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(Miß-) Deutungen der Sprache von Hilfsschülern und ´Lernbehinderten` 
Sprache, individuell im Lebenszusammenhang gelernt,  
situationsspezifisch eingesetzt 
 
 
1. Zur Einführung 
 
1.1. Inhaltliche Aspekte 
 
In diesem Beitrag möchte ich (1) Beschreibungen der ´Unzulänglichkeiten` der Sprache von 
´Hilfsschülern` und Schülern der ´Schule für Lernbehinderte` und deren Deutungen skizzieren, sie 
seien Beleg für eine zugrundeliegende kognitive Schwäche. Das ist in Frage zu stellen und durch 
empirische Beobachtungen zu korrigieren; (2) soziolinguistische Ansätze vorstellen,  ihre  Be-
rechtigung  für  sozio-kulturell  benachteiligte  Schüler andeuten und weiterführen durch Hinweise 
auf den individuellen Spracherwerb; (3) den Situationsansatz von Wygotski beispielhaft vorstellen 
und seine Bedeutung für den Unterricht durch Untersuchungsergebnisse belegen. Damit ist das 
Modell der Hochsprache als Norm der Schulsprache zu relativieren. Dadurch sind Grenzen des 
hochsprachlichen Diskurses gegeben, der in der Regel für unterrichtliche Vermittlung und 
Gespräche als Königsweg dient. Auf weitere Apekte der  Sprache  in  der Schule kann zum Schluß 
nur hingewiesen werden. Dazu gehört die irrige Annahme, daß (verbale) Sprache immer bewußt 
formuliert und das ´entscheidende` Mediumfür Denken, Argumentation und Kommunikation sei. 
 
In  diesem  Beitrag  kann  ich  die  besonderen  Probleme  ausländischer Schüler nicht mehr auf-
nehmen. Ich werde auch auf die Fragen der sogenannten Legasthenie nicht besonders eingehen und 
auch nicht auf die Formen der Sprach- und Sprechstörungen, wie sie von der Sprachheilpädagogik  
bearbeitet  werden,  weil  sie in  der  Schule  für  Lernbehinderte nicht häufig und nicht zentral sind. 
 
1.2. Problemaspekte 
 
 Die Sprache der Schüler der Hilfsschule wie die der ´Schule für Lernbehinderte` war und ist ein 
zentrales, wenn nicht das wichtigste Moment, um ihre Schulmisere zu verstehen bzw. um ihnen in 
der Schule angemessene Lernmöglichkeiten zu eröffnen. Folgende Gesichtspunkte habe ich schon 
1970(vgl. auch Begemann 1968, 33-43) unter dem Aspekt ´Sprachwelt der Unterschicht` bilanziert, 
ohne den Ansatz von Wygotski zu kennen und ohne weitere Gesichtspunkte zu berücksichtigen, die 
mir später bedeutsam wurden (vgl. Begemann 1992; 1994; 1995): 
 
1. Das  Schulversagen  zentriert  sich  um  sprachliche  Phänomene. 
2. Die Minderleistungsfähigkeit, die man als Intelligenzschwäche oder als Schwachsinn verstand,   

dominiert bei  sprachlich  gebundenen  Aufgaben. 
3. Die Intelligenztests erwiesen sich - vor allem in ihren sprachlichen Anforderungen und ihrer 

sprachlichen Gestalt  -  als  bildungs-  und  damit auch als sozialschichtabhängig.  
4. Es wurde von Forschern zuerst in England und Amerika eine für bestimmte Gruppen der Sozi-

alschichten spezifische Struktur der Sprachwelt erhoben (Bernstein u.a.).  
5. Die ´Hilfs schulfamilien` fallen durch ihre sozio-kulturelle Besonderheit und randständige Ab-

geschlossenheit auf. Ihre soziale Diffamierung beginnt nicht erst mit der Hilfsschulüberweisung 
der Kinder. 

6. Die Sprachstruktur der Hilfsschüler fällt in ihrer primitiven Besonderheit mehrfach auf (Neu-
haus, 1951, 21962; Atzesberger,1960, 1967 u.a.). Sie ist von Hetzer (1929) in ihrer sozial-
schichtabhängigen Genese dargestellt(Begemann 1970, 119). 

 
Meine damalige Interpretation der beobachteten Sprachstruktur  von Hilfsschülern: „Sie ist Aus-
druck einer subkulturellen Gruppe, deren Gruppenmitglieder sie in ihrem ´Kollektiv` isoliert, weil 
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diese keinen Zugang haben zu den Gefühls-, Denk- und Lebensgewohnheiten der Träger eines dif-
ferenzierten Sprachgebrauchs. Infolgedessen sind die Kinder der Unterschicht durch ihre Sprach-
form benachteiligt für die schulischen Erziehungs- und Bildungsprozesse, weil sie  
 
1. die  für  eigene  Lernprozesse notwendige differenzierte Sprachform nicht besitzen,  
2. die Sprache der Schule als ´Mittelklasseninstitution` nicht verstehen,  
3. durch ihre Sprache  als  ´minderbefähigte`  Unterschichtkinder  auffallen, 
4. ohne Verständnis sind für die Wertorientierungen und allgemeinen Kommunikationsformen der 

anderen sozio-kulturellen Gruppen und  
5. in der Sprache kein Mittel haben, um sich distanziert affektiv zu entlasten“ (1970, 122). 
 
Und dann noch zusammenfassend: „Alle diese Momente der sozialschichtspezifischen Sprachform 
verstärken sich kumulativ zu einer – am Maßstab der Chancengleichheit gemessen - sozio-
kulturellen Benachteiligung der Unterschichtkinder. Der Schuleintritt bedeutet für sie  einen 
´folgenreichen Milieubruch` (Oevermann, S. 176; vgl. Rolff u.a., 1967, S. 61ff., 183ff.)“ (ebd.), 
weil die allgemeinbildenden Schulen eine deutsche Hochsprache vertreten sollen, die in ihrer 
´reinen` (von der Dudenredaktion festgelegten) Form in der Regel niemand durchgehend spricht. 
Die Schule soll ´Deutsch` unterrichten, die Sprache der ´deutschen Kultur` und der ´deutschen Ein-
heit`. Dabei werden landsmannschaftliche und regionale Dialekte, Idiome, ´Slang` usw., aber auch 
örtliche oder familiäre Varianten ´grundsätzlich` nicht beachtet. Man kann vielleicht sogar sagen, 
die deutsche (Schul-) Hochsprache ist eine weithin von den  tatsächlichen  Sprachgepflogenheiten  
und  den  konkreten  Lebensvollzügen abstrahierte Sprache. 
 
Dahinter  steht  wohl  die  Vorstellung,  daß  Hochdeutsch  als  Sprache nicht nur die ´richtige` ist, 
sondern „ihrem Wesen nach höherwertig als alle anderen und sie deshalb der gesamten Sprach-
gemeinschaft aufgezwungen werden sollte. Diese Einstellung wird insbesondere in bezug auf 
Grammatik und Wortschatz verfochten, häufig auch hinsichtlich der Aussprache. Bei der 
bevorzugten Spielart handelt es sich meist um eine Variante der ´Standard`-Schriftsprache, wie 
man ihr in der Literatur oder der förmlichen gesprochenen Sprache begegnet, die diesem Stil am 
ehesten entspricht. Wer sich an diese Variante hält, spricht oder schreibt demnach ´korrekt`; 
Abweichungen werden als ´falsch` bezeichnet“ (Crystal 1993, 2). 
 
Soziolinguisten sehen in der Einführung und Durchsetzung einer Nationalsprache für einen Staat 
auch ein Instrument, um nationale Einheit zu stiften. Der Schule kommt demnach nicht nur die 
Aufgabe zu, Bildung zu vermitteln, sondern ´nationale`, einheitliche Sprach-Kultur. Und das zu La-
sten von Minderheiten und Angehörigen anderer Subkulturen (vgl. dazu die Analysen von Hiller 
1989, 46ff.). Die Aufgabe heißt dann:  
 
Schule und LehrerInnen sollen Sprachvorbild sein und zu einem korrekten Sprechen anleiten (Sag 
das bitte noch einmal in einem ganzen Satz!). Dabei werden die unterschiedlichen situativen 
Sprachanforderungen wie die grundsätzlichen Unterschiede eines  mündlichen  Sprechens mit  an-
wesenden  Partnern  wie  die  anderen  Anforderungen  an  eine schriftliche Darstellung oder die 
Möglichkeiten der Sprache beim Denken kaum beachtet. Bei einem Unterricht für ganze Klassen, 
der in der mündlichen oder schriftlichen Vermittlung von Wissen wie im Unterrichtsgespräch von 
der grammatisch richtigen und semantisch eindeutigen Sprache ausgeht, wird auch nicht beachtet, 
daß jeder individuell hört, versteht, spricht. Dazu kommt, daß eine an einer lateinischen Grammatik 
ausgerichtete deutsche Grammatik, wie sie in der Schule oft noch Norm 
ist, der deutschen Sprache nicht gerecht wird und densprachlichen Situationen nicht entsprechen 
kann. 
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2. ´Mindere` Sprache - Ausdruck ´minderer` Intelligenz 
 
Bei den Konzepten der Hilfsschule hat sich seit 1900 die Erklärung des Schulversagens der Schüler 
durch ´Schwachsinn` durchgesetzt. ´Didaktiken` der ´Schule für Lernbehinderte` standen und ste-
hen in dieser Tradition (vgl. Willand 1977). Damit stellte sich für ´Vertreter` dieser Schulen die 
Frage nach dem Zusammenhang von ´Schwachsinn`, ´niedriger Intelligenz`, ´Lernbehinderungen` 
und Sprache. Wurde bzw. wird die Sprache der ´Hilfsschüler` bzw. ´Lernbehinderten` als Merkmal 
der angenommenen ´kognitiven Schwäche` gesehen, als ihr Ergebnis und/oder als Anzeichen be-
grenzter Bildungsfähigkeit. 
 
Das scheint nicht nur eine Frage von Fachleuten zu sein. Daß viele von uns gefühlsmäßige Ein-
schätzungen erleben und selbstverständliche Erwartungen haben, deren Rückschlüsse auf den Spre-
cher oder Schreiber nicht begründet sind, möchte ich an Beispielen erfahrbar machen: Ich habe 
einmal den Titel einer Vorlesung über „Die unzulengligkeit der Schprache  Lernbehinndertär“  mit  
eklatanten  Fehlern  an  die  Tafel  geschrieben. Einige Studenten, die mir eine Blamage ersparen 
wollten, flüsterten und versuchten, mich auf die Fehler aufmerksam zu machen. Sie haben die 
Fehler als ´echte` erlebt erlebt und wollten mir helfen. Es war für sie eigentlich unvorstellbar, daß 
ein Professor nicht rechtschreiben konnte. Erleben wir Fehler beim Schreiben als Ausweis für man-
gelhafte Kognition? Wie erleben wir jemanden, nicht nur in der Schule, wenn er nicht als Aus-
länder erkennbar ist, grammatisch ´unrichtig` spricht: „Lieber Herren und Dame. Ich möchte Sie 
vortragen, was mich wichtig geworden  war.“  Wie  erleben  wir  jemanden,  der  mühsam  und  
langsam spricht im Vergleich zu einem anderen, der versiert, flüssig formuliert? 
 
Daß unsere Einschätzung eine Fehleinschätzung sein kann, hat Heinrich von Kleist schon auf-
gezeigt. Sprachlich als  unzureichend  empfundener Ausdruck läßt nicht ohne weiteres 
Rückschlüsse zu auf Differenziertheit und Niveau des Gedachten bzw. Verstandenen und auch 
umgekehrt nicht (Begemann 1995, 10). Trotzdem bleibt das typische (Miß-) Verständnis ´mindere` 
Sprache ist Ausdruck ´minderer` Intelligenz offensichtlich tägliche Realität. 
 
Ich beschränke mich auf zwei Vertreter dieser Vorstellungen, die aber sicher von der Mehrheit der 
Hilfsschulvertreter geteilt wurden und auch bei Vertretern der ´Schule für Lernbehinderte` weithin, 
vielleicht unreflektiert unterstellt werden können. Wenn es nicht so wäre, so  hätte man sich grund-
legender mit der Sprachsituation der Sonderschüler befassen müssen, als es geschehen ist. Das be-
trifft die ´Lernbehinderten`-Pädagogik und -Didaktik, aber auch die Analysen der sozio-kulturellen 
Lebensbedingungen wie die Konzepte für den Deutschunterricht. Ich nenne stellvertretend nur das 
von Kanter und Speck 1977 herausgegebene, als anspruchsvolles Standardwerk aufgemachte 
Handbuch  der Sonderpädagogik, Bd. 4, Pädagogik der Lernbehinderten. Von  den  676 Seiten 
stehen Marion Bergk knapp 7 Seiten für die Sprachförderung zur Verfügung, davon für die Inter-
pretation (der Daten) nur zwei, obwohl sie sich des Problemzusammenhanges bewußt zu sein 
scheint: 
 
„Entscheidende Gründe für die Überweisung in die Sonderschule für Lernbehinderte: niedriger 
Verbal-IQ  und  Versagen  im  sprachlichen  Bereich, vor allem im Lesen und in der Recht-
schreibung, stehen im Zusammenhang mit dem normabweichenden Sprachgebrauch der Kinder, 
wobei der  Sprachförderung  eine  Schlüsselfunktion  bei  der  Vermeidung  oder Therapie von 
Lernbehinderungen zukommt“ (Bergk 1977, 228). 
 
Neuhaus (1962, 176-180), der das Material seiner Untersuchung über die ´Sprachstruktur des Hilfs-
schulkindes` vorwiegend aus Aufsätzen ´Ein Ferienerlebnis` gewann, zählt Wortarten, Satzarten 
und Zeitformen. Einige seiner Vergleichs-Ergebnisse seien mitgeteilt: Die prozentuale  Ver-
wendung der angeführten  Satzarten (einfache Aussagesätze 68,7 %, unvollständige Sätze 6 %, 
Nebensätze 13 %, mehrfach  zusammengesetzte Sätze 1,6 %) bei 11-15jährigen Hilfsschülern ent-
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spricht nach Neuhaus dem Entwicklungsstand 7-8jähriger ´normaler` Volks schüler. Der Anteil der 
Temporalsätze an Nebensätzen ist mit 74,3 % doppelt so hoch wie bei gleichaltrigen ´normalen` 
Volksschülern. 
 
