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Abstract

Während die Entwicklung narrativer Kompetenzen in gesprochener Sprache häu-
fig als Voraussetzung literaler Kompetenzen gesehen wird, stellt der Beitrag die 
strukturelle Verschiedenheit beider Kompetenzbereiche heraus. Dabei wird an der 
mehrfach kritisierten Vorstellung eines Kontinuums zwischen einem oraten und 
einem literaten Pol sprachstruktureller Mittel ebenso festgehalten wie an der analyti-
schen Trennung zwischen einer medialen und einer sprachstrukturellen Dimension. 
Am Beispiel mündlicher und schriftlicher Erzählungen eines Stummfilms durch 
Erstklässler türkischer Elerkunft in ihrer Zweitsprache Deutsch werden zunächst 
interaktive Prozesse der Textproduktion unter den Bedingungen des Diktierens und 
des kooperierenden Schreibens rekonstruiert, aus denen sich zwei unterschiedliche 
Formen eines Scaffolding durch erwachsene Interaktionspartner ergeben. Es schlie-
ßen sich eine orat-literat-Analyse des Gebrauchs von Nominalphrasen in den Tex-
ten sowie narrative Analysen an, die die Realisierung globaler Erzählstrukturen, die 
sprachliche Gestaltung der Wiederaufnahme und den Gebrauch direkter und indi-
rekter Figurenrede untersuchen. Die Verteilung der Texte entlang der beiden Kon-
tinua zeigt ein partielles Auseinandertreten der narrativen und literaten Indikato-
ren, die jeweils stärker in den mündlichen bzw. schriftlichen Texten in Erscheinung 
treten. Im Fazit wird der Beitrag medialer Strukturierungshilfen für die konzep-
tuelle Schreibaufgabe herausgearbeitet.

1. Mediale, narrative und literale Kompetenzen
im ersten Schuljahr

In der neueren Diskussion zum Erwerb literater Kompetenzen im Vor- und 
Grundschulalter wird von einer engen Beziehung zwischen literaten und 
narrativen Fähigkeiten ausgegangen (Andresen 2005, 2011; Dehn 2011; 
Feilke 2007; Maas 2008, 2010; Merklinger 2011; Ulich 2003). Die Entste-
hung satzübergreifender Diskurseinheiten in gesprochener Sprache er-
scheint als wichtige Ressource zum Schreiben von Texten, die über einfache 
Listen oder die Gestaltung einzelner Sprechakte im Medium der Schrift 
hinausgehen. Mögliche Ausgangspunkte hierfür sind die Rezeption vor-
gelesener Schriftsprache in Bilderbuchinteraktionen (Lonigan/Whitehurst 
1998; Hargrave/Senechal 2000; Kraus 2005), die Teilhabe an mündlichen
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Erzählsituationen mit Erwachsenen und älteren Kindern oder Rollen-
spiele (Andresen 2002), in denen fiktionale Kontexte sprachlich hergestellt 
werden.

Maas (2008, S. 335) gebraucht die Metapher des Bootens oder Boot- 
strappings für den Zusammenhang beider Kompetenzbereiche, denen da-
durch aber auch unterschiedliche Ebenen der Komplexität zugewiesen wer-
den: Mithilfe des einfacheren Programms der Erzählinteraktion werde das 
komplexere der Literalität gestartet. Dabei geht er aber von einem skalaren 
Konzept von Literalität aus, an dessen Polen sich orate und literate Struk-
turen gegenüberstehen. Zu den wichtigsten Parametern der Literalität, die 
Maas auf der sprachstrukturellen Ebene verankert, zählen syntaktische In-
tegration und lexikalische Explizitheit.

In ihrem mit einem anthropologischen Gegensatz von Nähe- und D is-
tanzsprache argumentierenden Modell stellen Koch/Oesterreicher (1985, 
2007) zehn grundlegende Parameter auf, die zwischen ihren extremen Aus-
prägungen ebenfalls Kontinua, vor allem aber Ungleichzeitigkeiten aufwei-
sen. Der Entwicklungsprozess des ,Distanzsprechens“ setzt zwar zunächst 
enge Vertrautheit der Interaktionspartner am ,Nähepol“ des Kontinuums 
voraus. Die in diesem Rahmen entstehende Interaktion entwickelt sich dann 
in Richtung monologisches Sprechen und Referenz außerhalb des gemein-
samen raum-zeitlichen Kontexts (,Distanzpol“), lange bevor andere Parame-
ter des Distanzpols wie die Antizipation des generalisierten Lesers“ oder die 
Themenentfaltung entlang einer bestimmten Textsorte erreicht werden.

Feilke (2007, S. 34) hat eine deutliche Kritik dieses Kontinuummodells 
von Titeralität formuliert. Danach müsse ein Schrifttext „[...] in jedem Fall 
den Bedingungen konzeptioneller Schriftlichkeit genügen, wenn eine Form 
der Distanzkommunikation vorliegt“ . Das Beispiel des Gebrauchs von direk-
ter oder indirekter Rede in fiktionalen Texten, in dessen Kontext er diese 
These vorträgt, spricht dagegen bereits selbst gegen diese dichotomische 
Sichtweise: E s gibt in fiktionalen Texten eben sehr unterschiedliche Mög-
lichkeiten, die Redewiedergabe von Protagonisten zu gestalten, die vielleicht 
mehr oder weniger literat sind, aber gewiss nicht einfach den Anforderun-
gen der Textsorte genügen oder nicht genügen.

Die unterschiedlichen literalen Textwelten und Diskurstraditionen, denen 
— bei Beherrschung ihrer formalen Mittel — konzeptionelle Schriftlichkeit 
zugesprochen wird, liegen selbst auf unterschiedlichen Stufen innerhalb die-
ses Kontinuums, je nachdem, welche sprachstrukturellen Indikatoren hier-
für veranschlagt werden. Gemessen am Merkmal der syntaktischen Integra-
tion liegen Gesetzestexte weit näher am literalen Pol als etwa Märchen, wie 
dies innerhalb des fiktionalen Genres für den Gebrauch der indirekten Rede 
gegenüber der direkten gilt. In der Faktoranalyse eines großen Korpus ge-
sprochener und geschriebener Sprache am Beispiel des Englischen hat Biber 
(1988) verschiedene Parameter ermittelt, auf denen dieselben Texte jeweils
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unterschiedlich positioniert sein können. Der Parameter des Narrativen liegt 
dort quer zu den Skalen, in denen sich orate und literate Strukturen gegen-
überstehen. Mithilfe sprachstruktureller Indikatoren lässt sich also nicht nur 
die Idee eines Kontinuums von sprachlichen Außerungen/Texten begrün-
den, sondern auch das Auseinandertreten genuin literaler und narrativer 
Indikatoren, wie dies im Folgenden am Beispiel von Schülertexten aus dem 
ersten Schuljahr untersucht werden soll.

An der Idee des Kontinuums von oraten und literaten Strukturen muss 
aber auch aus sprachdidaktischer Perspektive festgehalten werden: Sprach- 
lerner erwerben die entsprechenden sprachlichen Strukturen über zahlreiche 
Zwischenstufen, in denen die Ansprüche Erwachsener an die entsprechende 
Gestaltung der Texte noch unvollständig realisiert sind. Dabei können nicht 
nur Zielkonflikte zwischen einer stärker literaten oder narrativen Ausgestal-
tung der Texte auftreten; vielmehr werden diese auch noch von den je-
weils unterschiedlichen Zwängen des phonischen oder grafischen Mediums 
überlagert.

Eine ganze Reihe narrativer Kompetenzen kann weder einfach in das 
andere Medium übertragen werden, noch den Anforderungen der Kontext-
entbindung und des Bezugs auf einen generalisierten Teser gerecht werden. 
Es ist das Verdienst der neueren linguistischen Erzählforschung, die ge-
sprochene Sprache in Alltagskontexten zum Ausgangspunkt nahm (Labov/ 
Waletzky 1967; Tabov 1972; Quasthoff 1980; Heath 1983), gerade die be-
sonderen Teistungen dieser Erzähler demonstriert zu haben, die durch die 
Brille eines literarischen Erzählens weder in ihrer komplexen Struktur noch 
in ihrer Funktionalität erkannt wurden. Nicht zuletzt in der neueren Lite-
ratur selbst spielt die Figur des begnadeten, aber illiteraten Erzählers eine 
wichtige Rolle. In ihrer Typologie unterschiedlicher Verlaufsformen des Er-
zählerwerbs in der Grundschule arbeitet etwa Ohlhus (2005) die Unter-
schiede zwischen einem szenischen und einem elaborierenden Erzähltyp 
heraus, die beide auch auf unterschiedliche Weise den Wechsel des Medi-
ums verarbeiten.

