knowledge of 
their underlying structure, but with the knowledge as to which particular situations call for what patterns“. 

0.00% 

10.00% 

20.00% 

30.00% 

40.00% 

50.00% 

60.00% 

70.00% 

80.00% 

1 2 3 4 5 6 7 8 

E
nt

sp
re

ch
en

de
 P

un
kt

e 
 

Antworten zu der zweiten Frage 

Lilu2 

LiBe 



  Giorgia Baroni 

 

     15 

Aus der zusammenfassenden und kontrastiven Analyse wird deutlich, dass die Verteilung der 

Antworten der SuS beider Institute vergleichbar ist, d.h. sie weist keine grossen Unterschiede auf 

und das kann unter anderem in einen grösseren Kontext eingebettet werden, demjenigen des 

Kantons Tessins. Alle SuS, die an dem Test teilnahmen, haben nämlich die Sekundarschule im 

Tessin besucht und sie haben sich mit einer ziemlich homogenen Unterrichtsmethode 

auseinandergesetzt.  

Die Reihenfolge der ausgewählten Antworten auf die zweite Frage lässt sich so in zwei Wortfolgen 

zusammenfassen:  

Lilu2: durch das Sehen/Hören> mit Listen> durch das Schreiben> mit Grammatikübungen> durch 

das Sprechen mit Verwandten/Freunden> mit Gruppengesprächen, Diskussionen, 

Rollenspielen> mit der Lektüre> durch Bilder, Fotos, Schemas.  

LiBe: durch das Sehen/Hören> mit Listen> mit Grammatikübungen> durch das Schreiben> mit der 

Lektüre> durch das Sprechen mit Verwandten/Freunden> mit Gruppengesprächen, 

Diskussionen, Rollenspielen> durch Bilder, Fotos, Schemas. 

Interessant ist zu bemerken, dass die schon thematisierte Spaltung bei der Zuschreibung der Punkte 

noch deutlicher wird, denn die Grammatikübungen spielen eine wichtige Rolle, aber gleichzeitig 

sind auch das Lernen durch Schreiben und Sprechen wesentlich (und das wird auch dadurch 

gezeigt, dass die Prozentsätze von beiden Antworten innerhalb der gleichen Schule identisch sind). 

Der einzige Unterschied betrifft die zweite Antwort und zwar die Rolle der Lektüre von Büchern, 

Zeitungen usw. In Savosa wurde diese Antwort von einer Minderheit ausgewählt, während sie in 

Bellinzona in der Hierarchie vorne steht. Das könnte einerseits ein symptomatisches Zeichen des 

Übergangs ins Gymnasium sein und das wird auch durch die Kommentare bestätigt, die betonen, 

wie die Lernmethoden in den zwei Schulen (Sekundarschule und Gymnasium) unterschiedlich sind. 

Anderseits könnte dieser Unterschied auch in Bezug auf die Methoden der zwei Schulen erklärt 

werden, da die SuS in Bellinzona im Unterricht mehr Grammatik betreiben und daher das Bedürfnis 

haben, sich mehr mit der Lektüre von Texten auseinanderzusetzen und umgekehrt. Das könnte eine 

Hypothese sein, die diesem kleinen Unterschied zugrunde liegt, wobei die Lehrperson in den beiden 

Schulen versucht, beide Methoden zu benutzen und nicht eine der beiden zu bevorzugen. 

Wie wir schon im Kapitel (§3.1) eingeführt hatten, lag dem Pre-Test die Arbeitshypothese 

zugrunde, dass die Wirksamkeit in Bezug auf das Selbstkonzept für Schüler je nach ihren 

Lernmethoden anders ausgewogen wird. Diese Relationen wurden hergestellt, indem man die 

Antworten auf die zweite Frage des Pre-Tests mit denjenigen auf die fünfte Frage in 
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Zusammenhang gebracht hat. In dem folgenden Schema werden diese Relationen für beide Institute 

in Form von durchschnittlichen Prozentsätzen dargestellt: 

 

 Erste und sechste Antwort (Erlernen einer 

Sprache durch Listen und 

Grammatikübungen) 

Zweite oder dritte Antwort (Erlernen einer 

Sprache durch die Lektüre und das Sehen 

und Hören) 

Lilu2 LiBe Lilu2 LiBe Lilu2 LiBe Lilu2 LiBe 

Grammatikorientierte 

Übung 
Gruppe a  Gruppe c  

32.50% 63.63% 22.50% 4.54% 

Aufgabe nach dem 

aufgabenorientierten 

Ansatz 

 Gruppe b  Gruppe d 

13.50% 18.18% 

 

31.50% 13.65% 

 

Tabelle 3.1: Relationen Fragen 2-5 

 

Mit a hat man die Gruppe von SuS gekennzeichnet, die bei der zweiten Frage die erste und die 

sechste Antwort ausgewählt haben (diese Antworten kamen immer zusammen vor, das heisst, wer 

eine ausgewählt hat, hat direkt auch für die andere plädiert, was eigentlich schon ein sehr 

interessanter Aspekt repräsentiert, der zeigt, wie die zwei Lernmethoden eng miteinander 

verbunden sind) und bei der fünften Frage  die grammatische Übung als die nützlichste ansieht. 

Diese Gruppe stellt einen nicht vernachlässigenden Teil in beiden Schulen dar, wobei der 

Unterschied zwischen Lilu2 und LiBe sehr gross (31.13%) ist und es deutlich hervorkommt, dass 

die Mehrheit der SuS in Bellinzona die am Anfang bestätigt aufgestellte Hypothese bestätigt und 

zwar mit Grammatikübungen lernt und  mit dem grammatikorientierten Ansatz mehr vertraut sind. 

Eine zweite Gruppe besteht aus Schülern, die diese zwei Antworten ausgewählt haben und die aber 

aus der aufgabenorientierten Aufgabe einen grösseren Nutzen in Bezug auf den Erwerb gezogen 

haben und einen geringen Teil repräsentieren. Zu der dritten Gruppen gehören Schüler, deren 

Lernmethoden mit der Lektüre oder der Schreib-Hörkompetenz verbunden sind, aber bei der 

fünften Frage die grammatikorientierte Aufgabe als nützlicher ansehen. Diese Einstellung der 

Grammatik gegenüber lässt sich auf die schon erwähnte und thematisierte Schultradition 

zurückführen und das wird von den schriftlichen Kommentaren bestätigt, die neben den Antworten 

auf die fünfte Frage stehen. Alle diese Schüler haben nämlich angegeben, dass die erste Aufgabe 
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lebensnah ist und sie einfacher (Antwort a)) erscheint, weil sie einer realen Situation entspricht, die 

wirklich passieren könnte, und dass sie mehr Spass gemacht hat, weil man einen Text schreiben und 

den Text frei gestalten konnte. Trotzdem haben sie die zweite als nützlicher markiert, denn sie 

haben geschrieben, dass sie die Grammatik lernen sollten und dass die Adjektivdeklination sehr 

schwierig ist. Die vierte Gruppe bestätigt sowie die erste die dem Pre-Test liegende Hypothese. 

Wie auf den Bildern 3.5 und 3.6 zu sehen ist, ragt der Unterschied zwischen den zwei Schulen nicht 

in den effektiven Ergebnissen, sondern in der Verteilung heraus. In beiden Instituten hat nämlich 

die Mehrheit der SuS (mit einem Prozentsatz von 68.17% in Bellinzona und 55% in Savosa) den 

grammatikorientierten Ansatz als den nützlichsten angesehen, aber die Profile, die sich in Bezug auf 

die Zusammenhänge zwischen der zweiten und der fünften in den zwei Schulen abzeichnen, sind 

sehr unterschiedlich. In der Tat bestätigen die meisten SuS von der Schule in Bellinzona die diesem 

Test zugrunde liegende Hypothese und sind Lernende, die durch grammatische Übungen am Besten 

lernen. In dieser Schule ist die Verteilung der Relationen nicht ausgewogen und sie zeigt eine 

deutliche Präferenz für bestimmte Lernmethoden (Listen und Grammatikübungen). In Savosa 

lernen die meisten SuS durch das Hören und das Sehen und ziehen einen grösseren Nutzen aus 

beiden Ansätzen, wobei der grammatikorientierte mit einem höheren Prozentsatz vertreten ist. Die 

Verteilung der zwei Aufgaben ist aber ziemlich ausgewogen und zeigt eine Zweispaltung. Im 

Vergleich zu Bellinzona wird der aufgabenorientierte Ansatz von mehreren SuS als nützlicher 

angesehen (der Unterschied beträgt 13.17%), wobei die Rolle der Grammatik nicht unbedeutend ist.  

In Bezug auf die Verteilung kann man also die Schlussfolgerung ziehen, dass sich in den zwei 

Instituten zwei verschiedene Profile abzeichnen, die zum Teil den zwei jeweiligen Schultraditionen 

entsprechen und bei denen ein direkter Zusammenhang zwischen Lernmethode und Aufgaben 

deutlich wird.  
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Bild 3.5: Relationen zwischen den Antworten auf die Frage 2 und 5 (Liceo Savosa) 
 
 

 
Bild 3.6: Relationen zwischen den Antworten auf die Frage 2 und 5 (Liceo Bellinzona) 

  

3.6. Zusammenfassende Bemerkungen  

In diesem abschliessenden Kapitel will man die wichtigsten in der oben ausgeführten Analyse 

beobachteten Tendenzen kurz skizzieren. Diese Bemerkungen sollen als generelle Kommentare 

dienen, um die bis jetzt hervorgehobenen Punkte zu überblicken und um eine Brücke zwischen 

dieser Analyse und der didaktischen Intervention zu schlagen. Ziel dieses Kapitels ist nämlich, die 

Ergebnisse zu schildern, auf die sich die didaktische Intervention stützt. In dieser Datenerhebung 

hat man auf rein quantitative Bemerkungen verzichtet, aber man hat für qualitative Beobachtungen 

plädiert, die viel aufschlussreicher in Bezug auf das Ziel schien. 

