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Mündlichkeit – Schriftlichkeit 
Sprachverwendungsweisen auf ihre situative Angemessenheit
untersuchen

Hansjörg Droll, Freiburg und Dirk Betzel, Freiburg
Illustrationen: Oliver Wetterauer
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In kulturpessimistischen Diskursen wird
schon lange ein angeblicher Sprachverfall

bei Jugendlichen beklagt. Aus linguistischer
Sicht ist dieser Verfall aber nicht feststellbar.
Vielmehr zeigt sich, dass sich solche Kla-
gen häufig nur auf das sprachliche Phäno-
men selbst beziehen, ohne seine Funktion
im jeweiligen situativen Kontext zu berück-
sichtigen. Dies führt zu Fehleinschätzungen
sowohl in mündlicher als auch in schrift-
licher Kommunikation.

Die Materialien dieser Reihe ermöglichen
den Schülerinnen und Schülern dagegen,
sich weitgehend selbstständig und vorur-
teilsfrei mit Fragen zur Angemessenheit
sprachlicher Ausdrucksweisen ausein-
anderzusetzen. So erarbeiten sie sich Krite-
rien, mit denen sie eigene und fremde
Sprachverwendungsweisen beschreiben,
bewerten und verbessern können.

Das Wichtigste auf einen Blick

Dauer: 8 Stunden + LEK

Kompetenzen:

– Sprachverwendungsweisen auf ihre
situative Angemessenheit untersuchen
und bewerten

– Mündlichkeit und Schriftlichkeit in
medialer und konzeptioneller Hinsicht
untersuchen

– Textanalytische Fähigkeiten ausbauen
im Hinblick auf eine verbesserte Text-
produktion

– Sprachliches Bewusstsein für Fragen
situativer Angemessenheit im Sprach-
gebrauch des Alltags entwickeln

Zwischen mündlicher und schriftlicher Kommunikation  – 
Jugendliche beim Chatten.  

zur Vollversion

VO
RS

CH
AU

https://www.netzwerk-lernen.de/Muendlichkeit-Schriftlichkeit-Sprachverwendungsweisen-auf-ihre-situative-Angemessenheit-untersuchen


2 von 30 Mündlichkeit – Schriftlichkeit VII

19 RAAbits Deutsch Oberstufe November 2014

Nachdenken über Sprache • Beitrag 10

Fachwissenschaftliche Orientierung

Mündlichkeit/Schriftlichkeit 

Diskussionen über das Verhältnis von gesprochener und geschriebener Sprache können auf
unterschiedlichen sprachlichen Ebenen geführt werden. Die Maxime „Schreibe, wie du
sprichst!“ ist z.B. nicht nur aus der Geschichte der deutschen Rechtschreibung bekannt (vgl.
Müller 1990), sondern sie bestimmt auch aktuelle rechtschreibdidaktische Debatten um den
Anfangsunterricht. Dass in einer Alphabetschrift eine Beziehung zwischen Lautsystem und
Schriftsystem besteht, ist evident, gleichwohl entspricht diese Beziehung keiner Eins-zu-eins-
Abbildung von Phonemen und Graphemen (Mutter vs. *muta). 

Neben Unterschieden auf segmentaler Ebene lassen sich auch auf grammatischer und tex-
tueller Ebene Differenzen zwischen gesprochener und geschriebener Sprache feststellen.
Abgesehen davon, dass wir im Schriftlichen z.B. keine Flexionsendungen tilgen, zeigen
sich auch im syntaktischen Bereich verschiedene Gebrauchsweisen: So sind Subjunktionen
mit Verbzweitstellung (… weil ich gehe ins Kino) oder Dativ-Possessiv-Konstruktionen 
(… dem Minister sein Auto) im Schriftlichen markiert (vgl. Dürscheid 2013). Auf Textebene
werden Unterschiede besonders im pragmatischen Bereich evident, weil deiktische Ausdrü-
cke (… dort steht sie) im Schriftlichen nicht ohne Weiteres verständlich sind und einen höhe-
ren Grad an Explizitheit erfordern.