So nehmen Diskurspartikeln gerade keinen expliziten Bezug auf das von 
Sprecher und Hörer geteilte Wissen, signalisieren aber vielleicht gerade da-
durch in besonders wirkungsvoller Weise unterschiedliche narrative Funk-
tionen (Maas 2010, S. 109ff.). Wörtliche Rede leistet eine Perspektivierung 
der Erzählung auf genauso effektive Weise, wenn die unterschiedlichen Spre-
cherrollen prosodisch markiert werden, wie durch explizite Einbettungen 
in Einleitungssätze. Die Identifizierung eines Protagonisten bei der Wie-
deraufnahme kann narrativ genauso wirkungsvoll durch eine Rede signa-
lisiert werden, in der der Bezug zum früheren Geschehen deutlich wird, wie 
durch eine entsprechende Relativsatzkonstruktion. Umgekehrt führt die Her-
stellung von Referenzeindeutigkeit, strikter Chronologie und expliziter kon- 
nektiver Verknüpfung der Äußerungen vielleicht zu einem literaten, aber
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narrativ nicht sehr wirkungsvollen Text, wie sich nicht zuletzt an den schu-
lisch normativ orientierten Umgestaltungen von Erzähltexten in der Grund-
schule zeigt.

Aufgrund dieser Wirkungen medialer Faktoren ist die scharfe Trennung 
von Medium und Konzeption vor allem in Kochs und Oesterreichers Kon-
zept in die Kritik geraten. Die Autoren gehen von der Dichotomie einer 
grafischen oder phonischen Realisierungsform von Sprache aus, die un-
abhängig von einer spezifischen Versprachlichungsstrategie auf der Ebene 
der Konzeption zu analysieren ist. Mit dem Begriff der Skribalität akzen-
tuiert Maas (2008) entsprechend eine reproduzierende Schreibpraxis, die 
von den höheren literaten Funktionen des Schreibens abgekoppelt sein 
kann, historisch etwa durch den Gegensatz von Sekretärs- und Autor-
funktion in der abendländischen Schriftgeschichte (Ludwig 2005, S. 146— 
170). Ein Schreiber, der den durch den diktierenden Autor phonisch reali-
sierten konzeptuell schriftlichen Text auch grafisch realisiert, braucht nach 
diesem Verständnis über keine Textkompetenz im konzeptionellen Sinne 
zu verfügen.

Wrobel (2010, S. 32) spricht in seiner Kritik an Koch und Oesterreicher 
von der ,Liquidierung des Medialen“ und versammelt unterschiedliche Ar-
gumente gegen das Nähe-Distanz-Modell, deren Gemeinsamkeit die Rück-
wirkung medialer Aspekte auf die Konzeption einer Äußerung ist. Ein Teil 
dieser Kritik bezieht sich allerdings nur auf die Unschärfe der anthropolo-
gischen Nähe-Distanz-Parameter, wie sie sich teilweise auch bei Maas (2008) 
findet. Darüber hinaus greift Wrobel (2010, S. 38) aber auch auf Luhmanns 
Medientheorie zurück, die von einer strikten Differenz und Unübersetzbar-
keit beider Formen ausgehe. Die Schwäche dieser Argumentation liegt wie-
derum in der Unterstellung einer bloßen Äußerlichkeit des Mediums. Die 
Unterscheidung ist dagegen nur als analytische sinnvoll: Keine sprachliche 
Äußerung kann unabhängig von einem bestimmten Medium bestehen, aber 
in der Analyse ihrer sprachlichen Form lassen sich durchaus mediale und 
strukturelle Aspekte voneinander trennen. Dieses zeigt sich — und soll im 
Folgenden auch herausgearbeitet werden — nicht zuletzt bei Schreibanfän-
gern, deren medial schriftliche Realisierung eines Textes Planungskapazi-
täten von der strukturell-konzeptuellen Ebene abzieht.

Im ersten Schuljahr überlagern sich beide Kompetenzbereiche in be-
sonderer Weise mit der medialen Dimension. Auch wenn vereinfachenden 
Modellierungen, die den Erwerb basaler Schreibfähigkeit von der Textkom-
petenz abkoppeln (Whitehurst/Lonigan 1998), nicht zuzustimmen ist und 
also der Text — auf allen seinen Ebenen — von Anfang an als Herausforde-
rung für den Schreiber präsent ist (Weinhold 2000), spielt die Bewältigung 
des Mediums Schrift allein schon quantitativ eine viel entscheidendere Rolle. 
Um Schreibanfänger zunächst von den medialen Aufgaben der Schrift zu 
entlasten, hat Merklinger (2011) das experimentelle Verfahren des Diktie-
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rens in einer Weise weiterentwickelt, die den Kindern in einer dialogischen 
Situation bereits einige mediale, aber vor allem konzeptuelle Besonderhei-
ten des Schreibens erfahrbar macht. Der Einfluss dieses Designs auf Ele-
mente der Textstruktur soll dabei ebenso berücksichtigt werden wie seine 
Wirkung auf die narrative Gestaltung.

Im Folgenden soll es darum gehen, an fünf Fallstudien herauszuarbei-
ten, wie Erstklässler mit Türkisch als Erstsprache im Übergang von Münd-
lichkeit und Schriftlichkeit in der Zweitsprache Deutsch auf unterschied-
liche Weise den partiellen Gegensatz narrativer und literater Strukturen 
bearbeiten. Als Textgenre wurde mit einem Stummfilm ein reproduktives 
gewählt, das zwar im Sinne einer schulisch erwarteten ,literaten‘ Textsorte 
höhere Anforderungen stellt als die Erlebniserzählung, andererseits weni-
ger auf die Ko-Konstruktion von kindlichem Erzähler und erwachsenem 
Zuhörer angewiesen ist (Hausendorf/Quasthoff 2005; Kern/Q uasthoff 
2005; Becker 2001).

Nach einer Vorstellung des Projektkontextes, aus dem die Daten ent-
stammen (Teil 2), werden zunächst die interaktiven Entstehungskontexte von 
zwei der später analysierten Texte analysiert, bei denen ein dem Merklinger- 
Design verwandtes Verfahren des Diktierens gewählt, aber durch den an-
schließenden Wechsel zur Schreiber- bzw. Autorenrolle weiterentwickelt 
wurde (Teil 3). So eröffnen sich Einblicke in Praktiken von Erstklässlern, 
die unter den medialen Anforderungen des Schreibens auch Probleme der 
Textstruktur bearbeiten. Es folgt eine Auswertung der gesprochenen und 
geschriebenen Texte nach dem Verfahren der orat-literat-Analyse (Maas 
2010). Schließlich werden einige narrative Aspekte der Texte mithilfe von 
Indikatoren untersucht, die sich nicht mit den Indikatoren der orat-literat- 
Analyse decken. Die unterschiedlichen Dynamiken beider Kompetenzbe-
reiche werden am Beispiel der untersuchten Texte in der abschließenden 
Zusammenfassung herausgearbeitet.

2. Das Projekt LAS und die Datengrundlage der Analyse

Die Daten wurden in dem Projekt,Schriftspracherwerb in der Organisation 
Schule unter den Bedingungen von Migration und Mehrsprachigkeit“ (LAS)1 
erhoben. Dieses interdisziplinäre und international vergleichende Projekt 
untersuchte jeweils an einer ersten und siebten Klasse im Ruhrgebiet einer-
seits und in Istanbul andererseits, wie Migrationen und Mehrsprachigkeit 
und ihre spezifischen Sprachen- und Minderheitenkonstellationen über die

Ich  danke A n ja Bon eß , H elena O lfert und Inken Sürig, die an der E rh ebu n g , A ufbereitung 
und A u sw ertun g des M aterials beteiligt w aren, sow ie C h ristoph  Sch roed er und Yazgül 
^im^ek für wertvolle H inw eise bei der Analyse der Texte.
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sprachlich-kulturelle Ausstattung einzelner Schülerinnen und Schüler in die 
schulische Praxis eingehen. Dabei stehen Schriftspracherwerbsprozesse auf 
der Ebene basaler Lese- und Schreibkompetenzen einerseits und der Text-
kompetenz andererseits in einem besonderen Fokus. Berücksichtigt wurde 
außerdem, wie die schulisch organisierte Vermittlung von Literalität in his-
torisch-kulturelle Wissens- und Sprachauffassungen eingebettet ist. Schuli-
sches Lernen sollte gleichzeitig als ein Beschränkungs- und Ermöglichungs-
zusammenhang in den Blick genommen werden, in dem durch bestimmte 
soziale Aktivitäten Lernprozesse angestoßen, aber auch blockiert werden, 
Literalität aber immer durch spezifische Interaktionen hindurch erworben 
wird, auch wenn sich Schreibkompetenzen in der Perspektive des Heraus- 
tretens aus der Interaktion entwickeln (vgl. Mehlem 2010).

Dazu wurden die Schulklassen über einen Zeitraum von neun Monaten 
wöchentlich besucht, wobei jeweils eine Unterrichtsstunde videografiert 
und zusätzliche Notizen angefertigt wurden. Das in der Stunde verwendete 
oder von den Schülern erstellte schriftliche Material wurde soweit möglich 
kopiert und mit der Videoanalyse in Beziehung gesetzt. Im Fokus der Be-
trachtung standen jeweils sechs Schüler, deren Erstsprache mit der Unter-
richtssprache identisch war (Deutsch als L I in Deutschland, Türkisch als LI 
in der Türkei), und sechs Schüler mit einer von der Schulsprache abwei-
chenden Familiensprache (in Deutschland überwiegend Schüler mit Tür-
kisch als L I; Schüler mit Kurdisch als L I in der Türkei).

