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Marion Bergk

Geschreib wie Gespräch
Demokratie auf Folienstreifen und Plakaten

Die Theorie steht in diesem Beitrag am 
Ende. Er beginnt mit einem Praxisvorschlag, 
der helfen kann, Schreiben und Miteinander-
sprechen so zu verbinden, dass beides geför-
dert wird.

aufgemacht hat, wagt es auch im Plenum eher. Das Gespräch bekommt 
einen anderen Klang, wenn darin die eigene Stimme mitklingt. Man fühlt 
sich besser wahrgenommen und nimmt sich selbst besser wahr. Für Kin-
der unserer Zeit mit ihrem «Hunger auf Person» (v. Hentig 1984, S. 77) 
und damit auch auf «Personwerden» ist das besonders wichtig.
 Im Gedränge der zu vollen Jahrgangsklassen, inmitten von 25 anderen 
Gleichberechtigten, Gleichbedürftigen wird es gerade für kleine Kinder 
noch dringlicher, deutlich in Erscheinung zu treten, um nicht unterzuge-
hen. Aber was ist schon eine «akustische Erscheinung»? Ein gesproche-
ner Satz verhallt sofort: Gleich sind andere am Wort! Wer seiner selbst 
noch ganz unsicher ist, muss sich bald wieder zu Gehör bringen. Viele 
Zwischenrufe werden hier ihren Ursprung haben. So manches Kind kann 
auch mit dem Reden schlecht aufhören, weil es die Aufmerksamkeit der 
anderen nicht wieder verlieren möchte.

2. Muße und Demokratie 
mit schriftlichen Gesprächsbeiträgen

Wie ist es aber, wenn jedes Kind mit seiner Äußerung buchstäblich in 
Erscheinung tritt, nämlich schriftlich, d. h. wenn das Ge-spräch zum Ge-
schreib wird? Ich habe folgenden Vorschlag, für alle Klassenstufen, wenn 
auch mit unterschiedlichem Textumfang:
a) Zuerst schreiben alle Kinder ihre Äußerungen – das ist in Anfangsklas-

sen nur ein Wort, Ausdruck oder Kurzsatz, je nach Stand des Schrift-
spracherwerbs – auf Folienstreifen (s. Abb. 1) und stellen sie unterein-
ander auf dem Overheadprojektor vor.

b) Darauf baut das Gespräch auf und es kann ständig durch weitere Foli-
enstreifen erweitert werden.

c)  Zuletzt klebt jedes Kind einen Zettel mit seiner geänderten, erweiter-
ten, begründeten, korrigierten Äußerung auf ein gemeinsames Plakat.

Die geschriebene Sprache wird so zu einem verlässlicheren «Platzhalter» 
für das Kind als die gesprochene. Es hat Stellung genommen und der ge-
schriebene Satz markiert dauerhaft seine Ein-Stellung, Fest-Stellung, Vor-
Stellung. Es findet sich darin wieder und andere können es darin auch 
wiederfinden.
 Texte der Kinder zu veröffentlichen, ist guter Grundschul-Brauch: 
nicht nur in Vorlesestunden, sondern auch sichtbar an Wänden, in Vitri-
nen und in Geschichtenbüchern. Doch oft ist dort nicht jedes Kind glei-
chermaßen vertreten, sondern manches häufig, manches selten, manches 
vielleicht gar nicht.