Korrelationen Fragen 2-5 Lilu2 

a 

b 

c 

d 

Korrelationen Fragen 2-5 LiBe 

a 

b 

c 

d 
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Aus diesem Pre-Test geht abschliessend hervor, dass zwischen den zwei Instituten, sowie auch 

innerhalb der gleichen Klassen Unterschiede feststellbar sind. Die Abzeichnung verschiedener 

Schülerprofile, die sich durch ihre Lernmethode oder durch ihr Selbstkonzept unterscheiden, zeigt 

im Allgemeinen nicht nur eine Spaltung zwischen SuS, die mehr Nutzen ziehen und mehr 

Vertrauen mit einem Übungs- oder Aufgabentyp haben, sondern auch Schwankungen und 

Zwischenstufen, bei denen keine Überwiegen herausragt und die ein Zusammenspiel des 

grammatikorientierten und des aufgabenorientierten Ansatzes aufweisen. Das bei der 

Datenerhebung abgezeichnete Profil ist also aus verschiedenen Gründen heterogen. Im Allgemeinen 

lässt sich im Deutschunterricht feststellen, dass der grammatikorientierte Ansatz noch einen 

beträchtlichen Raum besitzt, der unter anderem auch „gewiss zu einem grossen Teil verantwortlich 

für den Ruf des Deutschen, eine schwierige und kaum beherrschbare Sprache zu sein – und somit 

auch für das in der Westschweiz fast schon als Topos geltende negative Bild des Deutschen, das in 

ähnlicher Weise als gefürchtetes Selektionsfach gilt wie Mathematik“ (Diehl, 1999, S. 7). 

Gleichzeitig hat sich der aufgabenorientierte Unterricht in den letzten Jahrzehnten als wichtigen 

Unterrichtsansatz in der Didaktik, sowie auch in den Lernplänen herauskristallisiert. In der Didaktik 

kann man also von einer Art Übergangsphase reden, die in der Tat von der vorher beschriebenen 

Situation (vgl. Gruppen b und c) wiederspiegelt wird, in der die SuS zwischen den zwei Methoden 

schwanken. 

Diesbezüglich hat man eine didaktische Intervention geplant, die den SuS über längere Zeit eine 

Auseinandersetzung mit zwei unterschiedlichen Unterrichtsmethoden ermöglicht und die für die 

SuS zu einem Bewusstsein der Implikationen der jeweiligen Ansätze führen sollte. Da sich aus 

dieser ersten Datenerhebung unterschiedliche Profile ergeben haben, möchte man den SuS anhand 

der Lernziele und der Lehr- und Lernpläne zeigen, dass die Lernmethoden Implikationen auf die 

Leistungen und auf das Fähigkeitskonzept haben. Die Idee ist also, die Lehr- und Lernpläne in der 

Klasse zu thematisieren und dann die SuS zum Nachdenken aufzufordern. 
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4. Didaktische Intervention 

4.1. Legitimierung der Intervention 

Als didaktische Intervention hat die Lehrperson für die Durchführung zweier unterschiedlicher 

Einheiten plädiert: ein aufgabenorientiertes und ein grammatikorientiertes Projekt. Im Vergleich zu 

der ersten Phase, in der es sich nur um einen anfänglichen Test handelte und in der die SuS nur eine 

Aufgabe (nach dem aufgabenorientierten Ansatz) und eine Übung (nach dem grammatikorientierten 

Ansatz) bekommen haben und Fragen bezüglich des Schwierigkeitsgrads und der Lernwirksamkeit 

beantwortet haben, wurde in dieser zweiten Etappe ein vergleichbares Lernobjekt aus zwei 

verschiedenen Perspektiven behandelt (im Rahmen zweier längerer Projekte). Aufgabe der SuS war 

es dann, einerseits die verschiedenen Lernziele den Projekten zuzuordnen und anderseits einige 

Fragen bezüglich der Wirksamkeit, diesmal aber in Bezug auf die Lernziele, zu beantworten.  

Eine andere methodologische Möglichkeit bestand aus dem Vorschlag nur eines Projektes und zwar 

eines grammatikorientierten Ansatz in Savosa und eines aufgabenorientierten Ansatz in Bellinzona. 

Das wurde aber ausgeschlossen, denn der Neuheitsfaktor hätte in diesem Fall eine grosse Rolle 

gespielt. Durch den Vorschlag zweier Projekte, die sich aufeinanderfolgen, wird hingegen ein 

unmittelbarer Vergleich ermöglicht, der viel wirksamer in Bezug auf die Ziele erscheint.  

Die SuS, mit denen diese didaktische Intervention durchgeführt wurde sind die gleichen des Pre-

Tests. Interessant ist nämlich, die Entwicklung und die Änderung der Antworten zu sehen. 

 

4.2. Aufgabenorientiertes Projekt 

4.1.1. Ablauf 

Bei der ersten didaktischen Einheit sollen die SuS ein Referat über eine aus einer Liste ausgewählte 

deutschsprachige Stadt halten und sich dann in der Klasse, im Plenum, für eine von den 

präsentierten Städten im Hinblick auf eine Klassenfahrt entscheiden. Die Vorträge sind also 

zielgerichtet und die SuS sollen nur die in Bezug auf einen Klassenausflug relevanten Aspekte 

vortragen. Die Lehrperson hat mit den SuS in einer ersten Phase über die wichtigsten Informationen 

im Bezug auf das Ziel diskutiert und die Klasse hat sich über einige Aspekte wie die 

Sehenswürdigkeiten, die jeweiligen Veranstaltungen, die kulinarischen Spezialitäten usw. geeinigt 

und Informationen wie diejenigen bezüglich der Zahl der Einwohner, des Einkommens usw. 

ausgeschlossen. Die SuS haben die Städte zu dritt präsentiert. Die Form des Referats wurde ihnen 
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überlassen: Sie konnten sich entweder auf Folien oder auf eine Powerpoint Präsentation oder ein 

Plakat stützen. Den SuS wurde ein Blatt mit den Hinweisen zu den Referaten verteilt (vgl. Anhang 

3), auf denen einige Erläuterungen bezüglich des zeitlichen Umfangs, der Bewertungskriterien, 

usw. stehen. Die anderen haben sich Notizen gemacht (vgl. Anhang 4) und auf die werden sie dann 

in einer zweiten Phase, diejenige des Schreiben, stützen. 

Die erste Phase, diejenige der Präsentationen, umfasst drei Unterrichtsstunden (vgl. Unterrichtsplan 

Anhang 2). In dieser Phase haben die SuS nach den Referaten miteinander über die Wahl der Stadt 

diskutiert und sich schlussendlich für eine entschieden. In dieser Etappe lernen die SuS die 

Unterschiede und die Ähnlichkeiten zwischen den sechs Städten einerseits zu erkennen, anderseits 

sie mit den passenden Sprachmitteln wiederzugeben und darzustellen. Das trägt dann dazu bei, dass 

sie ihre Auswahl bezüglich der Klassenfahrt anhand von einem Vergleich begründen können. In 

dem dem „Focus on Form“ gewidmeten Teil können die SuS dann erklären, welche sprachlichen 

Mittel (z.B. Komparativ und Superlativ) sie benutzt haben und den Grund dafür nennen. Die SuS 

sind also in der Lage, die passenden Mittel zielgerichtet zu verwenden.  

In dieser Phase wird die Aufmerksamkeit auf die Sprachstruktur gelenkt. Ziel ist keine unmittelbare 

Beherrschung sprachlicher Strukturen, sondern die Bewusstmachung sprachlicher Phänomene. Im 

Plenum werden die sprachlichen Strukturen thematisiert, die für die SuS bei der Arbeit bedeutsam 

geworden sind („Welche sprachlichen Phänomene brauchen wir, um Informationen miteinander zu 

vergleichen?“). Anhand der Beispiele können die SuS dann Hypothesen über die Bildung des 

Komparativs und des Superlativs aufstellen und diese sprachlichen Phänomene dann aktiv und 

konkret beim Schreiben anwenden, indem die SuS schriftlich in groben Zügen die Klassenfahrt 

planen und anhand der von den Kameraden präsentierten Aspekte die Wahl einer der sechs Städte 

begründen. Diese letzte Phase umfasst eine Stunde und stellt den Endpunkt des ganzen Projekts dar. 

Die SuS sollen den Klassenausflug in Form eines Briefes des Klassenlehrers planen (vgl. Anhang 

5).  

4.1.2. Lernziele der Aktivität 

Durch diese erste Aktivität schafft man eine natürliche und authentische Situation, die einen 

Kommunikationsbedarf bewirkt. Nicht nur die Fertigkeiten des Sprechens und des Sprechens 

spielen hier eine Rolle, sondern auch das Lesen (in der Phase der Vorbereitung) und das Hören (da 

die SuS die Informationen von den Kameraden für die nächste Etappe brauchen) werden zentral.  