Die Analyse der Unterrichtsinteraktion und der Schreibprodukte der 
Schüler wurde ergänzt durch sprachliche Tests, die jeweils zu Beginn und zum 
Ende des Untersuchungszeitraums durchgeführt wurden. Dabei wurden so-
wohl gesprochene als auch geschriebene Äußerungen, bei den mehrsprachi-
gen Schülern in beiden Sprachen, in verschiedenen Textsorten erhoben. Zu 
den Analysen des Projektes gehören Fallstudien ein- und mehrsprachiger 
Schüler, auf die sich die hier vorgestellte Analyse stützt (Boneß et al. i.Vorb.).

Als Impuls für die Nacherzählungen der Kinder und ihre späteren Ver- 
schriftungen diente ein Stummfilm, der zu diesem Zweck erstellt wurde. 
Der fehlende Ton sollte nicht nur die Phantasie der Kinder anregen, son-
dern auch die wörtliche Wiederholung von Gesagtem ausschließen. Die 
Geschichte weist die klare Struktur einer Komplikation (eine Frau verliert 
einen Umschlag mit Geld), eines Konflikts (die beiden Finder streiten dar-
über, ob sie den Umschlag zurückgeben, also nach ihrem Besitzer suchen 
sollen) und einer Auflösung auf (die Besitzerin wird gefünden und bedankt 
sich bei den Findern), erleichtert also die Etablierung einer hierarchischen 
Erzählstruktur, auch wenn diese in der Regel von Erstklässlern noch nicht 
erreicht wird (vgl. Boueke et al. 1995).

Der Test wurde zweimal durchgeführt, um Fortschritte in der narrati-
ven und literalen Entwicklung über den Zeitraum von acht Monaten fest-
stellen zu können. Im ersten Testdurchlauf wurden die Kinder nach der
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mündlichen Aufnahme des spontan erzählten Films gebeten, dem Intervie-
wer eine Version des Textes zu diktieren, damit ,man sie später noch einmal 
lesen kann‘ nach einer von Pontecorvo und Zucchermaglio (1989) erstmals 
verwendeten Methode, die in die schriftvorbereitende Praxis vieler Kinder-
gärten Eingang gefunden hat (Ulich 2003) und in den letzten Jahren von 
Merklinger (2011) und Hüttis-Graff (2011) weiterentwickelt wurde. Im zwei-
ten Testdurchlauf wurde bereits die erste Version diktiert, während nun die 
zweite direkt vom Schüler aufgeschrieben wurde.

3. Von der Diktiersituation zur interaktiven Schreibsituation

Die erste Dimension der Analyse der Schülertexte fokussiert auf den inter-
aktiven Kontext, in dem zunächst der diktierte, dann der geschriebene Text 
entsteht. Bereits bei der Beschreibung des Untersuchungsdesigns wurde da-
rauf hingewiesen, dass in den beiden Tests ein Diktierdesign verwendet 
wurde, das mit dem in der Zwischenzeit veröffentlichten von Merklinger 
(2011) große Ähnlichkeiten aufweist. Unter Bezug auf die dort entwickel-
ten Analysekategorien werden zunächst zwei der Transkripte genauer un-
tersucht (Abschnitt 3.1).

In derselben l:l-Situation fand nach dem Diktieren ein Rollenwechsel 
statt: Das diktierende Kind sollte nun selbst die Schreiberrolle übernehmen. 
Alle Äußerungen von Interviewer und Kind, die diesen Prozess begleiten, 
wurden ebenfalls aufgezeichnet. Im Design des Projekts war ein vollstän-
dig vom Interviewer unabhängiges Schreiben vorgesehen (analog zu den 
Schreibaufgaben der Schule). Dieses Szenario wurde näherungsweise nicht 
in allen Texten durchgehalten. Bei zwei Mädchen kam es während des Schrei-
bens zu zahlreichen Rückfragen und Kommentaren bzw. Impulsen, Ant-
worten und Vorschlägen des Interviewers bzw. der Interviewerin. Was als 
,Unfall“ erschien, kann als eine Verlängerung des Merklinger-Designs in das 
frühe Schreiben hinein reanalysiert werden: Durch einen Vergleich der Dik-
tier- und der Schreibinteraktionen können unterschiedliche Grade des Her- 
austretens des Schreibers aus der Interaktion miteinander verglichen wer-
den. Interessant ist dabei vor allem, was die Kinder — im Unterschied zur 
Diktiersituation — beim eigenen Schreiben thematisieren (Abschnitt 3.2).

3.1 Interaktionen beim Diktieren

Das Ziel, die Kinder bereits im Mündlichen Sprachgebrauch zu konzeptu-
eller Schriftlichkeit herauszufordern (Merklinger 2011, S. 82), kann nur er-
reicht werden, wenn die Skriptorin nicht in einen mündlichen Dialog mit 
dem Kind eintritt, sondern indem sie die neue Aufgabe medial und konzep-
tuell zur Geltung bringt. Medial geschieht dies zunächst dadurch, dass sie
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beim Schreiben mitspricht und dadurch dem Kind die Entschleunigung des 
Schreibprozesses immer wieder signalisiert. Merklinger spricht davon, „die 
Langsamkeit des Mediums hörbar“  zu machen (2011, S. 84). Dieses Design 
wird durch die Sitzanordnung von Kind und Skriptorin und die Verwen-
dung von Großbuchstaben, die dem Kind den Nachvollzug des Schreibens 
erleichtert, unterstützt.

Auch in unserem Falle saßen Kind und Skriptor nebeneinander und das 
Kind konnte sehen, was geschrieben wurde, allerdings wurden nicht nur 
keine Großbuchstaben verwendet, sondern die Schreiber schrieben auch in 
ihrer gewöhnlichen Handschrift, was Lesbarkeit für die Kinder weitgehend 
ausschloss.

Im Umgang mit der Diktiersituation zeigen sich bereits bei den zwei 
untersuchten Transkripten deutliche Unterschiede: Während FEH2 sich dem 
Rhythmus des Mitschreibens der Skriptorin anpasst und nur wenig unter-
brochen werden muss, um das Aufschreiben ihres Textes zu sichern, reiht 
SEV mehrmals in schneller Abfolge mehrere Äußerungen hintereinander, 
sodass der Skriptor beim Mitschreiben an einer deutlich früheren Äußerung 
ansetzt und einige Äußerungen SEV’s gar nicht mitgesprochen werden. Von 
23 Äußerungen FEH’s spricht die Skriptorin beim Schreiben 17 (73,9%) mit, 
während von 28 Äußerungen SEV’s nur 14 (50%) vom Skriptor wiederholt 
werden, und diese zum Teil mit einer erheblichen Verzögerung. FEH hat sich 
also bereits viel stärker als SEV den medialen Anforderungen des Schreib-
prozesses angepasst, was sich auch später auf ihren eigenen Schreibprozess 
aus wirken wird.

Auch konzeptuell greift bei Merklinger (2011, S. 90 f.) die Skriptorin in 
den Text ein, indem sie zwar den Wortlaut des Kindes wiederholt, dabei 
aber Explizitformen verwendet, auf die Sprachangemessenheit achtet und 
grammatische Fehler korrigiert. Bei der Korrektur von lernersprachlichen 
Äußerungen waren wir im LAS-Projekt insgesamt jedoch zurückhaltender, 
um auch beim Schreibprozess des Kindes einen möglichst genauen Ein-
blick in seinen eigenen Sprachstand zu bekommen. Wie bei der textstruktu-
rellen Seite, ergaben sich jedoch auch im morphologisch-syntaktischen Be-
reich widersprüchliche Verhaltensanforderungen, die zu unterschiedlichen 
Tösungen führten.

D a die Aufgabenstellung insofern von Merklingers Design abwich, als 
die Erzählung des Films zu einem Ende geführt werden musste, war die 
Entscheidung, wann der Text fertig war, nicht allein dem Kind überlassen, 
sondern selbst ein Indikator für die Realisierung der Erzähl Struktur. Den-

Wie im Abschlussbericht des Projekts LAS wurden hier für die Probanden pseudonym isierte 
K ürzel verwendet. U m  einen Vergleich m it früheren A nalysen dieser und anderer Texte der 
K inder zu erm öglichen (Mehlem 2010, 2011), werden die jeweiligen K odierungen  einander 
zugeordnet: K E R  =  K em al, OSM =  A hm ed, FEH  =  Fatm a, SEV =  E sra .
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noch kommen direkte Impulse, mit der Geschichte fortzufahren, in den 
Interaktionen nur sehr selten vor. Bei langen Pausen (z.B. FEH_T2_20) las 
z.B. die Skriptorin nochmals den bisher geschriebenen Text vor, um dem 
Kind den Anknüpfungspunkt zu erleichtern, oder stellte die Frage ,und 
dann?‘ (FEH_T2_84).