Die häufige primitive Und-Reihung „weist auf einen ungeordneten Vorstellungsablauf hin, der in 
der Art der assoziativen Reproduktion stattfindet. Es fehlt also die Disziplinierung (...) der Ge-
danken unter einheitlichem  Gesichtspunkt“  (Neuhaus  1962,  178).Die  Hilfsschüler  begnügen 
sich mit einem zeitlichen Neben- und Nacheinander von Ereignissen, auch wo eine kausale oder 
finale Abhängigkeit vorliegt. Satzverbindungen und Satzgefüge sind selten, ebenso Adverbien und 
Adjektive. „Ihr Fehlen läßt die ungegliederte, undifferenzierte Auffassung der Gegebenheiten durch 
das Hilfsschulkind erkennen“ (ebd.). Und Neuhaus urteilt weiter: 
 
„Ohne  Bedeutungsträger  keine  kategoriale  Ordnung  in  der  gegenständlichen Welt. Ohne Farb-, 
Form-, Zeit- und Raumbegriffe weder eine differenzierte   Gegenstandsauffassung,   noch   eine   
räumlich-zeitliche Strukturierung des Geschehens.  Ohne  Abstrakta  keine  situationsfreie Ver-
ständigung“ (1962, 179). Die Hilfsschüler verwenden das Präsens so häufig wie 9-10jährige 
´normale` Volksschüler. „Auch diese Betrachtung läßt erkennen, daß es in der Hauptsache die 
mangelhafte intellektuelle Veranlagung ist, welche eine zeitliche Durchgliederung des Geschehens 
beeinträchtigt und so die Primitivität der Sprache des Hilfsschulkindes bedingt“ (1962, 180). 
Neuhaus faßt zusammen: 
 
„Die Sprache des Hilfsschulkindes ist stark situationsgebunden. Die Eigenschaften und Zustände 
der Dinge werden von ihm nur mangelhaft abgehoben. Es fehlen die Bedeutungsträger in seiner 
Sprache. Die abstrakten Beziehungen werden von ihm noch nicht oder recht unzulänglich erfaßt, 
darum bleibt seine Ausdrucksweise dinggebunden. Es vermag keine Wissensstrukturen aufzu-
bauen“ (1962, 37). So stellt  Neuhaus  der gesamten Lehrerschaft die Hilfsschüler aufgrund empiri-
scher Erhebungen vor, denn sein Buch ´Die geistige Welt des Kindes` war ein Standardwerk in 
Lehrerbibliotheken. 
 
Neuhaus geht in seinen Einschätzungen von einer deutschen ´Normalsprache` aus, zu der jeder 
´normale` junge Mensch auch Zugang hat bzw. die er selbstverständlich entwickeln kann, wenn er 
nicht, wie bei Hilfsschülern unterstellt, intellektuell schwach ist. Er geht weiter davon aus, daß er 
durch seine schriftlichen Aufsätze „Ein Ferienerlebnis“ nicht nur einen  angemessenen  Anlaß  zur  
Sprachproduktion  gefunden,  sondern auch daß diese Aufsätze die sprachlichen Möglichkeiten der 
Hilfsschüler exemplarisch repräsentieren. Das ist aber eine falsche Unterstellung. Bei allen An-
gaben über die Sprache von Schülern sollte deshalb immer mitbedacht werden, in welchem 
situativen Zusammenhang sie beobachtet wurden und unter welchen Bedingungen Schüler sich 
geäußert haben bzw. äußern sollten. 
 
Neuhaus erörtert auch sozialisationsbedingte Einflüsse. Er nimmt dabei an, daß sich umwelt-
bedingte Sprachstrukturen ausgleichen (1962, 171), daß aber nach Gesell (1931, 149ff.) „Ent-
wicklungsrückstände bei intellektuell schwachen Kindern sich in der Regel mit dem Fortschreiten 
der Zeit vergrößern“ (ebd.). Er lehnt ausdrücklich ab, „daß die Sprache einer Person eine Funktion 
des Milieus sei“ (172), weil es in jedem Milieu sprachbegabte und nicht sprachbegabte Kinder 
gebe, die er als identisch versteht mit intellektuell begabt oder intellektuell nicht  begabt.  Er  glaubt 
durch seine Untersuchung belegt, daß niedrige Intelligenz eine ´mindere` Sprache zur Folge habe. 
 
Das ist auch die Position von Atzesberger (1962), der den ´Sprachgebrauch` der Hilfsschüler auf-
nimmt, um Möglichkeiten der Sprachbildung aufzuzeigen. Er verzichtet dabei auf eine Erörterung 
des Spracherwerbs. „Falls sonst symptomfreie Sprache gegeben ist, muß an einen den Sprach-
erwerb  bremsenden Intelligenzrückstand  gedacht  werden“  (1962,16). Dabei hat er für über die 
Hälfte der von ihm untersuchten Kinder einen IQ von über 80 angegeben und außerdem fest-
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gestellt, daß neun Zehntel der Hilfsschülereltern gegenüber zwei Dritteln der Eltern von Volks-
schülern aus der untersten Sozialschicht der Arbeiter und Hilfsarbeiter stammen. Er erwartet aber in 
diesen Daten keine Hinweise auf Besonderheiten des Spracherwerbs der Hilfsschüler. 
 
„Selbstverständlich ist mit dem Berufsniveau nur ein peripherer Faktor unter  den  auch  den  
Sprachgebrauch  beeinflussenden  Umweltfaktoren herausgestellt. Aber auch bei Ergänzungen 
durch weitere Aspekte wie Bildungs-  Anregungs-,  Kontakt-  und  Wirtschaftsfaktoren  ließen  sich 
wieder  nur  momentane  Querschnittsbilder  ermitteln,  nicht  aber  den Spracherwerb begleitende 
Wirkumstände“ (Atzesberger 1962, 19). 
 
Atzesberger hat neben 108 Aufsätzen Thema ´Im Kino` auch mit 163 Hilfsschulkindern  einzeln  
Gespräche  zu  den  Themen  ´Nikolaus`,  ´Hl. Abend`, ´Jahresende` geführt. „Trotz des Wechsels  
zwischen  schleppendem Redefluß und Gehetze (Tempo) ist eine dumpfe, schwache, eintönige und 
unflüssige Sprechweise stärker vertreten“ (1962, 21). Für Unterstufenkinder stellt er fest: Sie „kle-
ben überwiegend am  Dialektgebrauch  (85  %),  wobei  noch  häufig  durch  Stammeln  oder  Nä-
seln  das Klangbild der Wörter verzerrt ist. Er bemängelt unvollständige Aussagen, ungenaue Dar-
stellungen, nur vage  ausgedrückte  Beziehungen,  „soweit nicht überhaupt  bloß  aufgezählt  wird“  
(1962,  22).  „Insgesamt:  Es  ist noch ein unreflektiertes Abladen von nur grob versprachlichten 
Situationsbildern“ (1962, 23). Also: ´Minderes` Denken und ´mindere` Sprache. 
 
3. Soziolinguistische Annahmen 
 
Ich gehe auf die von Bernstein und seinen ´Nachfolgern` unternommenen Forschungen nur inso-
weit ein, wie sie zum Verständnis des Zusammenhanges von Sprache und sozialem Milieu, von 
Sprache und Lebenswirklichkeit, von Sprache und individueller Biographie in einem sozio-
kulturell speziellen Lebensraum Hinweise geben können. Bernstein geht von einer Einheit sprach-
lich-kommunikativer und sozio-kultureller Handlungsweisen aus. Vorweg seien schon Einwände 
angeführt: Bernstein lieferte zu seinem Ansatz aber keine eigentlich notwendige Sprachhandlungs-
theorie. Weitere Einwände z. B. von Wunderlich (in: Klein / Wunderlich 1971, 297f.) sind: zu va-
ge, globale Begriffsbildung, oft zu schlichte Dichotomisierung der sozialen Gruppen wie bei den 
Sprachcodes, meist nur eine Beschreibung von Sprachvarianten ohne ätiologischen Erklärungswert 
der sozio-kulturellen Bedingungen. 
 
Hartig und Kurz (1971, 75 ff.) wenden ein, daß Bernstein eine Hochsprache voraussetze, die un-
endlich viele Codes im Gefolge haben kann. Aber nur diese Codes der Umgangssprache sind vom 
System der sozio-kulturellen  Bedingungen  abhängig.  Zudem  gehe  er  mit  Sapir  und Whorf 
vom sprachlichen Determinismus aus, daß Sprache das  Denken bestimmt, und vom sprachlichen 
Relativismus, daß kein Individuum in der Lage ist, unabhängig von seiner Natur Sprache zu be-
schreiben. (Zur Darstellung der verschiedenen Ansätze und Forschungen der Soziolinguistik wie 
der Kritik an diesen Theorien und Daten verweise ich nur auf Behr u.a. 1972; Dittmar 1973; Hartig 
1980; Klein/Wunderlich 1971; Niepold 1971; Wenzel/Hartig 1977). Das Anliegen, den Zu-
sammenhang von sozio-kulturell spezifischer Lebenswelt und der Sprache zu klären, bleibt trotz 
der Einwände aktuell und ist für die Lernbehindertenpädagogik dringend. Basil Bernstein, der als 
Initiator dieser Forschungsrichtung gilt, ist den ´soziokulturellen Determinanten` (1959) der 
Sprache und ihren Folgen für das Lernen nachgegangen. Er untersucht 15-18jährige Lehrlinge bei 
dePost, die an einem Wochentag eine ´Berufsschule` besuchen, deren Väter ungelernte  und  an-
gelernte  Arbeiter  sind.  Als  Vergleichsgruppe  dienen nach Voruntersuchungen Schüler aus 
Londoner Public Schools mit jeweils gleichen Intelligenztestergebnissen. Die Ergebnisse wie die 
anderer Untersuchungen gelten als Beleg für eine frühe These Bernsteins: „Unterschicht und  
Mittelschicht  gebrauchen  sehr  verschiedene  Varianten der gleichen Kultursprache. Die Unter-
schiede haben ihre Ursachen in schichtspezifischen Sozialbeziehungen. Sie verfestigen sich auf der 
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psychologischen Ebene des Individuums, grenzen dessen kognitive Möglichkeiten ab und 
stabilisieren so ihrerseits die zugrundeliegende Sozialstruktur“, so Niepold (1970, 9f.). 
 
Bernstein ordnet seine Gruppen in der Sozialhierarchie polar zu und spricht von ´working class` 
und ´middle class`, die ins Deutsche als ´Unterschicht`  und  ´Mittelschicht`  übersetzt  wurden.  
Deren  Sprachcode bezeichnet er als ´restringiert` bzw. ´elaboriert`, später als ´public` (öffentlich) 
und ´formal` (formal), danach auch als ´kontextgebunden` und ´nicht kontextgebunden`. 
 
In seiner in Deutschland ersten Veröffentlichung beschreibt er seine Auffassung und seine beiden 
Codes. Dabei ist für ihn die Beziehung zwischen Mutter und Kind wichtig, in der das Kind seine 
Sprache lernt. 
 
In der Mittelklasse(middle class) „wird die persönliche Qualifikation der Mutter (...) in erster Linie 
durch den sprachlichen und nicht durch den nichtsprachlichen Aspekt der Kommunikation aus-
gedrückt. Eine subjektive Absicht kann durch Worte explizit gemacht werden. Kleine „Änderungen 
in der Stellung der Wörter und der Satzstruktur zeigen wichtige Verschiebungen im Zustand der 
Gefühle an. So sind im Leben des Kindes aus der Mittelklasse zunächst weder die Zahl der Wörter 
noch die Weite des Wortschatzes entscheidend; ausschlaggebend ist vielmehr der Umstand, daß das 
Kind empfänglich wird für die mittelbare Form des Ausdrucks, bei der die feine Zusammenstellung 
von Wörtern, die Art  und Verbindung zwischen den Sätzen und so weiter die Gefühle vermitteln. 
(...) Die Merkmale der sprachlichen Form, an die das Kind aus der Mittelklasse gewöhnt wird, sind 
die folgenden“ (1959, zitiert 1967, 357f.) (Ich vereinfache z. T. seine Beschreibung, 1967, 358): 
 
1. Grammatisch komplexe Satzkonstruktionen mit der Verwendung von Konjunktionen und 

Nebensätzen vermitteln logische Zusammenhänge. 
2. Häufiger Gebrauch von Präpositionen, die sowohl rein logische Beziehungen als auch zeitliche 

oder räumliche Nähe anzeigen. 
3. Häufige Verwendung der unpersönlichen Pronomen ´es` und ´man`. 
4. Bewußt zur Unterscheidung ausgewählte Adjektive und Adverbien. 
5. Der ausdrucksvolle Symbolismus, der durch diese Sprachform bedingt wird, verleiht dem Ge-

sagten weniger logische Bedeutung als affektive(emotional wertende) Unterstützung. 
6. Die individuelle Qualifikation (persönliche inhaltlich charakterisierende und wertende Aussage) 

wird verbal durch die Struktur und die Beziehungen innerhalb und zwischen den Sätzen ver-
mittelt. Die subjektive Absicht wird unter Umständen in Sätzen erläutert. Das muß sie aber 
nicht, da sie zwischen den Zeilen herauszuhören ist. 

7. Es handelt sich um eine Form des Sprachgebrauchs, die auf die Möglichkeiten hinweist,die in 
einer komplexen Hierarchie inhärent sind und die die Organisation der Erfahrung erlauben. Wir 
wollen diesen Typus des Sprachgebrauchs formal nennen (Bernstein, 1959/1967, 358). 

 
In der Arbeiterklasse (working class) erfolgt das Erlernen der Sprache, die Bernstein public (öf-
fentlich) nennt, in der sozialen Beziehung anders: „Es handelt sich im wesentlichen um eine 
sprachliche Form, bei der die persönliche Qualifikationen (...) in nichtsprachlicher Form oder mit 
Hilfe einer begrenzenden Sprachstruktur“ ausgedrückt werden. „Die Beziehung des Kindes zur 
Mutter ist unmittelbar. Sein wichtigster Bezugspunkt ist nicht die Sprache“ (ebd.). „Das Kind lernt 
früh zu reagieren, und zwar auf Anhaltspunkte, die unmittelbar relevant sind. Es handelt sich also 
um eine Form der Kommunikation, in der die unmittelbare Erfahrung  der  affektiven  Zusammen-
gehörigkeit  maximal  hervorgehoben wird (...). Die Merkmale dieses Sprachgebrauchs sind fol-
gende: 
 
1. Kurze, grammatisch einfache, oft unfertige Sätze von dürftiger Syntax, die meist in der Aktiv-

form stehen.  
2. Verwendung einfacher und immer  derselben  Konjunktionen  (so,  dann,  und).  
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3. Häufige  Verwendung kurzer  Befehle  und  Fragen.   
4. Seltener  Gebrauch  der  unpersönlichen Pronomen ´es` und ´man`.  
5. Starre und begrenzte Verwendung von Adjektiven und Adverbien.  
6. Die Feststellung einer Tatsache wird oft im Sinne einer Begründung und einer  
7. Schlußfolgerung verwendet, genauer gesagt, Begründungen und Schlußfolgerungen werden 

durcheinandergeworfen, und am Ende entsteht eine kategorische Feststellung, wie ´Du gehst 
mir nicht aus dem Hause.` ´Laß das in Ruhe` „(1967, 359). 

8. Eine große Rolle spielt die individuelle Benutzung traditioneller Wendungen und Aphorismen 
(Mensch verdufte! Da platzt einem ja der Kragen!). 