Die Lernziele des ganzen Projekts sind zuerst einmal, dass die Schüler sich an die 

deutschsprachigen Kulturräume annähern und sie landeskundliche Eigenschaften bestimmter Städte 
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kennenlernen. Zweitens setzen sich die SuS mit authentischen Texten auseinander und können 

ihnen die wichtigsten (daher die für sie relevantesten) Informationen entnehmen. Was die Phase des 

Vortrages betrifft, lernen die SuS sich in einer (im Hinblick auf das Ziel) adäquaten Art und Weise 

auszudrücken. Bei dieser Aktivität ist nämlich wichtig, und das wurde mit den SuS thematisiert, 

dass die Präsentationen sich nicht nur für die Lehrperson, sondern auch für das Publikum (die 

Kameraden) als verständlich erweisen, denn diese Informationen sind wertvoll für die nachfolgende 

Arbeitsphase. Zu diesem Lernziel trägt auch die Anwendung sogenannter Vermeidungsstrategien, 

(die für die Kommunikation und für den Spracherwerb eine sehr positive Wirkung haben13) beim 

Sprechen bei, die ein wichtiges Lernziel der ersten Klasse darstellt. Ausserdem lernen die SuS mit 

diesen Referaten auch wie Städte und im Allgemeinen Informationen miteinander verglichen 

werden können. Durch die Lektüre bestimmter Texte über die Städte oder im Allgemeinen durch 

die Vorbereitung dieser Präsentation sollten sie eine Bereitschaft zeigen, eigene Hemmungen oder 

Ängste zu überwinden. Alle diese erwähnten Lernziele kommen in den Lehrplänen (vgl. Anhang 8) 

vor und stellen wesentliche Etappen der Arbeit in den ersten Klassen dar.  

Ausserdem lernen die SuS, in Gruppen konstruktiv zu arbeiten. Dieses Lernziel hat eine allgemeine 

und übergeordnete Funktion und mag, wie auch die anderen, nur zum Teil erreicht werden. Die SuS 

lernen, wie man kooperativ in einer Gruppe arbeitet, in der die verschiedenen Aufgaben verteilt 

wurden und in der jede Schülerin, bzw. jeder Schüler ihren/seinen Beitrag eingebracht und zur 

Bildung eines Gruppenergebnisses beigetragen hat. Da der Beitrag aller Gruppen wesentlich ist, um 

eine oberflächliche Kenntnis einiger deutschsprachigen Städte herzustellen, wurden alle SuS dazu 

geführt, mitzumachen und konstruktiv zu arbeiten. Die Gruppenarbeit mag unter Anderem auch 

dazu beitragen, dass die ganze Klasse, und im Besonderen schüchterne SuS lernen, miteinander zu 

arbeiten. 

 

 

 

 

                                                

 
13 Einige Beispiele sind die Übergeneralisierung bestimmter Strukturen, die Ersetzung von bestimmten Kollokationen 
durch z.B. Paraphrasen usw. 
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4.2. Grammatikorientiertes Projekt 

4.2.1. Ablauf 

Bei der zweiten aus einem grammatikorientierten Ansatz bestehenden Einheit liegt der Fokus auf 

der Grammatik: Der sogenannte Focus on form spielt hier nämlich eine zentrale Rolle und die Rolle 

der Übung liegt dem ganzen Projekt zugrunde.  

Die ganze Einheit umfasst drei Unterrichtsstunden (vgl. Anhang 6). Die Lehrperson hat den SuS in 

der ersten Stunde die grundlegenden Regeln des Komparativs und des Superlativs erklärt. Diese 

Phase ist als Ergänzung zu dem aufgabenorientierten Projekt zu sehen, denn bei diesem Projekt 

ging es nur um die Bewusstmachung und um die Thematisierung sprachlicher Phänomene und nicht 

deren korrekte Verwendung. Viele SuS hatten z.B. die Konstruktion mit „mehr + Adj.“ benutzt, 

aber erkannt, dass um Phänomene miteinander zu vergleichen, der Komparativ notwendig ist. Bei 

diesem grammatikorientierten Projekt liegt hingegen der Fokus auf Form und auf der Korrektheit. 

Dieser theoretische Teil hat eine halbe Stunde gedauert. Man hat die Regeln an die Tafel 

geschrieben, Beispiele präsentiert und die SuS haben sich Notizen gemacht. Für diesen Teil hat sich 

die Lehrperson auf grammatische Bücher (wie Tipps) und einige Kursbücher (wie Kurz und gut) 

gestützt. In einer zweiten Phase wurden die SuS gebeten, die Regeln in Übungen anzuwenden. 

Jeder hat verschiedene Übungen (aus dem in Bellinzona gebrauchten Buch Tipps) bekommen (vgl. 

Anhang 7) und hat selbständig und nach seinem eigenen Rhythmus gearbeitet. Die Lehrperson 

stand für Fragen zur Verfügung und korrigierte einige Teile der Übungen. Ziel dieser Etappe war, 

zusammen mit den SuS über die Fehler nachzudenken. Die Bearbeitung von Fehlern stellt nämlich 

eine wesentliche Etappe im Spracherwerbsprozess dar. „Fehler, sind Indizien für den jeweiligen 

Erwerbsstand der Schüler, für die Phasen, in denen sie sich befinden, und für die Prozeduren, auf 

die sie rekurrieren“ (Diehl, 1999, S. 22). Am Ende wurden die Lösungen verteilt. In einer zweiten 

Phase, um einen genaueren Vergleich zu ermöglichen und um den Aspekt bezüglich der 

Landeskunde einzuschliessen, haben die SuS einen Text aus dem Kursbuch Kurz und gut über zwei 

Städte (Zürich und Luzern) gelesen und sie haben eine grammatische Übung bekommen, bei der es 

um einen Vergleich zwischen den zwei Städten und daher um die Bildung von Sätzen mit dem 

Komparativ oder mit dem Superlativ geht. Für diese letzte Etappe der Arbeit ist wichtig zu betonen, 

dass die Texte über die Städte authentisch waren und nicht bearbeitet wurden, sowie auch bei dem 

aufgabenorientierten Ansatz, in dem sich die SuS mit Webseiten und verschiedenem Material 

auseinandergesetzt haben, das natürlich authentisch war. Auch im Grammatikorientierten Unterricht 

ist nämlich wichtig, dass die SuS nicht mit einem reduzierten Input konfrontiert werden, „aus dem 

alles ausgefiltert ist, was noch nicht im Unterricht behandelt wurde“ (Diehl, 1999, S. 22). 
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4.2.2. Lernziele der Aktivität 

Ein wichtiges Lernziel dieses Projekts ist das Erlernen grammatischer Strukturen (der Komparativ 

und der Superlativ) und eine Förderung eines korrekten Gebrauchs davon. Mit der Bearbeitung und 

dem Nachdenken über die Fehler entwickelt sich ein Sprachbewusstsein und durch diese 

Metareflexion erzielt man eine Verbesserung der sprachlichen Fähigkeiten. Ausserdem sollen die 

SuS mit der Behandlung sprachlicher Phänomene Einsicht in den Bau und in die Struktur der 

deutschen Sprache erhalten (vgl. Eichler, 1998). Dieses Lernziel, sowie die anderen, sind nur 

begrenzt erreichbar, da sie für den Grammatikunterricht zu umfassend sind.  

 

Grammatikunterricht soll ausserdem die schriftliche und mündliche Ausdrucksfähigkeit 
der Schüler fördern [...]. Beim Eintritt in die Schule besitzt jeder Schüler eine wie auch 
immer entwickelte Sprachfähigkeit und eine weitestgehend unbewusste internalisierte 
Grammatik. Diese Sprachfähigkeit ist noch nicht vollständig ausgebildet wie bei einem 
kompetenten Sprecher und kann durch gezielte Schulung positiv beeinflusst werden. 
(Stammel, 2005, S. 21). 

 

Ausserdem wird in diesem Projekt auch die Einordnung sprachlicher Phänomene wichtig, indem 

man auf die Bezeichnungen auch eingeht. Wichtig ist daher nicht nur ein Wissen über die 

Sprachrichtigkeit und über die Prozesse der Sprache zu besitzen, sondern auch (und vor allem) eine 

Bewusstheit darüber. Diesbezüglich ist die Metasprache wesentlich: um über Sprache sprechen zu 

können, ist nämlich notwendig über ein gewisses Mass an Metasprache zu verfügen und ein 

deklarativ abrufbares Regelwissen aufzubauen, das möglichst einheitlich in seiner Terminologie ist 

(vgl. Ahlrichs, 2005, S. 3). In diesem Projekt ist es Absicht der Lehrperson, ein zweckorientiertes 

grammatisches Wissen zu vermitteln. Die hier beigebrachten grammatischen Phänomene (der 

Komparativ und der Superlativ) sind nämlich auch funktional, um Vergleiche (in diesem Fall) 

zwischen einigen Städten) anzustellen. Für diesen Aspekt kann auf die Lehrpläne (vgl. Anhang 8) 

hingewiesen werden, in denen es heisst, dass die SuS die für die Entwicklung bestimmter 

Kompetenzen notwendigen grammatischen und lexikalischen Strukturen kennen sollen. Dazu 

gehört z.B. das Globalverständnis authentischer Texte, deren Inhalte dem Alter der SuS angemessen 

sind und ihren Interessen entgegenkommen. Ein anderes Lernziel, das mit diesem Projekt zum Teil 

anvisiert wird, ist die Beherrschung einiger Kenntnisse über die Landeskunde, die durch die Lektüre 

der Texte erfolgt, wobei der Fokus bei der Übung auf der Benutzung der sprachlichen Strukturen 

liegt.  
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4.3. Auswahl der Testitems  

Das für die Datenerhebung verwendete Instrument der didaktischen Intervention ist ein Fragebogen, 

der wirksam schien, weil er einerseits eine einfache Auswertung der Ergebnisse ermöglicht und 

anderseits eine didaktische Kontinuität für die SuS darstellt, denen auch beim ersten Test ein 

ähnlicher Fragebogen verteilt wurde. Ausserdem, hat man für die gleiche Modalität des Pre-Tests 

plädiert und man hat die SuS mit Abkürzungen bezeichnet. Das ermöglicht, Rückschlüsse auf die 

Lernenden zu ziehen und einen direkten Vergleich zwischen den im ersten Teil gegebenen 

Antworten und den neuen anzustellen. Dies alles trägt zu einer hohen Zuverlässigkeit und einer 

Reliabilität bei, denn bei Wiederholung einer ähnlichen Befragung sind die Ergebnisse 

vergleichbar. Die Datenerhebung hat insgesamt eine Stunde gedauert. An die SuS wurde ein Blatt 

verteilt, auf dem die nach Themen und Bereichen gegliederten Lernziele der ersten Klasse stehen. 