Beide Mädchen thematisieren die verschiedenen Aspekte des Schreib-
prozesses eher selten. Unter dem Eindruck der Verlangsamung des Er-
zähltempos spricht FEF1 immer einzelne Sätze und zerlegt zweimal einen 
Satz in kleinere Äußerungseinheiten, während SEV  mehrmals in den spon-
tanen mündlichen Erzählfluss zurückfällt und — nach dem schreibbeglei-
tenden Sprechen des Skriptors — nur je einmal das letzte Wort eines Sat-
zes vorspricht bzw. wiederholt (SEV_T2_22/ 24). SEV  thematisiert außerdem 
an einer Stelle einen vom Skriptor geschriebenen Buchstaben und fragt 
nach seinem Lautwert (SEV_T2_44-45). Dreimal korrigiert FEF1 im Nach-
hinein ihre Äußerungen, wobei sie das Vorhergehende zweimal explizit 
als fehlerhaft kennzeichnet (FEFl_T2_59/82) bzw. einmal einen Teil der 
vorher gesprochenen Äußerung leicht verändert wiederholt. Dadurch signa-
lisiert sie der Skriptorin, welche Teile ihres gesprochenen Textes keinen 
Eingang in die Schrift finden sollen. SEV  problematisiert an keiner Stelle, 
ob der vom Skriptor artikulierte Text ihre Äußerungen tatsächlich vollstän-
dig wiedergibt.

3.2 Interaktionen beim Schreibprozess zweier Schülerinnen

Unmittelbar im Anschluss an das Diktat erhält das Kind die Aufgabe, die 
Erzählung selbst aufzuschreiben. Dabei steht der vom Skriptor festgehal-
tene Text nicht als direkte Quelle für das Kind zur Verfügung, wohl aber 
kann er vom Skriptor als Orientierungshilfe hinzugezogen werden. Das 
Design sah aber vor, dass möglichst das Kind allein auf allen Ebenen der 
Textproduktion eine neue Version des Textes erstellt.

Nur zwei der fünf Schreibszenen zeichnen sich durch eine intensive In-
teraktion zwischen schreibendem Kind und Feldassistenten aus. Die Inter-
aktion dient gleichsam als Gerüst für den Schreibprozess, der mit ca. 25 Mi-
nuten die normale Spanne einer üblichen Schreibaufgabe im ersten Schuljahr 
deutlich übersteigt. Die Kinder befinden sich also in einer Situation, in der 
sie in besonderer Weise zum Schreiben eines längeren Textes herausgefor-
dert werden.

Bei FEF1 fällt vor allem auf, dass sie mit äußerster Konzentration zu 
Werke geht. Der eigentliche Schreibvorgang wird kaum durch längere Denk-
pausen oder Nebeninteraktionen mit der Interviewerin unterbrochen. SEV 
dagegen ist immer wieder abgelenkt oder versucht, ihren Gesprächspartner 
von der Schreibaufgabe abzulenken.
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3.2.1 Der mediale Schreibprozess als Gerüst

Von den 18 satzförmigen Einheiten, die FEH  schreibt, werden nur in sieben 
Fällen Planungsprobleme auf der Satzebene angesprochen. Dabei spielt sich 
zwischen beiden nach anfänglichen Unsicherheiten ein Verfahren ein, bei 
dem FEH  die Interviewerin fragt, ob sie ein bestimmtes Wort schreiben soll. 
D a sich diese Frage nur beantworten lässt, wenn F E H ’s Schreibplan be-
kannt ist, fragt die Interviewerin zurück, was sie denn schreiben will, wor-
auf FEH  meist die entsprechende Erklärung in Form einer Wortgruppe 
oder eines ganzen Satzes gibt. Die Entstehung dieser kooperativen Strategie 
wird im Folgenden erläutert.

Zu Beginn ist zwischen beiden noch nicht geregelt, wie bei Schwierig-
keiten im Schreibprozess vorgegangen werden könnte. Nach der Nieder-
schrift der ersten Äußerung macht FEH  eine lange Pause. Die Interviewerin 
versucht ihr zu helfen, indem sie auf ihre bereits vorliegende Verschriftung 
zurückgreift (FEH _T2_ 136- 140), aber FEH  hat wohl schon einen Plan für 
den nächsten Satz, der mit ,der‘ beginnt (FEH _T 2_ 141). Allerdings kann 
die Interviewerin ihr die Frage, ob sie nun ,der‘ schreiben soll, ohne eine 
Verbalisierung des ganzen Schreibplans nicht beantworten. Sie liest daher 
den diktierten Text von FEH  vor, der keinen entsprechenden Satz enthält 
(FEH _T 2_ 144- 149). D arauf insistiert FEH  auf dem ,der‘, das sie dreimal 
wiederholt; ermutigt durch IN T schreibt sie nun diesen Satz (,der hat was 
verloren“) weiter, indem sie immer eine kleine Wortgruppe wiederholt, die 
auch das zu schreibende Wort enthält, und dann auf die Buchstabenebene 
wechselt.

Das zweite Planungsproblem auf Textebene entsteht nach dem zweiten 
Satz. FEH  liest ihr ganzes bis dahin Geschriebenes vor und überlegt sehr 
lange, bevor IN T die inhaltliche Frage nach dem Fortgang der Handlung 
zweimal stellt (FEH _T2_171/173) und das vorhergehende Ereignis noch-
mals benennt (172).

Transkriptauszug 1

verbale Interaktion Schreibung

171 INT: w as p a s s i e r t  dann ?

172 INT: dann h a t  d a s  m ädchen w as v e r l o r e n  .

173 INT: und dann ?

174 FEH: kommt m ädchen und ju n g  ne ?

175 INT: gen au  .

176 FEH: kommt noch  m al .

177 FEH: [ko] [?o] ... [to] [ko:m:t]. <kom mt>
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178 FEH: m ädchen . <M ecen>

179 FEH: und . <und>

180 FEH: und [Ti:] ne ? <iung>

181 INT: hmhm, g e n au , r i c h t i g  .

Nun spricht FEH selbst den ganzen dritten Satz (174) vor, der als Schreib-
plan durch INT bestätigt wird (175). Danach wechselt FEH von der Satz- 
auf die Wortebene, indem sie sich die Wörter ,kommt“ (176),,Mädchen“ (178) 
sowie ,und“ (179) zurechtlegt. In den Äußerungen 177 und 180 befindet sie 
sich dagegen auf der segmentalen Ebene, auf der einzelne Lautsegmente he-
rausgelöst und in Buchstaben übersetzt werden. Mithilfe von Rückfragen an 
die Interviewerin, die den größten Teil ihrer Interaktionen ausmachen, ge-
lingt es FEH, in den basalen Schreibprozess eine klare Struktur zu bringen.

Gleichzeitig wird der konzeptuelle Planungsprozess stärker nach innen 
verlagert. Erst bei Satz 6 bittet sie INT wieder um Hilfe bei der Schreibung 
eines Wortes, womit aber der gesamte inhaltliche Schreibplan in Frage steht:

Transkriptauszug 2

207 FEH: m uss i c h  w ie d e r  , d a s '  s c h r e ib e n  ne ? (16:51)

208 *IV 2: w as w i l l s t  du denn sa g e n  ?

209 FEH: dann h a t  d a s  ju n g  d a s  m ädchen g e g e b e n  .

210 *IV 2: hmhm0i .

Textauszug 1

M  tiai
hZ  üflt hm  DasJl^n j z b 'er)
Es ist durch die Aufnahme nicht zweifelsfrei rekonstruierbar, an welcher 
Stelle im Schreibprozess FE H  diese Frage stellt: bei dem später zu ,dan“ 
korrigierten ,das“ am Anfang oder beim ,das“ vor ,Mecen“ in der Mitte der 
zweiten Zeile. Sie hat aber diesen Satz vor Augen, der tatsächlich zweimal 
das Wort ,das“ enthält. Bei ihrer Frage an IN T setzt FEH  voraus, dass diese 
allein aufgrund der bereits geschriebenen Wörter diesen Schreibplan schon 
kennt. Erst durch deren Nachfrage wird der Schreibplan in Gestalt des Sat-
zes expliziert, und nun kann IN T die Korrektheit des zweiten ,das“ bestäti-
gen. In den vier verbleibenden übergreifenden Planungsstellen nimmt FEH  
immer ein fehlendes Wort oder eine konkrete Wortschreibung zum Anlass,
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um von der Interviewerin auch Hilfe bei der Textplanung zu bekommen, 
die nun aber zu Ende geführt wird, ohne dass jeweils der ganze geplante 
Satz vor der Niederschrift artikuliert wird.

3.2.2 Der konzeptuelle Schreibprozess als Gerüst

In der zweiten Schreibszene werden insofern die Rollen von Autor und Skrip- 
tor getauscht, als jetzt der Interviewpartner diktiert und das Kind weitge-
hend die Skriptorenrolle übernimmt. Von den zehn Sätzen, aus denen SEV’s 
Text am Ende besteht, lassen sich sechs auf den Input des Interviewers 
zurückführen, einer entsteht gemeinsam aus den Redeanteilen beider, nur 
drei werden von SEV selbst formuliert (SEV_T2_141, 155-159; 191, 198; 
201-215). Von den acht diktierten Sätzen des Interviewers, kennzeichnet 
dieser selbst einen als nicht relevant, ein weiterer wird von SEV nicht weiter 
beachtet. Drei der diktierten Sätze sind gegenüber dem Original nur auf 
wenige Worte reduziert, nur drei Sätze werden einigermaßen vollständig in 
den Text übernommen. Von den vier von ihr selbst formulierten Sätzen 
tauchen dagegen drei vollständig in der Verschriftung auf. Zwei der weg-
gelassenen Sätze und ein stark reduzierter Satz sind übrigens Einleitungs-
sätze von wörtlicher Rede (siehe unten).

