In diesen Überlegungen von Koch / Oesterreicher sind jene Sprachkompe
tenzen nicht enthalten, die im Umgang mit poetischen Texten zum Tra
gen kommen. Diese stellen nicht nur besondere Ansprüche an emotionale
Aspekte des Verstehens (zu literarischen Kompetenzen zählen Empathie
fähigkeit und Perspektivenübernahme; s. Spinner 2006) oder an ästheti
sche Aspekte der Produkte (z. B. Rhythmus, Klang, Bildlichkeit, Leerstel
len); ästhetische Texte weisen zudem spezifische sprachliche Mittel auf (z. B.
Metaphern, Anakoluthe, Alliterationen und Wortwiederholungen) und
sind von systematischer Unbestimmtheit gekennzeichnet, sodass das Ver
stehen literarischer Texte mehrdeutig und unabschließbar ist (Zabka 2006).
Poetische Texte können wie Lieder im Gegensatz zu Alltagstexten mehrfach
wiederholt rezipiert, aber auch sprachlich gestaltet und umgestaltet werden.
Dass und wie die literarischen Sprachkompetenzen von gemeinsamen Deu
tungsprozessen in der Klasse profitieren, die diese inhärenten Mehrdeutig
keiten sichtbar machen und zur Explikation von Vorstellungsbildern und
Verstehensweisen führen, wird Stefanie Klenz am Beispiel von Vorlesege
sprächen in der Schule ausführen (s. Seite 257ff.).
Anregung konzeptionell schriftlicher Spracherfahrungen
Die Texte der Vorschulkinder zeigen, dass Erfahrungen mit konzeptionell
schriftlichen Kommunikationssituationen eine hohe Bedeutung für Zugän
ge zu Bildungssprache haben: sie lenken die Aufmerksamkeit der Kinder auf
Sprache und ermöglichen ihnen zunehmend eine monologische Kommu
nikation in zeitlich-räumlicher Distanz. Im Alltag sind heute jedoch selbst
schriftliche Kommunikationssituationen kaum noch als Distanzsituation
erfahrbar, denn das Internet überwindet zeitliche und räumliche Entfer
nungen in E-Mails, im Chatroom, in Blogs und beim Twittern. Explizitheit
ist hier unwichtig, funktional ist der schnelle Ausdruck z. T. mit spezifischen
Zeichen wie Emoticons, Smileys und Acronymen: hdgdl. Und auch die Lese
kompetenzen haben sich im digitalen Zeitalter erweitert: anders als im Buch
lesen wir in digitalen Medien mehr überfliegend, suchen Schlüsselbegriffe
und Links. Die Frage ist nicht, ob wir dadurch schlauer oder dümmer wer
den. Es geht auch nicht darum, solche Spracherfahrungen aus der Schule
auszuschließen, Defizite zu kompensieren oder Teilleistungen sukzessive
aufzubauen (Pattern-drill). Die Frage ist, in welchen schulischen Kontexten
gerade Schulanfänger ihre individuellen vorschulischen Sprachkompeten
zen weiterführen und differenzieren können, damit sie alle zur Verfügung
stehenden Medien, Informationsquellen und Kommunikationssituationen
zur Verfolgung ihrer Interessen nutzen und sich auf diese Weise lebenslange
Bildungschancen eröffnen können.
Weil konzeptionelle Schriftlichkeit für viele alltägliche Kommunikati
onssituationen an Bedeutung verloren hat und manche Kinder damit keine
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Erfahrungen gesammelt haben, hat Schule die Aufgabe, Kindern persönlich
bedeutsame Erfahrungen mit Funktionen, Strukturen und Verwendungs
situationen von konzeptioneller Schriftlichkeit anzutragen – vor allem
attraktive schriftliche Texte, die zu lesen und anzuhören sich lohnen und die
vertiefende Gespräche und Handlungen anstoßen. In solchen schriftsprach
lichen Erfahrungsräumen brauchen Kinder auch Spielräume und Anregun
gen zur Erprobung von sprachlichen Mustern (Dehn 2005) in funktionalen
Situationen, damit sie ihre sprachlichen Kompetenzen in dieser bildungs
relevanten Hinsicht erweitern können (s. a. Belke 2001, 2007). Sprachlernen
ist immer Imitation und Konstruktion gleichermaßen.