Ihre Aufgabe bestand in der Zuordnung dieser Ziele. Die Lehrperson hat am Anfang der Stunde das 

Problem thematisiert und einen Vergleich mit anderen Projekten angestellt. Bei diesen waren 

nämlich die Lernziele schon vor der Aktivität vorgegeben. Bei diesen zwei neuen vorgeschlagenen 

Projekten wurden hingegen die Ziele nicht erwähnt und die SuS sollten sie jetzt rekonstruieren (vgl. 

Anhang 9). Der Fragebogen besteht aus einer Tabelle: neben den Lernzielen befinden sich die 

Spalten für die zwei Projekte und die SuS wurden gebeten, die Aktivität der zwei anzukreuzen, die 

ihnen am besten ermöglicht, die jeweiligen Lernziele zu erreichen. Es bestand die Möglichkeit 

nicht, beide Projekte anzukreuzen und die SuS mussten sich zwangsweise nur für ein Projekt 

entscheiden, damit eine Präferenz deutlich hervorkam. Ausserdem wurde ein Kommentar verlangt, 

in dem die SuS begründeten, inwiefern und wie diese Lernziele erreicht wurden. Vor der Aufgabe 

sind die SuS mit der Lehrperson die Projekte kurz wieder durchgegangen und haben das Ganze auf 

den Punkt gebracht. Das fördert einerseits eine Zusammenfassung und anderseits strebt es eine  - im 

Rahmen des Möglichen- Gleichheit der Kenntnisse aller SuS an. Wichtig war nämlich in dieser 

Etappe, dass Faktoren wie Unaufmerksamkeit während der Projekte, Vergessenheit usw. kein 

Hindernis darstellten und, dass der Ausgangspunkt für alle derselbe war. Die SuS machten sich 

diesbezüglich Notizen und man hat zusammen bestimmt, dass das erste Projekt das 

aufgabenorientierte und das zweite das grammatikorientierte war. Danach haben die SuS 

selbständig gearbeitet. Die Aufgabe ist – aufgrund der Anfragen – kognitiv sehr anspruchsvoll, weil 

ein Nachdenken auf einer Meta-Ebene (Metakognition) verlangt. Die Lehrperson hat aber den SuS 

geholfen und die Aktivität ist im Grossen und Ganzen sehr gut gelaufen. Die SuS haben sich 

während dieses Jahres oft mit der Thematisierung der Rolle der Lernziele auseinandergesetzt, und 

Fragen bezüglich des Sinns einer Aufgabe beantwortet und daher hat sich diese Aufgabe als nicht 
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zu schwierig erwiesen. Im zweiten Teil haben die SuS ähnliche Fragen wie im Pre-Test in Bezug 

auf den Nutzen der Aufgaben beantwortet. Der Fokus der ersten Frage liegt auf den Lernzielen und 

repräsentiert eine Neuheit im Vergleich zum ersten Test. Die Antwort auf die Frage ergibt sich aus 

der vorher ausgefüllten Tabelle (die SuS konnten auch nur die Kreuzchen beziehungsweise die 

Punkte zählen). 

Die anderen zwei Fragen sind hingegen genau gleich formuliert und berufen sich auf diejenigen des 

Pre-Tests. Insgesamt hat man festgestellt, dass die SuS diese Aufgabe interessant gefunden haben, 

denn sie haben die Möglichkeit gehabt, sich über die Nützlichkeit zweier Projekte auszudrücken 

und sich hinterfragen zu können, welche Ziele und welche Prinzipien einer Aufgabe zugrunde 

liegen. Solche Aktivitäten werden leider nicht sehr oft im schulischen Kontext durchgeführt und die 

Meinung der SuS wird selten gefragt.  

Die Antworten wurden in einer zweiten Phase analysiert und bearbeitet. Dem Fragebogen liegt die 

Hypothese zugrunde, dass zwischen den zwei Schulen keine grossen Unterschiede herauskommen 

werden. Das lässt sich auf die Tatsache zurückführen, dass die Lehrperson in beiden Instituten in 

einer ähnlichen Art und Weise arbeitet und, dass es in beiden Schulen die Rolle des Neuheitsfaktors 

vergleichbar ist. Man kann nämlich davon ausgehen, dass die SuS aus Bellinzona auf das erste nach 

dem aufgabenorientierten vorbereiteten Projekt mit Begeisterung reagieren werden und, dass die 

SuS aus Savosa das Zweite würdigen werden, denn wie auch der Pre-Test bewiesen hat, wird der 

grammatikorientierte Ansatz aufgrund der Schultradition noch sehr geschätzt und ist in den 

Vorstellungen des Erwerbs einer Fremdsprache noch stark verankert. 

 

4.4. Auswertung der Testdaten 

Wie aus der Grafik (4.7) zu sehen ist, ist die Verteilung der Antworten in den zwei Schulen 

vergleichbar. Die Mehrheit der SuS beider Institute hat für das erste Projekt plädiert, d.h. sie hat 

ihm die meisten Lernziele zugeordnet und bei der Antwort angegeben, dass dieses Projekt das 

Nützlichste in Bezug auf die Ziele sei.  
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Grafik 4.7: Verteilung der Prozentsätze in Bezug auf die Nützlichkeit der  
zwei Projekte 
 

Eine Diskrepanz lässt sich aber feststellen, indem der Prozentsatz der SuS in Savosa höher als 

derjenige des anderen Instituts ist und das bestätigt die am Anfang aufgestellte Hypothese, dass die 

SuS vom Liceo Lugano 2 mit dem aufgabenorientierten Ansatz mehr vertraut sind und ihn folglich 

auch in Bezug auf die Lernziele als nützlicher ansehen. Diejenigen Sus, die sich öfter mit dem 

Grammatikbuch auseinandersetzen und sich also mit diesem Ansatz weniger auskennen, tendieren 

die häufigste, grammatikorientierte, Methode zu schätzen.  

Ein bedeutendes Resultat ergibt sich aus dem Vergleich mit dem Pre-Test. Wenn die Antworten in 

Bezug auf die Nützlichkeit miteinander verglichen werden, zeichnet sich folgende Situation ab: 
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 LiLu2 Δ14 LiBe Δ 

 Pre-Test Intervention  Pre-Test Intervention  

Aufgabenorientierter Ansatz 

(A1/P1) 
45.00% 67.50% 

 

22.50% 31.83% 54.54% 22.71% 

Grammatikorientierter 

Ansatz (A2/P2) 
55.00% 32.50% 

 

-22.35% 68.17% 45.46% -22.71% 

Tabelle 4.2: Verteilung der Prozentsätze in Bezug auf die Nützlichkeit der zwei Projekte im Pre-Test und in der 

Intervention 

Der Unterschied zwischen den zwei Stichproben beweist, dass die Nützlichkeit der zwei Ansätze 

aus der Perspektive der SuS in Bezug auf die Anfrage anders wahrgenommen wird. In beiden 

Schulen lässt sich die gleiche Tendenz feststellen: der Prozentsatz der SuS, die den 

aufgabenorientierten Ansatz zwecks der Erreichung bestimmter Ziele als nützlicher ansehen, ist 

gestiegen und der Unterschied in beiden Instituten ist vergleichbar und beträgt zirka 22% (in 

Bellinzona ist etwas grösser). Dieses Ergebnis ist ein Indiz dafür, dass die Lernziele des Tessiner 

Schulsystems in dem Fach Deutsch den aufgabenorientierten Ansatz am meisten ansprechen und in 

Bezug auf sie wirkt diese Methode als die Nützlichste und Wirksamste. Obwohl die Prozentsätze 

bezüglich des grammatikorientierten Ansatzes geringer geworden sind, können sie nicht unbeachtet 

bleiben. Die Tabelle beweist nochmals, wie die Rolle der Grammatikorientierung in der 

Schultradition und in den Vorstellungen der SuS des Erwerbs einer Sprache ist.  