9. „Feststellungen werden als implizite Fragen formuliert, die dann eine Art Kreisgespräch aus-
lösen, bei dem sich die Gesprächspartner ihrer gegenseitigen Sympathie versichern, das heißt, 
man redet in gegenseitiger Übereinstimmung im Kreis herum. Zum Beispiel: ´Stell dir vor?` 
´Das hätte ich nicht gedacht?` Oder: ´Na, was sagen Sie von der Lotte? - Ist ein schlimmes Un-
glück.- Haben Sie recht. ist wirklich ein schlimmes Unglück. Und die armen Eltern.- Ja, die 
armen Eltern. Was dachte sich das Mädchen dabei? - Dachte sich gar nichts, tat eben, was sie 
wollte.- Ein Unglück nenne ich das, ein schlimmes Unglück für das Haus`. 

10. Der Symbolismus besitzt einen niedrigen Grad der Allgemeinheit. 
11. Die persönliche Qualifikation wird aus der Satzstruktur weggelassen oder ist nur implizit vor-

handen, folglich wird die subjektive Absicht nicht mit Worten explizit gemacht oder erläutert“ 
(Bernstein 1959/1967, 359). 

 
Wer die Charakterisierungen der Sprache der Hilfsschüler gelesen hat und um deren sozio-
kulturelle Besonderheiten weiß, der wird bei diesen Beschreibungen Bernsteins aufmerksam, denn 
er sieht erstaunliche Ähnlichkeiten in der Beschreibung der Sprachstruktur; nur die Deutung ist an-
ders: Hier Schwachsinn, Intelligenzmangel, dort: spezifische familiäre Sozialisation. Dem war 
nachzugehen und die Erklärung der ´primitiven` Sprache als Kennzeichen schwacher Intelligenz in 
Frage gestellt (vgl. dazu Begemann 1968, 33-43; 1970,118-131; 1977). 
 
Bevor ich aber Untersuchungsergebnisse berichte,  die  Berechtigung der Zweifel nicht nur be-
stätigen, sondern neue Fragen stellen ließen und zu einem weiteren Ansatz führten, dem von 
Wygotski, möchte ich noch von Crystal eine abschließende Bewertung des Bernsteinsschen 
Ansatzes zitieren, weil ich wegen der anderen Weiterführung auf eine Erörterung des Für und 
Wider soziolinguistischer Ansätze verzichten kann. 
 
Crystal schreibt in seinem internationalen Standardwerk (1993, 40): „Diese Codes sollen ihren Ur-
sprung in familiären Strukturen haben, die - jedoch nicht zwangsläufig - mit den Gesellschafts-
schichten korrelieren und  durch  prägende  Sozialisationseinflüsse  in  Schule  und  Erziehung, 
durch die man die Kinder in verschiedener Weise an Rollen, Inhalte und Werte heranführt, ver-
festigt werden. Ein restringierter Code (entspricht der ´öffentlichen` Sprache, E.B.), wenn Inhalte 
charakteristisch für ein bestimmtes Umfeld und in dieses eingebettet sind (Bernstein spricht von 
´situationsgebunden`, E.B.) und wenn die Notwendigkeit, Inhalte detailliert und  ausführlich  dar-
zustellen,  aufgrund  des  Vorhandenseins  eines  gemeinsamen Wissens sowie gemeinsamer Werte 
und Vorstellungen nur im geringen Maße besteht. Im Gegensatz dazu entsteht ein elaborierter Code 
(auch als ´formale` oder auch als kontextfreie` Sprache bezeichnet, E.B.) in einem sozialen Umfeld, 
wo nur wenig als gegeben vorausgesetzt wird, wo gemeinsames Wissen sowie gemeinsame Werte 
und Vorstellungen weniger im Vordergrund stehen und somit Ausführlichkeit und Detailtreue stär-
ker erforderlich sind. Kinder aus der Mittelschicht beherrschen danach beide Codes, wohingegen 
Kinder aus der unteren Arbeiterschicht anfänglich eher auf den restringierten Code beschränkt sind 
und dann Schwierigkeiten haben, sich den in der Schule geforderten elaborierten Code und damit 
die Lehrinhalte und pädagogischen Vorstellungen anzueignen, die mit diesem Code verbunden 
sind“ (Crystal, 1993, 40). „Die  Korrelation  zwischen  Sprachgebrauch  und  Gesellschaftsschicht 
ist also nicht eindimensional; andere Faktoren wie das schulische Umfeld und die Familienstruktur 
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treten hinzu und dürfen nie außer acht gelassen werden, wenn man die Ebenen sprachlicher 
´Defizienz` oder ´Differenz` von  Menschen  aus  verschiedenen  Gesellschaftsschichten  dis-
kutiert“ (ebd.). 
 
4. Untersuchungsergebnisse 
 
4.1. Zur Sprachstruktur 
 
In diesem Abschnitt stelle ich Untersuchungsergebnisse vor, die vor allem nicht erwartete Be-
obachtungen betreffen, neue Aspekte anführen, neue Fragestellungen und Perspektiven erfordern 
oder eröffnen. 
 
Die Sprache der Hilfsschüler ist stark ichbezogen, bedient sich primitiver Satzformen, ihr aktiver 
und passiver Wortschatz scheint gering (Hildebrand 1956). Die Sprachproduktion bei Bild-
beschreibungen ist bei Hilfsschülern geringer als bei gleichaltrigen, aber auch noch geringer als bei 
zwei Jahre jüngeren Volksschülern (Pohl, 1967, 122). 
Jussen sieht Hinweise auf eine spezifische Struktur und will deshalb die 
Sprache der Hilfsschüler nicht einfach als retardiert interpretieren. „Vielmehr besitzt die Sprache 
der Hilfsschulkindes einen gewissen Eigencharakter, der in dem besonderen Merkmal der un-
gleichmäßigen Differenziertheit sein spezifisches Charakteristikum besitzt. Es konnten Ver-
dichtungen  der  sprachlichen  Mittel  in  den  Lebensbereichen  nachgewiesen werden, die für das 
Kind von existentieller Bedeutung sind und die seinem ichbezogenen Erleben besonders 
nahestehen“ (Jussen 1965, 266). 
Sauerbeck referiert eine bayerische Untersuchung von Johannes Lang. Er weist „nach, daß der 
Sprachumfang der lernbehinderten weitaus geringer ist als bei Normalschülern mit gleichen Intelli-
genzwerten“ (1978, 172). 
Dönhoff konnte zwischen Intelligenztestvariablen (HAWIK und Raven Progressiver Matrizen) auf  
der  einen  Seite  und  den  Sprachleistungen beim Beschreiben der Bildergeschichte ´Feuer` aus 
dem HAWIK wie einem Wortschatztest(WST  5-6)  „lediglich  für  die  Variable  ´Wortschatztest` 
schwache“ (1978, 159) Korrelationen  bei  ´Lernbehinderten`  berechnen. Der Rückschluß von 
´minderer` Sprache auf ´geminderte` Intelligenz ist danach nicht mehr schlüssig. 
 
In einer anderen Untersuchung sollten die ´Lernbehinderten` zuerst eine  Bildergeschichte  erzählen  
und  danach  aufschreiben.  Dönhoff  stellt beim Vergleich mündlicher und schriftlicher Sprach-
leistungen fest: Mündlich ist die Sprachproduktion größer (Wörter, Sätze).  Mündlich  werden 
weniger grammatische Fehler, aber auch weniger inhaltliche Fehler gemacht. Die Pointe wird 
mündlich besser und einsichtiger dargestellt als schriftlich. Die Leistungen der Schüler  aus  8.  
Klassen  der  Schule  für Lernbehinderte zeigen schriftlich bessere Leistungen: mehr Wörter, 
weniger Wiederholungen. „Das sicherlich wichtigste Ergebnis dieser Untersuchung ist,  daß  der  
Schüler  eine  Problematik  (hier:  Verlauf  der  Geschichte und ihrer Pointe) richtig erfassen kann 
und das Erfaßte mündlich richtig darstellen kann, daß ihm aber die schriftliche Fixierung derartige 
Schwierigkeiten  bereitet,  daß  das  richtig  Erfaßte  sinnentstellend  und fehlerhaft dargestellt 
wird“ (1978, 161).  
Langfeldt und Böhm fassen Intention  und  Ergebnisse  von  Untersuchungen so zusammen: „Die 
Suche nach charakteristischen oder typischen Merkmalen von Lernbehinderten war häufig Gegen-
stand der empirischen Forschung. In den nachfolgenden Beiträgen wird der Fragwürdig keit des 
Postulates der charakteristischen Merkmale nachgegangen. (...) Wolf untersuchte das schriftliche 
Sprachverhalten von Oberstufenschülern einer Lernbehindertenschule. Die  Autorin  analysiert  
Aufsätze  und vergleicht die Ergebnisse mit bereits publizierten Befunden. Baudis-Waibel führt 
dem Vergleich zwischen Sonderschülern und Nicht-Sonderschülern im mündlichen Sprachver-
halten in direkter Weise. Durch die Methode aufeinanderfolgender  Querschnittsuntersuchungen  
wird  außerdem  versucht, die  Sprachentwicklung  miteinander  zu  vergleichen  (...)  Alle  drei 
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Beiträge liefern keine Hinweise auf ein ´Sonder-Sein` der Lernbehinderten. Es scheint vielmehr so 
zu sein, daß die Schule nicht in der Lage ist, wesentliche Fähigkeiten der Schüler zu aktivieren und 
zu entwickeln“, so beurteilen Langfeldt und Böhm (1975, 97) die Untersuchungen von Wolf (1975) 
und Baudis-Waibel (1975). 
 
Uhland (1975) und Burchards  (1975)  können  bei  Vergleichsuntersuchungen  von  Haupt-  und  
Grundschülern  aus  der  ´Mittelschicht`  und Schülern der ´Schule für Lernbehinderte` aus Grup-
pen der ´Unterschicht` trotz bedeutsamer Unterschiede in der Höhe der erreichten Intelligenztest-
ergebnisse bei der Beschreibung von Bildern keine Unterschiede in der Anzahl der Wörter und 
Neuwörter feststellen, wohl aber bedeutsame Differenzen unter den Gesichtspunkten: verkürzte 
Sätze, dem Bild oder dem Versuchsleiter zugewandtes Sprechen. Das könnte ein Hinweis sein, daß 
die ´Sonderschüler` in dieser Forderungssituation ihr Beschreiben in der ´mündlichen` Sprachform 
nach Wygotski (s. u.) vollziehen, die dem kontextbezogenen Code nach Bernstein sehr ähnelt. Bro-
se (1976), Jantzen (1976) und Knopp-Simon (1973) untersuchen die mündlichen Äußerungen 
(Kommentare, Wiedergabe u. a.), die je zwanzig 7-, 9-, 11- und 13jährige Schüler der Volksschule 
und der Hilfsschule auf ihnen in der Einzelsituation von mir vorgetragene soziale Konflikt-
situationen gemacht haben. Die Untersuchung galt primär der Erkundung des Wissens und 
Verständnisses von sozialkundlichen Lebensbereichen. Die Schüler haben sich zunächst spontan 
und danach auf mein Nachfragen bzw. weitere Impulse hin geäußert. Aus den ausgewerteten 
verschrifteten Tonbandmitschnitten ergab sich u. a.: 
 
„Volksschüler reden mehr als Hilfsschüler“ (Brose 1976, 106) in der Spontan- wie in der an-
schließenden Impulsphase, obwohl sich keine Unterschiede ergeben bei der „Anzahl der Wörter 
des Versuchsleiters absolut und relativ zur Anzahl der Wörter der Versuchspersonen“ (Jantzen 
1976, 120) und dem übrigen Impulsverhalten des Versuchsleiters gegenüber Schülern beider 
Gruppen, soweit das aus dem Tonband zu kontrollieren war. Hilfsschüler scheinen in solchen 
Situationen weniger zu reden, weniger reden zu wollen und auch keiner ´angenommenen` 
Erwartung entsprechen zu müssen, möglichst viel zu sagen. 
 
Volksschüler verwenden mehr Adjektive, Adverbien, KonjunktionenNebensätze, entfaltete Sätze. 
Hilfsschüler drücken Abhängigkeitsverhältnisse sprachlich weniger durch Nebensätze als durch 
Satzverbindungen aus, „bei denen sich die Teilsätze ausschließend, einschränkend oder begründend 
zueinander verhalten“ (Brose 1976, 126). 
 
Der Sachverhalt, daß Hilfsschüler und Schüler der ´Schule für Lernbehinderte` sprachlich in den 
Untersuchungssituationen insgesamt weniger produzieren, hat folgende Sachverhalte nicht in den 
Blick kommen lassen. Wenn man nicht einfach nur die Wörter auszählt, sondern die Prozent- An-
teile  der  Wortarten  bezogen  auf  die  Gesamtzahl  der  produzierten Wörter berechnet, ergibt sich 
das  überraschende  Ergebnis:  keine  Unterschiede zwischen den 13-jährigen Schülergruppen (Bro-
se 1976, 165). Kann man also schließen, daß sie sich in den Sprachstrukturen nicht unterscheiden? 
Sie unterscheiden sich aber „im Grad der Differenzierung der Bezeichnungen“ (Brose 1976, 174). 
Und, mit dem Alter nimmt der Umfang der Sprachleistungen bei den Volksschülern stärker zu als 
bei den Hilfsschülern, so daß der Abstand in diesen Untersuchungsgruppen größer wurde. Die er-
faßte Sprachproduktion entspricht bei den Volksschülern mehr dem, was Bernstein als den elabo-
rierten, formalen, kontextfreien Code beschrieben hat und bei den Hilfsschülern mehr dem restrin-
gierten, öffentlichen und ko textgebundenen. Sie „reden wesentlich häufiger in unvollständigen 
Sätzen als Volksschüler. Sie geben verkürzte Antworten, (...) ihr Sprechen ist (...) mehr kontext-
abhängig und situativ“ (Brose 1976, 174). 
 
Beim Auszählen der verwendeten Wörter kam ein überraschendes, wenn auch eigentlich ein zu er-
wartendes Ergebnis heraus (Brose, Knopp-Simon, Jantzen). Bei den sprachlichen Erwiderungen 
und Erläuterungen auf meine vorgestellten kleinen Skizzen sozialer Konfliktsituationen haben die 
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Hilfsschüler einen weithin anderen Wortschatz benutzt, als die gleichaltrigen Volksschüler aus der-
selben Stadt. Es gab eine, wenn auch begrenzte, Schnittmenge gleicher Worte. Ist das ein Ausweis 
ihrer speziellen Lebenswelt und ihrer dementsprechend entwickelten Sprache? Ich denke: Ja! 
 
4.2. Sprachförderungsergebnisse 
 
Keßler (1974) hat 11Schüler einer dritten Klasse der ´Schule für Lernbehinderte` im Alter von 9.1 - 
11.9 in einem Zeitraum von 5 Wochen mit wöchentlich 4 Stunden sprachlich speziell zu fördern 
und durch das Beschreiben einer Bildergeschichte vor und nach der ´Förderung` zu kontrollieren 
versucht. Ergebnis: „Neben einer Steigerung des Handlungs-IQ (des HAWIK um 8 Punkte) zeigt 
sich vor allem eine starke Veränderung des Sprachverhaltens im Bereich der Syntax, wobei sich 
hier besonders der vermehrte Gebrauch an entfalteten Sätzen abhebt“. Außerdem ist „der Gesamt-
wortgebrauch, der Anteil der Nomen und der Adjektive „ (Keßler 1974, 55f.) angestiegen. Die 
Sprache scheint also stark beeinflußbar. Anhäuser (1974) erreichte mit Übungen aus dem Pro-
gramm der Gahagans über zwei Monate mit täglich einer Unterrichtsstunde in einer Eingangsklasse 
(N = 11) der ´Lernbehindertenschule` bei der Überprüfung auch mit der Beschreibung von Bild-
geschichten ein differenzierteres und kontextunabhängigeres Sprechen. 
 