1. Klassengespräche, «von unten» betrachtet

«Das war ein schönes Gespräch heute in meiner Klasse», kann JedeR bald 
einmal sagen. Ob im Morgenkreis, Sachunterricht oder Klassenrat ein in-
teressantes Thema aufkommt: Fast in jeder Klasse gibt es regelmäßig Kin-
der, die dazu auch Interessantes zu sagen haben. Aus der LehrerIn-Sicht, 
«von oben» sozusagen, war das Gespräch also erfreulich, für die Kinder, 
die sich daran beteiligt haben, sicher auch. Aber wie viele sind das in einer 
25köpfigen Klasse? Und wie war es für die anderen? «Von unten», aus der 
Sicht der Schweigenden, fühlt sich so ein Gespräch vielleicht ganz anders 
an?
 Das gleichmäßige Rund des Morgenkreises lässt leicht vergessen, 
dass keineswegs alle Kinder in diesem Kreis «auf gleicher Linie» sitzen, 
was ihre Anwesenheit im Gespräch betrifft. Schweigende Kinder können 
zuhörend intensiv daran teilhaben. Aber wie lange tun sie das? Und tun sie 
es nicht schon in einer anderen Position, mit einem anderen Selbstgefühl 
als die sprechenden? Und schließlich: Wächst heute nicht die Zahl derer, 
die kaum noch zuhören können, die abschalten oder sich anders beschäfti-
gen?
 Studierende sagen mir, dass sie sich anders fühlen, wenn sie in einem 
Seminar schweigen, als wenn sie mitreden. Sie rücken innerlich ab, heraus 
aus der Gesprächsrunde. Wird es nicht vielen Kindern ebenso gehen? Wir 
sollten das genauer erkunden.
 Eines ist sicher: Wenn sich alle in Partner- oder Gruppengesprächen 
an einem Thema «warmreden» können, haben sie es anschließend im Ple-
numsgespräch ganz anders «im Griff». Sie sind in größerer Zahl und In-
tensität beteiligt. Mit eigenen Worten artikuliert, wird eine Meinung erst 
richtig zur «Mein-ung». Und wer schon in der kleinen Gruppe den Mund 

aus: Balhorn, Heiko u. a. (Hg.) (1998): Schatzkiste Sprache 1. Frankfurt a. M.: Grundschulverband
(Beiträge zur Reform der Grundschule Bd. 104)
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 Mir geht es aber um die schriftliche Präsenz wirklich aller Kinder, da-
mit eine andere Art Demokratie beginnen kann als normalerweise in Klas-
sengesprächen:

1.  Das «Windhundrennen ums Wort» hört auf: Niemand muss sich mehr 
besonders schnell und auffällig melden, um bald oder überhaupt dran-
zukommen. Niemand muss – wenn das Melden abgeschafft ist – beson-
ders geschickt die nächste Redepause abpassen oder dazwischenrufen, 
um vor den anderen zu Wort zu kommen.

2.  Alle können sich besinnen und auf Folienstreifen und Zetteln ihre Äu-
ßerung in Ruhe artikulieren, ohne Sorge, andere durch Denkpausen 
zu langweilen. Wie angenehm für die Langsameren!

3.  Schriftlich kann jedes Kind genauer fassen, was es sagen will, ohne 
Stottern, Versprecher, Wiederholungen, Füllwörter und Auslassungen, 
denn es kann seine Aussage, sooft es will, nachlesen und korrigieren. 
Auf Folienstreifen ist das mit Q-Tipps schön zu machen. (Nicht zu 
schmieren, lässt sich lernen.) Und es kann sich helfen lassen, ggf. sei-
nen Satz diktieren. Wie angenehm für die weniger Wortgewandten!

4.  Die Leiseren, Zurückhaltenden, häufig ja Mädchen, können sich 
schwarz auf weiß vor Augen führen, dass sie ebenso viel zu sagen 
haben wie die Lauteren, Vordrängenden. Sie werden einmal nicht für 
ihre Zurückhaltung, die das Klassengespräch vor dem Chaos bewahrt, 
durch Nichtbeachtung bestraft.

5.  Die Kinder, die kaum untätig zuhörend dasitzen können, brauchen 
nicht abzuschalten oder nach anderen Betätigungen zu suchen. Sie ha-
ben schon eine und können produktiv werden. D.h. sie können mitma-
chen beim Meinungsaustausch, statt die anderen dabei zu stören, und 
erleben, dass auch sie als GesprächsteilnehmerInnen ernst und wichtig 
genommen werden.

6.  Die Kinder schließlich, die sonst das Gespräch bestimmen, sich gegen-
seitig das Wort weitergeben oder auch entreißen, können entspannen. 
Die Erfahrung, dass sie nun nicht die Wichtigsten sind, ist vielleicht 
anfangs schmerzhaft, aber sie bringt Erholung von dem Stress, dau-
ernd im Mittelpunkt stehen zu müssen.