Wenn man auf die Prozentsätze der einzelnen Lernziele genauer eingeht, zeichnet sich ein 

interessantes Bild ab. Auf dieser Tabelle wurden die jeweiligen Prozentsätze angezeigt:  

 

Lernziele Lilu2 LiBe 

 P. 1 P. 2 P. 1 P. 2 

a) 22.50% 77.50% 4.54% 95.46% 

b) 92.50% 7.50% 72.73% 27.27% 

                                                

 
14 Das Delta gilt hier als Symbol für die Differenz. 
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c) 75.00% 25.00% 68.19% 31.81% 

d) 92.50% 7.50% 90.91% 9.09% 

e) 95% 5% 63.64% 36.36% 

f) 10% 90% 9.05% 90.95% 

g) 85% 15% 72.72% 27.28% 

Tabelle 4.3: Die jedem Lernziel zugeordneten Prozentsätze 

 

Aus dieser Tabelle lässt sich ersehen, dass, obwohl, wie gesagt, die meisten SuS beider Institute das 

erste Projekt als das nützlichste in Bezug auf die Lernziele angegeben haben, sich bestimmte 

Tendenzen bei der Angabe der einzelnen Lernziele abzeichnen. Es scheint nämlich nicht ein Zufall 

zu sein, dass – abgesehen von den genauen Ziffern – die Präferenzen der beiden Schulen immer 

übereinstimmen. Die Rede kann wirklich nur von einem Überwiegen sein, da die Unterschiede 

zwischen den Prozentsätzen gross sind. Diese Tendenz lässt sich übersichtlich so zusammenfassen:  

 
Lernziele Lilu2 LiBe 

 P. 1 P. 2 P. 1 P. 2 

a) -–15 +16 -– + 

b) + -– + -– 

c) + -– + -– 

d) + -– + -– 

e) + -– + -– 

f) -– + -– + 

g) + -– + -– 

Tabelle 4.5: Tendenzen der Präferenz in Bezug auf die Lernziele 

 

Die einzigen Lernziele, bei denen die meisten SuS das zweite Projekt als das nützlichste angegeben 

haben, sind das erste und das sechste. Beim ersten Lernziel liegt der Fokus auf den grammatischen 

Regeln. Hier wird deutlich, dass im allgemeinen Sprachgebrauch die Grammatikorientierung mit 

                                                

 
15 Mit diesem Zeichen meint man die Minderheit der SuS. 
16 Mit diesem Zeichen meint man die Mehrheit der SuS. 
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der Kenntnis der Regeln gleichgestellt wird und dass die SuS nicht an den sogenannten Focus on 

Form gedacht haben, der auch beim aufgabenorientierten Ansatz eine Rolle spielt. Bei dieser letzten 

didaktischen Methode scheint den SuS die Rolle der Grammatik sekundär oder sogar nicht 

bestehend und das ist bei den Kommentaren deutlich herausgekommen. Beim sechsten Lernziel 

geht aus den Kommentaren hervor, dass die SuS unter „geeigneten Strategien“ die Kenntnis 

grammatischer Regeln verstehen und sie geschrieben haben, dass der Fokus auf den Strukturen des 

Komparativs und des Superlativs ihnen beim schriftlichen Ausdruck hilft, indem sie sich darauf 

stützen und so in der Lage sind, einen Vergleich in einer korrekten (von der Grammatik her) Art 

und Weise anzustellen.  

Ausserdem muss noch betont werden, dass die im Pre-Test vorhandenen Unterschiede zwischen 

den zwei Schulen aus dieser Datenerhebung nicht hervorkommen sind und dass die Lernziele sie 

unwirksam gemacht haben (in Bezug auf diese übt die jeweilige Schultradition einen geringeren 

Einfluss aus). 

Die Rolle der verankerten an der Grammatik Schultradition zeigt sich noch deutlicher in der mit 

Fokus auf dem Erlernten zweiten Frage  („Aus welchem Projekt hast du mehr gelernt?). Hier haben 

die SuS beider Institute angegeben, dass sie aus dem grammatischen Projekt mehr gelernt haben, 

wobei der Prozentsatz in Savosa fast 50% beträgt: 

 
Grafik 4.8: Verteilung der Prozentsätze in Bezug auf das Erlernte der  
zwei Projekte 
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Das zeigt, sowie auch schon beim Pre-Test, dass das Lernen und die Grammatik für viele SuS in 

einem engen Zusammenhang stehen und, dass der Erwerb einer Sprache demjenigen ihrer 

Grammatikregeln gleichgestellt wird. Ausserdem kann man aus diesen Ergebnissen entnehmen, 

dass die SuS Schwierigkeiten haben, das Sprachenlernen in Verbindung mit den Lernzielen zu 

bringen. Damit lässt sich die Diskrepanz zwischen den zwei Fragen (eine im Bezug auf die 

Lernziele und die andere im Bezug auf das Erlernte) erklären. Der markante Unterschied zwischen 

den zwei Schulen bestätigt aber nochmals, dass die SuS in Savosa mit dem aufgabenorientierten 

Ansatz mehr vertraut sind und ihn folglich auch als nützlicher im Vergleich zu den SuS in 

Bellinzona ansehen. Das kann auch damit erklärt werden, dass der aufgabenorientierte Ansatz 

aufgrund seiner Grundprinzipien offeneren Raum lässt und auch so eng mit der Rolle der Lernziele 

verbunden ist, dass man nämlich fast von einem Lernzielorientierten Ansatz sprechen könnte. 

Dieser Aspekt hat daher zur Folge, dass die Lehrperson in Savosa öfter auf die Lernziele in den 

verschiedenen vorgeschlagenen Projekten eingegangen ist.  

Wie auch beim Pre-Test hat die Mehrheit der SuS angegeben, dass das Projekt, welches mehr Spass 

gemacht hat, das aufgabenorientierte war mit der Begründung, dass es einerseits viel 

abwechslungsreicher war (es bestand aus mehreren zwischen ihnen unterschiedlichen Etappen) und 

anderseits weil es konkreter war und ihnen die Möglichkeit gegeben hat, sich direkt und in erster 

Linie mit dem Material über die Städte auseinanderzusetzen. Ausserdem hat die Gruppenarbeit 

Spass gemacht und einige Schüler haben angegeben, dass sie gemeinsam viel besser als allein 

arbeiten können. Dagegen haben die SuS, die den grammatikorientierten Ansatz als lustiger 

bezeichnet haben, geschrieben, dass dieses Projekt einfach und daher für sie versichernd gewirkt 

hat. Die Autonomie der Arbeit mit den Übungen wurde auch geschätzt, weil sie selbstständig und 

nach ihrem Rhythmus gearbeitet haben.  

 

 

 

 

 



Aufgaben- oder Grammatikorientierung? Eine empirische Studie zur Wahrnehmung zweier didaktischer Ansätze durch 

Tessiner Gymnasiasten 

 

32 

5. Schlussfolgerungen 

In der vorliegenden Arbeit hat man anhand zweier Experimente eine empirische Analyse von zwei 

didaktischen Ansätzen, dem aufgaben- und dem grammatikorientierten in zwei Gymnasien des 

Tessins durchgeführt. In dieser Studie spielen die Wahrnehmung und die Perspektive seitens der 

SuS eine entscheidende Rolle. Aus dem Pre-Test, auf dem sich die didaktische Intervention aufbaut, 

ist hervorgekommen, dass es einen engen Zusammenhang zwischen Lernmethode und 

Selbstkonzept gibt, d.h. dass Schüler, deren Erwerbskonzept einer Sprache zum Beispiel der 

Beherrschung und der Kenntnis der Grammatikregeln (der formalen Korrektheit) entspricht, und die 

daher mit Listen lernen oder Grammatikübungen bevorzugen, mit dem grammatikorientierten 

Unterricht aufgrund seines prozeduralen Annäherungsversuches stärker vertraut sind und ihn als 

wirksamer wahrnehmen. Ausserdem hat sich aus dieser ersten Datenerhebung ergeben, dass es 

Unterschiede zwischen den zwei Schulen gibt, die unter anderem auf die zwei verschiedenen 

Schultraditionen zurückzuführen sind. Was die Nützlichkeit der Aufgaben betrifft, hat sich gezeigt, 

dass sich im ersten Teil in beiden Schulen ein Überwiegen des grammatikorientierten Ansatzes 

abzeichnet hat, wobei sich deutlich eine Heterogenität und ein Zusammenspiel der zwei Methoden 

gezeigt hat. In Bezug auf die Lernziele und nach der didaktischen Intervention hat man eine 

Änderung in den Ergebnissen festgestellt. Die meisten SuS haben nämlich angegeben, dass der 

aufgabenorientierte Ansatz nützlicher ist, d.h., dass er es ihnen ermöglicht, eine grössere Zahl von 

Lernzielen zu erreichen und, dass er folglich. Dank dieser Intervention haben die SuS daher ein 

Bewusstsein der Implikationen der zwei Methoden entwickelt, das zu einem Nachdenken über die 

Wirksamkeit der zwei Ansätze führt. Wesentlich für die gymnasialen SuS ist nämlich zu wissen, 

welche Methode ihnen am besten ermöglicht, die vorgesehenen Lernziele der ersten Klasse zu 

erreichen und welche also wirksamer ist. Ausserdem ist auch sehr wichtig, dass sie sich mit den 

Lernzielen auseinandersetzen und dass sie in Bezug auf diese ihren eigenen Lernprozess steuern 

können und dass sie folglich in der Lage sind, sich selbst und ihren Weg zu evaluieren (was ein 

übergeordnetes Lernziel der ersten Klassen repräsentiert). Die von den SuS wahrgenommene 

Nützlichkeit ist durch ein Nachdenken in Bezug auf die Wirksamkeit hinsichtlich der Lernziele 

ersetzt worden, welches ein grösseres Bewusstsein und die Förderung von Fortschritten im Erwerb 

anstrebt.  

