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Die Konzeption von Grammatikunterricht  
im Spannungsfeld von Universität und Schule  

– Zugriffsweisen von Studierenden im Praxissemester 

Forschungsfragen und Forschungsdesign 

Durchführung                                                  Unterricht   

Wie	  wirkt	  sich	  der	  Unterricht	  auf	  die	  Reflexion	  hinsichtlich	  der	  stofflichen	  Au?ereitung	  aus?  
Interview 2  

Welche	  Zugriffsweisen	  nutzen	  Studierende	  warum	  und	  wie	  für	  die	  stoffliche	  Au?ereitung? 

Planungsentwürfe + Interview 1  

Welchen	  fachwissenschaGlichen	  Wissensstand	  besitzen	  Studierende	  zum	  Thema	  „Subjekt“? 
Wissenstest zum Thema „Subjekt“ mit geschlossenen und offenen Items 

Erst in der zweiten Phase der Lehrerausbildung 
werden die Grundlagen gelegt, um „fachliches Lernen 
zu planen und zu gestalten“ (KMK, 2010, S. 4). 
Dennoch finden bereits innerhalb des Studiums 
ausgedehnte Praxisphasen statt. Während dieses 
ersten Kontakts mit der schulischen Realität em-
pfinden die Studierenden einen Rollenkonflikt:  
Sie sind sowohl in den Fachwissenschaften und           
-didaktiken Lernende als auch in der Schule bereits 
Lehrende. Bei der Vorbereitung und Realisierung von 
Unterricht wirken verschiedene – mitunter in Konflikt 
zueinander stehende – schul- und universitätsnahe 
Einflussfaktoren.  

Vor dem Hintergrund dieser erlebten Theorie-Praxis-
Schere (vgl. Holtz, 2014)  müssen die PraktikantInnen 
schließlich Auswahlentscheidungen treffen. 
Besonderes kognitives Konfliktpotenzial bietet die 
in der Planung zu vollziehende stoffliche Aufbereitung 
von grammatischen Unterrichtsgegenständen. Fach-
inhalte werden innerhalb von Vorlesungen und 
Seminaren auf hohem Niveau vermittelt, wohingegen 
im schulischen Feld eine adressatengerechte didak-
tische Rekonstruktion (vgl. Reinfried, Mathis & 
Kattmann, 2009) erforderlich ist. Wie die Studie-
renden diesen Spagat bewältigen, ist Gegenstand 
des Dissertationsvorhabens.   

Rückbezug	  

Rückbezug	  

Erste Ergebnisse der Pilotierung zum Wissenstest 

Stichprobe  
•  N: 6 (3 weiblich, 3 männlich) 
•   t: Praxissemester im Jenaer Modell der    
        Lehrerausbildung 
 

Umfang  
•  Wissenstest zur Erfassung der Konzepte 
•  Planungsentwürfe zur Erfassung des Vorgehens 
 

Vergangene Arbeitsschritte 
•  inhaltsanalytische und skalierende Auswertung des 

Wissenstests 
 

Aktuelle Arbeitsphase 
•  inhaltsanalytische Auswertung der Planungsentwürfe 

Pilotierung  
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Wissenstest – Erreichte Punktzahlen 
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Wissenstest – Studentische 
Konzeptualisierung „Subjekt“ 

	  

•  KonzentraMon	  auf	  wenige	  PerspekMven	  (Form:	  Kasus,	  Phrasenkern)	  
•  Vorhandensein	  von	  verknappenden	  Konzepten	  –	  Konzentra2on	  auf	  Prototyp	  (vgl.	  

Konzepte	  in	  Lehrwerken)	  
	  	  	  	  à	  „Es	  bes4mmt,	  wer	  etwas	  macht.“ Pilot	  4	  (Passivsätze?	  Kopulaverben?)	  
•  Vorhandensein	  von	  Fehlkonzepten	  
	  	  	  	  à	  Verwechslung	  mit	  Substan2v:	  „immer	  ein	  Wort	  [...]	  mit	  	  Ar4kel“	  Pilot	  1	  
	  	  	  	  à	  SPO-‐Stellung:	  „steht	  […]	  somit	  vor	  der	  ersten	  Satzklammer.“ Pilot	  4	  
•  Schwierigkeiten	  bei	  der	  Erkennung	  von	  Subjekten,	  wenn	  
	  	  	  	  à	  Pseudoaktant,	  Nebensatz,	  fehlende	  Topikalisierung,	  vorhandenes	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  Geni2vaVribut,	  vorhandenes	  Prädika2vum	  

Diskussion und Ausblick 

Schulnahe und universitätsnahe Einflussfaktoren (eigene Darstellung) 
 

Bildquelle: http://www.welt.de/wirtschaft/karriere/article122915783/Wenn-junge-Lehrer-auf-die-brutale-Realitaet-treffen.html 

Wissenstest	  
	  

Planungsentwurf	  

reichhal2ge/	  
fachlich	  fundierte	  Konzepte	  

	  
	  

unkri2scher/unreflek2erter	  Umgang	  mit	  schulnahen	  	  
Faktoren,	  Vernachlässigung	  universitätsnaher	  Faktoren	  

verknappende/	  
fehlerhaZe	  Konzepte	  

	  
Ausbau	  von	  Wissensbeständen	  

kri2scher	  Umgang	  mit	  schulnahen	  Faktoren,	  Einbezug	  
universitätsnaher	  Faktoren	  

Zu prüfende 
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Der Praktikant als Lerner und Lehrer 