Inwieweit solche grammatischen und textuellen Unterschiede auch im Schriftlichen akzepta-
bel erscheinen, hängt von den Kommunikationsbedingungen einer Äußerung ab. In einer 
E-Mail an einen guten Freund werden orthografische, grammatische oder syntaktische
Nachlässigkeiten womöglich weniger ins Gewicht fallen, in einer wissenschaftlichen Haus-
arbeit hingegen schon. Diesen Zusammenhang zwischen den kommunikativen Parametern
einer Äußerung und der sprachlichen Konzeption derselben verdeutlichen Koch/Oesterrei-
cher mit der terminologischen Unterscheidung von medialer und konzeptioneller Mündlich-
keit/Schriftlichkeit (➝M 3).

Die im ersten Abschnitt skizzierten Unterschiede zwischen gesprochener und geschriebe-
ner Sprache werden terminologisch auf verschiedene Weise zum Ausdruck gebracht, je
nachdem, ob von „Sprachen in der Sprache“ (Bildungsstandards im Fach Deutsch für den
Mittleren Schulabschluss 2004: 16), von zwei „Repräsentationsformen ein und derselben
Sprache“ (Dürscheid 2013: 91) oder von sprachlichen Varietäten die Rede ist.      

Mündlichkeit/Schriftlichkeit aus schreibdidaktischer Perspektive

Aus schreibdidaktischer Perspektive stehen Mündlichkeit und Schriftlichkeit insofern in
einem Spannungsverhältnis, als mit Schuleintritt „[d]ie erworbenen Fähigkeiten und Fertig-
keiten aus dem Bereich mündlicher Kommunikation […] gemäß den Bedingungen schrift-
licher Kommunikation […] reorganisiert werden“ müssen (Feilke 1988: 65). Das Ziel dieser
Reorganisation besteht darin, ein schriftsprachliches Register auszubilden, „das sich dann
teilweise komplementär vom mündlichen Register abhebt“ und „in sich wieder vielfältig sti-
listisch differenziert sein [kann] und u.a. die Beherrschung eines oraten vs. literaten Stils“
vorsieht (Augst/Faigel 1986: 173 f.). Demnach zeichnet sich entfaltetes Schreiben durch
die Fähigkeit aus, je nach Kommunikationsbedingung aus einem Set von Versprachli-
chungsstrategien eine angemessene Auswahl zu treffen. Der Duktus einer solchen schrift-
lichen Äußerung kann dann – den Kommunikationsbedingungen entsprechend – Merkmale
konzeptioneller Mündlichkeit oder Schriftlichkeit aufweisen.  
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werden. Ohne Berücksichtigung des Entstehungskontextes erscheinen solche Ausdrucks-
weisen defizitär, unter Einbezug der Kommunikationsbedingungen aber erweisen sie sich
häufig als funktional und angemessen in der jeweiligen Situation (vgl. zu Merkmalen
gesprochener Sprache Schwitalla 2012; Fiehler 2009). Allerdings wird nicht stets der pas-
sende Ton gefunden. Es gilt also, die Schülerinnen und Schüler für einen situativ angemes-
senen Sprachgebrauch – den eigenen und den von anderen, u.a. auch der Massenmedien –
zu sensibilisieren. 

Viele Sprachverwendungsweisen im Alltag von Jugendlichen und jungen Erwachsenen las-
sen sich auf der Folie des Modells medialer und konzeptioneller Mündlichkeit und Schrift-
lichkeit (Koch/Oesterreicher 1994, vgl. M 3, M 4) systematisch verorten und beschreiben.
Es erscheint in seiner Kreuzklassifikation von medialem und konzeptionellem Aspekt ver-
gleichsweise zugänglich. Damit eignet sich dieses Modell auch für den didaktischen Ein-
satz im Unterricht der Sekundarstufe II. In dieser Unterrichtsreihe dient es dazu, Einsichten,
die an den Materialien erarbeitet wurden, systematisch zu verorten. 