Das Ineinandergreifen der Schreibprozesse auf den verschiedenen Ebe-
nen soll wieder durch einen Ausschnitt veranschaulicht werden:

Transkriptauszug 3

147 INT: was h a st  denn da gerade gesch rieb en  ?

148 INT: sach  mal .

149 INT: l i e s  doch noch mal .

150 SEV: [d] [u] .

151 INT: du .

152 SEV: M  [R:] [?i] [ts] [do] [?a] [z] .

153 INT: b r in g s t  ne ?

154 SEV: hmhm

155 SEV: [?i] lf] •
156 INT: j a genau .

157 INT: m -

158 SEV: m-

159 SEV: [da] [?a] [ho] [?i] [n] dahin .
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SEV  liest nicht den geschriebenen Text vor, sondern buchstabiert ihn. Das 
Angebot des Interviewers, der ein Wort und damit einen möglichen Schreib-
plan SEV ’s rekonstruiert (153), bestätigt sie zwar, führt die Äußerung aber 
nicht weiter, sondern fährt im schreibbegleitenden Lautieren fort (155). Nur 
das letzte Wort des Satzes wird nochmals als Ganzes gelesen (159). SEV  
operiert hier nicht auf drei, sondern überwiegend nur auf einer, der seg- 
mentalen (medialen) Ebene des Schreibprozesses, was sich auch darin zeigt, 
dass sie zwischen Wörtern keine Spatien setzt und so auch nicht mehr auf 
sie als bedeutungstragende Einheiten zurückgreifen kann:

Textauszug 2

diA i} GsSm  ̂'k,j Qätf/i
Dies erklärt nun auch die starke Übernahme der Textplanung durch den 
Interviewer, die — im Sinne der Verteilung unterschiedlicher Jobs durch un-
terschiedliche Sprecher bei der gemeinsamen interaktiven Hervorbringung 
der Erzählung — als partielle Übernahme der Autorfunktion verstanden 
werden kann. Als weiterer Faktor, der z.B. bei FEE! nicht in Erscheinung trat, 
sind die zahleichen Versuche SEV ’s, aus der Schreibsituation auszusteigen, 
zu berücksichtigen. Von ihren ca. 80 Äußerungen während des Schreibens 
zielen allein 14 darauf, dass sie ein Wort nicht schreiben kann (220, 283), 
oder dass der Interviewer schreiben soll (224, 287) bzw. über etwas anderes, 
nämlich die bevorstehende Kirmes (263, 269), zu reden. Neben den zahlrei-
chen Ermunterungen, mit denen der Interviewer SEV  bei der Stange hält, 
stellt vielleicht auch die teilweise Übernahme der Diktierfünktion einen Ver-
such dar, der Schreiberin nach dem Übergabeprinzip zunächst nur die lo-
kale/mediale Textgestaltung zu übertragen. Diese Strategie erweist sich in-
sofern als erfolgreich, als SEV  tatsächlich — im Unterschied zur Schreiberin 
A LE  (siehe unten) — auch im Geschriebenen die Geschichte abschließt.

4. Literate Strukturen am Beispiel von Nominalphrasen

Für die Analyse des Verhältnisses orater und literater Strukturen wurde im 
Anschluss an Maas (2008, 2010) ein Verfahren entwickelt, bei dem die for-
malen sprachlichen Merkmale des Textes und auch einige funktionale As-
pekte berücksichtigt wurden. Im Folgenden werden — am Beispiel der N o-
minalphrasen — die Ergebnisse dieser Analyse jeweils für die diktierten und 
die geschriebenen Texte vorgestellt.3

3 Das Verfahren wird derzeit noch modifiziert, um auch sprachübergreifende Vergleiche mit 
dem Türkischen und dem Kurdischen zu ermöglichen. Insofern sind kleinere Abweichun-
gen zu änderen Formen der Auszählung in anderen Publikationen aus dem Projektkontext 
möglich.
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Gegenüber rein quantitativen Maßen wie der lexikalischen Dichte (also 
dem Verhältnis von Funktions- und Inhaltswörtern, vgl. Laufer/Nation 1995; 
O ’Loughlin 1995; Read 2000) und der lexikalischen Diversität (type-token- 
ratio), die in neueren Studien zur Entwicklung akademischer Sprache bei 
Vorschul- und Grundschulkindern eine große Rolle spielen (Schleppegrell 
2004; Leseman et al. 2007, 2009), hat die orat-literat-Analyse den Vorteil, 
dass sie auch bei relativ geringen Textmengen Aussagen zum Grad der 
Literalität eines Textes ermöglicht.

Ausgehend vom Bühlerschen Begriff des Symbolfelds (Bühler 1934; 
Maas 2010, S. 7 ff.) kann literate Sprache zunächst so verstanden werden, 
dass mithilfe von lexikalischen Wortformen auf Sachverhalte in der Welt 
referiert wird. Im Bereich der nominalen Kategorien wären also lexikalische 
NPs zunächst Kandidaten für literate Strukturen im Gegensatz zu prono-
minal oder nullmarkierten Argumentpositionen. Aber schon der Blick auf 
einfache Texte zeigt, dass ein solches Vorgehen die Teistungen der Anapher 
und der Koordinatenreduktion bei der Generierung kontextentbundener 
Satzstrukturen ausklammert. Diese müssen deshalb in die Analyse einbezo-
gen werden. Ein weiterer Faktor ist die zentrale Funktion des Satzes (im 
Gegensatz zur Äußerung als kommunikativer Einheit einerseits und zur 
semantisch bestimmten Proposition andererseits), die Maas als Nexusfeld 
eines Prädikats (ebd., S. 82) definiert. Damit bilden alle nominalen Argu-
mentpositionen eines Prädikats, und nicht nur die realisierten, einen weite-
ren unverzichtbaren Bezugspunkt. Die schon auf der Ebene der Diktier- und 
Schreibinteraktionen als für den Erfolg des Schreibens ausschlaggebende 
Kategorie des Satzes erhält damit auch für die orat-literat-Analyse eine be-
sondere Relevanz.

Aus der bisherigen Darstellung ergibt sich eine skalare Struktur der Ka-
tegorie literat (ebd., S. 92ff.). Für die folgende Analyse wurden vier Zwi-
schenstufen gebildet, mit deren Hilfe die auf einem Kontinuum vom oraten 
zum literaten Pol auftretenden unterschiedlichen Ausprägungen von Nomi-
nalphrasen kodiert wurden. Dabei wird im Sinne der Entfaltung der Dar-
stellungsfunktion der Sprache als erstes Kriterium der literaten Textstruktur 
die lexikalische Explizitheit gewählt, ergänzt durch Aspekte der Textkohä-
sion mithilfe unterschiedlicher pronominaler Formen sowie Markierungen 
der Referenteneinführung und Wiederaufnahme.

1) Am oraten Pol sind zunächst nicht lexikalische Nominalphrasen, die 
zur Referenteneinführung dienen, angesiedelt, ebenso direkte Verweise 
auf den Film sowie Referenzen auf den Sprecher oder den Hörer, blo-
ße Markierungen am Verb, die nicht in Kontexten von Koordinaten-
reduktion stehen, schließlich Tilgungen von Nominalphrasen in (aus 
der Perspektive eines vollständigen Satzes) obligatorischen Kontexten.
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2) Als neutral gelten Referenteneinfuhrungen mit Indefinitpronomen oder 
Quantifizieret,jemand“, ,zwei‘, pronominale Wiederaufnahmen mit dem 
Demonstrativum ,der‘, unmarkierte lexikalische Nominalphrasen, die in 
Kontexten der Referenteneinführung stehen (oder indefinit markierte 
Nominalphrasen, die nicht in Kontexten der Referenteneinführung 
stehen).

3) Als literat gelten lexikalische Nominalphrasen, wenn sie in Kontexten 
der Einführung indefinit markiert sind, sowie definit markierte oder 
nullmarkierte Nominalphrasen in allen übrigen Kontexten; darüber 
hinaus aber auch Personalpronomina der ersten und zweiten Person 
sowie Wiederaufnahmen durch das anaphorische Pronomen ,er‘ (bzw. 
,der‘ in Sätzen unmittelbar nach der Referenteneinführung); schließlich 
Indefinitpronomina, die auf einen Kontext verweisen, in dem keine 
definite Referenz möglich oder nötig ist.

4) Als fortgeschritten literat gelten durch Adjektivattribut, Genetivattribut 
oder Relativsatz erweiterte Nominalphrasen, wobei hier nicht zwischen 
Links- und Rechtserweiterung der NP unterschieden wird (vgl. Ravid 
et al. 2002; Ravid 2006).