Solche schriftlich verdichteten Klassengespräche gewinnen in dem Maße 
an Bedeutung für die Kinder, wie sie selbst darin vorkommen. Entspre-
chend wächst die Chance, dass alle konzentriert – auf ihre schriftlichen 
Aussagen konzentriert – dabei sind. So rückt der wichtigste Lerninhalt 
unserer Zeit, das vernünftige Miteinanderreden, rechtzeitig in den Mittel-Abb. 1: Kindertexte auf Folienstreifen

Jungs und Mädchen streiten und Jungs geben manchmal an

Weil Jungs blöd sind und Mädchen nicht blöd sind

Die Mädchen wollen immer alles zuerst

Weil die Jungs auf die Mädchen neidisch sind

Jungs sind manchmal sehr frech



142 143

punkt. In Anfangsklassen ist der schriftliche Gesprächsbeitrag auch ein 
guter Anlass, schreiben und lesen zu lernen, weil er ein darüber hinausge-
hendes Ziel hat: sich zu verständigen.

3. Gesprächsanlässe

a) Probleme in der Klasse:
Wie aber fängt man es an? Es fängt, meine ich, schon von allein an, wenn 
man es zulässt. Gesprächsanlässe bietet jeder Schultag genug, weil jeder 
voller Probleme ist. (Meine Schultage jedenfalls waren das.) Sie zu bear-
beiten und nach Möglichkeit zu lösen, ist nicht allein Aufgabe der Lehrerin 
(Lehrer sind immer mitgemeint), sondern auch ein zentraler Gegenstand 
des sozialwissenschaftlichen Sachunterrichts:
● Da wollen zwei Kinder nicht mehr zusammensitzen, aber jedes sagt, 

das andere soll weggehen. Was kann man ihnen raten?
● Beim Sportspiel war ein Kind ungeschickt und die Wut der Verlierer-

partei entlud sich auf ihm. Was können wir in der Sportstunde ändern?
● Ein Kind vermisst seinen Fluppi und verdächtigt den Nachbarn, der 

sich empört verwahrt. Kann Frieden einkehren ohne quälende Verhör- 
und Suchaktionen?

● Die Frage «Warum sich Mädchen und Jungen manchmal nicht vertra-
gen» hat die Kinder der 1. Klasse von Frau Freudenthal (Schule Rothe-
straße in Hamburg) sehr zum Schreiben und Diskutieren angeregt 
(Abb. 1: Kindertexte 1-5 mit Übersetzung).

JedeR wird die Reihe leicht aus eigener Erfahrung fortsetzen können. An 
Praxis ist ja kein Mangel. 
Folgendes Verfahren bietet sich an:
 Die Lehrerin schreibt, in Anfangsklassen in einem kurzen Satz und 

langsam mitartikulierend, das Problem an die Tafel, darunter die Fra-
ge: «Was schlägst du vor?»

Diese Fragestellung richtet den Blick auf das künftige Handeln, weg vom 
Urteilen über das Geschehene, und eröffnet ein entsprechend konstrukti-
ves Gespräch.

b) Zu erwartende Probleme im Rollenspiel:
Manche Probleme gehen jedoch den Betroffenen zu nahe, um direkt be-
sprochen werden zu können. Kinder werden z. B. schnell gemieden, wenn 
sie ungepflegt sind, Hautverunreinigungen oder -krankheiten haben, sich 
eigentümlich benehmen, «hässlich», d. h. nicht normgemäß aussehen. Be-
rührungsängste mit dem «Absonderlichen» sind verständlich in einer am 
Perfekten orientierten Welt. Muss man sie aber gelten lassen?

 Die positiven Erfahrungen mit Integrationsklassen zeigen, wie viel 
freundliche Toleranz Kinder aufbringen. Sozial schlecht gestellte und 
psychisch belastete Kinder tolerieren sie zwar oft weniger als behinderte, 
aber sie können auch dies lernen. Man muss ihnen nur Zugänge öffnen zu 
fremden sozialen Welten und zu psychischen Problemen, möglichst vor 
konkreten Fällen in der Klasse bzw. abgegrenzt von ihnen. 
Mein Vorschlag:
 Die Lehrerin erzählt oder schreibt den Kindern eine Geschichte über 

ein häufiges Problem, z. B. das der sozialen Isolation.