Das ständige Hinterfragen über die Implikationen der verschiedenen Methoden sollte zum Alltag 

jeder Lehrperson gehören. Diese Studie ermöglicht, die Perspektive der SuS einzubeziehen und 

über deren Implikationen für die Arbeit der SuS zu analysieren. Mit dieser Arbeit strebte man nicht 



  Giorgia Baroni 

 

     33 

eine ausführliche und quantitative entscheidende, sondern eine qualitative Analyse an. Es wäre für 

ein berufliches Wachstum noch interessant, diese Experimente in mehreren Schulen durchzuführen, 

um über eine breitere Stichprobe zu verfügen und einen Vergleich zwischen den fünf Tessiner 

Gymnasien anstellen zu können. Ähnliche Studien, die den SuS ermöglichen, ihre Meinung 

auszudrücken und über die eigene Wahrnehmung der Didaktik nachzudenken, könnten auch in 

anderen Bereichen wie dem Erwerb des Wortschatzes, der Übung der vier Fertigkeiten (Sprechen, 

Schreiben, Lesen und Hören) von Bedeutung sein. Grenzen dieser Studie sind einerseits das 

Zusammenspiel von verschiedenen Variablen und Faktoren (Neuheitsfaktor, Müdigkeit der SuS, 

Tag, an dem die Experimente durchgeführt wurden, usw.), die sich kaum kontrollieren lassen und 

anderseits die relativ begrenzte Dauer der zwei Projekte, die aber durch das Semesterprogramm und 

die verschiedenen schulischen Termine gegeben ist.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aufgaben- oder Grammatikorientierung? Eine empirische Studie zur Wahrnehmung zweier didaktischer Ansätze durch 

Tessiner Gymnasiasten 

 

34 

6. Sekundärliteratur 
Ahlrichs, D. (2005). Sprachbewusstsein als Lernziel des Grammatikunterrichts der Grundschule. 

Hausarbeit, S. 1-22. 

 

Barkowski, H., & Krumm, H.-J. (Hg.) (2010). Fachlexikon Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. 

Tübingen: Francke. 

 

Diehl, E. (1999). Schulischer Grammatikerwerb unter der Lupe, das Genfer DiGS-Projekt. In: 

Bulletin suisse de linguistique appliquée 70 (1999), S. 7-26. 

 

Diehl, E., & Christen, H. & Leuenberger, S. & Pelvat, I. & Studer, T. (2000). Grammatikunterricht: 

Alles für der Katz? Untersuchungen zum Zweitspracherwerb Deutsch. Tübingen: Niemeyer. 

 

Edmondson, W. J. & House, J. (1993). Einführung in die Sprachlehrforschung. Tübingen/Basel: 

Francke. 

 

Eichler, W. (1998). Grammatikunterricht. In: Lange & Neumann & Ziesenis: Taschenbuch des 

Deutschunterrichts. Baltmannsweiler, S. 226-257. 

 

Ellis, R. (1994). The Study of Second Language Acquisition. Oxford: Oxford University Press. 

 

Eubank, L. & Selinker, L. & Sharwood S. (1997). The current state of interlanguage: Introduction. 

In: Lynn, E. & Selinker, L. & Sharwood, S., (eds.). The current state of interlanguage. Amsterdam, 

Philadelphia: John Benjamins, S. 1-10.  

 

Hakuta, K. (1976). A case of a Japanese child learning English as a second language. Language 

Learning 26, S. 284-297. 

 

Jörns, C. & Puls, M. (2002). Handlungsorientierung im Fremdsprachenunterricht. Magisterarbeit. 

Universität Bielefeld: Fakultät für Linguistik und Literaturwissenschaft. 

 



  Giorgia Baroni 

 

     35 

Köller, W. (1997). Funktionaler Grammatikunterricht. Tempus, Genus, Modus: Wozu wurde das 

erfunden? Neuaufl. Baltmannsweiler. 

 

Köpcke, K.M. (1982). Untersuchungen zum Genussystem der deutschen Gegenwartssprache. 

Tübingen: Niemeyer. 

 

Krenn, W. (2007). Der aufgabenorientierte Ansatz als neue «Designmethode» der 

Fremdsprachendidaktik. In: Krumm, H.-J. & P. Portmann-Tselikas Theorie und Praxis. 

Österreichische Beiträge zu Deutsch als Fremdsprache 10/2006. Schwerpunkt: Aufgaben 

Innsbruck: Studienverlag, S. 13-28. 

 

Littlewood, W. (2004). The task based approach: some questions and suggestions. ELT Journal 

58(4), S. 319-326. 

 

Long, M. (1997). Focus on form in Task-Based Language Teaching. Neuner, Gerhard: 

Vermittlungsmethoden: Historischer Überblick. In: Bausch, K. R. & Christ, H. & Krumm, 

H.J.(2007). Handbuch Fremdsprachenunterricht. 5.Auflage. Tübingen: Francke. 

 

Piepho, H.-E., & Serena, S. (1992). Artikulationsphasen in einem aufgaben- und impulsgesteuerten 

Deutschunterricht.  

 

Rogers, M. (1987). Learners’ Difficulties with Grammatical Gender in German as a Foreign 

Language. Applied Linguistics 8, S. 48-74. 

 

Selinker, L. (1972). Interlanguage. In: 10/3, S. 209-231. 
 

Stammel, H. (2005). Zur Didaktik und Methodik des Grammatikunterrichts. Vorschläge für eine 

Verbesserung der Unterrichtssituation. Stuttgart: Landesinstitut für Schulentwicklung. 

 

Stiensmeier-Pelster, J. & Schöne, C. (2008). Fähigkeitsselbstkonzept. In Schneider, W. & 

Hasselhorn, M. (Hrsg.). Handbuch der Pädagogischen Psychologie. Göttingen: Hogref, S. 62–73. 

 

Thonhauser, I. (2010). Was ist neu an den Aufgaben im aufgabenorientierten 

Fremdsprachenunterricht?. In: Babylonia 3. 



Aufgaben- oder Grammatikorientierung? Eine empirische Studie zur Wahrnehmung zweier didaktischer Ansätze durch 

Tessiner Gymnasiasten 

 

36 

 

Wegener, H. (1995a). Das Genus im DaZ-Erwerb. Beobachtungen an Kindern aus Polen, Russland 

und der Türkei. In: Handwerker B.: Fremde Sprache Deutsch. Tübingen: Narr, S. 1-24. 

 

Wegener, H. (1995b). Die Nominalflexion des Deutschen – verstanden als Lerngegenstand. 

Tübingen: Niemeyer (Reihe Germanistische Linguistik 151). 

 

Wode, H. (1993): Einführung in die Psycholinguistik. Theorien, Methoden, Ergebnisse. Ismaning: 

Hueber. 

 

Lehrwerke und Lehrpläne 

 

Catani, C.  & Greiner, H. & Pedrelli, E. (2014). Kurz und gut. Zanichelli. 

 

Difino, E. & Fornaciari, P. (1992). Tipps Neu. Grammatik zum Nachschlagen mit Zahlreichen 

Übungen leicht einzuprägen. Taschen Verlag.  

 

GER Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen: lernen, lehren, beurteilen (2001). 

Council of Europe. Berlin / Zürich : Langenscheidt Verlag.  

 

Lehrpläne der Gymnasien des Kantons Tessin (2008) 

http://www.liceolugano.ch/index.php/component/jdownloads/viewdownload/1-piano-cantonale-

degli-studi/63-il-settore-lingue?Itemid=0 

 
 

 

 

 

 

 



Giorgia Baroni 

 

   

 

    

  1 

Anhänge 

1. Pre-Test 

Vorname: ____________________ 

Name: _______________________ 

Klasse: _______________________ 
1) Ich bin gut im Deutschen, wenn...  

 
1) ich keine grammatischen Fehler mache 
2) ich fliessend sprechen kann 
3) ich die wichtigsten Grammatikregeln kenne und lerne 
4) ich die wichtigsten Informationen eines Textes verstehen kann 
5) ich authentischen Hörtexten, Filmen, usw. folgen kann 
6) deutschsprachige Leute mich verstehen können und ich mit ihnen kommunizieren kann 
7) anders: ____________________________________________________________________ 

 
2) So kann ich am besten Deutsch lernen:  

Kreuze die Antwort an, die am besten deinem Lernstil entspricht. Wenn für dich mehrere 
Antworten zutreffen, sollst du diese ordnen (1: trifft in hohem Masse (grösstenteils) zu, 2: ist 
etwas weniger zutreffend, 3: trifft teilweise zu, usw.) 
 