Anregungen  aus  demselben  Programm  folgte  auch  Marlene  Meyer (1974) in ihrer zweiten 
Sonderschulklasse (N = 20) über ein halbes Jahr. Bei der Beschreibung einer Bildergeschichte zu 
Beginn und danach werden die Beschreibungen umfangreicher, die Sätze länger, die Anteile der 
Satzfehler geringer, der Anteil der mehrgliedrigen Sätze verdoppelt sich. „Der Handlungsablauf der 
Bildgeschichte wird differenzierter dargestellt; die Kinder wenden sich den Einzelbildern mehr zu. 
Vereinzelt werden die Erzählungen auch eingeleitet und abgeschlossen. (...) Offenbar schließt das 
Sprachtraining eine Schulung der Wahrnehmung mit ein. Die Kinder beschreiben sachlich richtiger 
und geben ihre Beobachtungen vollständiger wieder“ (Meyer 1974, 82). Könnte man auch sagen: 
Die Kinder haben sich der in der Schule erwarteten Sprache und Gestaltungsform angepaßt, haben 
sie gelernt? 
 
3.3. Zwischenbilanz 
 
Die  geringere  Sprachproduktion  der  ´Hilfsschüler`  und  Schüler  der ´Schule für Lernbehinderte` 
im Vergleich mit Regelschülern und ihre als gemindert eingeschätzte Struktur ist in der Regel in 
schulischen  oder künstlichen Situationen erhoben und an einer hochsprachlichen Norm gemessen. 
Bei genauerem Hinsehen aber zeigt sich, daß sie nicht einfach als ´minder` beurteilt werden darf, 
sondern im Kontext ihrer sprachlichen Sozialisation in ihren Lebensbezügen und ihren persön-
lichen Gepflogenheiten. In ihrem familiären Kontext muß ihre Sprache nicht auffallen. Sie fällt in 
der Schule auf. Sie ist nicht pauschal auf einen zugrundeliegenden Intelligenzmangel   zurückzu-
führen,   denn   schon   durch   relativ   wenig ´Sprach-Förderung` kann ihre Sprache in Richtung 
der schulischen Erwartung verändert werden. Einher geht dann meist auch eine Erhöhung der In-
telligenztestergebnisse. 
 
Wichtiger aber ist die Beobachtung, daß sie in Bereichen ihrer häuslichen Welt kompetent (Jussen) 
sind und, wenn man nicht nur quantitativ vergleicht, über dieselbe  Sprachstruktur  verfügen,  wie  
die  Vergleichsgruppen  (Brose).  Noch  bedeutsamer  scheinen  mir  die  Beobachtungen, daß sie 
bei denselben Sachverhalten mehrheitlich einen Wortschatz benutzen, der nicht von den Regel-
schülern benutzt wird. Er scheint ein Hinweis auf ihre spezifische sozio-kulturelle Lebenswelt zu 
sein. Dem entspricht die weitere Beobachtung, daß sie sich dem Partner und Gegebenheiten der 
Situation zuwenden und Rückmeldung bzw. Bestätigung erwarten, daß sie also partnerbezogen, si-
tutionsbezogen oder, wie Bernstein formuliert, kontextbezogen sprechen. Diese Sprach- und Kom-
munikationsform  haben  sie  gelernt  und  pflegen  sie.  Die  ist  aber  in  der Schule nicht gefragt, 
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denn dort wird hochsprachliche  formale  Sprache erwartet und ´gepflegt`. Diese Sprache ist den 
´Sonderschülern` aber nicht verschlossen, wenn sie Anregungen erhalten, sie zu lernen. 
 
Es ist aber nicht die Aufgabe der Schule, eine abstrakte  ´formale` Sprache zu vermitteln, sondern 
eine, die in den verschiedenen Lebenssituationen angemessen ist. Und da ist der Ansatz Wygotskis 
weiterführend. 
 
5. Wygotski: Innere, mündliche, schriftliche Sprachsituationen 
 
Vorweg: Ich habe nicht vor, die ganze Sprachtheorie Wygotskis theoretisch vorzustellen. Ich 
möchte meine persönlichen Anlässe, mich mitWygotski zu beschäftigen, nennen, an Situationen  
wichtige Einsichten vermitteln und erläutern, um danach die Bedeutsamkeit für die Schule mit em-
pirischen Untersuchungsergebnissen zu belegen. 
 
Ich habe zwei Anlässe, Wygotskis Unterscheidung von Sprachsituationen und der diesen ent-
sprechenden sprachlichen Strukturunterschieden ernst zunehmen und für mich persönlich als 
hilfreich und als bedeutsam für mich als Pädagoge einzusehen. Wygotskis Ansatz läßt ein neues 
Verständnis für das Sprachverhalten von Schülern wie sogenannten ´Lernbehinderten`  zu,  deren  
Sprache  als  defizitär,  agrammatisch,  dürftig, konkret usw. beschrieben wird. Die didaktische 
Umsetzung zeitigt erstaunlich positive Ergebnisse. Und zweitens: Meine persönlichen Erfahrungen. 
 
5.1. Sprach-Situationen 
 
Wenn  ich  z.B.  eine  Aufgabe  übernommen  habe  wie  diesen  Beitrag und, vielleicht schon im 
Bett, darüber nachdenke, kommen mir nicht nur viele Gedanken. Es fällt mir nicht nur mein Wissen 
ein, sondern es erscheinen in meinem Kopf Gesichtspunke, Gliederungen usw. Mit  einem Wort: 
Im Kopf ist das Referatschon bald fertig, und ich habe den Eindruck, es ist gelungen: inhaltlich, 
vom Aufbau  her  und  in  der  Diktion. Solch einen ´guten` Text, wie erin meinem Kopf entsteht, 
habe ich noch nie gestaltet. Warum? Ich habe einfach keine Möglichkeit, diesen Text aus der 
´inneren` Sprache des Denkens in die ´geäußerte schriftliche` Sprache auf das Papier zu übertragen. 
Wenn ich mich nämlich, nachdem ich es gedanklich habe, an den Schreibtisch setze, ist fast alles 
dahin. Mir fallen zwar noch Worte, Inhaltsbrocken usw. ein, aber es ist mühsam, daraus sinnvollen 
Schrifttext zu formulieren. Fazit: Die innere Sprache des Denkens ist anders als die der Schrift-
sprache. Es kann nicht einfach von einer in die andere übertragen werden. Das gilt auch für die 
Unterscheidung von mündlicher und schriftlicher Sprachsituation. Auch dazu Erfahrungen: 
 
Wenn ich im Schulversuch in Pausen im Lehrerzimmer war, beobachtete ich oft, daß sich Lehrer 
verständigten, informierten, Abstimmungen vornahmen, von denen ich nichts verstand, obwohl sie 
deutsch sprachen. Sie warfen sich Sprachbrocken zu oder, mit einem Blick, auch nur Namen, und 
für sie schien alles geklärt, was zu klären war. Wenn ich nachfragte, was gelaufen war, und man 
evtl. doch ´gnädig` bereit war, es mir zu erklären, war das sehr umständlich und wortreich, denn ich 
mußte erst Hintergrundserfahrungen erhalten wie die: Eine Therapeutin ist krank, ein Schüler muß 
für die Zeit neu zugeteilt werden usw. Die Beteiligten wußten das und wären sich ´blöd` vor-
gekommen, wenn sie das dem Partner, der es auch wußte, nochmal ausformuliert hätten. 
 
Das ist eine Situation der ´mündlichen` Sprache. Die Partner kennen die Situation bzw. den Kon-
text und können sich auf wenige Informationen beschränken. Eine andere: Im Unterricht soll etwas 
beobachtet werden. Schüler formulieren mit wenigen Worten, zeigen evtl. mit der Hand oder man 
hört nur Affektäußerungen: „Bäh!“. Allen Beteiligten ist nicht nur klar, was der Schüler zum Aus-
druck bringt, sondern auch, daß er das Geschehene  voll  durchschaut,  genau  beobachtet  und  ver-
standen  hat. Lehrer erwarten dann aber oft eine ausführliche Formulierung oder meinen, sie for-
dern zu sollen. Oder in einer Diskussion wirft ein Schüler einen ähnlich kurzen Beitrag ein. Völlig 
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angemessen und jeder versteht ihn. Lehrer sollen dann aber evtl. den weiteren Gesprächsverlauf mit 
der Forderung blockieren: „Sprich bitte im ganzen Satz!“ Was sie selbst in ähnlichen Situationen 
zurecht auch nicht tun. 
 
Es gibt Schüler, die kennen dieses schulische Ritual und sprechenden Lehrererwartungen gemäß in 
grammatisch korrekten Sätzen und werden dafür auch mit guten Noten belohnt. In der Pause oder 
dort, wo die Lehrererwartung sie nicht überwacht, wie auf dem Schulhof, können sie ihren ´Code` 
wechseln und ´natürlich`, situationsangepaßt und partnerbezogen reden. Es gibt aber auch Schüler, 
die diesen Wechsel nicht so gekonnt vollziehen und denen das Erfordernis auch nicht bewußt ge-
worden ist, die reden wie zu Hause oder außerhalb der Schule im Duktus der ´mündlichen`  Situati-
on.  Sie  werden  dann  schulisch  nicht  selten  als sprachlich wenig versiert usw. beurteilt. Für 
viele Schüler scheint oder kann so der Weg in die ´Lernbehindertenschule` begonnen haben. Des-
halb noch eine weitere Situation: 
 
In einer Klasse wird experimentiert, ein Schüler  beschreibt,  was  er mit den anderen sieht in der 
verkürzten Form mündlicher Sprache: da ..., wird rot, biegt sich usw. Ich greife ein und gebe dem-
selben Schüler, der als sprachschwach gilt, ein Schreibetui mit den Worten in die Hand: „Das ist 
ein Telefon. Beschreibe das, was du siehst, ins Telefon. Deine Oma ist am anderen Apparat!“ 
Spontan wechselt der Schüler, trotz der fiktiven Situation, seine Sprache. Ich deute an: „Tag Oma. 
Wir sind hier in der Klasse und haben Physik. Mit Udo, Ilse und Ute machen wir einen Versuch. Es 
ist spannend, denn mit einem Bunsenbrenner erhitzen wir eine Stricknadel ....“ Meine  Deutung:  
Der  Schüler  hat  sich  vorher,  entsprechend  seiner Sprachgewohnheiten situativ angemessen  und  
für  die  Beteiligten  verständlich geäußert. In der fiktiven Situation, kann er sofort umschalten und 
angemessen für seine Oma beschreiben. Vielen Schülern scheint diese Situationsabhängigkeit nicht 
bewußt, weil sie ihre Kommunikationserfahrungen fast nur in der ´mündlichen` Situation gemacht 
haben. 
 
5.2. Situationsabhängigkeit der Sprache 
 
Wygotski versteht in seinem zuerst 1934 erschienenen Buch „Denken und Sprechen“ (1972) Spra-
che vor allem von ihrer kommunikativen Funktion. Dabei unterscheidet er die geäußerte mündliche 
Sprache von der inneren und der geäußerten schriftlichen Sprache. Die geäußerte mündliche Spra-
che, ich spreche im folgenden verkürzt immer nur von der mündlichen Sprache, wird in einer dia-
logischen Situation eingesetzt. Der Kommunikationspartner kann den Sprecher mit seinen non-
verbalen ääußerungen (Mimik, Gestik, Intonation u. a.) ebenso wahrnehmen wie die Situation ein-
sehen, über die geredet wird. Insofern ist eine verkürzte prädikative Sprachform  verständlich,  öko-
nomisch  und  situationsangemessen.  Man kann auf eine semantische Präzisierung und syntakti-
sche Vollständigkeit im Sinne der Schulgrammatik verzichten. Diese mündliche Sprache entspricht 
weithin in der Form dem kontextgebundenen restringierten Code der Unterschicht nach B. Bern-
stein. 
 
Die schriftliche Sprache, wieder verkürzt statt geäußerte schriftliche, ist nach Wygotski keine ein-
fache Übersetzung der mündlichen in Schrift, wie die mündliche keine einfach nur laut vor-
getragene schriftliche Sprache ist. Die eigene Sprachstruktur der schriftlichen Sprache ergibt sich 
nach Wygotski ebenso wie die anderen aus der Funktion für die Kommunikationspartner in einer 
bestimmten Situation. In der schriftsprachlichen Situation ist dem Adressaten die Situation bzw. der 
Gegenstand nicht sichtbar. Insofern muß der schreibende (oder sprechende) Partner präzis und dif-
ferenziert formulieren, was zum Verständnis notwendig ist, ohne daß er Mimik, Gestik usw. ein-
setzen kann. Das hat zur Folge, daß die schriftliche  Sprache  syntaktisch  und  semantisch  voll  
ausdifferenziert sein muß, um für alle potentiellen Partner verständlich zu sein. 
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Das gedankliche Konzept, die planende Instanz für die mündliche wie schriftliche Sprache ist nach 
Wygotski(1972,338) die innere Sprache. 
 
Ich versuche zunächst sie noch weiter(s.o.) so zu beschreiben, wie ich sie erlebe. Global könnte ich 
sagen, es  ist  ein  inhaltliches  Denken  im Raum,  es  sind  keine  Satzfolgen  oder  Satzstrukturen.  
Im  Mittelpunkt stehen Inhalte, die an Worten bewußt werden oder auch an Bildern. Sie sind aber 
meist sehr komplex gefüllt, können für ganze Zusammenhänge oder Situationen stehen, Wider-
sprüche enthalten oder auch Entwicklungen. Diese sind gleichsam wie in einem Raum verteilt, so 
daß ich diese Inhalte simultan sehe bzw. vorstelle, aber auch in einer Raumverteilung mit Tiefen-
struktur, so daß ich ein Neben-, Nach- oder Hintereinander vorstellen, aber auch vornehmen kann. 
Und das Ganze kann schnell geschehen. Am intensivsten und wohl auch ergiebigsten ist es, wenn 
ich in einer ruhigen, vielleicht meditativen Haltung auf der Couch oder schon im Bett in einer Art 
Halbschlaf bin. In diesen Situationen erlebe, ´sehe` ich alles deutlich und klar, differenziert und in 
den vernetzten Wechselbeziehungen und in einer Fülle und in einem Umfang, den ich bei voller 
Wachheit mir kaum vorstellen kann.Dabei habe ich ein gutes Gefühl: Mir ist was klargeworden. 
 