Die Geschichte selbst zu erfinden, ist einfacher als in Lesebüchern lange 
nach dem Passenden zu suchen. Erst für höhere Klassenstufen bietet die 
Kinderliteratur zahlreichere Texte, z. B. von UrsUla Wölfel «Hannes ist 
verschwunden» und von Peter Härtling: «Ben liebt Anna».
 Der Text soll nur die Situation einfühlbar schildern, ohne Lösungs-
möglichkeiten anzudeuten. Sobald die Kinder unbekannte Texte erlesen, 
kann er schriftlich angeboten werden, natürlich für Anfangsklassen ganz 
kurz (s. Abb. 2). Nach dem Lesen zu zweit, zu viert und danach im Plenum 
kommt nicht das – oft voreilig moralisierende – Darüberreden im Klassen-
gespräch, sondern das Rollenspiel:

a)  Die Lehrerin verteilt das Problem auf Rollen- und Requisitenkarten, in 
Anfangsklassen nur mit den Rollennamen und wenigen Attributen (s. Abb. 
3).
b)  Durch Aufkleben der Requisitenkarten werden Gegenstände «verzau-

bert», der Spielraum wird bestimmt.
c)  Jeweils zwei Kinder ziehen und lesen – ggf. mit Hilfe – eine Rollenkarte 

und spielen in einer kurzen Szene ihre Rolle. Es folgen weitere Szenen, 
bis alle Rollenkarten einmal gezogen wurden.

d)  Die Lehrerin formuliert an der Tafel das Problem und die Frage: «Was 
schlägst du vor?»

Abb. 2: Textvorgabe für ein Rollenspiel

Kein Kind will neben Nicole sitzen.
Sie hat schmutzige Sachen an, die riechen nicht 
gut.
Nicoles Mutti ist oft krank.
Dann soll Nicole alles selbst tun.
Aber sie geht lieber spielen.
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Die Kinder, die zusehen, können weitere Rollen- und Requisitenkarten 
schreiben oder der Lehrerin diktieren und so das Spiel erweitern: um wei-
tere MitschülerInnen, hilfreiche Personen und Gegenstände. Ziel ist nicht, 
in den Rollenspielen die beste Lösung zu finden, sondern eine Vielzahl von 
Lösungen und Verschlimmerungen durchzuspielen.
 Das Gespräch über die Lösung folgt erst, wenn die Kinder sich spie-
lend ein Bild – nein, eine ganze Auswahl von Bildern von dem jeweiligen 
Problem gemacht haben. Dann kann sich schreibend jedes Kind viel bes-
ser eines davon als Meinung auswählen. Und darüber kann es anschlie-
ßend auch besser sprechen.

c) Entscheidungsfragen der Klasse:
Wenn bestimmte Regelungen, Gewohnheiten, Unterrichtsverfahren in der 
Klasse häufig zu Problemen führen, liegt es nahe, sie zu ändern. Das ist 
wieder ein guter Gesprächsanlass:
● Bei unseren Wettspielen sind viele Verlierer wütend oder traurig.
● In den Pausen gibt es getrennte Mädchen- und Jungengruppen und 

zwischen ihnen oft Streit.
● Im Morgenkreis darf jeder erzählen, der möchte, und manche erzählen 

immer, andere nie.
Die Frage «Was schlägst du vor?» lädt zur Suche nach Alternativen ein: 
Es gibt Spiele ohne Verlierer, Gruppenbildungen nach dem Zufallsprinzip, 
geschlechtsneutralere Pausenspiele und diverse Regeln für das Erzählen. 

Alles lässt sich ausprobieren. Warum soll das allein den Kopf der Lehrerin 
zerbrechen?
 Das gilt auch für die Auswahl der Unterrichtsinhalte. Natürlich gibt es 
Unverzichtbarkeiten wie Fahrrad, Hund, Pausenfrühstück und Post. Aber 
weitgehend lassen Rahmenpläne die Wahl konkreter Inhalte offen. Im völ-
lig geschlossenen Unterricht trifft die Lehrerin die Wahl in der Jahrespla-
nung, im völlig offenen Unterricht treffen die einzelnen Kinder sie und 
nutzen dabei das Angebot in den Regalen. In einem Unterricht, der die 
Kinder für das gemeinsame Tun öffnet, treffen die Kinder sie miteinander. 
Die Lehrerin muss sie nur darüber informieren, was alles wählbar ist und 
wie viel Zeit dafür da ist. Eine Kurzfassung des Lehrplanes ist dafür ein 
guter Lesestoff. (s. Bergk 1995, S. 118ff.):
● Welche Aktion machen wir dieses Jahr für den Umweltschutz?
● Welche Pflanze ziehen wir im Blumentopf groß?
● Wessen Haustier laden wir zum Beobachten ein?
● Welche Fernseh-Serie aus dem Nachmittagsprogramm sehen wir uns 