Ein solcher Erfahrungsraum ist der Umgang mit Hörmedien, die nach
weislich Sprach- und Lesekompetenzen befördern (Schiffer u. a. 2002; sie
he auch Sanjas Text): Die Klasse gemeinsam oder auch Kinder einzeln oder
in kleinen Gruppen rezipieren zugleich ein beliebtes Bilderbuch und das
passende Hörmedium und vertiefen und verbreitern ihre sprachlich-litera
rischen Erfahrungen z. B. in begleitenden Gesprächen und durch das Dik
tieren oder Aufschreiben eigener Gedanken zu den Geschichten (s. Hand
reichung von Hüttis-Graff 2010). Hörmedien können so eine Brücke zum
Buch sein. Daniela Merklinger wird darstellen, welche Bedeutung der Ge
staltung der Diktiersituation zukommt, damit sie Kindern Impulse geben
kann, auch ohne Buchstabenkenntnisse eigene Texte formulieren zu können
und ihre Aufmerksamkeit auf die Sprache und Schrift zu richten. Anschlie
ßend geht es um die Bedeutung von Vorlesesituationen in der 4. Klasse: Wie
das gemeinsame Bemühen um eine genaue Verständigung über Texte zur
Erweiterung von Sprachkompetenzen beitragen kann, stellt Stefanie Klenz
dar. Solche an Sprache reichen Überforderungssituationen regen Kinder an,
in der Zone der nächsten Entwicklung zu handeln und im sozialen Kontext
der Klasse ihre Sprachkompetenz individuell zu differenzieren.

Beispiel 1: Die Diktiersituation –
Ein schriftsprachlicher Erfahrungsraum (Daniela Merklinger)
Eigentlich können Vorschulkinder noch nicht selbstständig schreiben. Wie
man ihnen trotzdem ermöglichen kann, Erfahrungen mit dem Gebrauch
von Schrift und auch mit dem konzeptionellen Aspekt des Schreibens zu
machen, darum wird es nachfolgend gehen. Denn Vorschulkinder kön
nen auch ›ohne Buchstaben‹ schreiben, also ohne den medialen Aspekt des
Schreibens zu beherrschen: Und zwar, wenn sie die Gelegenheit erhalten,
einer erwachsenen Skriptorin eigene Texte zu diktieren. Dann können sie
ihre Vorstellungen von Schriftlichkeit und vom Schreiben (und damit ihr
implizites Wissen) in der Diktiersituation erproben – und zugleich auch er
weitern:
aus: Bartnitzky, Horst / Hecker, Ulrich (Hg.) (2010): Allen Kindern gerecht werden. Aufgabe und
Wege. Frankfurt am Main: Grundschulverband (Beiträge zur Reform der Grundschule, Band 129)
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Die Schreibsituation ist monologisch, d. h. es gibt beim Schreiben keinen
Gesprächspartner, mit dem man sich unterhalten kann und mit dem
gemeinsam ein Inhalt entfaltet werden kann. Vielmehr besteht die Be
sonderheit des Schreibens darin, eigene Gedanken klären und auf dem
Papier festzuhalten zu können. Das ist nicht nur eine besondere Chance,
sondern zugleich auch eine große Herausforderung.
Für den dekontextualisierten Sprachgebrauch ist entscheidend, dass Spra
che unabhängig vom aktuellen (Rede-)Kontext gebraucht wird. Der Text
selbst sollte also alle Informationen liefern, die ein fremder Leser zum
Verständnis benötigt.
Beim Schreiben entsteht ein fixierter Text, der verändert werden kann,
bevor ein anderer ihn liest. Dadurch haben die Kinder die Möglichkeit
des wortgenauen Formulierens und sogar des Überarbeitens. Das laute
Mitsprechen oder das Vorlesen der Skriptorin unterstützt diesen Prozess
maßgeblich.