Und dann kommt die erste Enttäuschung, wenn ich mich aufraffe, aufstehe und die Einsichten und 
Inhalte aufschreiben will. Das Übersetzen in lineare Sätze fällt mir nicht nur schwer, sondern, in-
dem ich mich um das Niederschreiben bemühe, und nach Worten suche, werden diese blaß und 
verlieren ihre Inhaltsfülle. Der ganze, mich vorher überzeugende Zusammenhang ist kaum mehr  
vorhanden.  Ich  versuche  zu  sammeln,  wieder hervorzuholen, zu gliedern, zu strukturieren und 
entdecke einen armseligen inhaltlichen und dürren Zusammenhang. Die Abfolge und Argumentati-
on erscheinen mir zwar noch schlüssig, haben aber ihre überzeugende Leuchtkraft verloren. 
 
Noch dürrer kommen mir die fachlichen Beschreibungen vor, wenn es dann heißt: Die innere Spra-
che kann prädikativ sein und auf eine differenzierte Syntax verzichten, weil der Denker mit sich 
selbst im klaren ist. Die innere Sprache wird über die Vorstufen der sozialen und der egoistischen 
Sprache erworben bzw. kann über Lernprozesse ausdifferenziert und angeregt werden. 
 
Wygotski wendet sich gegen die Auffassung, daß die innere Sprache nur die sprachliche Form der 
Inhalte und Sprechmotive und „ein nicht näher zu definierendes, nicht sensorisches oder motori-
sches, aber spezifisch sprachliches Erleben sei“ (1977, 312). Er wendet sich auch dagegen, daß „der 
Hauptpunkt (...) einem intuitiven Erleben gleichgesetzt wird, das keiner funktionellen, strukturellen 
und überhaupt keiner objektiven Analyse zugänglich sei“ (313). „Es ist nicht irrelevant, ob man zu 
sich selbst oder zu anderen spricht. Die innere Sprache ist eine Sprache für den Sprechenden“ 
(ebd.) „Sie ist eine stumme Sprache“ (321) und hat immer einen „prädikativen Charakter“ (338), 
dasheißt, „die innere Sprache läßt ebenso gesetzmäßig das Subjekt aus und besteht nur aus Prädi-
katen“ (ebd.).Warum ist das so? 
 
In der mündlichen Situation kann man auslassen, auch das Subjekt, „wenn das Subjekt der Aussage 
beiden Gesprächspartnern von vorne herein bekannt ist. Eine derartige Sachlage ist für die innere 
Sprache nun ständig vorhanden. Wir sind stets über unsere innere Situation im Bilde. Das Thema 
unseres inneren Dialogs ist uns immer bekannt. Wir wissen, woran wir denken. Das Subjekt unse-
rer Aussage ist in unseren Gedanken stets vorhanden. Es wird hinzugedacht. (...)Wir könnten sa-
gen, daß wir uns selbst leicht mit Andeutungen verstehen“ (339). Soweit Erläuterungen von Wy-
gotski selbst. 
 
Wygotski kommt aus seinen kulturhistorischen Analysen wie aus seinen experimentellen Unter-
suchungen zu dem  Ergebnis,  daß  die  innere Sprache ohne die Syntax der schriftlichen Sprache 
auskommt und auch über eine andere Struktur verfügt als die mündliche. Wir können nach ihm 
nicht annehmen, daß die innere Sprache gleichsam das verbale Gedächtnis des Menschen sei oder 
daß sie als eine geäußerte Sprache nur ohne Laut zu verstehen sei. „Eine richtige Auffassung muß 
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davon ausgehen, daß die innere Sprache ein seiner psychologischen Natur nach besonderes Ge-
bilde, eine besondere Art der Sprachtätigkeit ist, die ihre spezifische Eigenart besitzt und in einer 
komplizierten Beziehung zu anderen Arten der Sprachtätigkeit steht“ (1977, 313). Die innere Spra-
che als die ´planende Instanz` für die geäußerte Sprache wäre mißverstanden, wenn man sie auf das 
beschränkte oder ihre Funktion darin sähe, daß sie das leistet, was der sprachlichen Äußerung vor-
ausgeht. 
 
Wygotski formuliert (schon 1934):  „Die  innere  Sprache  ist eine  Sprache  für  den  Sprechenden.  
Dieser  grundlegende  Unterschied zwischen der inneren und der äußeren Sprache kann nicht ohne 
Folgen für die strukturelle Natur beider Sprachfunktionen bleiben. Es ist daher falsch, die innere 
Sprache von der äußeren nur dem Grade, aber nicht dem Wesen nach zu unterscheiden (...). In ge-
wissem Sinne kann gesagt werden, daß die innere Sprache nicht der äußeren vorausgeht oder diese 
im Gedächtnis reproduziert, sondern der äußeren Sprache entgegengesetzt ist. Die äußere Sprache 
ist“ nach Wygotski, „die Verwandlung eines Gedankens in Worte, ist seine ´Materialisierung` und 
Objektivierung. Hier handelt es sich um einen entgegengesetzt verlaufenden Prozeß, der von außen 
nach innen verläuft, eine ´Verdampfung` der Sprache in den Gedanken. Dadurch ergibt sich auch 
die Struktur dieser Sprache mit allen Unterschieden“(313f.).Und er fügt an, so daß seine Aussagen 
noch nicht als endgültig angesehen werden können: „Die innere Sprache dürfte wohl das schwie-
rigste Gebiet der psychologischen Forschung darstellen“ (314). 
 
Eine Zwischenbilanz 
 
Es ist Wygotskis Verdienst, deutlich gemacht und belegt zu haben, daß die innere Sprache eine 
´eigenständige` Sprache ist mit einer eigenen Struktur und eigenständigen Funktionen für den Men-
schen. Die Nutzung der  inneren  Sprache  für  die  mündlich  geäußerte  oder  die  schriftliche 
Sprache bedarf immer einer Übersetzung, die nicht einfach eine Übertragung von Inhalten in Laute 
ist und deshalb schwierig sein kann. 
 
Pädagogisch ergibt sich aus diesem Konzept, daß zunächst in Kommunikationssituationen  die  
verbale  Sprache  sozial  und  individuell  genutzt wird, um die Situation zu deuten und zu differen-
zieren, um Erfahrungen zu machen und mit Hilfe von sprachlichen Mitteln zu speichern sowie für 
neue Situationen nutzen zu können. Damit verbunden sollte die Möglichkeit der inneren Sprache 
als eine eigene Möglichkeit bewußt und ausgebaut werden. Dazu wären Situationen notwendig, die 
Raum zum Denken lassen. Gemeinsame und persönliche Besinnungen, besondere Anregungen wie 
durch Traumreisen usw. können die eigene innere Sprache als gute Erfahrung erleben lassen und 
einüben. Bilder betrachten, Musik hören und sich darüber austauschen, das sind Wege, um sich ei-
gener innerer Sprache bewußt zu werden und sie zu pflegen. Für die mündliche und schriftliche 
Sprache ist die Situations-, Adressatenbezogenheit nötig. 
 
Erste Untersuchungen zeigen, daß das sprachliche Verhalten Lernbehinderter sich nach diesem 
Modell Wygotskis verstehen läßt. Sie haben Sprache vor allem in der Situation der sozialen münd-
lichen Sprache gelernt und handhaben weniger bewußt die innere Sprache. Die voll aus-
differenzierte schriftliche Sprache ist ihnen kaum geläufig. Dort, wo das berücksichtigt wird und 
die Sprache situations- und adressatenbezogen erfolgen  kann,  verbessert  sich  die  sprachliche  
Leistung  sowohl  beim Sprechen, Erzählen, Lesen, im Aufsatz und auch in der Rechtschreibung. 
 
5.3. Empirische Bestätigungen 
 
Ich  liste  hier  einige  Untersuchungsergebnisse  auf,  die  von  Mainzer Studenten der Lern-
behindertenpädagogik als wissenschaftliche Hausarbeiten durchgeführt und z. T. schon in 
Begemann 1977, kurz referiert wurden. Dabei geht es immer um Vergleichsuntersuchungen von 
Schüler der Schule für Lernbehinderte mit Schülern der Grund- oder Hauptschule und um die 
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Prüfung der Wirkung von Texten bei beiden Schülergruppen, wenn das schriftliche oder mündliche 
Sprachangebot im Sinne von Wygotski mehr der Struktur der ´mündlichen` oder mehr der Struktur 
derschriftlichen`  Sprachsituation  entsprach  (vgl.  unten  zwei  eingesetzte Texte). Ohne Zahlen-
angaben und ohne die Daten der statistischen Prüfungen anzuführen gebe ich hier aus Raum-
gründen nur verkürzte qualitative  Beschreibungen  von  Ergebnissen  wieder.  Dabei  wiederhole  
ich nicht, daß immer nach verschiedenen Merkmalen gebildete, vergleichbare Schülergruppen ein-
bezogen waren. 
 
Bei einem Vergleich von 12jährigen ´Lernbehinderten` (L) mit gleichaltrigen Hauptschülern (H), 
denen die beiden unten angeführten Texte, der mündliche mit gleichzeitig gezeigtem Bild, vor-
gelesen wurde, ergab sich, daß die Mehrzahl der Schüler bei dem ´mündlichen` Text spontan und 
bei weiteren Rückfragen selbst mehr antworteten und mehr von den überprüften Inhalten auf-
genommen hatten und wiedergaben als beim Angebot mit dem ´schriftlich` strukturierten Text. 
Diese Effekte waren bei L stärker als bei  H  (Graeben  1977;  Köhler  1977;  Limann  1977;  Rebel  
1977). Spätere Untersuchungen konnten diese Ergebnisse bestätigen. 
 
Das gilt auch für die Leseleistung: Bei überprüften Leseleistungen und dem Vergleich L mit H und 
Grundschüler (G) zeigte sich, daß vor allem bei L besser und mit weniger Fehlern gelesen und da-
nach mehr Informationen aus dem Text genannt oder in einem Test angegeben werden konnten 
(u.a. Stippler 1975). Überraschend war die Diktatprobe bei thematisch gleichem Inhalt, der glei-
chen Anzahl an Wörtern und dem Versuch, beide Textformen mit denselben Wörtern zu gestalten, 
was natürlich nicht ganz gelingen konnte. L-Schüler machten  bei  einem  ´mündlich` konzipierten  
Text  bedeutsam weniger Fehler als bei dem ´schriftlichen`. Das galt für die gesamte Fehlerzahl wie 
für die Fehler bei den in beiden Texten identischen Worten (Baumann 1979; Schüller 1978). 
 
Man braucht sich die beiden Textformen unten nur laut vorzusagen und man wird die beiden ersten 
Ergebnisse plausibel finden. Wenn der Effekt auch beim Rechtschreiben auftritt, dann kann man 
daran denken, daß den Schülern hier ein sprachlich in der Form vertrauterer Text zum Schreiben  
diktiert  wird  und  daß  diese  Vertrautheit  sich  auch  in  ihrer Übersetzung von gehörter Sprache 
in Schrift niederschlägt. Schon diese Ergebnisse sind für mich so bedeutsam, daß ich den Wygots-
kischen Ansatz für unsere Schule als unverzichtbar ansehe. 
 
 5.4. Textbeispiele 
 
Die folgenden Beispiele nehme ich aus Mainzer Untersuchungen (Begemann 1977, 95f.). Wenn 
man die folgenden Texte liest, dann kann man versuchen, selbst „Hörer“ zu sein und die Merkmale 
nach Wygotski zu erkennen versuchen, damit man im Unterricht situationsspezifisch sprechen und 
erzählen bzw. Texte abfassen kann. 
 
Beispiel schriftliche Sprache 
 
„Die Tornados bald auch in Deutschland. Wie unsere zuständige Pressestelle aus San Francisco 
gemeldet hat, wird die berühmte nordamerikanische Artistengruppe „Tornados“ im Sommer dieses 
Jahres in Deutschland auf der Nordseeinsel Sylt gastieren. Es sind während der Monate Juni bis 
August täglich fünf Vorstellungen  geplant.  Die  Attraktion  der amerikanischen Truppe stellt der 
sensationelle Sprung des Pferdes „Blizzard“ mit seinem Reiter „Bill“ dar. Pferd und Reiter stürzen 
sich von einem dreizehn Meter hohen Turm in ein zehn Meter breites und drei Meter tiefes Was-
serbecken. Es wird erwartet, daß diese außergewöhnlichen Vorstellungen wie in Amerika ständig 
ausverkauft sein werden. Sowohl Presse - als auch Zuschauermeinungen in den USA schwanken 
von begeisterter Zustimmung bis zu entschiedener Ablehnung. Während die einen den tollkühnen 
Sprung von Pferd und Reiter als sportliche Leistung feierten, sahen die anderen in diesem Dressur-
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akt die Befriedigung der Sensationslust durch das Spiel mit dem Leben von Mensch und Tier. Wie 
wird das deutsche Publikum auf diese Darbietung reagieren?“ (154 Wörter) 
 
Beispiel mündliche Sprache 
 
Beim mündlichen Vorlesen dieses Textes wurde zugleich ein Foto gezeigt: Turm, fallendes Pferd 
und Auffangbecken waren zu sehen. 
 
„Das ist die große Sensation! Da ist Reiter „Bill“  mit  seinem  Pferd „Blizzard“. Da springen sie 
gerade. Von einem Turm runter. Der ist dreizehn Meter hoch. Da unten steht ein Wasserbecken. Da  
springen  sie rein. Es ist zehn Meter tief. Reiter Bill und Blizzard sind von den Tornados. Das ist 
eine Artistengruppe aus Amerika. Die kommen nach Deutschland, im Sommer. Auf die Insel Sylt 
in der Nordsee. Dort treten sie auf. Von Juni bis August. Fünfmal am Tag. Das haben wir erfahren. 
Aus San Francisco. Die Vorstellungen waren immer ausverkauft, in Amerika. Bei uns ist es be-
stimmt genauso. Viele Zuschauer waren begeistert. Die sagen, Bill und Blizzard sind sehr mutig. 
Und auch sportlich. Das sagen aber viele auch: das ist lebensgefährlich, was die da machen. Da 
warten die Leute ja nur drauf, daß was passiert. Das stand auch in den Zeitungen. Wir sind ge-
spannt, was die Leute hier bei uns sagen.“ (154 Wörter) 
 
Diese beiden Texte sind keine absolute Realisierung der Sprachtypen, aber doch hinreichende Bei-
spiele für die mehr schriftliche oder die mehr mündliche Sprachform. Im Alltagshandeln wird es 
immer Zwischenformen geben, wie etwa das Telefongespräch (s. o.), wo man den Partner hören, 
aber nicht sehen kann, so daß die mündliche Situation nicht rein gegeben ist. Ich möchte noch dar-
an erinnern, daß unser Sprachverhalten auch situations- und adressatenbezogen ist. Dichter und 
Schriftsteller setzen auch die mehr schriftliche oder mehr mündliche Sprache je nach Absicht und 
Situation ein. Die hochsprachliche Norm scheint wohl eher nur die Norm der Schulsprache zu sein! 
Andere Phänomene, die eine weitere Revision unseres Schul-Sprachverständnisses erfordern, fin-
den sich in Begemann (1995). Deshalb hier nur kurz: 
 
5.5. Konsequenz 
 
Ich folgere aus dem allem: Der Lehrer muß die verschiedenen Sprachstrukturen und -formen be-
nutzen und den Schülern die Situations- und Funktionsbezogenheit der Sprache bewußt machen. Er 
kann nicht in allen Situationen die Hochsprache (schriftliche Sprachform) einsetzen und davon 
ausgehen, daß er selbst wie die Schüler die ´Hochsprache` in allen Situationen benutzt, auch wenn 
die Schule dieses nahegelegt hat. Er muß unterstellen, daß viele Schüler die mündliche Sprachform 
gewohnt sind und sie andere erst ´lernen` und üben müssen. 
 