genauer an?
● Welches Gerät probieren wir aus?
● Welchen Handwerker oder Facharbeiter besuchen wir oder laden wir 

ein?
● Welche Ecke unserer Gegend studieren wir genauer, mit Museumsbe-

such, Filmen, Dias, Interviews?
Ein Begriff genügt nicht auf die Frage «Was schlägst du vor?». Was sonst 
die Lehrerin sich überlegen muss, nämlich zu welchem Inhalt sie die Kin-
der am besten motivieren kann, ist nun Schreibaufgabe der Kinder: Sie 
sollen zusammen mit ihrem Vorschlag auch ihr Motiv bekanntgeben.
 Wenn das geschehen ist, bietet sich den Kindern eine interessante 
Statistik und Mathematik-Aufgabe. Wo die Motive sich ballen, sitzen die 
gemeinsamen Themen des nächsten Schuljahres. Wo sie sich streuen, 
können Gruppen-, Partner- oder Einzelvorhaben für Phasen der Freiarbeit 
angesetzt werden.

4. Gesprächsbeiträge auf Folienstreifen

Wie motiviert man aber Kinder überhaupt zum Schreiben auf Folien-
streifen? – Es ist nicht nötig. Frisch Geschriebenes, noch dazu die eige-
ne Meinung, der ganzen Klasse präsentieren zu können, ist selbst Motiv 
genug. Doch muss man damit nicht warten, bis die Kinder erste Texte  
schreiben?
 Nein, die Stellungnahme ist selbst ein schöner Anstoß zum Textschrei-
benlernen. Anders als etwa beim Geschichtenschreiben ist hier eine 

a) Das Problem: «Nicole ist immer allein.» 

b) Rollen- und Requisitenkarten:

Nicole:  schmutzig, traurig
Mutter:  krank
Vater:  wohnt woanders
kleiner Bruder Ingo:  macht alles schmutzig
Mitschülerin Karina:  fragt viel
Waschmaschine:  im Keller
Wäschekorb:  voll
??

Abb. 3: Rollenspiel-Vorgaben für eine 1. Klasse
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sprachliche Struktur vorgegeben: eben der Satz mit dem Problem und die 
Frage «Was schlägst du vor?» Sie schafft viel Spielraum für die Antwort, 
von einem Wort oder der Lehrerin diktierten Satz bis zum ausformulierten 
Argument. Aber sie lässt nicht alles offen. Es ist z. B. nicht möglich, nun 
eine Phantasiegeschichte, eine Beschwerde oder gar nichts zu schreiben. 
(Zum Umgang mit Anforderungen s. Abschnitt 6.)
 Schriftliche Gesprächsbeiträge sind keine freien Texte im Sinne frei
nets und sPittas (sPitta 1992), denn Thema, Textsorte und Schreib-Zeit-
punkt sind festgelegt. Die Stellungnahme soll den freien Text auch nicht 
ersetzen, sondern ergänzen, vor allem zum Nutzen der Kinder, die zum 
Geschichtenschreiben nicht sonderlich motiviert sind. Sie haben hier 
einen realen kommunikativen Anlass, sich zu äußern, nämlich als Ge-
sprächsteilnehmerInnen. Und sie können dafür einige Schriftstrukturen 
an der Tafel nutzen, sind also nicht ganz auf die oft mühsame Verschrif-
tung ihrer (meist regionalsprachlich gefärbten) Aussprache verwiesen. 
Die Wörter, die sie außerdem brauchen, sollte die Lehrerin ihnen eben 
aus Gründen der Schreiberleichterung auf Wunsch dazuschreiben (Bergk 
1995, S. 8ff.). Das ist gut zu schaffen, denn die Kinder schreiben noch 
langsam und zu derselben Frage. Die Zahl verschiedener Wörter ist also 
nicht zu groß.