Bei den Kategorien der orat-literat-Analyse sollen zunächst lernersprachliche 
Phänomene kategorisch ausgeklammert werden. So werden im Falle der 
Nominalflexion Normabweichungen bei den Genus- und Kasusmarkierun- 
gen der Artikel, Pronomina und Adjektive nicht berücksichtigt. D a sich aber 
die Deflnitheitsmarkierung mit der Textstruktur überlagert, mussten zu-
mindest Fälle der nicht-definiten Referenteneinführung berücksichtigt wer-
den. Auch fehlende pronominale Subjektmarkierungen, die auch in oraten 
Texten von Tl-Sprechern auftreten könnten, und fehlende Objektmarkie-
rungen wurden daher in die orat-literat-Analyse einbezogen, da sie auch 
Tücken in der Argumentstruktur des Satzes darstellen, die im interaktiven 
Kontext vom Hörer leichter gefüllt werden können.

An der folgenden Gegenüberstellung der beiden Textanfänge von FEH 
soll das Verfahren der orat-literat-Analyse demonstriert werden:

Transkriptauszug 4

FEH  D3 (diktiert) FEH  D4 (schriftlich)

01 da kommt ne f r a u  . (+) 01 D a kommt M ecen (0).

02 d e r  h a t t e  w as .

03
d e r  (+) h a t  w as (0) 
v e r l o r e n  . 02 Der (+) Hat Was (0) Valon.

04
und ähm da kommt m ädchen 
( 0 ) und j  unge (0) . 03 kommt M ecen (0) und jung. (0)
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FEH  D3 (diktiert) FEH  D4 (schriftlich)

05
ham d ie  (+) d a s  (0 ) 

g e se h e n  . 04 Der (0) Habn D as (0)gesen.

06
und dann ähm 0i e r s tm a l  
h a t  d ie  ju n g  (+) 
g e s e h e n .

07
und dann h a t  d ie  m ädchen 
(+) g e se h e n  .

08
ähm und d e r  und d e r  
m ädchen (+) und j  ung (0 ) 
h aben  r e in g e g u c k t  .

09
äh und dann habm (-)  d a s  
g e se h e n  .

13
e r s tm a l  h a t  d ie  ju n g e n  
(+) (- )  genommen .

05
und D an Hat D as jung (+)(-) 
gnomen.

14 und dann + . . . 06 und D an Hat D as jung +//.

15
h a t  n m ädchen (0 ) was 
(0 ) g e s a g t  .

16

und dann h a t  d ie  ähm 
ju n g e  (+) d a s  g e ld  (+) 
in  d ie  m ädchens (+) 
g eg eb en  .

07
Dan Hat D as jung (+)(-) Das 
M ecen (+)geben.

Die fehlenden Artikel bei den Referenteneinführungen in D3-4 sowie D4-1 
und D4-3 deuten hier auch auf ein lernersprachliches Problem hin, allerdings 
ist im ersten mündlichen Satz zumindest ein reduzierter unbestimmter Artikel 
vorhanden. Diese wirken sich aber auch auf die mangelnde Kontextentbun- 
denheit des Textes aus. Dagegen spielen die abweichenden Genusmarkie-
rungen für die Verständlichkeit des Textes keine Rolle bis auf D4-4, wo 
zwischen der Singularform ,der‘ und der Pluralform des Verbs Inkongru-
enz besteht, die sich eventuell durch einen Bruch im Schreibplan erklären 
lässt. Das Fehlen von im Deutschen obligatorischen Subjekt- (D3-9) oder 
Objektpositionen (D4-5 und D4-7) wirkt sich ebenfalls auf die Explizitheit 
des Textes aus. Die Verteilungen entlang des orat-literat-Kontinuums sind 
damit mündlich 1:6:12 und schriftlich 2:6:4, ergeben also einen deutlich 
weniger literaten geschriebenen Text.

In der folgenden Übersicht sind die absoluten Zahlen in den deut-
schen Texten der fünf Kinder jeweils getrennt für mündlich (D3) und 
schriftlich (D4) dargestellt. Zur Berechnung des Titeralitätsindex wurden 
zunächst die vier literalen Kategorien mithilfe der Faktoren 0,1,2 und 3 
gewichtet, dann addiert und schließlich durch die Summe aller Nominal-
phrasen dividiert.
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K t- neutral 0 lit + lit + + gesamt Index-lit

FEH
D3 4 13 16 0 33 1,36

D4 6 9 13 0 28 1,25

OSM
D3 0 6 9 0 15 1,60

D4 4 3 4 0 11 1,00

K E R
D3 1 15 12 1 29 1,45

D4 0 3 13 0 16 1,81

A LE
D3 0 16 38 0 54 1,70

D4 2 2 13 0 17 1,65

SEV
D3 0 12 14 1 27 1,59

D4 2 2 10 1 15 1,67

Tab. 1: Verteilung der N om inalphrasen  und Literalitätsm dex m den diktierten (D3) und geschrie-

benen (D4) E rzählungen

Die Tabelle zeigt zunächst große quantitative Unterschiede zwischen den 
gesprochenen und geschriebenen Texten bis auf FE H , deren beide Texte 
etwa gleich viele Nominalphrasen enthalten. Demgegenüber scheinen die 
Verschiebungen des Titeralitätsindex zwischen mündlich und schriftlich bei 
den drei Mädchen nur gering: Bei FEH  und A L E  nehmen literate Markie-
rungen etwas ab, bei SEV  dagegen zu. Aus diesem Bild fallen einerseits OSM 
mit einer starken Abnahme literater Strukturen im Schriftlichen und K E R  
mit einer fast ebenso großen Zunahme. Auffällig ist die Zunahme beson-
ders orater Strukturen in allen schriftlichen Texten bis auf K E R ’s. Bei SEV  
ist die starke Unterstützung durch den Interviewer in Rechnung zu stellen, 
weshalb dieser Text in der LAS-Auswertung nicht berücksichtigt wurde. Die 
Erwartung einer Zunahme literater Indikatoren durch den Medienwechsel 
wird also nur durch K E R  bestätigt. Dies entspricht aber zahlreichen Be-
funden aus Analysen früher Verschriftungen, in denen die Explizitheit des 
mündlichen Textes unterschritten wurde (Maas/Mehlem 2003).

5. Narrative Kompetenzen am Beispiel globaler Elemente 
der Erzählstruktur

5.1 Die Erzählung als hierarchische Struktur

Die orat-literat-Analyse erlaubt keine Aussagen über die semantische Kohä-
renz eines Textes und seine besonderen Merkmale mit Bezug auf eine be-
stimmte Textsorte. Die einzelnen Elemente werden nur in ihrer globalen 
Verteilung erfasst, durch die Unterscheidung von Referenteneinführung und 
Wiederaufnahme werden nur ansatzweise unterschiedliche Funktionen im
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Text einbezogen. Lexeme und Pronomina als Mittel der Kohäsion können 
zwar identifiziert werden, aber nicht ihr Beitrag zur Textkohärenz. Deshalb 
wird nun im zweiten Schritt eine auf die Kohärenz bezogene Perspektive 
eingenommen.

Bei der Analyse der narrativen Struktur der Texte wird auf ein eher 
traditionelles Verfahren der Rekonstruktion der ,kognitiven Geschichte“ 
(Quasthoff 1980; Hausendorf/Quasthoff 2005) bzw. der Musterrealisie-
rung (Rehbein 2007) zurückgegriffen. Dabei geht es zunächst um die Iden-
tifizierung relevanter Ereignisknoten, die ein hierarchisches Gefüge bilden. 
In Anknüpfung an und Weiterentwicklung des Bielefelder Geschichten-
schemas (Boueke et al. 1995; Wolf/Boueke/Schülein 2007) wurde speziell 
für den Fall des Stummfilms aufbauend auf Blaschitz (2010, S. 105) ein 
Analyseraster entwickelt, das zunächst bestimmte Inhaltselemente innerhalb 
von Szenen oder Episoden identifiziert.

Szene
i

i Protagonistin A Szene
5 (9)

Besitzersuche Teil 
1: Protagonistin D 
(Erfolglose Suche)

la Weg Büro 7a Annäherung an 
Protagonistin D

2 Verlust des Kuverts 7b Anliegensschilderung an 
Protagonistin D

2a Nicht-Bemerken Verlust 7c Verneinung Protagonis-
tin D

Szene
3

3 Protagonisten B und C 8 Verweis auf A durch 
Protagonistin D

4 Finden des Kuverts 9 Besitzersuche Teil 2: Suche 
nach A

4a Inhalt des Kuverts: Geld Szene
6 10 Annäherung an 

Protagonistin A .gefunden*

Szene
4

5a Konflikt: Behalten-Wolkn 10a Anliegensschilderung an 
Protagonistin A

5b An sich-Nehmen Kuvert: 
Protagonist C 10b Fühlen in Hosentasche: 

kein Geld

5c Konflikt: Zurückgeben-Wolkn 11a Freude

5d Kritik B an C 11b Dank

6a Überlegung weiteres 
Verfahren 11c Übergabe Kuvert und 

Geld

6b Nachgeben von C l ld Bestätigung: mein Geld!