Didaktisch-methodisches Vorgehen

Zunächst sollten die Schülerinnen und Schüler Erfahrungen in der Analyse medial münd-
licher und schriftlicher Kommunikation machen. Im Bereich der Schriftlichkeit verfügen die
Lernenden zumeist über entsprechende Grundkenntnisse, die in der Analyse mündlicher
Kommunikation nicht vorausgesetzt werden können. Im Gegenteil ist von einem defizitären
Blick auf die gesprochene Sprache aus Sicht der geschriebenen Sprache auszugehen. Die
Analyse einer Alltagserzählung auf der Grundlage eines Transkriptes ermöglicht zu Beginn
der Unterrichtsreihe einen unverstellten Blick auf die Regularitäten mündlicher Kommunika-
tion und auf einige Charakteristika gesprochener Sprache. 

Die Nachricht (M 2) dient zur Kontrastierung der Kommunikationsbedingungen. Es sollte
leicht ersichtlich werden, dass die veränderten Rahmenbedingungen trotz thematischer Ver-
wandtschaft zu deutlichen Unterschieden in der Formulierung und Vertextung führen. 

Der Informationstext (M 3) sowie die Grafik (M 4) dienen sodann der Einführung des erwähn-
ten Modells medialer und konzeptioneller Mündlichkeit und Schriftlichkeit. Die Anwendung
auf die zuvor behandelten Materialien M 1 und M 2 leistet eine Veranschaulichung. 

M 5 dient der Beschäftigung mit der Sprache in den Neuen Medien anhand eines Chataus-
schnitts. Dieser hat exemplarischen Charakter für konzeptionell mündliche Ausdruckswei-
sen in medialer Schriftlichkeit. Damit sichert die Erarbeitung dieses Materials einerseits das
Verständnis des Modells, andererseits lenkt es die Aufmerksamkeit der Lernenden auf deren
alltägliche Textproduktion. Sollte nicht mehr Unterrichtszeit zur Verfügung stehen, ließe sich
an dieser Stelle die Unterrichtsreihe beenden. 

Die Materialien M 6 (Ausschnitt aus dem Roman Tschick) und M 7 (erzählender Text einer
Schülerin) weisen beide Merkmale konzeptioneller Mündlichkeit auf. Im ersten gelingt es
dem Autor Wolfgang Herrndorf damit auf sehr stilsichere Weise, sprachliche Nähe zwi-
schen Ich-Erzähler und Leserschaft zu konstruieren. Der zweite Text eignet sich dazu, die
Angemessenheit konzeptionell mündlicher Merkmale auf lokaler und globaler Ebene kri-
tisch zu betrachten. 

M 8 fordert die Schülerinnen und Schüler auf, ihre Alltagswelt als Forschungsfeld zu begrei-
fen und nach mündlichen und schriftlichen Belegen zu suchen, die sich zur Analyse und
Bewertung im Sinne der Zielsetzungen dieser Unterrichtsreihe eignen. 

M 9 enthält einen Vorschlag, die erworbenen Fähigkeiten sprachproduktiv anzuwenden,
indem ein Kommentar verfasst wird. Diese Schreibaufgabe kann als Lernzielkontrolle ein-
gesetzt werden. 
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Schematische Verlaufsübersicht

Mündlichkeit – Schriftlichkeit
Sprachverwendungsweisen auf ihre situative Angemessenheit

untersuchen

Stunden 1/2 M 1, M 2
Prototypische mündliche und schriftliche Kommunikation

Stunde 3 M 3, M 4
Mündlichkeit – Schriftlichkeit im doppelten Sinne

Stunde 4 M 5
Kommunikation im Chat

Stunden 5/6 M 6, M 7
Geplauder im Roman und in einem Schülertext

Stunde 7
Das Mündliche im Schriftlichen und das Schriftliche im Mündlichen M 8

Minimalplan

Die Unterrichtsreihe kann auf vier Unterrichtsstunden begrenzt werden. Für diese
komprimierte Behandlung des Themas sollten die Materialien M 1 bis M 5 zum Ein-
satz kommen. Begründung: M 1 und M 2 fordern die Lernenden dazu auf, Unter-
schiede zwischen gesprochener und geschriebener Sprache mit Blick auf die Kom-
munikationsbedingungen und sprachlichen Merkmale separat herauszuarbeiten. 
M 3 und die dazugehörige Grafik M 4 differenzieren das durch M 1 und M 2 aufge-
baute Wissen der Schülerinnen und Schüler, indem terminologisch zwischen media-
ler und konzeptioneller Mündlichkeit/ Schriftlichkeit unterschieden wird. Der in M 5
dargebotene Chatausschnitt verdeutlicht den Lernenden wiederum das in M 3 theore-
tisch Erarbeitete: Mediale Schriftlichkeit besitzt zwar eine hohe Affinität zur konzep-
tionellen Schriftlichkeit (und vice versa), prinzipiell sind Medium und Konzeption
jedoch voneinander unabhängig.
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M 1
In der S-Bahn eingeschlafen – ein Beispiel für mündliches