Ich schlage folgendes Verfahren vor:
a)  Jedes Kind schreibt seine Ansicht auf einen Folienstreifen.
b)  Die Folienstreifen werden jeweils zu mehreren auf den Overheadpro-

jektor gelegt, ungeordnet: Das fordert Bemerkungen zu Ähnlichkeiten 
und Unterschieden der Stellungnahmen, zum Nachdenken über For-
mulierungen und die Rechtschreibung heraus.

c)  Ob alle Stellungnahmen zunächst vorgelesen oder still gelesen und 
dann besprochen werden, entscheidet sich nach Lesefähigkeit und Ge-
duld der Kinder. 

d)  Im Gespräch können die Kinder sich auf konkrete Formulierungen 
ihrer MitschülerInnen beziehen.

Den Gewinn der einzelnen Kinder aus diesem Verfahren habe ich schon 
angesprochen. Doch auch das Klassengespräch insgesamt gewinnt an Ni-
veau:
1.  Da alle Kinder unabhängig voneinander ihre Meinung artikulieren, 

wird deren Vielfalt besser sichtbar als im üblichen Klassengespräch, in 
dem unsichere Kinder sich oft fraglos den wortstärkeren anschließen.

2.  Es entsteht ein Meinungsbild der ganzen Klasse. Differenzen treten 
den Kindern buchstäblich vor Augen und sind nicht einfach wegzure-
den. So lernen sie leichter, zu tolerieren, dass andere anders denken.

3. Jedes Kind kann lernen, bewusster mit seinen eigenen Auffassungen 
umzugehen: sowohl zu ihnen zu stehen als auch sie aufgrund neuer 
Einsichten zu ändern.

4. Wer das kundtun oder ein neues Argument schriftlich festhalten möch-
te, kann während des Gesprächs einen weiteren Folienstreifen be-
schreiben und präsentieren.

5. Stil, Grammatik und Rechtschreibung der Texte werden Angelegenheit 
der ganzen Klasse. Die Folienstreifen sind schnell vom Projektor ge-
nommen, korrigiert, zur Überprüfung wieder aufgelegt: vom Autoren-
kind oder jemand anders. So wird die Gewohnheit gefestigt, Texte, die 
alle lesen sollen, immer auch redaktionell zu überarbeiten.

6. Nachlesbare Äußerungen der MitschülerInnen erleichtern es den Kin-
dern, aufeinander Bezug zu nehmen und sich beim Sprechen von den 
Augen der Lehrerin zu lösen.

Allerdings sind von den Folienstreifen immer nur etwa sechs bis neun zu 
gleicher Zeit projizierbar. Um als Gesprächsgrundlage alle Stellungnah-
men nebeneinander zu zeigen, braucht man andere Medien. Doch die sind 
gegenüber den löschbaren und ständig wiederverwendbaren Folienstrei-
fen teurer und haben auch Nachteile:

● statt der Folienstreifen große Zettel, an Wände und Tafeln geklebt: sie 
müssen in großer Schrift geschrieben sein; das fällt nicht allen leicht;

● Kopieren aller Folienstreifen auf ein Arbeitsblatt: sehr gut zum Markie-
ren und Hineinschreiben; aber zwischen Schreiben und Diskutieren 
schiebt sich die Kopierphase.

5. Das Plakat als dauerhafteres Gesprächsforum

Ist allen nach dem Lesen und Durchsprechen der Folienstreifen eine Pau-
se gerade recht, so können die Kinder für ein zweites Gespräch aus ihren 
Beiträgen ein Plakat zusammenstellen. Ohnehin gehört zum erfolgreichen 
Lernen das Zusammenfassen und Festhalten der Ergebnisse. Das schöns-
te Gespräch verfliegt, wenn es nicht protokolliert wird. Doch das ist müh-
sam. Hat dagegen jedes Kind sich schon folienschreibend daran beteiligt, 
so kann es auch an seiner Zusammenfassung mitwirken.
Mein Vorschlag:

a)  Die Kinder überdenken, verändern, ergänzen in frei gewählten Grup-
pen ihre Stellungnahmen auf den Folienstreifen.
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b) Sie sehen sie miteinander und zuletzt mit der Lehrerin auf Stil, Gram-
matik und Rechtschreibung durch.

c)  Sie schreiben sie auf stabile Zettel ab und kleben diese mit ablösbarem 
Klebestreifen auf die Stellen des Plakates, die sie passend finden.

d)  Alle Kinder haben einige Tage Zeit, die Stellungnahmen zu lesen, feh-
lende wichtige Gesprächsbeiträge hinzuzufügen und sich Gedanken 
zur Anordnung der Zettel zu machen.

e)  In dem zweiten Gespräch bedenken die Kinder die Plakatgestaltung 
und kommen so auf das Thema zurück. 