Die Kinder werden dazu herausgefordert, ihre Aufmerksamkeit auf den
Formaspekt von Sprache und Schrift zu richten. Durch die Vergegenständ
lichung des Geschriebenen auf dem Papier werden sie nämlich auf den
sukzessiven Prozess, die Parallelität von Zeit in der Sprache und Raum in
der Schrift aufmerksam. So lässt die (hörbare und sichtbare) Langsamkeit
des Schreibens den Bedeutungsaspekt immer wieder mal in den Hinter
grund treten.

Eine ›Haltung des Schreibens‹ entwickeln
Damit sich diese Lerngelegenheiten für die Kinder auch tatsächlich eröff
nen können, ist entscheidend, dass die Kinder in der Diktiersituation eine
›Haltung des Schreibens‹ entwickeln können. Voraussetzung dafür ist,
dass eine ›Situation der Distanzkommunikation‹ entsteht und die Kinder
der Skriptorin im Sinne der Alltagskommunikation nicht einfach nur et
was erzählen – sonst wäre das Diktieren auf einen rein medialen Wechsel
beschränkt und es würde einfach nur die mündliche Rede verschriftet.
Gesprochene und geschriebene Sprache unterscheiden sich aber auch in
konzeptioneller Hinsicht, denn die geschriebene Sprache ist in der Regel ela
borierter, die semantische Information ist kompakter und abstrakter (vgl.
Koch / Oesterreicher 1994).
Die ›Haltung des Schreibens‹ beinhaltet eine solche Verschiebung in
Richtung konzeptionelle Schriftlichkeit – trotz Mündlichkeit in der Produk
tionsweise. Um dies zu erreichen, müssen beide an der Interaktion Beteilig
ten – das Kind genauso wie die erwachsene Skriptorin – ihr Handeln auf
Schriftsprachlichkeit ausrichten. Die Langsamkeit des Mediums der Schrift
zeichen ist in diesem Zusammenhang von entscheidender Bedeutung. Die
Kinder können sie in der Diktiersituation durch das laute Mitsprechen der
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Skriptorin während des Aufschreibens erfahren. Sie werden dadurch in ih
rer Redegeschwindigkeit gebremst und so wird der Übergang vom Sprechen
zum Schreiben und damit auch der Übergang auch von konzeptioneller
Mündlichkeit zu konzeptioneller Schriftlichkeit für die Kinder überhaupt
erst möglich.
Schreibvorgabe und Aufgabenstellung
Auf der diesem Buch beiliegenden CD ist ein Video zu finden, das einen
beispielhaften Einblick in die Praxis des Diktierens gibt. Es ist im Juni 2008
in einer Vorschulklasse entstanden, die am Hamburger Lese-Hör-Kisten
Projekt teilnimmt. Sanja diktiert darin einen eigenen Text zur Geschichte
Das Grüffelokind von Axel Scheffler und Julia Donaldson, die sie als Bilder
buch sowie als CD kennt. Diesen Text hat Petra Hüttis-Graff in ihrem Bei
trag bereits vorgestellt und daraufhin analysiert, wie Sanja darin mit den
Anforderungen und Möglichkeiten konzeptioneller Schriftlichkeit umgeht
(s. Beitrag Hüttis-Graff, S. 247ff. in diesem Band). Nachfolgend soll es um
den Entstehungsprozess des Textes gehen, der zu einer Geschichte entstan
den ist, die Themen wie Angst und Mut, Lüge und Wahrheit, Dummheit
und Klugheit, Stärke und Schwäche berührt. Geschichten, die die Auseinan
dersetzung mit existentiellen Themen wie diesen ermöglichen, eignen sich
besonders gut als Schreibvorgabe, denn sie fordern die Kinder dazu heraus,
ihre eigenen Gedanken zur Geschichte zu formulieren. Auch die Schreibauf
gabe ist in diesem Zusammenhang von Bedeutung:
Du hast die Geschichte vom Grüffelokind und der Maus gehört. Auf diesem
Blatt kannst du etwas dazu aufschreiben, was DIR wichtig ist. Ich schreibe es
für dich.
Diese Aufgabenstellung ist auf jede beliebige Geschichte übertragbar.