6. Jeder spricht und versteht individuell 
 
Das, was die Überschrift aussagt, ist in den bisherigen Ausführungen nicht ausdrücklich themati-
siert. Da es in der Schule vielleicht nicht immer bewußt ist, aber entscheidend für alles individuelle 
Lernen und Miteinander, ist es mir wichtig. Ich möchte die These mit wenigen Aspekten daran 
deutlich machen, wie der einzelne seine Sprache lernt. Das Ergebnis ist dann, daß er immer  über  
eine  individuell  spezifische  Sprache  verfügt, auch wenn er Wörter und Grammatik wie alle be-
nutzt, und daß er immer individuell spezifisch versteht. 
 
Die These ist ein Teil dessen, was ich mit dem Begriff ´Eigenwelt`seit Jahren zu fassen versuche. 
Sie macht darauf aufmerksam, daß die individuelle Biographie individuell spezifisches Erleben, 
Verstehen und Handeln bedingt, indem sie ein bestimmtes ´Vorwissen`, eine persönliche ´Sprache` 
erbracht hat, deren Worte persönliche Vorerfahrungen aktualisieren können und damit  trotz  offizi-
eller,  kultureller  Bedeutungszuschreibung individuelle Sinnfüllungen erzeugt. Die Vorerfahrungen 
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werden aber nur insoweit, bewußt oder unterbewußt, aktualisiert, wie sie von der situativen Intenti-
on des einzelnen bzw. von den Partnern oder anderen situativen Bedingungen angeregt werden. 
 
Damit ist der Akzent auf die inhaltliche Seite von Sprache gesetzt, darauf, welche Bedeutung  je-
mand  einem  Wort  oder  Satz  beilegt  oder welchen Sinn er entnimmt oder entnehmen kann. Es 
wird nicht angenommen, daß Sprache Inhalte transportieren kann, ohne daß der Sender oder  Emp-
fänger sie auf der Grundlage seiner Vorerfahrungen und seiner aktuellen situativen Gerichtetheit 
´bedeutet` oder ´versteht`. !öber isolierte Sprache ist danach keine ´Welterfahrung` zu gewinnen. 
Damit ist auch Abstand  genommen  von  der  Vorstellung,  daß  sich  Sprachstrukturen 
´entwickeln` könnnen ohne ihren Gebrauch in Lebenszusammenhängen. 
 
6.1. Erfahrung und Merkmale 
 
Ich könnte auch formulieren: Menschliches Leben findet ´mit` Symbolen statt. Wie kommt es da-
zu? Arnold Gehlen beschreibt diese symbolische Versprachlichung in „Der Mensch“ und stellt fest, 
daß die Struktur unseres Sehfeldes durchaus symbolisch ist, weil und sofern sie sich „aus solchen 
Kommunikationsprozessen (also Umgangserfahrungen, E.B.) aufbaut“ (1962, 171). „Wir orientie-
ren uns also in der Sinnenwelt an gewissen optischen oder akustischen, taktilen usw. Symbolen, an 
Minimumcharakteren“ (172), wie er sie auch nennt. „Unsere Sinnenwelt ist also symbolisch, was 
heißt: Andeutungen, Verkürzungen, Vorderseiten, Schatten (...) genügen zur Andeutung der realen 
Gegenstandsmassen. Die biologische Zweckmäßigkeit dieser Tatsache liegt (...) einmal in der 
´Entlastung` und der Beschleunigung der Reaktionen, (...) vor allem darin, daß nur in symbolischen 
Feldern Übersicht möglich ist“ (ebd.), wie er annimmt. 
 
Dazu Beispiele: Wenn ich über den Wochenmarkt gehe, erkenne ich die mir bekannten Früchte, 
ohne daß ich alle Einzelheiten differenziert wahrnehme oder genauere Vergleiche anstelle oder gar 
real kontrolliere. Ich erkenne einen Apfel an evtl. der Form oder/und der Farbe Grün mit Rot, ei-
nem bestimmten Geruch. Die Zwetschge erkenne ich an dem spezifischen Blau und der Form. Je-
der entnimmt aus seinen Handlungszusammenhängen und Erlebnissituationen Teilmomente, Teil-
aspekte, die für ihn als Symbol zur Speicherung und zur Wiedererkennung dienen, so daß er 
eine ausführliche Erkundung der Situation evtl. mit Realitätsüberprüfung unterlassen kann. 
 
Wird in einer neuen Situation das Symbol aktiv eingesetzt und damit die erlebte Situation aktuali-
siert, so werden (können) alle erfahrenen Handlungen, Gefühle, Dinge, Personen oder Situationen 
präsent werden und stehen zur Verfügung (vgl. Begemann 1987,  110ff.). Gespeichert  und erinnert 
werden also nicht isolierte Einzelheiten, sondern erfahrene Situationen mit den Wahrnehmungen, 
Überlegungen, Daten, Gefühlen, Bewegungen. Die Annahme, daß Worte für Bedeutungen stehen, 
die von einer Gemeinschaft vereinbart wurden, aber individuell mit verschiedenem Sinn gefüllt er-
lebt wird, muß erweitert werden. Ein Wort, sofern es Erinnerungen wachrufen kann, aktualisiert bei 
einem Menschen komplexe situative Vorerfahrungen mit ihren Stimmungen, Vollzügen, Ein-
stellungen usw. Sie sind keine isolierte kognitive Information. Ein Beispiel: Für einen Sohn wird 
das Wort Vater nicht ohne Präsentwerden seiner (Nicht-) Erfahrungen zu hören oder zu benutzen 
sein.  
Auch die sogenanten abstrakten Begriffe wie Hoffnung, Liebe, Frieden, Freundschaft,  Glaube  
usw.  stehen  als  verbale  Symbole/Merkmale  für entsprechende erlebte konkrete Situationen. Das 
kann ein Blick  in  ein Herkunftswörterbuch  schnell  konkret  belegen.  Hoffnung,  hoffen  z.B. 
kommt von hüpfen. Das Wort steht also für die Erfahrung, die sich in einer Situation körperlich 
ausdrückt, wenn ich hoffe, daß jemand kommt, daß etwas Bestimmtes eintritt usw. 
 
Dieser Zusammenhang zwischen Erfahrung und symbolischen Merkmalen und neuen Erfahrungs- 
und Erlebenssituationen beginnt mit dem Beginn des individuellen Lebens, wird am Anfang gelernt 
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in den Kontakten mit der Mutter oder Pflegeperson(en). Er hört nie auf und ist immer individuell 
spezifisch. Deshalb habe ich ihn auch Eigenwelt, Eigenwelterleben, Eigenwelterweiterung genannt. 
 
Da diese Symbole für Situationen stehen, die ganzheitlich erfahren werden, haben sie keine iso-
lierte rationale Bedeutung, die durch Definitionen zustande kommt, beschränken  sie  sich  nicht  
auf  individuelle  kognitive Sinnfüllungen, erfordern also keine isolierbare kognitive Leistung. Sie 
rufen immer auch vergangene Gefühle und Wertungen wieder hervor und aktivieren potentiell kör-
perliche Vollzüge.  Symbole  haben  eine  Lebensfunktion, indem sie Vorerfahrungen für neue Si-
tuationen verfügbar machen. Wenn diese Vorstellungen zutreffen, dann kann Wirklichkeits-
erfahrung nicht primär über (verbale) Worte vermittelt werden.  Am  Anfang steht danach immer 
die existentielle Erlebens- und Handlungssituation. 
 
6.2. Leibliche Erfahrungsspeicherung 
 
Mit dem persönlichen Leben, das konkret in bestimmten Lebensräumen und zumeist in Gemein-
schaft gestaltet wird, wird Wirklichkeit leibhaft erfahren, nonverbale und verbale Verständigung 
gelernt und damit zugleich die erfahrene Wirklichkeit gespeichert und verfügbar für weitere Le-
benssituationen. Dazu ein Beispiel, um leibhafte Erfahrungsspeicherung zu belegen: 
 
Wenn ich nachts wach werde und das Bedürfnis verspüre, zur Toilette zu gehen, brauche ich kein 
Licht anzumachen. Es genügt meine Absicht und der Impuls zu gehen. Wenn ich mich aufrichte, 
finden meine Füße die Hausschuhe, auch wenn sie verkehrt stehen sollten. Wenn ich dann zur Toi-
lette gehe, brauche ich nicht mit den Händen zu tasten. Ich bin immer wieder überrascht, wie mein 
Arm nach einigen Schritten sich hebt, ohne daß ich ihn bewußt gehoben hätte, und meine Hand die 
Klinke trifft, die Tür öffnet usw. Ohne alle weiteren Zwischenstationen zu beschreiben: Am Ende 
bin ich wieder erstaunt, daß ´ich` nicht nur das Bett richtig gefunden, sondern daß ich mich beim 
Hinlegen wieder an der gewohnten Stelle finde und mich nicht noch nach oben oder unten ver-
schieben muß. 
 
Deutung: Mein Leib hat  also  vorhergehende  Situationen  so  gespeichert, daß es nur noch der In-
tention bedarf, zur Toilette zu gehen. Die konkrete Ausführung muß nicht mehr bewußt werden 
bzw. bewußt gesteuert werden, sie kann es aber. Gehört das noch in den Bereich Symbolisierung / 
Sprache? Wenn ja, dann ist Speicherung von erfahrenen Situationen nicht auf verbale Sprache und 
eine isoliert gedachte Kognition beschränkt. Symbolisierungen können auch ikonisch und leiblich 
sein und umfassen die ganze Palette von bildhafter Gestaltung, Ausdrucksphänomenen wie Gesten, 
Tonlagen, Haltungen, Mienen, bis zu anderen leiblichen Möglichkeiten. Der Bereich der Gerüche 
wie die anderen Sinnes-Bereiche sind hier nicht auszuschließen. 
 
Diese umfassende Symbolbildung ist die individuelle Form von Erfahrungs und Gewohnheits-
bildung und damit Basis für alles weitere gelingende Leben und Lernen. Auch darin unterscheiden 
sich Menschen mit mehr oder weniger schweren Behinderungen nicht grundsätzlich voneinander. 
Was bedeutet es, wenn Schulpädagogik sich vorwiegend auf verbal-sprachliche Vermittlung und 
Aktivierung verläßt? Was bedeutet  es, wenn das Medium Sprache Gegenstand einer Pädagogik 
wird, die vor allem den Vollzug formaler Artikulation, den Redefluß oder die grammatische 
Struktur zu ihrer Aufgabe macht, ohne die inhaltlich Sinn- und Erfahrungsfülle der Symbole und 
Sprache ausreichend und nicht individuell spezifisch zu berücksichtigen? 
 
6.3. Mit Symbolen in Beziehungen leben lernen 
 
Hier möchte ich mit Dieter Claessens Beschreibung der primären Sozialisation (1962) aufzeigen, 
wie Säuglinge Symbole nutzen für eine abgestimmte Interaktion mit der Pflegeperson. Claessens 
beschreibt das unter den Stichworten Soziabilisierung (Befähigung für soziale Interaktionen) als 
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emotionale Fundierung, Aufbau einer Erwartungshaltung und eines logischen und sozialen Opti-
mismus. Wir können, davon ausgehen, daß Neugeborenen die soziale Verständigung möglich ist 
und sie auch mit den Reflexen für das Kopfwenden bei Hautkontakt, dem Saugen und Schlucken 
für die Nahrungsaufnahme bereit sind. 
 
Ich  beschreibe  eine  konkrete  Beobachtung  und  interpretiere  sie  im Sinne von Dieter 
Claessens: Wenn eine Mutter in den ersten Tagen ihr Kind gestillt hat und dabei ähnlich vorgeht, 
kann sie erstaunt feststellen, daß ihr Kind, wenn es an der Zeit ist und schreit und die Mutter es als 
Signal zum Stillen versteht und sich dann dazu bereit macht und beim Aufstehen oderbeim In-den-
anderen-Raum-Gehen oder, wenn es nicht gestillt wird, beim In-die-Küche-Gehen, um die Milch-
flasche zuzubereiten, aufhört zu schreien. 
 
Claessens deutet dieses Aufhören so: Das Kind ´erinnert` sich an vorhergehende Stillungen und da-
bei auch an das Geräusch, das die Mutter macht, wenn sie sich bereit macht. Es verbindet zwei Er-
eignisse miteinander und erwartet, daß  die  Mutter  kommt  und  es  zum  Stillen  aufnimmt. Das 
nennt Claessens Erwartungshaltung. Sie kann natürlich nur entstehen, wenn es eine Kontinuität, 
Regelmäßigkeit in der Pflegeinteraktion gibt. Aus dieser Erwartungshaltung kann ein  sozialer  und  
logischer Optimismus entstehen. Das meint: Das Neugeborene verläßt sich darauf, daß die Pflege-
person sich wie vorher erfahren verhält, daß auf sie Verlaß ist (sozialer Optimismus). Das Neu-
geborene erwartet  auch,daß die (zwei) Ereignisse wieder aufeinander folgen, daß auf die sachliche 
Abfolge Verlaß ist (logischer Optimismus). So kann durch Regelmäßigkeit in der Pflege soziales 
und sachliches Vertrauen entstehen, und das nennt Claessens ´emotionale Fundierung`. Sie ist zu-
gleich Basis für eine sachliches Beziehungs-Denken, für finale Zusammenhänge oder kausale Ver-
ursachungen. 
 
Das alles ist nur möglich, weil der Säugling das von der Mutter verursachte Geräusch als Symbol 
für das weitere Verhalten der Mutter nimmt. Solch ein Symbol kann dann für die gesamte Still-
situation  stehen.  Es kann angenommen werden, daß in ähnlicher Weise die anderen und weiteren 
Lebenssituationen durch Symbole gespeichert, erinnert und aktualisiert werden können. Dazu ist 
eine Abstimmung und Verständigung mit den Bezugspersonen notwendig, denn das Verhalten für 
die verschiedenen Lebenssituationen liegt nicht fest, sondern muß gemeinsam gestaltet werden. 
Dazu ist weiter erforderlich, daß der einzelne seinem Partner symbolisch vermittelt, was er will, 
was er erwartet, was er einbringen kann und will und was die anderen tun sollen. Das ist wechsel-
seitig und erfordert eine fortwährende Verständigung in den Situationen. Und das auch bei Säug-
lingen, die noch nicht über eine aktive verbale Sprache verfügen. 
 
6.4. Kategorienbildung 
 
In diesem Abschnitt möchte ich wieder in Anlehnung an die Darstellung von Dieter Claessens  
(1962)zwei  Aspekte  verdeutlichen:  Erstens:  Die Dinge, die wir mit Worten unserer Sprache be-
zeichnen, sind je nach ihrem sozio-kulturellen Ort und Verwendungszusammenhang spezifisch. 
Zweitens: Und das hängt damit zusammen, daß wir mit den ´Dingen` usw. je nach unserer spezi-
fischen situativen Rollenfunktion verschieden umgehen. 
 