6c Lösung Konflikt: 
Besitzersuche

Tab. 2: Szenengliederung des Film s und Z uord n u n g von  Inhaltselem enten
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Aus dieser Tabelle lässt sich noch keine hierarchische Struktur der Inhalts-
elemente ableiten. Diese kann mithilfe eines zuerst im Rahmen der story gram- 
mar entwickelten Baumdiagramms veranschaulicht werden: Für die Realisie-
rung der Geschichte des Films ist es entscheidend, dass die Elemente IM  
und 9—10 realisiert werden: Die Einführung der Protagonistin A installiert 
gleichzeitig einen Agentenplan (Weg ins Büro), der durch den zunächst un-
bemerkten Verlust des Kuverts gebrochen wird (Komplikation). Das Auf-
treten der beiden Finder (2. Episode =  Szene 3) stellt noch keine Auflösung 
des Planbruchs dar, da nun das Kuvert erst noch zu seiner Besitzerin ge-
bracht werden muss. Die dritte Episode (Konflikt) markiert insofern den 
ersten Schritt zur Auflösung, als die beiden Finder sich darauf einigen, nach 
dem Besitzer zu suchen. Uber die zunächst erfolglose Suche als retardieren-
den Moment (4. Episode, Szene 5) gelangt der Umschlag in Episode 5 wie-
der in die Hände der Protagonistin A.

G egensatzre la tion^^^ 

Agentenplan Planbruch

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Abb. 1: Baumstruktur der Stummfilmerzählung (nach Quasthoff 1980, S. 105)

5.2 Globale Erzählstrukturen in den Schülertexten

Im Gegensatz zu älteren Schülern haben die Erstklässler unseres Projekts 
von sich aus den Konflikt in der Regel nicht oder nur in einer Weise thema-
tisiert, der den genauen Hintergrund des Streits als moralisches Dilemma 
nicht erkennen ließ. Dagegen wurde von einigen Schülern die erfolglose 
Suche aufgrund des gut sichtbaren Raumwechsels und des Auftretens der 
Protagonistin D  angesprochen, bevor die Auflösung in der 5. Episode the-
matisiert wurde. Ein Index der narrativen Struktur wurde gebildet, in dem 
jedes sprachlich realisierte Inhaltselement aufgrund seiner Stellung in der
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Relationsstruktur unterschiedlich gewichtet wurde: Die bereits erwähnten 
Hauptknoten wurden mit fünf Punkten gewichtet, das Nichtbemerken des 
Yerlusts und Freude und Dank bei der Übergabe als Komplikation und Auf-
lösung verstärkende Elemente der psychologischen Nähe‘ (Boueke et al. 
1995) mit vier Punkten, ein Bezug zum Konflikt der dritten Episode mit 
drei, die vierte Episode mit zwei und jedes weitere, auch unspezifische In-
haltselement mit nur einem Punkt. Bei den Hauptknoten wurde darüber 
hinaus berücksichtigt, in welchem Umfang das Inhaltselement aufgrund 
der sprachlichen Form seiner Realisierung identifizierbar ist. Dabei wurde 
zwischen vollständig identifizierbar (5 Punkte), nur teilweise identifizierbar 
(3 Punkte) und nicht identifizierbar (1 Punkt) unterschieden.

Hieraus ergibt sich folgende Verteilung für die bereits untersuchten zehn 
Texte (siehe Tab. 3). Dabei bezieht sich die erste Zahl ausschließlich auf 
den Knoten der Wiederaufnahme von A, die zweite auf die Realisierung der 
Hauptknoten, die dritte auf alle Inhaltselemente.

narrativer Index

Wiederauf-
nahme der 
Protago-
nistin A

Haupt-
knoten

gesamt

FEH
D3 6 26 37

D 4 10 30 44

OSM
D3 3 22 30

D 4 2 20 22

K E R
D3 10 30 46

D4 8 28 37

A LE
D3 10 30 59

D4 0 20 32

SEV
D3 10 26 47

D4 10 26 40

Tab. 3: In d ex  der narrativen Struktur

Interessanterweise treten bei allen Schülern, wenn auch auf unterschiedli-
chem Ausgangsniveau, bei der schriftlichen Textversion z.T. deutliche Rück-
schritte gegenüber dem Mündlichen auf. Die einzige Ausnahme ist FEH , 
die sich in der schriftlichen Version steigert. Besonders gut lässt sich die 
unterschiedliche Qualität der narrativen Struktur an der Wiedereinführung 
der Protagonistin A erkennen, die im Schlussteil der Erzählung als diejenige 
identifiziert werden muss, die am Anfang den Umschlag verloren hat. Drei
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der fünf Kinder realisieren diese Aufgabe angemessen im Mündlichen, 
zwei im Schriftlichen. OSM gelingt es in beiden deutschen Versionen nicht, 
die Pointe zu erfassen. ALE bricht die schriftliche Erzählung kurz vor der 
Schlussepisode ab. An den unterschiedlichen Formen der sprachlichen Rea-
lisierung dieser Schlüsselstelle sollen nicht nur die unterschiedlichen Grade 
der semantisch-narrativen Realisierung verdeutlicht, sondern auch gegen-
über der orat-literat-Analyse abgegrenzt werden.

5.3 Syntaktische Form und narrative Funktion der Wiederaufnahme

Die Wiedereinführung der Protagonistin A kann mit sehr verschiedenen 
sprachlichen Mitteln realisiert werden. Im LAS-Korpus finden sich folgende 
Varianten:

1) restriktiver Relativsatz
„Wo ist diese Frau, das das Geld verloren hat.“  (SEV D3, D4)

2) nicht-restriktiver Relativsatz
„sie haben gefunden, den das gehört“ (KER D3)

3) indirekter Fragesatz
„da wollte das Medchen fragen, wem das Geld gehört.“  (KER D4)
„sie haben gefragt ob die gehört.“  (FEH D4)

4) definite NP mit direkter Rede
„und dann hat gesagt die frau. ja, das gehört mir.“ (FEH D 3 ,26-27; D4)

Neben diesen Formen treten auch sprachliche Mittel auf, die keine eindeu-
tige Identifizierung mehr zulassen:

5) Deixis
„(14) gehen sie nach dem 15 ähm mädchen 16 die sagt 17 woanders ist 
das“ (OSM D3)

6) Indefinitpronomen
„Dann sind sie zu einer anderen gegangen.“ (OSM D4)

Unter dem Gesichtspunkt der narrativen Struktur (Realisierung der Auflö-
sung) sind alle Strukturen gleich gut, solange sie dem Hörer die Identifi-
zierung der ersten Protagonistin und den Nachvollzug der ,Heimkehr“ des 
verlorenen Umschlags ermöglichen. Daher konnten die Lösungen 1—4 unbe-
schadet ihrer unterschiedlichen syntaktischen Struktur als vollständige Reali-
sierung des narrativen Knotens gewertet werden, während nur die Hypotaxen 
1—3 auch auf dem orat-literat-Kontinuum komplexe Strukturen darstellen.

Für die Verständlichkeit der Erzählung sind allerdings solche Formulie-
rungen besser, die den Auflösungsknoten nicht nur einmal, sondern mehr-
fach thematisieren, und so eine Spannung vom Beginn bis zum Ende der 
Suche aufbauen. In der folgenden Tabelle sind die Texte nach diesen unter-
schiedlichen Realisierungen eingeordnet.
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keine
Identifizierung
möglich

einfache 
Realisierung 
(Knoten 10)

einfache 
vollständige 
und weitere 
unvollständige 
Realisierung

doppelte 
Realisierung 
(Knoten 6 /7  
und 10)

dreifache 
Realisierung 
(Knoten 7,
9 und 10)

O SM D 3 
OSM D 4 
A L E D 4

F E H D 3
A L E D 3
K E R D 4

SE V D 3
S E V D 4
K E R D 3

F E H D 4

Tab. 4: V orankündigung und G estaltun g des A uflösun gskn oten s

Interessanterweise sind es neben dem mündlichen Text von I<ER die beiden 
schriftlichen Texte von SEV  und FEH , denen eine bessere Strukturierung 
des Auflösungsknotens gelingt. Der Relativsatz, den SEV in der mündlichen 
Version verwendet, gehört zu den wenigen Sätzen, die sie auch bei der Ver- 
schriftung selbst formuliert. Beide Schreiberinnen können also die Interak-
tion teilweise auch zur narrativen Ausgestaltung beim Schreibprozess nutzen.

5.4 Formen der Figurenrede

Die im vorhergehenden Abschnitt untersuchten unterschiedlichen Lösun- 
gen bei der Wiederaufnahme verweisen auf einen weiteren Aspekt, in dem 
literate und narrative Strukturen auseinander treten: den Gebrauch der Figu-
renrede. In ihrer narrativen Funktion kommt der Figurenrede vor allem im 
szenischen Erzählen eine Schlüsselstellung zu: Sie thematisiert das Gesche-
hen aus der Perspektive einer Figur und erlaubt die Veranschaulichung des 
Gegenhandelns der Akteure durch einen Wortwechsel. Auch können die 
Handlungsziele der Akteure durch eine Rede wiedergegeben werden, ohne 
dass Modalkonstruktionen verwendet werden müssen. Bei der Verteilung 
der direkten Rede in den Texten werden zunächst Fälle uneingeleiteter und 
eingeleiteter Rede unterschieden.

