
Sprachlogik im Klassenzimmer – Aufruf zu einer
„alternativen Grammatik“ im Sprach-Unterricht

Tübinger Textwissenschaftler lädt zur Mitarbeit an alternativer
Schulgrammatik ein

Tübingen. Im Grammatikunterricht an Schulen müsste und kann inhaltlich sehr vieles
verbessert werden, meint der Tübinger Sprachwissenschaftler Harald Schweizer. Nur so
lasse sich der verbreitete Verdruss (bei Schülern, oft auch Lehrern) an dem Fach abbauen.
Mit neuer Internetplattform soll dafür eine Grundlage geschaffen werden – unter Mitarbeit
vieler Fachlehrer, die ähnlich denken.

In seiner Streitschrift „Krach oder Grammatik?“ diagnostizierte Professor Schweizer desolate,
anachronistische Zustände in Lehrplänen, Lehrbüchern und bisherigen Grammatikdefinitionen.
Vieles aus der sprachwissenschaftlichen Debatte bleibt ausgeblendet. Irreführende
Bezeichnungen wie „zusammengesetzte Zeit“ oder die willkürliche Vertauschung von Begriffen
wie „Prädikat“ und „Verb“, "Objekt" und "Akkusativ" sind nur die Spitze des Eisberges.
Derselbe Befund ergibt sich, wenn man gängige Schulbücher-Grammatiken vergleicht – zumal
die Thematik, Inhalte und Begriffe  stets auf mehrere Jahre zer- und verteilt und meist
unvollständig und in der Begrifflichkeit nicht immer konsistent sind.

Für alle, die an diesen Zuständen etwas ändern möchten oder sich einfach nur für Grammatik
interessieren, möchte Schweizer unter der Adresse „http://www.alternativ-grammatik.de“
einen  Gegenentwurf zur mangelhaften Schulgrammatik aufbauen. Pädagogen aus Stuttgart
(Jürgen Germann) und Bad Boll (Lorenz Manthey) unterstützen die Initiative. Frisch
durchleuchtet und in ungewohnter, aber semiotisch fundierter Reihenfolge sollen die üblichen
Grammatikstoffe gründlicher definiert werden. Vieles, was die Sprachwissenschaft der letzten
Jahrzehnte entwickelt hat, kann auf die Schulebene Klassen 5 bis 8 Gymnasium – aber auch
anderer Schularten – heruntertransponiert werden. Das Internetportal hat die Software der freien
Enzyklopädie „wikipedia“ ebenso zum Rückgrat, wie deren „Mitmach-Philosophie“.
So kann sich jeder Lehrende als Besucher – als Benutzer und Beiträger  – registrieren lassen und
das bereits vorhandene Material kommentieren, kritisieren und um Beispiele oder Übungen
ergänzen.
Weiteres Ziel der „Alternativen Grammatik“ ist es, ein einziges theoretisches Konzept für viele
Einzelsprachen bereit zu stellen.
Eben an dieser Stelle erhofft sich Schweizer, durch die Mithilfe der Benutzer einen reichen
Fundus an Beispielen und Übungen in vielen Einzelsprachen anbieten zu können.
Es würde so auf qualitativer Ebene nachgeholt, was es auf quantitativer längst gibt (man denke an
die Formalisierungen in Mathematik, Physik usw.):
Das logische Vermögen von Schülern wird im Sprach(en)unterricht nicht unterschätzt bzw.
unterfordert, sondern wird entwickelt, so wie es auf naturwissenschaftlicher Schiene
selbstverständliche Praxis ist. Der Nutzen zeigt sich dann nicht nur bei der Arbeit an literarischen
Texten, sondern vielfältig auch in Alltagskommunikationen: man durchschaut sie besser.

Zur Person: Harald Schweizer, geboren 1944, beschäftigt sich mit Sprachwissenschaft
(allgemein, wie auch in Einzelphilologien) und Grammatiktheorie. Sein Hauptprojekt war die
Analyse der Josefsgeschichte (Gen 3750), publiziert in fünf Bänden. Seit 1990
ist er im Arbeitsbereich „Methodik computerunterstützter Textinterpretation“ der
Informatikfakultät an der Universität Tübingen aktiv.
Literatur: H. Schweizer, Krach oder Grammatik? Streitschrift für einen revidierten
Sprachunterricht. Kritik und Vorschläge. Frankfurt/ 2008: Peter Lang. ISBN 978–3–631–57182–8