Diese Erfahrungen kann das Kleinkind in seiner Familie, im Umgang mit seinen Bezugspersonen 
oder auch nur im Dabeisein machen. Wenn wir eine kleine Familie annehmen, die aus Mutter, Va-
ter, Tochter und Sohn besteht, so kann das Kind Unterschiedeund andere Verhaltensweisen in den 
Beziehungen erleben zwischen Kind-Vater, Kind-Mutter, Vater-Mutter, Bruder-Schwester, Sohn-
Vater, Sohn-Mutter, Tochter-Vater, Tochter-Mutter,  Kinder-Erwachsene,  Hausfrau-Hausmann,  
Nichtberufstätigen-Berufstätigen, Alt und Jung usw. 
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Das Kleinkind erlebt und erfährt so konkret, daß die Mutter nicht einfach und immer Mutter ist, 
sondern mal Hausfrau, Geliebte, Erzieherin usw. Es erfährt dabei, daß sich das Verhalten der be-
treffenden Personen und ihrer Partner jeweils entsprechend der eingenommenen Rolle ändert und 
daß man entsprechend  der  Situation  auch  dementsprechend  sein eigenes Verhalten ändert bzw. 
ändern muß. Und das wird erlebt, nonverbal gestaltet bzw. verbal-sprachlich begleitet oder/und ge-
deutet. 
 
Das Kleinkind wird so in eine Sprach- und Lebenswelt eingeführt und eingeübt, die sozio-kulturell 
geprägt ist und differenziert. Es erfährt die kulturelle Relativität von Dingen, Sachverhalten und 
Verhaltensweisen undamit im Zusammenhang die unterschiedlichen Bedeutungen von Worten, die 
Relativität von Kategorien und die Angemessenheit unterschiedlicher Sprachformen je nach sozio-
kultureller Situation, Partnern und Erwartungen. Sprache  erfaßt  oder  spiegelt  nicht  eine  objektiv  
vorgegebene Welt an sich, sondern ist ein Mittel, ein sozio-kulturelles Miteinander, eine Lebens-
welt zu gestalten. 
 
Dieses Lebensgeflecht mit seinen verschiedenen sozio-kulturellen Formen wird gelebt und damit 
unmittelbar erfahren. Es wird aber auch, wie Soziologen sagen, internalisiert, verinnerlicht, erinnert 
und kann damit für neue Lebenssituationen Erwartungen konkretisieren und eine eigene planende  
Vorbereitung  bzw.  gedankliche  Vorwegnahme  ermöglichen.  Was hier am Beispiel der Klein-
familie erläutert wurde, gilt entsprechend auch für andere Lebens- und Erfahrungsbereiche. 
 
Um die Bedeutung dieser sozio-kulturellen Erfahrung für den einzelnen Menschen und sein weite-
res Lebenzu unterstreichen, zitiere ich unkommentiert zwei Aussagen  von  Dieter  Claessens:  
„Seine  (des  einzelnen Menschen, E.B.) Persönlichkeitsstruktur ist daher in gewissem Sinn zu ei-
nem Teil eine Art ´Spiegelbild` derjenigen Sozialstrukturen, die es erlebt hat, so wie sie sich ihm 
darboten. Diese Persönlichkeitsstrukturen werden in der Tiefe der Persönlichkeit organisiert, d.h. 
als Ordnungselemente internalisiert. Die ´Organisierung` findet nur statt, wenn bestimmte Sozial-
strukturen geboten werden“ (1962,85). „Der Ausfall eines Elementes in dem zu übernehmenden 
sozialen Grundsystem, z. B. des Vaters, muß danach zu tiefgreifenden Veränderungen in der Art, 
wie ´Welt` angegangen wird, führen, besonders dann, wenn der Ausfall dem Kind verschwiegen 
wird“ (1962, 86). 
 
Auf eine vergleichende Darstellung mit der Theorie der  ökologischen Entwicklung von Urie Bron-
fenbrenner  (1981)  muß  hier  verzichtet  werden. Daß Sprache im Lebenszusammenhang erlebt 
und gestaltet wird, muß nicht noch einmal betont werden. Daß Sprache aber immer sozio-kulturell 
differenziert und so (nur) im konkreten Erfahrungszusammenhang gelernt und verstanden werden 
kann, ist sicher weniger bewußt. Daß die Sprachlernenden auch im Hinblick auf ihre sozio-
kulturelle Struktur individuell spezifisch vorgeprägt sind, muß in Schule und Pädagogik wohl noch 
wahrgenommen werden, um dem einzelnen auch sprachlich Eigenwelterweiterung zu ermöglichen. 
 
7. Zum Wundern: Sprechen und Verstehen 
 
7.1. Wie soll ich mit anderen sprechen? 
 
Hat Jürgen Habermas die Antwort gegeben? Er formuliert die Anforderungen an eine ´ideale 
Sprechsituation`:  
„Der  Sprecher  muß  einen  verständlichen  Ausdruck  wählen,  damit Sprecher und Hörer einander 
verstehen können; der Sprecher muß die Absicht haben, einen wahren  propositionalen  (urteilen-
den,  E.B.)  Gehalt mitzuteilen, damit der Hörer das Wissen des Sprechers teilen kann; der Sprecher 
muß seine Intentionen wahrhaftig äußern wollen, damit der Hörer an die Äußerungen glauben (ihm 
vertrauen) kann; der Sprecher muß schließlich eine in Hinblick auf bestehende  Normen  und  
Werte  richtige Äußerung wählen, damit der Hörer die Äußerung akzeptieren kann, so daß beide, 
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Hörer und Sprecher, in der Äußerung bezüglich eines anerkannten normativen Hintergrunds mit-
einander übereinstimmen können“, soweit Habermas (1989, 354f., Hervorhebung, E.B.). 
 
Das sind Anforderungen, an die wir nicht nur in der Schule wohl kaum denken:  Vertrauen,  Glau-
ben,  Glaubwürdigkeit,  Sachlichkeit,  Solidarität, Bedeutsamkeit. Beim Miteinander-Sprechen geht 
es also um menschliche Dimensionen und nicht einfach darum, Sachverhalte sprachlich an-
gemessen zu äußern. Eine isolierte objektive Richtigkeit sprachlicher Formulierungen kann damit 
nicht Ziel schulischer Sprache sein, denn das Wissen eines Sprechers ist nicht objektiv sprachlich 
faßbar und so auch nicht einfach auf einen Hörer übermittelbar ist, so daß eine vollständige 
Übereinstimmung erreichbar ist. Wissen und Verstehen ist immer individuell spezifisch  und  an  
die  persönliche  Lebenserfahrung  gebunden.  Hinzu kommt, daß Verstehen immer an Einfühlung 
in den anderen und seine Äußerung, an Hineinversetzen in die dargestellte Situation gebunden ist, 
wie Rosenfield 1992 verdeutlicht (vgl. Begemann 1995, 26 ff.).. 
 
Ein weiteres schränkt die sprachlichen Möglichkeiten des hochsprachlichen Diskurses ein: In ihm 
können nicht alle wichtigen  Lebensprobleme ausgedrückt und mitgeteilt und bedacht und zu einem 
Konsens gebracht werden können. Bruno Snell beschreibt  in  „Der  Aufbau  der  Sprache“ (³1966) 
nicht nur wichtige Einzelheiten darüber, wie unsere abendländische Sprache entstanden ist, sondern 
auch, daß sie mit ihrem einfachen Satzmuster „Subjekt, Prädikat, Objekt“ grundsätzlich nur drei 
verschiedene Aussagen zuläßt, machen kann, die er mit folgendem Beispiel illustriert:  
1. Der Löwe brüllt.  
2 .  Der Löwe (ist) ein Raubtier. 
3.   Der Löwe (ist) gelb.  
Formaler formuliert:  
1. a wirkt b,  
2. a ist b,  
3. a hat b. 
 „Oder anders ausgedrückt: ein Sachverhalt ist für uns nur sinnvoll, insofern wir ihn in einer dieser 
drei Formen denken können“ (15). 
 
Und Susanne Langer hat schon 1942 mit ihrem Buch „Philosophie auf neuen Wegen“ (Neuauflage 
1984)die Grenzen des Diskurses aufgezeigt. Er läßt nur lineare Aussage-Abfolgen zu und so for-
mulierte kausale oder finale Zusammenhänge. Die präsentischen Formen der Sprache aber, wie sie 
in der Kunst zur Verfügung stehen, erlauben auch komplexere und andere Wirklichkeiten zu for-
mulieren (vgl. Begemann 1995, 5f.). 
 
7.2. Fragwürdige Alltags-Situationen 
 
Ich beschreibe Situationen, die mich immer wieder erstaunen lassen und die unser unterstelltes 
Sprachverständnis in Frage stellen können. 
 
(1) Ich beginne mit einer schon früher mitgeteilten Geschichte. Als der Sohn des damaligen Hessi-
schen Kultusministers Schütte zum Gymnasium kam, hatte sich sein Klassenlehrer gut vorbereitet. 
Zurecht, denn beim Abendessen fragte der Vater seinen Sohn: „Wie war`s?“ Und der : „Wie soll`s 
schon gewesen sein!“ Der Vater drängt: „Na, erzähl schon!“ Darauf der Sohn: „Der Studien-
assessor hat mit uns über ´Müßiggang ist aller Laster Anfang` gesprochen.“ - „Das ist ja 
hochinteressant. Erzähl mal!“ - „Ist doch klar, Vater, wenn so`n schwerer Laster hier im Taunus 
anfährt, dann fährt er im ´Müßiggang` an!“ 
 
Fragen: Warum versteht der Sextaner die Redensart nicht? An seiner Intelligenz kann es doch wohl 
nicht gelegen haben? An der Aufmerksamkeit, nehme ich an, auch nicht. Auch nachdem ein didak-
tisch gut vorbereiteter Unterricht von einer Stunde Dauer das Sinnverstehen vorbereiten und er-
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reichen sollte, bleibt der 11jährige Schüler bei seinem (Miß-)Verständnis: Laster ist ein Brummi, 
also ein schwerer  Lastkraftwagen und ´Müßiggang` deutet er spontan als Bezeichnung für den 
ersten Vorwärtsgang. Wenn das so angemessen gedeutet ist, so wäre es eine Bestätigung, daß mit 
Worten bzw. Sätzen deren ´angebbare` Bedeutungs- bzw. Sinngehalte sich nicht einfach vermitteln 
lassen, nicht einmal durch professionelle Didaktik. 
 
(2) Kennen Sie ähnliche Erfahrungen wie ich: Ich bin im Gespräch, werde  angesprochen  und  er-
lebe,  daß  ich,  besser:  mein  Mund,  mein  Leib schnell und angemessen antwortet, ohne daß ich 
Zeit hatte zu überlegen bzw. ohne daß ich bemerkt habe, daß ich überlegt habe. Und oft bin ich da-
bei über meine ´eigenen` Antworten erstaunt, die differenzierte Wortwahl und die überraschenden 
Inhalte. Wenn das richtig beobachtet ist, und andere haben mir ähnliche Erfahrungen bestätigt, 
dann sind nicht nur angenommene  Selbstverständlichkeiten  fragwürdig,  sondern  dann  muß 
weiter gefragt werden: Sind Hören, Verstehen, Sprechen und Antworten keine bewußten Tätig-
keiten, die ´rationale` Einsicht und willkürliche Steuerung voraussetzen?  Basiert  nicht  auf  
solchen  Annahmen  schulischer Unterricht und Sprachförderung? 
 
(3) Kennen Sie die Situation, daß einer den anderen nicht ausreden läßt und daß er schon antwortet, 
obwohl der Partner sein Anliegen noch nicht oder noch nicht vollständig vorgebracht hat? Dieser 
beschwert sich: „Laß mich erst ausreden!“ Aus der Sicht des ´Dreinredners` ist die Erfahrung: Ich 
ahne nicht nur, was der andere sagen will, ich weiß es sogar. Und wenn ich höflich gewartet habe, 
bestätigt sich diese Erfahrungssicherheit. Mir haben viele Studenten diese Erfahrung bestätigt. 
Kennen Sie sie auch? Meine Konsequenz: Ich rede bewußt - auch jetzt nehme ich an - daß Sie den 
Satz fortsetzen können: Sätze nicht vollständig zu Ende. Ab und an, um Zuhörer nicht zu ver-
prellen, sage ich es auch an. 
 
Die Bedingung für dieses Vorausverstehen ist die  gemeinsame  Gesprächssituation. Keine Be-
dingung scheint dabei zu  sein,  und  das  hat mich überrascht, daß der Gesprächs-Partner inhaltlich 
ähnliche Vorerfahrungen haben muß wie der, dessen unausgesprochene Rede man schon kennt 
bzw. versteht. Wenn diese Beobachtungen stimmen sollten, dann kann die aufgenommene Infor-
mation nicht bzw. nicht allein über verbale Ausformulierungen vermittelt werden, dann wird 
(sprachliche) Information auch nicht nur bewußt und rational, sprachlich artikuliert auf- bzw. 
wahrgenommen. Aber wie dann? Und unter welchen weiteren Bedingungen? Ist zu vermuten, daß 
das nicht nur für einzelne Gesprächsausschnitte gilt, sondern für jeden Dialog? Wenn diese Ver-
mutung zutreffen sollte, müßte das erhebliche Konsequenzen haben für unser Sprachverständnis, 
für die Schule und natürlich auch für alle anderen Gesprächssituationen und Reflexionen. 
 
(4) Wenn ich zu einem oder mehreren anderen sprechen will oder muß, dann versuche ich eine Be-
ziehung herzustellen durch Blickkontakt oder andere Verhaltensweisen. Ich bemühe mich, einen 
Dialog in Gang zu bringen. Wenn ich spüre, daß der andere oder die anderen nicht dazu bereit sind, 
mich vielleicht ablehnen oder zunächst skeptisch abwartend zuzuhören  scheinen, beeinflußt  das  
meine  Redemöglichkeiten  entscheidend. Bei einer ablehnenden oder gar frostigen Atmosphäre 
kann ich kaum etwas sagen, ich werde starr, affektiv blockiert und kann dann evtl. nur noch vor-
bereiteten Textablesen. 
 
Bei spürbarer Hörbereitschaft oder gar erlebtem Wohlwollen dagegen aber kann ich spontan zu 
dem Partner, zu den Partnern sprechen, denn es sind dann nicht mehr nur Zuhörer, sondern mitge-
staltende Partner, auch wenn sie verbal nichts laut äußern. Fazit meiner Erfahrungen: Der oder die 
Hör- bzw. Gesprächspartner und  Gesprächspartnerinnen  bestimmen entscheidend mit, was und 
wie ich in der Situation sagen kann. Das Kommunikationsmodell vom aktiven Sender und passiven 
Empfänger stimmt also so nicht. Kann die Antwort auf die knappe Formel gebracht werden: 
Menschliches Gespräch ist wechselseitiger Dialog? Wie ist aber dann das Verhältnis von Wissen-
den und Nichtwissenden, von Lehrern und Schülern zu verstehen? 