1) mit Listen im Allgemeinen (Vokabellisten, Verbenlisten1, usw.) 
2) mit der Lektüre (von Büchern, Zeitungen, usw.) 
3) durch das Sehen und Hören (Filme, Fernsehen, Radio, usw.) 
4) durch Bilder, Fotos, Schemas 
5) mit Gruppengesprächen, Diskussionen, Rollenspielen 
6) mit Grammatikübungen 
7) durch das Schreiben 
8) durch das Sprechen mit Verwandten/Freunden 
9) anders: ____________________________________________________________________ 

 

 

Aufgabe 1: Du bist in Berlin mit deiner Klasse. Deinem Freund wurden Portmonee und Handy 
gestohlen. Ihr müsst jetzt zurück in die Schweiz fahren und er hat keinen Ausweis mehr, er hat alles 
verloren. Ihr seid bei der Polizei und ihr müsst den Dieb beschreiben, der ihm alles gestohlen hat. 
Der Polizist braucht folgende Informationen: 
 
a) Aussehen: Körper, Gesicht, Augen, Nase, Mund, Ohren, Haare 

                                                

 
1 Als Verbenlisten werden sog. Listen gemeint, auf denen die 3. Person Sg. Präsens, Präteritum und Perfekt stehen. Als 
Muster wurde eine solche Liste gezeigt. Ausserdem konnten die SuS ein Beispiel davon am Ende des im Unterricht 
gebrauchten Kursbuches finden.  
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b) Kleidung: Farben, Kleidungsstücke 
c) Grösse und Alter 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Übung 2: 

1. Der aktuell_____ Regierungschef ist kein angenehm_____ Herr. 2. Zu deiner neu_____ Frisur passt 
ein zart_____ Make-up. 3. Sie findet ihn äusserlich attraktiv_____. 4. Der sympathisch_____ Kellner hat 
mir edel_____ Wein auf meine hell_____ Hose gekippt. 5. Seit dem letzt_____ treffen mit meiner 
gross_____ Liebe habe ich zehn Kilo zugenommen. 6. Erstaunlich, was ein toll_____ Haarschnitt und 
ein ander_____ Styling das alles können! 7. Die Haut verrät ihr wahr_____ Alter. 8. Mareike ist so ein 
ähnlich_____ Typ wie ich, vielleicht haben wir deshalb ein so gut_____ Verhältnis. 9. Albert Einstein 
hatte den gleich_____ schwarz_____ Anzug in zehnfach_____ Ausführung im Schrank. 10. Typisch für 
die Methode der früh_____ 60er Jahre waren schmal_____, gerad_____ Röcke, eng_____ Polo-Pullover 
und elegant_____ Pumps mit spitz_____ hoh_____ Absätzen, lang_____ Handschuhen und 
Perlenschmuck.  
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5) Kreuze an und beantworte die folgenden Fragen: 

 1 2 

a) Welche Aufgabe war für dich einfacher? 

Warum?________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

  

b) Welche hat mehr Spass gemacht? 

Warum?________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

  

d) Welche Aufgabe ist für dich nützlicher? Aus welcher hast du mehr gelernt? 

Warum?________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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2. Unterrichtsplan und Zeitplanung Projekt 1 

 

Datum Aktivität/Aufgabe Material Didaktische Funktion Lernziele 

13.04 

(1 Std.) 

Referate über die 
sechs Städte. 

Folien, 
Plakate, 
Power Point 
usw. 

Annäherung an einige 
Aspekte der Landeskunde, 
Vorstellung einiger 
deutschsprachiger Städte. 

Die SuS kennen die 
Hauptmerkmale 
der vorgestellten 
deutschsprachigen 
Städte. 

Sie können sich in 
einer passenden Art 
und Weise 
ausdrücken. 

14.04 

(2 Std.) 

Referate über die 
sechs Städte.  

Folien, 
Plakate, 
Power Point 
usw. 

Annäherung an einige 
Aspekte der Landeskunde, 
Vorstellung einiger 
deutschsprachiger Städte. 

Die SuS kennen die 
Hauptmerkmale 
der vorgestellten 
deutschsprachigen 
Städte. 

Sie können sich in 
einer passenden Art 
und Weise 
ausdrücken. 

Diskussion im 
Plenum über 
Unterschiede und 
Ähnlichkeiten der 
Städte. 

Beschreibung der 
sprachlichen Phänomene, 
die man für die Vergleiche 
benutzt hat. 

Bewusstmachung 
sprachlicher 
Phänomene 
(Metakognition), 
Aufstellen von 
Hypothesen über 
die Bildung des 
Komparativs und 
des Superlativs 
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20.04 

(1 Std.) 

Schriftlicher Plan 
des 
Klassenausfluges. 

Programm 
der 
Klassenfahrt. 

Zusammenfassung der im 
Plenum diskutierten 
Argumente und deren 
konkrete Anwendung für 
das Schreiben. 

Die SuS können 

schriftlich die Wahl 

der Stadt anhand 

der in der 

Diskussion im 

Plenum 

zusammengefasste

n Argumente 

erklären/ 

motivieren. 

Ausserdem können 

sie mit Hilfe der 

vorgestellten 

Informationen eine 

Klassenfahrt kurz 

planen. 
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3. Hinweise zu den Referaten 
 

! Städte zur Auswahl:  
1) Zürich, 2) Basel, 3) Bern, 4) Berlin, 5) Dresden, 6) Frankfurt 

! Gruppenarbeit:  
zu dritt 

! Zeitumfang:  
max. 20 Min. (mit Fragen seitens der Kameraden) 

! Form:  
Powerpoint, Plakat, Folie, usw. 

! Inhalt:  
relevante Aspekte für einen Klassenausflug wie 1) Reise, 2) Kosten, 3) Sehenswürdigkeiten, 
4) kulinarische Spezialitäten, 5) Freizeit 

! Bewertungskriterien:  
1) Informationsmenge in Bezug auf den Klassenausflug: genügend/ungenügend 
2) Informationsqualität: relevante/ unwichtige Infos 
3) Qualität der Vorbereitung: ungenügend/ befriedigend/ gut 
4) Kommunikatives Verhalten/ Flexibilität (auf Fragen reagieren): ja/nein 
5) Sprache: fliessend und verständlich (für die Kameraden)  
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4. Raster für Notizen 

Deutschsprachige Städte 

Berlin 

 

Bern Basel Zürich Dresden Frankfurt 
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5. Schreibaufgabe 

Schreibe deinem Klassenlehrer einen Brief, in dem du sagst, wohin du im Rahmen des 

Klassenausfluges fahren möchtest. Begründe deine Auswahl mit mindestens fünf Argumenten von 

denen, die wir im Plenum diskutiert haben und skizziere den Plan der Klassenfahrt (z.B. Wir fahren 

um 8.00 mit dem Bus ab. Wir schauen zuerst den Dom an dann...). Dein Text soll zirka 150 Wörter 

lang sein. 

Bewertungskriterien: 

Du hast einen Brief geschrieben.  _____/4 

Deine Begründung ist gut und vollständig. _____/6 

Der Plan ist vollständig und machbar. _____/6 

Du schreibst verständlich./Die Strukturen sind  

korrekt. _____/4 

 

 

        

   

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

ffff 

Ein Brief hat drei Teile:  
1) Anrede (z.B. Sehr geehrter/ lieber 
Herr/ sehr geehrte/ liebe Frau, usw.) 
2) Hauptteil/der Text (z.B. Grund 
und Anlass: Ich schreibe Ihnen, weil/ 
vielen Dank für die Nachricht, usw.) 
3) Grussformel (z.B. Viele, 
herzliche, liebe Grüsse) 
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6. Unterrichtsplan und Zeitplanung Projekt 2 

 

Datum Aktivität/Aufgabe Material Didaktische Funktion Lernziele 

25.04 

(1 Std.) 

Erklärung der 
Regeln des 
Komparativs und des 
Superlativ 

Übungen 

Theorie 
(grammatisch
e Bücher) 

 

Tipps 

Erläuterung und 
Anwendung der Regeln 
bezüglich des Komparativs 
und des Superlativ 

Die SuS lernen die 
grundlegenden 
Regeln zweier 
sprachlicher 
Phänomene und 
deren Anwendung 

 

26.04 

(2 Std.) 

Grammatische 
Übungen und Text 
über die zwei Städte 

Tipps und 
Kurz und gut 

Vgl. oben und Erwerb 
einiger landeskundlichen 
Kenntnisse 

Vgl. oben 
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7. Übungen zum Komparativ und zum Superlativ  

(Beispiele zweier Übungen aus Tipps, S. 306) 

 

1. Setze die Komparativformen ein! 
1. Ohne den langen Zopf fühle ich mich drei Kilo ___________________ (leicht). 2. Durch diese Creme 

werden Ihre Falten ___________________ (sichtbar) und Ihre Haut ___________________ (glatt) und 

___________________ (straff). 3. Nichts ist ___________________ (alt) wie die Zeitung von gestern. 

4. Lisas Familie ist sehr umweltbewusst, die Familie von Thomas ist hingegen ___________________ 

(achtsam) beim Einkauf. 5. Sogar eine Doppelstunde Deutsch bei Frau Rosenfeld ist nicht 

___________________ (langweilig) wie ein verregneter Sonntagnachmittag! 6. Die Gesetze in Italien 

sind ___________________ (streng) als die Gesetze in Deutschland. 7. Der Samstagmorgen in der 

Schule ist nicht ___________________ (angenehm) wie zu Hause. 8. Seiner Meinung nach ist Englisch 

___________________(schwierig) als Deutsch. 9. Kinder von allein erziehenden Müttern verhalten sich 

genau (normal) wie Kinder aus „kompletten“ Familien. 10. Nicht ___________________ (berühmt) als 

der Stephansdom sind die Wiener Kaffeehäuser. 11. Kaum eine andere Region ist kulturell 

___________________ (aktiv) wie das Ruhrgebiet; hier wird auf ___________________ (viel) Bühnen 

gespielt als in New York. 