Nicht jedes Gespräch muss in dieser Weise dokumentiert werden. Wel-
ches die Mühe wert ist, kann vielleicht anhand der im Folgenden genann-
ten Qualitäten eines Gesprächs-Plakats entschieden werden:

1.  Themen, die für die Kinder noch länger wichtig bleiben, bekommen 
mehr Bedeutung. Die Kinder können ihr Plakat aufbewahren, öfter dar-
auf zurückkommen und es ergänzen.

2.  Das gilt besonders für Probleme in der Klasse, z. B. Streitigkeiten, 
die immer mal wieder aufflackern. Die Betroffenen können sich die 
Stellungnahmen durchlesen, wenn ihr Ärger oder Kummer etwas ver-
flogen ist, und daraus vielleicht in aller Stille mehr gewinnen als in der 
Aufregung des Streites selbst.

3.  Meinungsverschiedenheiten werden zur Gestaltungsaufgabe. Die 
Frage ist nicht mehr: Wie tilge ich die Gegenmeinung? Sondern: Wie 
stellen wir die widerstreitenden Argumente gut gegenüber? Auf dem 
Plakat wird ja möglich, was im Ohr nicht klappt und im Kopf auch nicht 
gut: Die verschiedenen Auffassungen können nebeneinander bestehen 
bleiben.

4.  Eigene Texte bis zur Veröffentlichungsreife zu überarbeiten, gehört 
zu den Unverzichtbarkeiten selbstverantwortlichen Schreibens. Schon 
weit vor den Schreibkonferenzen in Klasse 3 (sPitta 1992) ist das hier 
gut zu lernen: Alle waren ja beim ersten Gespräch dabei und können 
sich gegenseitig beraten.

6. Monolog, Dialog und Partnertext

Zuletzt einige grundsätzlichere Überlegungen. Das freie Schreiben ist 
lerntheoretisch mit dem Modell des Radikalen Konstruktivismus gut be-
gründet (BrügelMann 1993, S. 29ff.): Wir bilden die Welt in unserem Kopf 
nicht ab, sondern konstruieren sie neu, anknüpfend an dort schon gebil-

dete psychische Strukturen. Das gilt für alles: für Sprechen, Suppelöffeln, 
Liedersingen, Wörterschreiben, Geldausgeben. Ebenso gilt aber, dass wir 
uns über unsere Konstruktionen miteinander verständigen müssen, um 
mit unserer Welt und miteinander zurechtzukommen. Wir sind, wie Hein-
rich Bauersfeld sagt, angewiesen «auf den sozialen Diskurs, den wir mit-
formen und der uns zugleich formt» (BaUersfeld 1993, S. 55).
 Das Sprechenlernen ist für diesen ständigen intensiven Austausch das 
beste Beispiel und ebenso sollten Kinder das Geschichtenerzählen lernen. 
Darauf sind sie ja eingestellt, wenn sie in die Schule kommen: sich mitzu-
teilen und unmittelbar Rückmeldung zu bekommen. Erzählend wollen sie 
der Lehrerin und den anderen näher kommen.
 Weil das aber nur wenige Kinder im Morgenkreis tun können, schlägt 
die Lehrerin den übrigen vor, ihre «Geschichte» (die vielleicht gar keine 
sein soll) aufzuschreiben. Damit werden sie in die entgegengesetzte Rich-
tung verwiesen, fort von den anderen, in den Monolog. Auch wenn sie in 
Themenkonferenzen (altenBUrg 1993, S. 22) ihre Erzählwünsche mit an-
deren besprechen, sind sie doch beim Aufschreiben allein. Rückmeldung 
und Nähe kommen erst in der Schreibkonferenz und Vorleserunde und 
sind auch dann relativ. Die anderen sind als ZuhörerInnen vorwiegend 
daran interessiert, ob sie gut informiert und unterhalten werden. Das The-
ma kann sie berühren, aber als Schreibende beschäftigt es sie nicht weiter: 
Sie haben eigene Themen, weil eben alle «eigene Wege gehen», wie sPitta 
den Titel «Freies Schreiben» ergänzt (sPitta 1998).
 Genau an diesem Punkt kann sich das freie Schreiben weiterentwi-
ckeln, wenn die Kinder mehr gemeinsam schreiben (vgl. kocHan 1998,  
S. 260f.), wenn sie
● schreibend kommunizieren, in Form von Dialogen (Bergk/rUBinig 