 32

 
Ein Beispiel, das den Sachverhalt noch konkreter präzisiert, finde ich bei Heinrich von Kleist . Er 
kommt in seinen Ausführungen „Über die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Reden“ zu 
der überraschenden Beobachtung oder, kann man sogar sagen, Einsicht, daß der bzw. die Partner 
die Gedanken erst möglich machen, herausfordern: „Es liegt ein sonderbarer Quell der Be-
geisterung für denjenigen,der spricht, in einem menschlichen Antlitz, das ihm gegenübersteht; und 
ein Blick, der uns einen halb ausgedrückten Gedanken schon als begriffen ankündigt, schenkt uns 
oft den Ausdruck für die ganze andere Hälfte desselben. Ich glaube, daß mancher große Redner, in 
dem Augenblick, da er den Mund aufmachte, noch nicht wußte, was er sagen würde. Aber die 
Überzeugung, daß er die ihm nötige Gedankenfülle schon aus den Umständen, und der daraus re-
sultierenden Erregung des Gemüts schöpfen würde, machte ihn dreist genug, den Anfang, auf gutes 
Glück hin, zu setzen“ (1993, 94f.). 
 
(5) Bei Heinrich von Kleist findet sich eine weitere erstaunliche Beobachtung und Einsicht: Der 
sprachliche Ausdruck entspricht nicht immer dem dahinter gefaßten klaren Gedanken. Ein uns un-
zureichend erscheinender Ausdruck kann nicht als Anzeichen für unzureichende, verworrene Ge-
danken genommen werden. „Etwas ganz anderes ist es, wenn der Geist schon, vor aller Rede, mit 
dem Gedanken fertig ist. Denn dann muß er bei seiner bloßen Ausdrückung zurückbleiben, und 
dies Geschäft (...) hat vielmehr keine andere Wirkung, als ihn von seiner Erregung (,die er bei der 
Fassung des Gedankens hatte, E.B.) abzuspannen. Wenn daher eine Vorstellung verworren aus-
gedrückt wird, so folgt der Schluß noch gar nicht, daß sie auch verworren gedacht worden sei; viel-
mehr könnte es leicht sein, daß die verworrenst ausgedrückten grade am deutlichsten gedacht wer-
den. Man sieht oft in einer Gesellschaft, wo durch ein lebhaftes Gespräch, eine kontinuierliche Be-
fruchtung der Gemüter mit Ideen am Werk ist, Leute, die sich, weil sie sich der Sprache nicht 
mächtig fühlen, sonst in der Regel zurückgezogen halten, plötzlich mit einer zuckenden Bewegung, 
aufflammen, die Sprache an sich reißen und etwas Unverständliches zur Welt bringen. Ja, sie 
scheinen, wenn sie nun die Aufmerksamkeit aller auf sich gezogen haben, durch ein verlegenes 
Gebärdenspiel anzudeuten, daß sie selbst nicht mehr recht wissen, was sie haben sagen wollen. Es 
ist wahrscheinlich, daß diese Leute etwas Treffendes, und sehr deutlich, gedacht haben. Aber der 
plötzliche Geschäftswechsel, der Übergang des Geistes vom Denken zum Ausdrücken (Wygotski 
spricht von der inneren und der geäußerten Sprache, E.B.), schlug die ganze Erregung desselben, 
die zur Festhaltung des Gedankens notwendig, wie zum Hervorbringen erforderlich war, wieder  
nieder“  1993, 98f.). 
 
Heinrich von Kleist macht hier  deutlich,  daß  unzureichende  Sprache nicht unzureichendem Den-
ken entsprechen muß. Man muß wohl auch das Gegenteil annehmen, daß korrekte und differen-
zierte Sprache noch nicht auf ein bedeutsames Denken schließen läßt. Beides sind für Schul-
pädagogen sicher ungewohnte Annahmen. Sie werden aber von Heinrich von Kleist auch dadurch 
weiter belegt, daß er für sinnvolles Denken und Aussprechen eine existentielle Betroffenheit, eine 
situative Herausforderung, ein Lebensproblem als notwendig unterstellt. Das meint seine Rede von 
der  ´Erregung`.  Sprache  und  Denken  als  Lebenserfordernis,  nicht  als bloßes Sprachspiel, wie 
er am Beispiel einer Prüfung weiter verdeutlicht. Zur kritischen Erinnerung: Senecas Vorwurf: non 
vitae, sed scholae discimus. Wir lernen in der Schule nur für die Schule, nicht für das Leben! 
 
(6) Oliver Sacks, klinischer Neurologe aus New York, berichtet (1991): „Was war los? Aus der 
Aphasie-Station drang, gerade als die Rede des Präsidenten  (Reagan)  übertragen  wurde,  lautes  
Gelächter,  und  dabei waren doch alle so gespannt auf sie gewesen... Da war es also, der alte 
Charmeur, der Schauspieler mit seiner routinierten Rhetorik, seiner Effekthascherei, seinen Appel-
len  an  die  Emotionen  -  und  alle  Patienten wurden von Emotionen geschüttelt. Nein, nicht alle: 
Einige sahen verwirrt aus, andere wirkten erregt, zwei oder drei machten einen besorgten Eindruck. 
Die Worte des Präsidenten waren eindringlich wie immer, aber bei den Patienten riefen sie offenbar 
hauptsächlich Heiterkeit hervor. Was mochte in ihnen vorgehen? Verstanden sie ihn nicht? Oder 
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verstanden sie ihn vielleicht nur zu gut? Es hieß oft, diese Patienten, die zwar intelligent waren, 
aber an schwerer sensorischer oder totaler Aphasie litten und daher nicht imstande waren, die Be-
deutung von Worten als solchen zu begreifen, verstünden dennoch das meiste von dem, was man 
zu ihnen sagte. (...) Wie es dazu kam, war uns klar“ (Sacks 1991, 115). 
 
„Sprache - natürliche Sprache - besteht weder nur aus Worten noch (...) lediglich aus 
´Propositionen`. Sie besteht aus Äußerungen, aus Sprechakten - man drückt  die  Bedeutung  des-
sen,  was  man  sagen  will,  mit dem ganzen Körper aus -, und das Verständnis dieser Äußerungen 
erfordert weit mehr als die bloße Identifizierung von Worten. Menschen, die an Aphasie leiden, 
greifen diese Hinweise auf und verstehen das Gesagte, auch wenn die Worte für sie unverständlich 
bleiben“ (116). 
 
„Daher habe ich manchmal das Gefühl (...), daß es unmöglich ist, einen solchen Menschen anzu-
lügen. Er versteht die Worte nicht und kann also nicht durch sie getäuscht werden, aber das, was er 
versteht, versteht er mit unfehlbarer Präzision: den körperlichen Gesamteindruck, der die Worte 
begleitet, jene totale spontane, unwillkürliche Ausstrahlung, die niemals simuliert oder gefälscht 
werden kann, wie es bei Worten nur allzu leicht der Fall ist“ (117f.).Und Sacks bestätigt seine Aus-
sage durch ein Zitat von Friedrich Nietzsche: „Man lügt wohl mit dem Mund, aber mit dem Maule,  
das  man  dabei  macht,  sagt  man  doch  die  Wahrheit“  (in: Sacks 1991, 118). 
 
(7) Wenn ich schreibe, passiert es mir häufiger, daß ich nicht nur in Gedanken weiter bin als meine 
Hand beim Aufschreiben dieser Gedanken, sondern daß ich entdecke, da fehlen ja Wörter oder nur 
Buchstaben. Meine Hand hat also ausgelassen, einen Sprung gemacht. Ich will nicht belegen, daß 
ich schneller denken als schreiben kann.  Meine  Beobachtung meines Schreibens in solchen Situa-
tionen kann ich so deuten: Ich habe meinen  Sinn,  den  ich  aufschreiben  will, nicht  nur  inten-
diert,  sondern meist auch, nicht immer, sprachlich vorgedacht. Mein Leib einschließlich meiner 
Hand kann das in der entsprechenden Schreibsituation in Schrift umsetzen, ohne daß ich diese Vor-
gänge im einzelnen bewußt verfolgen oder gar steuern muß. Eine situative Absicht gebiert einen 
mehr oder weniger prägnanten Sinn, der wird sprachlich in Gedanken artikuliert und nicht mehr im 
einzelnen kontrolliert niedergeschrieben. Es kann mir auch passieren, daß ´ich`, meine Hand, etwas 
schreibe, was ich nicht, was ich bewußt nicht schreiben wollte. Bin ich also, wie Freud das mal ge-
nannt hat, nicht Herr im eigenen Haus? Was bedeutet das für Erwerb und Nutzung von Schrift-
sprache? Fällt von  hier auch schillerndes Licht auf unsere Sprache und ihre Nutzung? 
 
(8) Beim Lesen fällt mir auf, daß Schüler einen Satz sinnvoll solang weiterlesen, obwohl das im 
Text nicht steht, bis es mit dem Gedruckten kollidiert und sie es merken. Auch mir passiert das. 
Dabei erlebe ich die Überraschung, daß ich das, was ich sinnvoll  weitergelesen  habe,  auch tat-
sächlich im Druckbild vor mir sehe. Erst wenn ich meinen Irrtum an späterer Stelle entdecke, weil 
es dann so nicht sinnvoll weitergehen kann und ich zurückschaue und den Text kontrolliere, ist das 
Wort, sind die vorher wahrgenommenen Buchstaben nicht mehr da. 
 
Hat mich meine Wahrnehmung getäuscht? Oder anders: Gefaßte Gedanken produzieren ent-
sprechende Wahrnehmung? Ich konstruiere meine wahrgenommene Welt! Oder muß ich 
vorsichtiger formulieren: Ich kann meine Wahrnehmung konstruieren? Wenn das für das Lesen 
gilt, ist anzunehmen, daß es auch für andere Bereiche Gültigkeit haben kann. Kann ich dann 
annehmen: Ich kann also hören, was ich hören möchte? Ich kann mich an Teile meiner Rede so 
erinnern, wie ich annehme, wie ich mir vorgenommen habe, wie ich gern möchte, daß  ich  
gesprochen  hätte. Und wovon hängt dann ab, was ich tatsächlich spreche oder wahrnehme? 
 
(9) Gehört in diesen Zusammenhang auch, daß ich mich nie in meinem Verhalten und in meinen 
Äußerungen korrekt beobachten kann, also nicht in der Lage bin, mich präzis und im Detail zu 
steuern, aber auch nicht, mich konkret und genau und objektiv an das zu erinnern, was ich getan 
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und wie ich mich geäußert habe. Kann ich das lernen? Muß ich das lernen? Was passiert, wenn ich 
es lernen soll, wenn man mich zu bewußter Steuerung anhält? Wahrscheinlich kann ich dann nicht 
mehr spontan sein und nicht mehr sensibel für mich, die Situation und die anderen Partner. Kann 
man das wollen? Was geht dann vor? Was richtet man dann an? 
 
 8. Zum Abschluß ein Zitat 
 
Ich komme zum ´Diskurs` zurück. Ich wechsle nur den Autor. Peter Sloterdijk beschreibt in seiner 
fünften, der letzten Frankfurter Vorlesung „Zur Welt kommen - Zur Sprache kommen“ „warum es 
ein Sprachapriori (...) nicht gibt und warum die übliche Rede von einem Apriori (Ein Sachverhalt, 
der allein durch Denken gewonnen ist, nicht durch Erfahrung, E.B.) der Kommunikationsgemein-
schaft irreführend und haltlos ist.“ Er skizziert eine fiktive Situation: „Was soll nun weiter ge-
schehen? Wenn es nach den offiziellen Kommunikationsphilosophen ginge, dann würde sich jetzt 
folgendes ereignen. Ich glaube, meine Damen und Herren, Sie können sich ohne Mühe einen 
Schauspieler vorstellen, der auf die Bühne träte und das Publikum mit nachstehender Eröffnung 
konfrontierte: Verehrte Anwesende, der Autor läßt ihnen mitteilen, daß Sie bis auf weiteres selber 
miteinander reden sollen, weil Sprache bekanntlich eine Brücke zwischen Menschen baut. Ferner 
gibt der Autor Ihnen bekannt, daß von seiner Seite her  nichts weiter zu sagen ist, da man erst die 
Ergebnisse der Kommunikationsforschung abwarten muß. Die Vorstellung ist hiermit beendet, wir 
bitten das hochgeschätzte Publikum, sich von den Plätzen zu erheben, geräuschlos den Saal zu 
räumen und nach dem Verlassen des Gebäudes mit Sprechakten freier Wahl zu beginnen, wobei, 
sofern die Umstände es erlauben, im Vorgriff auf bessere Zeiten die Symmetrie der 
Wortergreifungschancen unter den Gesprächspartnern zu beachten wäre.  Vielen  Dank und auf 
Wiedersehen!“  
Sloterdijk spricht nicht von der Schule. Es ist ihm aber ein Anliegen, in unserer krisenhaften  Welt-
situation,  in  der  nicht  sicher  ist,  daß  durch Menschen  Lebensmöglichkeiten  auf  unserem  
Globus  für  alle  erhalten bleiben,  die  Rolle  der  Sprache  auszumachen:  „Tatsächlich  müßte  
man miteinander reden, und in der Tat müßten unter gemeinsamen Himmeln jetzt  Wunder  ge-
schehen  an  sprachlicher  Zuwendung  zu  anderen  und gleichfalls Wunder an Zuhören auf ihre 
Gegenreden, wenn die Menschheit nicht in selbstmörderischer Sprachunfähigkeit enden soll. Aber 
wo könnte dieses welterzeugende und welterhaltende Gespräch stattfinden? Auf welchen Pfingst-
versammlungen soll die gemeinsame Sprache über  uns kommen? An welchen Schulen, auf wel-
chen Seminaren wird die brückenbauende  Sprache  gelernt,  die  vom  unsäglichen  Eigenen  ent-
bindet  und zum Teilbaren und Öffentlichen befreit?“ 
 
Und dann seine Feststellung, die wohl auch von Pädagogen ernst genommen werden sollte: „Das 
sind rhetorische Fragen, weil ich weiß, daß der wesentliche Sprachprozeß ohnehin auf anderen 
Wegen fortgeht als über Schulen und Seminare. Mir ist bewußt, daß Sprechen anders gelernt wird: 
erstens im Klima der Berührung und  der  Konfrontation,  weil  die Sätze, in denen es um etwas 
geht, im Duell und in der Freundschaft gesprochen werden; zweitens unter dem Anprall von Situa-
tionen, die das zu Sagende neu hervorrufen, (Hervorhebung, E.B.) und drittens in gewissem Sinne 
autodidaktisch, im Alleinsein mit den Klassikern, mit den großen Lebendigen und Beweglichen, 
die vor uns Welteröffnungen geschaffen haben. Man kann die Sprache mit Holzkohle vergleichen, 
denn diese brennt nur, weil sie schon gebrannt hat, aber um etwas anders zu sein als kalte Kohle, 
muß sie ständig von neuem entzündet werden“ (Sloterdijk 1988, 150 ff.). 
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