 
2. Setze die Superlativformen ein! 

 1. Eine Eins ist bei uns ___________________  (schlecht) Note. 2. Wir essen gern exotische 

Früchte, wie Ananas, Mangos und Papayas: Letztere sind ___________________  (süss), aber 

auch ___________________  (teuer). 3. Sein Haus auf Capri wurde eines der 

___________________  (sensationell) des 20. Jahrhunderts. 4. Man lernt 

___________________  (leicht) Dinge, die positive Assoziationen und Gefühle hervorrufen. 5. 

Welche Tarife bietet ___________________  (günstig) Telefonanbieter an? 6. Die 

___________________  (vorteilhaft) Versicherungen, schliesst man online ab. 7. Mit welcher 

Fluglinie fliegt man ___________________ (billig). 8. Air-One bietet jetzt 

___________________ (preiswert) Flüge an. 9. Gutes Essen hat das Lokal zu einem der 

___________________(beliebt) der Stadt gemacht. 10. Welchen Haarschnitt findest du 

___________________ (modern)? 11. In dieser Stadt befindet sich eines der weltweit 

___________________ (bedeutend) Museen moderner Kunst. 12. Unter Wagners Opern ist der 

Ring des Nibelungen ___________________ (lang). 13. Das Rind ist eines der 

___________________ (alt) Nutztiere. 
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8. Lernziele der ersten Klasse 

6.3. Classe prima 

 

6.3.1. Obiettivi formativi 

 

Conoscenze 

— conoscere le strutture grammaticali e lessicali necessarie allo sviluppo delle competenze descritte; 
— possedere alcune nozioni sul territorio e sulla cultura di lingua tedesca. 

 

Capacità 

— comprendere testi scritti e orali autentici, anche di una certa lunghezza, ma strutturati in modo chiaro 

e semplice, inerenti a temi del mondo giovanile e familiare, sapendone ricavare il significato globale 

e alcune informazioni utili; saper leggere testi di letteratura per la gioventù (Jugendbücher) 

riconoscendo il tema centrale, i personaggi principali e alcune loro caratteristiche; 

— esprimersi per scritto e oralmente in modo comprensibile e adeguato a tipi di testo semplici, 

inerenti alla propria persona e al proprio mondo o a temi già noti, utilizzando le congiunzioni più 

elementari; nel caso di testi scritti (lettera personale, ritratto, appunto, ecc.), facendo un uso 

appropriato dei sussidi più correnti; nel caso di testi orali (presentazione di sé stessi e del proprio 

ambiente di vita, delle attività del tempo libero, delle proprie preferenze, ecc.), esprimendosi in modo 

da rendere possibile una conversazione funzionale; 

— saper mettere in atto strategie adeguate a superare le difficoltà di comprensione ed espressione 

(evitare strutture ignote, parafrasare, essere in grado di segnalare ciò che è chiaro e ciò che non lo è, 

ecc.). 

 

Atteggiamenti 

— essere disposto a superare le proprie inibizioni o esitazioni per dare il proprio contributo durante le 

situazioni di tipo comunicativo, cercando di farsi capire dall’interlocutore e di stimolarne una 

reazione; 

— essere disposto a consolidare la propria formazione linguistica e culturale, sviluppando curiosità, 
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costanza e senso di autocritica. 

 

6.3.2. Campi e argomenti di studio 

 

Lingua 

— sviluppo delle strutture grammaticali e del lessico per fornire all’allievo gli strumenti più 

adeguati al raggiungimento delle competenze formulate, in particolare: connettivi semplici, 

strutture comparative, ecc. 

 

Landeskunde 

— nozioni elementari del territorio germanofono e della sua realtà giovanile. 

 

Testo 

— testi vicini al mondo giovanile (articoli di riviste, brevi interviste, ritratti, fiabe, racconti 

brevi, Jugendbücher, ecc.) corredati di precise e semplici consegne; 

— giochi di parole, poesie, varianti testuali, ecc., che permettono un uso creativo della lingua 

e la costruzione di un reale rapporto tra l’allievo e la lingua; 

— produzioni varie, orali e scritte, inerenti alla realtà dell’allievo, ad es. diari, (auto)ritratti, 

lettere, discussioni in piccoli gruppi, ecc.; 

— strategie di comprensione e produzione che permettono di ottimizzare l’uso dei limitati 

strumenti linguistici a disposizione dell’allievo. 

 

 

6.3.3. Modalità d’insegnamento e di valutazione 

 

— creare situazioni che permettono all’allievo di prendere coscienza delle proprie esigenze linguistiche 

e delle soluzioni possibili per soddisfarle, introducendo anche una riflessione sulla lingua stessa; 
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— partire da interessi dell’allievo (sport, musica, viaggi, ecc.) per facilitare l’approccio agli aspetti più 

nozionistici, ma necessari, della Landeskunde; anche in questo ambito le richieste devono riguardare 

produzioni semplici e rilevanti per l’allievo; 

— stimolare l’allievo a interrogare il testo, scritto o orale, incoraggiandolo nella convinzione che è ciò 

che vi si cerca che rende un testo più o meno comprensibile; 

— ridurre nell’allievo le difficoltà di approccio a un testo aiutandolo a sviluppare delle corrette strategie 

di comprensione alla lettura e all’ascolto e stimolandolo con strumenti appropriati quali griglie di 

lettura, consegne chiare e aperte, richieste di presa di posizione propria e soggettiva; 

— creare la necessità di comunicare attraverso situazioni reali e plausibili che vengano vissute 

dall’allievo come naturale sviluppo della trattazione dei temi in classe, tematizzando quelle strategie 

che permettono di superare al meglio le difficoltà di comprensione. 
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9. Fragebogen der didaktischen Intervention 
 

 

Lernziele rekonstruieren 

  Aufgabe: Du hast in der Klasse an zwei Projekten gearbeitet. Jetzt sollst du ihre 

Lernziele rekonstruieren. Was hast du mit diesen zwei Einheiten erreicht/ gelernt? 

Hier findest du eine Liste von einigen Lernzielen, die man in der ersten Klasse erreichen sollte. Kreuze 

das Projekt an, das dir am Besten ermöglicht hat, diese Lernziele zu erreichen. Du darfst nicht beide 

ankreuzen und du musst dich nur für ein Projekt entscheiden. 

Ausserdem sollst du für jedes Projekt einen kurzen Kommentar schreiben, in dem du erklärst, wie du 

das Lernziel erreicht hast. 

 

Projekt 

1:__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

2:__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
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Lernziele Projekt 1 Projekt 2 

a) conoscere le strutture 

grammaticali e lessicali 

necessarie allo sviluppo delle 

competenze descritte; 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) possedere alcune nozioni sul 

territorio e sulla cultura di lingua 

tedesca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) comprendere testi scritti e 

orali autentici, anche di una 

certa lunghezza, ma strutturati in 

modo chiaro e semplice 

sapendone ricavare il significato 

globale e alcune informazioni 

utili; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) esprimersi per iscritto e 

oralmente in modo 

comprensibile e adeguato a tipi 

di testo semplici, 
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inerenti alla propria persona e al 

proprio mondo o a temi già noti, 

utilizzando le congiunzioni più 

elementari;  

e) nel caso di testi scritti (lettera 

personale, ritratto, appunto, 

ecc.), facendo un uso 

appropriato dei sussidi più 

correnti; nel caso di testi orali 

(presentazione di sé stessi e del 

proprio ambiente di vita, delle 

attività del tempo libero, delle 

proprie preferenze, ecc.), 

esprimendosi in modo da 

rendere possibile una 

conversazione funzionale; 

 

  

f) saper mettere in atto strategie 

adeguate a superare le difficoltà 

di comprensione ed espressione 

(evitare strutture ignote, 

parafrasare, essere in grado di 

segnalare ciò che è chiaro e ciò 

che non lo è, ecc.). 
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1. In Bezug auf diese Lernziele, welches Projekt ist also für dich nützlicher gewesen? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2. Aus welchem Projekt hast du mehr gelernt? Warum? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

3. Welches hat mehr Spass gemacht? Warum? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

$essere disposto a superare le 

proprie inibizioni o esitazioni 

per dare il proprio contributo 

durante le situazioni di tipo 

comunicativo, cercando di farsi 

capire dall’interlocutore e di 

stimolarne una reazione; 

  g) essere disposto a consolidare 

la propria formazione linguistica 

e culturale, sviluppando 

curiosità, costanza e senso di 

autocritica. 
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Abstract 
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Diploma di insegnamento per le scuole di maturità 

 

Aufgaben- oder Grammatikorientierung? Eine empirische Studie zur Wahrnehmung zweier 

didaktischer Ansätze durch Tessiner Gymnasiasten.  

 

Die hier vorliegende empirische Studie befasst sich mit einem Vergleich zwischen dem 

aufgabenorientierten und dem grammatikorientierten Ansatz durch 62 beteiligte SuS aus zwei 

verschiedenen Gymnasien des Tessins: dem Liceo Lugano 2 von Savosa und dem Liceo von 

Bellinzona, die bekanntlich für je einen der beiden Ansätze plädieren. 

Die vorliegende Arbeit versucht nun, einen Gegenpol zu der Perspektive über die Implikationen der 

zwei Methoden für die Lehrpersonen zu schaffen, indem die Folgen und die Wahrnehmung seitens 

der SuS den Kern in Erwägung gezogen werden. Sowohl die Datenerhebung der zwei in der Arbeit 

durchgeführten Experimente als auch deren Auswertung zielen darauf ab, ein Bild aus der Sicht der 

Lernenden zu erhalten. Konkret heisst dies, dass die Schüler im ersten Pre-Test und dann im 

Rahmen einer didaktischen Intervention aufgefordert wurden, sich über die Wirksamkeit und die 

Nützlichkeit dieser Methoden auszudrücken. Das ist im ersten Test in Bezug auf die persönliche 

Wahrnehmung  und in der didaktischen Intervention in Bezug auf den Erwerb und auf die den 

Tessiner Lehrplänen zugrunde liegenden Lernziele der ersten Klasse erfolgt. Bei dieser zweiten 

Datenerhebung hat man aufgrund der Entwicklung eines Bewusstseins der Implikationen der zwei 

Ansätze eine Änderung bei den Vorlieben der SuS festgestellt. 

 

 

 

 