K E R OSM FEH SEV A LE

D3 D4 D3 D4 D3 D 4 D3 D4 D3 D4

direkte
Rede

+  eingebettet 1 2 3 3 1 6

— eingebettet 2 2 2 2

indirekte
Rede

+  eingebettet 2 1 2

— eingebettet 1

gesamt 2 1 1 0 2 5 5 3 9 2

Tab. 5: F orm en  der Figurenrede
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Die Tabelle zeigt einen deutlichen Unterschied zwischen zwei Gruppen 
von Texten: Nur Texte der drei Mädchen weisen relativ hohe Anteile wört-
licher bzw. indirekter Rede auf, wobei bei ALE und SEV jeweils die münd-
lichen, bei FEE! aber der schriftliche Text in diesem Bereich (>4) liegen. 
Dies sind auch die Texte mit dem höchsten Grad narrativer Entfaltung; in 
dieser Hinsicht stellt nur KER’s mündlicher Text eine Ausnahme dar, der 
aber als einziger eine Art von berichteter Rede enthält.

Nicht eingebettete direkte Rede tritt besonders häufig in den beiden 
schriftlichen Texten von A LE und SEV  und außerdem in SEV’s mündlichem 
Text auf. In den mündlichen Texten lässt sich ein Fehlen der Einleitungssätze 
z.T. dadurch erklären, dass zwischen zwei Akteuren eine schnelle Wechsel-
rede stattfindet, die das jeweilige Gegenhandeln besonders hervorhebt. Dies 
gilt für die beiden mündlichen Texte von SEV  und A LE , in denen z.T. ein 
identischer Wortlaut wiederholt wird. Mit Rehbein (2007) lassen sich hier 
Spuren der in der türkischen Erzählkultur beliebten schnellen Wechselrede 
erkennen, und in der Tat findet sich diese auch besonders ausgeprägt in ei-
nem der türkischen Texte von SEV.

Transkriptauszug 5

07 SEV: Iki tane kadinla ve bir tane adam geldi

Mit zwei Frauen... und ein Mann kam

IV: hmhm .

08 SEV: söyle diler +"bu bizim degil" - „bizim"

Sie sagten: „Das gehört uns nicht." -

„Doch, uns!"

IV: hmhm .

09 RAH: +"bizim degil" - „bizim" .

„gehört uns nicht - „Doch, uns!"

IV: hmhm .

In Bezug auf die beiden Kontinua orat-literat und narrativ entfaltet würden 
derartige Strukturen einerseits dem oraten, andererseits dem narrativ entfal-
teten Pol zustreben.

Dies verhält sich zunächst konträr zu den Anforderungen der Schrift-
lichkeit, in der ja eine Rahmung d e s ,kommunikativen Fensters“ (Pohl 2004, 
S. 5) gerade nicht durch Prosodie erfolgen kann. Eine aus der Interaktions-
situation z.T. rekonstruierbare Erklärung kann darin gesehen werden, dass 
durch die Zwänge der medialen Bewältigung eine Konzentration auf den 
für die Handlung am wenigsten verzichtbaren Sachverhalt stattfindet.
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Alle Einleitungssätze der direkten bzw. indirekten Rede bis auf einen 
sind vorangestellt. Hier ist die Erklärung Pohls heranzuziehen, der von ei-
nem ikonischen Verhältnis zwischen Konstatieren der Rede und der Wie-
dergabe des Redeinhalts ausgeht (Pohl 2004, S. 8). Die einzige Abweichung 
von diesem Prinzip bei FEH lässt sich dadurch erklären, dass im Schreib-
prozess der Einleitungssatz unvollendet bleibt und daher eine zweite Fas-
sung nochmals nachgeschoben wird. Dass andererseits die Ausgestaltung 
des Redebegleitsatzes zwar literater Explizitheit, aber nicht zwingend narra-
tiver Gestaltung dient, bestätigt Pohls Analyse insofern, als professionelle 
Erzähler die größere semantische Komplexität der Begleitsätze wieder ab-
bauen (ebd., S. 10 f.).

5.5 Narrative und literale Indikatoren im Überblick

Die Grafik (Abb. 2) bestätigt zunächst den grundsätzlichen Trend einer 
relativ starken Übereinstimmung literaler und narrativer Indikatoren. Die 
mündlichen und schriftlichen Texte der fünf Schüler lassen sich in einem 
Cluster anordnen, das bei steigender narrativer Komplexität auch mit einer 
größeren Explizitheit der Nominalphrasen einhergeht. Dieser allgemeine 
Trend wird aber von den unterschiedlichen Schülern auf sehr verschiedene 
Weise realisiert. In den schriftlichen Texten wird tendenziell eine größere Ex-
plizitheit, in den mündlichen eine stärkere narrative Entfaltung erreicht. Dies 
entspricht der Ausgangshypothese, dass in der frühen Phase des Schreib-
prozesses die Absorption durch das Medium eine größere sprachliche Ent-
faltung stärker behindert als die explizitere Markierung der Nominalphra-
sen. Allerdings folgen nur drei Schüler eindeutig diesem Trend. FEH nutzt 
gerade den Schreibprozess, um die narrative Komplexität zu erhöhen, wäh-
rend OSM in seiner Verschriftung sowohl literal wie narrativ hinter das im 
Mündlichen Erreichte zurückfällt.

6. Zusam menfassung

Ziel der hier vorgestellten Analyse war es, den Gebrauch des Deutschen in 
gesprochener und geschriebener Sprache durch Erstklässler mit türkischer 
Erstsprache im Spannungsverhältnis narrativer und literater Indikatoren dar-
zustellen. Ausgehend von einem Untersuchungsdesign, das die Erfahrung 
des Diktierens für die Auseinandersetzung mit medialer und konzeptueller 
Schriftlichkeit nutzt und die verbale Interaktion mit dem Interviewer ins 
Schreiben hinein verlängert, konnte gezeigt werden, in welchem Maße die 
Strukturierung des Textes auch auf der medialen Ebene zur inhaltlichen 
Strukturierung beiträgt. Dabei konnten zwei unterschiedliche Verfahren 
von Scaffolding unterschieden werden, bei denen die Schreiberinnen ihren
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erwachsenen Gesprächspartnern die Übernahme eines Teil ihrer Aufgaben 
abrangen: FEH  ließ sich die richtige Schreibung zahlreicher Grapheme, aber 
auch einzelner Wörter bestätigen, um den konzeptuellen Prozess nach an-
fänglichen Unsicherheiten zunehmend nach innen zu verlagern, während 
SEV  sich überwiegend auf den Schreibprozess auf der segmentalen Ebene 
konzentrierte und die konzeptuelle Arbeit zu großen Teilen dem Interviewer 
überließ. Dabei erwies sich für FE H  die Strategie der Wortsegmentierung 
mittels Spatien als besonders hilfreich, um zwischen den hierarchiehöheren 
Ebenen der Textstruktur und den basalen der Phonem-Graphem-Bezie- 
hungen hin und her zu wechseln. SEV, die über diese Möglichkeit nicht ver-
fügte, konnte ihren geschriebenen Text dagegen nicht mehr als Orientierung 
nutzen und die Autorenrolle nur ansatzweise übernehmen.

2,20 

2,00 

1,80 

1,60 

1,40 

1,20 

1,00 

,80 

,60 

,40 

,20 

,00

^  Index: Erzählstruktur D3 — Index: Er^ählstrukturD4 —
^  Index: literate Struktur D3 Index: literate Struktur D4

A bb. 2: G egen überstellung des literaten und des narrativen Index
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Auch wenn literate und narrative Ausgestaltung tendenziell in dieselbe 
Richtung wirken, eröffnen sich durch den Gebrauch gesprochener und 
geschriebener Sprache jeweils unterschiedliche Optionen: Die stärkere nar-
rative Ausgestaltung gelingt vor allem in gesprochener Sprache, während 
hier beim Schreiben mehr Abstriche in Kauf genommen werden als bei der 
literaten Strukturierung In didaktischer Hinsicht stellt die Diktiersituation 
ein wichtiges Instrument zur Herausforderung der jungen Schreiber durch 
mediale und konzeptuelle Schriftlichkeit dar, deren Weiterführung ins 
Schreiben hinein auch im Sinne eines Ubergabeprinzips genutzt werden 
kann, so dass auch für Kinder mit geringeren literalen Ressourcen längere 
und inhaltlich komplexere Texte möglich werden. Die mediale Kom po-
nente des Schriftspracherwerbs könnte mit diesen Prozessen stärker ver-
zahnt werden, indem schon möglichst früh Spatien und Interpunktion für 
die Gliederung des Textes auf mehreren inhaltlichen und formalen Ebe-
nen genutzt werden, die einen Zugriff auf die jeweilige Medium-Form- 
Korrelation ermöglicht.
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