Theoretischer Hintergrund ist dabei das Schreiben nach Vorgaben, wie
Mechthild Dehn es im Rahmen des Schreibens als kultureller Tätigkeit vor
gestellt hat (vgl. Dehn 1999). Die Kinder können beim Schreiben auf sprach
liche, literarische und auch mediale Muster der Geschichtenvorgabe zurück
greifen, sie beim Schreiben transformieren und so etwas Neues, Eigenes
schaffen. Besonders dann, wenn Geschichten existentielle Themen berühren
und für die Kinder persönlich Bedeutsames enthalten, lassen solche Aufga
benstellungen einen »inneren Schreibdruck« (vgl. Dehn 1996, S. 177) bei den
Kindern entstehen.
Sanjas Diktierprozess – Leitfragen und mögliche Deutungen
Die nachfolgenden Erläuterungen beziehen sich auf die ca. 5-minütige
Videoaufzeichnung auf der beiliegenden CD. Das Video zeigt dabei den
Diktierprozess von der Überschrift bis zu dem Satz DAS GRÜFFELOKIND
SCHLICH VON DER HÖHLE RAUS VOLLER MUT. Wer vor dem Weiter
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lesen zunächst einmal für sich selbst herausfinden möchte, was ihm bei der
Betrachtung des Videos auffällt, dem können diese Leitfragen zur Orientie
rung dienen:
a) Was zeigt Sanjas Verhalten über ihren Zugang zu Schriftlichkeit?
b) Was macht die Skriptorin, um Sanja zu einer ›Haltung des Schreibens‹ zu
führen?
Die nun folgenden Ausführungen erheben keinen Anspruch auf Vollstän
digkeit – es ist eine Auswahl von Punkten, die mir wichtig erscheinen, um
aufzuzeigen, inwiefern sich die Diktiersituation als (konzeptionell) schrift
sprachlicher Erfahrungsraum für Kinder am Übergang zur Schriftlichkeit
eignet – und was es dabei von Seiten der Skriptorin zu beachten gilt, damit
die Diktiersituation das ihr innewohnende Potenzial auch entfalten kann
(vgl. dazu ausführlich Merklinger 2009).
zu a) Was zeigt Sanjas Verhalten über ihren Zugang zu Schriftlichkeit?
Sanja richtet ihre Aufmerksamkeit auf den Formaspekt von Sprache und
Schrift
–– Sie diktiert einzelne Wörter und Sinneinheiten,
z. B. der Grüffelovater / sagte / eines Nachts / denn dann holt dich.
–– Sie spricht immer wieder langsam [v o n] und gedehnt [:],
z. B. v o n d e r H ö h l e / schli:ch.
–– Sie artikuliert schriftsprachliche Explizitformen,
z. B. diktiert sie zunächst Eines Nachts schläft der Grüffelo so wie’n Bär.
Als die Skriptorin nach ›so‹ gezielt eine Pause macht, sagt Sanja ganz
pointiert wie ein Bär.
●● Sanja formuliert wortgenau
–– Sie diktiert zunächst: Das Grüffelokind schlief, schlie: schli:ch sich
von der H ö h l e mit voller Mut. Sie ist auf der Suche nach dem Wort
›schlich‹ – einer Verbform im Präteritum, die eher dem schriftsprachli
chen als dem mündlichen Sprachgebrauch entspricht. Sanja möchte den
passenden Ausdruck finden und es gelingt ihr, sich diesem – ausgehend
von dem ihr bekannten Wort ›schlief‹ – über die laute Aussprache auch
weitgehend anzunähern, d. h. sie überarbeitet ihren Text im Prozess sei
ner Entstehung.
–– Dann unterbricht sie das Diktieren mit den Worten »Stopp mal, jetzt
will ich was sagen, das sollst du nicht aufschreiben.« Damit differenziert
sie ganz explizit den Modus des Diktierens von dem des Sprechens. Dabei
verdeckt sie mit ihrer Hand sogar kurz das Schreibblatt, auf das sie und
auch die Skriptorin während des Diktierens normalerweise ihren Blick
richten. Es folgt ein kurzes Gespräch über die »Holzpuppe«, die das Grüf
felokind in der kleinen Abbildung in der Hand hält.