1992) und Stellungnahmen,
● zu Texten anderer Kinder schreiben,
● Texte mit PartnerInnen formulieren,
● zu einem gemeinsamen Erlebnis, zu demselben Bilderbuch (HaBer

saat/deHn 1998, S. 180ff.), Bild (raBkin u. a. 1998 ), Musikstück, Zei-
chentrickfilm (MattHias 1996) schreiben und sich dabei beraten und 
anregen.

Nichts davon ist ganz neu, aber wie oft geschieht es? Gegenüber dem mo-
nologischen Schreiben wird das dialogische und partnerschaftliche leicht 
vernachlässigt. Miteinander Formulierungen durchzuprobieren, Textvari-
anten zu erfinden und zu vergleichen (Bergk 1995, S. 333): Das macht 
noch Studierenden in der Gruppe mehr Spaß als allein, und es ist produkti-
ver. Der intersubjektive Vergleich hilft auch, stilistische Normen aufzuspü-
ren und mit ihnen zu spielen, statt ihnen fraglos zu folgen, wie das beim 
Besprechen freier Texte leicht geschieht (vgl. deHn 1991, S. 37ff.).
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 Die Kinder sollten zudem öfter vom monologischen zum gemeinsamen 
Schreiben wechseln können, ebenso umgekehrt vom gemeinsamen zum 
monologischen. Beide Sozialformen sind für verschiedene Kinder zu ver-
schiedenen Zeiten wichtig. Heide BaMBacH schildert, wie ein Kind mitten 
im Schreibprozess ein «Fach-Kind» zum Mitschreiben einlädt (BaMBacH  
1998, S. 191). Umgekehrt können Kinder mitten in einem Partnertext mer-
ken, dass sich die Wege ihrer Helden unabänderlich trennen, und verfas-
sen also jedes seinen individuellen Schluss.
 Das gemeinsame Schreiben hat auch hohen Wert für die psychische 
Entwicklung der Kinder: Wenn sie näher zusammenrücken, geraten sie 
leichter aneinander. Unterschiede in den Fähigkeiten und Ansprüchen 
werden schärfer spürbar. Die Kinder vergleichen sich miteinander, kon-
kurrieren um den besseren Einfall. In der offenen Situation gemeinsamen 
Schreibens muss daraus keine Rivalität werden. Vielmehr haben die Kin-
der hier Zeit, allmählich mit ihrer Unterschiedlichkeit und ihrer eigenen 
Unvollkommenheit vertraut zu werden.
 Bernd aHrBeck zeigt in seinem Buch «Konflikt und Vermeidung» (aHr
Beck 1998, S. 69ff.), wie wichtig solches Reiben an den Kanten der Rea lität 
für die Überwindung narzistischer Allmachtsphantasien und die Stabilisie-
rung des kindlichen Selbstwertgefühls ist. Wer ein Kind vor jedem Konflikt 
bewahrt und es nicht zu kritisieren wagt, dämonisiert damit sein Nichtkön-
nen und vergrößert sein Bedürfnis nach ständiger Anerkennung.
 Entspannung bringt demgegenüber das Kennenlernen der eigenen 
und der gesetzten Grenzen. Dann erst kann das Kind die Spielräume da-
zwischen autonomer nutzen (Bergk 1992). Der Anspruch z. B., wie alle 
anderen eine Stellungnahme zu verfassen (s. Abschnitt 4), kann ein Kind 
zunächst aufregen, eröffnet ihm aber auch neue Handlungsmöglichkeiten. 
Einen solchen Konflikt auszutragen, bedeutet für die Lehrerin ebenfalls 
einen Gewinn, und zwar an Professionalität (vgl. kriWet 1997, S. 269ff.): Es 
bedeutet, auch klare Anforderungen stellen zu können, ohne die bewährte 
weiche, gewährenlassende und bestätigende Seite der Lehrerrolle zu ver-
nachlässigen (a.a.O., S. 278f.), die das Konzept des freien Schreibens erst 
hervorgebracht hat.
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