●●
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–– Dann liest die Skriptorin zum Wiedereinstieg noch einmal die letzten
Zeilen des Diktierten vor und endet mit den Worten Das Grüffelokind
schlich sich [?]. Sanja beendet den angefangenen Satz in drei Schritten:
v o n d e r H ö h l e / raus / voller Mut. Aus dem anfänglichen Das
Grüffelokind (…) schli:ch sich von der H ö h l e mit voller Mut ist in der
Überarbeitung ein Satz geworden, der durch den Gebrauch der Präposi
tion von statt aus immer noch eine Spur konzeptioneller Mündlichkeit
erkennen lässt. Dabei gelingt es Sanja aber, die ursprünglich auch gram
matikalisch fehlerhafte Satzstruktur zu verbessern, denn die Konstruk
tion ›von der Höhle mit voller Mut‹ ist weder in der Mündlichkeit noch
in der Schriftlichkeit möglich. Zugleich ist die verwendete Substantivie
rung ›voller Mut‹ im Gegensatz zu ›mutig‹ eindeutig der konzeptionellen
Schriftlichkeit zuzurechnen.
Spuren von Mündlichkeit
–– Sanja verwendet während des Diktierens paraverbale Gestaltungs
mittel – Mittel also, die eigentlich der mündlichen Rede vorbehalten sind.
Sie gehen nicht in den geschriebenen Text ein, sondern müssten sprach
lich explizit ausgedrückt werden. Beispielsweise diktiert sie an mehreren
Stellen mit besonderer Betonung, die an die Stimmen der Sprecher auf der
ihr bekannten Hör-CD vom Grüffelokind erinnert: Geh nie in die Bäume /
Warum? / Dann kommst du n i e w i e d e r.
–– Sanja unterstützt die Worte Geh nie in die Bäume durch eine Zeige
geste mit dem Arm.

zu b) Was macht die Skriptorin, um Sanja zu einer ›Haltung des Schreibens‹ zu
führen?
●● Die Skriptorin spricht im Schreibtempo mit
Durch das laute Mitsprechen der Skriptorin können die Kinder die Lang
samkeit des Schreibens in zweierlei Hinsicht erfahren: Sie können sie nicht
nur Buchstabe für Buchstabe auf dem Papier entstehen ›sehen‹, sondern sie
können sie auch ›hören‹. Der schnelle Redefluss, den sie aus Situationen des
mündlichen Sprachgebrauchs gewohnt sind, wird auf diese Weise gebremst.
So wird ein Übergang von konzeptioneller Mündlichkeit zu konzeptioneller
Schriftlichkeit – als ›Verschriftlichung‹ der eigenen Gedanken – möglich.
●● Die Skriptorin artikuliert schriftsprachliche Explizitformen
Die Skriptorin notiert und artikuliert auch dann die entsprechende schrift
sprachliche Explizitform, wenn Kinder Formen des mündlichen Sprach
gebrauchs diktieren: Die Skriptorin hätte also auch dann ausdrücklich so
wie ein Bär gesprochen und geschrieben, wenn Sanja bei der anfänglichen
Formulierung so wie ’n Bär geblieben wäre. Das verdeutlicht für die Kinder
den Unterschied zwischen gesprochener und geschriebener Sprache, denn
sie können so hören, dass die geschriebene Sprache nicht einfach ein Abbild
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der gesprochenen Sprache ist. Zudem lässt es sie möglicherweise erst auf den
Formaspekt von Sprache aufmerksam werden. Auch grammatikalische Feh
ler werden im Zuge dessen korrigiert – z. B. bei falsch verwendeten Artikeln
oder Verbformen.
Das laute Mitsprechen der Skriptorin hat durch seine Ausrichtung auf
schriftsprachliche Explizitformen eine Vorbildfunktion für die Kinder.
●● Die Skriptorin fordert das Kind zu konzeptioneller Schrift lichkeit her
aus
Die Skriptorin muss immer das konzeptionell schrift liche Formulieren als
Zielperspektive für das Kind vor Augen haben. Dafür ist es wichtig, dass sie
nicht sofort die mündliche Rede eines Kindes verschriftet und beispielsweise
eine Formulierung wie Mit dem Grüffelokind sofort aufschreibt. Solche Mo
mente kann die Skriptorin nutzen, um Impulse zu geben, die den Unter
schied zwischen Sprechen und Schreiben für das Kind verdeutlichen. Das
kann durch Fragen geschehen wie: Was soll ich denn genau schreiben? Soll
ich schreiben ›Mit dem Grüffelokind‹? oder Womit soll ich anfangen zu schreiben? Auch ein einfaches Warten kann den Übergang von der Mündlichkeit
zur Schrift lichkeit bei einigen Kindern begünstigen.
Zudem kann die Skriptorin die Kinder in ihrer Orientierung an der
Schriftsprachlichkeit unterstützen, indem sie beim Aufschreiben an Stellen,
die in Bezug auf die sprachliche Struktur eine Entscheidung erfordern, gezielt eine Pause macht und dadurch Lernräume für das diktierende Kind
eröffnet.
So kann die Skriptorin implizit zu einer Korrektur im Bereich der Syntax
herausfordern: Ein Nebensatz wie …, weil das Grüffelokind kennt die Maus
nicht wird zu …, weil das Grüffelokind die Maus nicht kennt, wenn die Skrip
torin nach weil oder nach weil das Grüffelokind mit dem Aufschreiben und
Mitsprechen absichtlich eine Pause macht.

Beispiel 2: »… und die Menschen werden über die Dächer
schwindelfrei ﬂiegen.« Mit einem Bilderbuch Sprachräume
öﬀnen und über sich hinauswachsen (Stefanie Klenz)

Noch liegt der Schlaf wie eine
warme Decke über den Dächern.
Aber doch schon bald wird der
Schlaf schüchtern, kalt und gefühllos
über den fließenden, rauschenden
Wind ziehen
und die Menschen werden über die
Dächer schwindelfrei fliegen.
Dieser Text stammt von einem damals 9jährigen Jungen, der mehrsprachig
in einem sozial benachteiligten Stadtteil aufwächst. Er hat ihn im Anschluss
an die mehrtägige Beschäftigung mit dem Bilderbuch »Der Gedanken
sammler« von Monika Feth / Antoni Boratynski geschrieben.
In diesem Beitrag geht es darum, zu schildern, unter welchen Bedingun
gen im Unterricht es gelingen konnte, dass dieser Text entsteht. Dabei geht
es um die Auswahl des Unterrichtsgegenstandes und den Umgang damit.
Es geht um eine allgemein sprachförderliche Haltung der Lehrenden und
auch darum, wie aus einem Klassenraum ein Sprachraum für alle wird,
wie es funktionieren kann, dass sowohl literarische als auch Alltagsspra
che im Unterricht ihren Platz haben und die Kinder die
Möglichkeit, sich in verschiedenen sprachlich gestalte
ten Situationen zu erproben.
Zum Unterrichtsgegenstand
Das Buch ›Der Gedankensammler‹ selbst besticht durch
seine poetische Sprache. 1) Es handelt von Herrn Grantig,
einem alten Mann, der auf den Bildern etwas schlam
pig wirkt und einen »fadenscheinigen« Mantel trägt.
Dieser Mann entpuppt sich durch die sehr behutsame
IchErzählung einer ihn beobachtenden Frau, mit der er
manchmal spricht und ihr von seiner Arbeit erzählt, als

➝ Merklinger_Die Diktiersituation_

Ein schriftsprachlicher Erfahrungsraum.wmv
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1) Beispiel: Er ist ein alter Mann, und alte Leute sehen oft so aus, als hätten sie die
Taschen voller Zeit. Bedächtig bauen sie die Stunden um sich auf, wie andre sich mit
Bildern umgeben, mit erlesenem Porzellan oder kostbaren Möbelstücken. (S. 8)
aus: Bartnitzky, Horst / Hecker, Ulrich (Hg.): Allen Kindern gerecht werden. Aufgabe und Wege.
Frankfurt am Main: Grundschulverband 2010 (Beiträge zur Reform der Grundschule, Band 129)
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