Erzählen

Der folgende Text stellt ein Transkript dar. Das heißt, es handelt sich um einen verschriftlich-
ten (transkribierten) Ausschnitt eines Telefongesprächs, das mit einem Aufnahmegerät auf-
gezeichnet wurde. Beteiligt sind zwei erwachsene Schwestern (Sprecherin S1: 30 Jahre,
S2: 27 Jahre). S2 erzählt darin, was sich bei einer nächtlichen Fahrt mit der S-Bahn zuge-
tragen hat. 

1  S2: irgendwann halt ganz schön spät haha wollten wa halt äh dann

2 DOCH nach hause fahrn irgendwie äh so (-) wir hatten schon

3      ganz schön viel bier getrunken

4  S1: okay?

5  S2: und äh (-) warn dann äh sind dann zur s-bahn gelaufen an der

6      oranienburger straße und ich bin in die S1 gestiegen richtung

7      nikolassee. [so] (-) da musste ich auch rein. [so]   

8  S1:                [ja]                              [ja] ja ja

9  S2: äh genau und die EIne endhaltestelle ist halt nikolassee von

10      der S1 und die andre is oranienburg und äh (-) schöneberg wo 

11      ich hinmusste liegt halt äh aufm WEG richtung [nikolassee]

12  S1:                                                        [nikolassee] ja

13  S2: und ich bin da halt reingestiegen und haha äh bin auch ganz

14      sicher dass ich da eingestiegen bin äh

15  S1: aber?

16  S2: und saß dann in der bahn und irgendwann kuck ich auf die

17      anzeige so S1 nach soundso station und dann steht da (-)

18  S1: ja was?

19  S2: S1 nach oranienburg

20  S1: OH NEIN biste in die FALsche eingestiegen

21  S2: ne also ne ich hab gedacht das KANN nich SEIN (-) ich bin nich

22      in die falsche eingestiegen und dann (-)

23  S1: was dann?

24  S2: dann kuck ich raus ausm 

25 fenster und dann haha seh ich

26      wir stehn am s-bahnhof 

27 schlachtensee. das is eine 

28 station von nikolassee 

29 entfernt aber schon lange 

30 hinter schöneberg

31  S1: OUH das heißt

32  S2: das HEIßT (-) ich muss volle 

33 lotte in der bahn EINgepennt

34      sein. 

35  S1: haha das gibts doch nich

Quelle: Rohtranskript: A. K. Hellmuth; Überarbeitung: H. Droll.
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Aufgaben

1. Lesen Sie das Transkript durch und klären Sie mithilfe der Transkriptionsregeln (siehe
unten) die Bedeutung der verschiedenen Zeichen. 

2. Sprechen Sie gemeinsam über Ihren ersten Eindruck von diesem Gespräch. Markieren
Sie anschließend Stellen, an denen Ihnen etwas auffällt, was Sie als typisch für gespro-
chene Sprache ansehen. Sie können dazu beispielsweise folgende Kategorien zu Hilfe
nehmen:

3. Wenn in Gesprächen ein Beteiligter eine Erzählung darbietet, ist die Dialogizität, d.h.
der wechselseitige Austausch zwar eingeschränkt, aber der Zuhörer übernimmt den-
noch eine wichtige Funktion. Trifft diese Behauptung auf den vorliegenden Gesprächs-
ausschnitt zu? Argumentieren Sie auf der Grundlage von Belegen aus dem Transkript. 

4. Beschreiben Sie die Kommunikationsbedingungen, die diesem Gespräch zugrunde lie-
gen, indem Sie die folgenden fünf W-Fragen beantworten: 

Wer kommuniziert? – Mit wem? – Worüber? – Wozu? – Wann und wo?

Auslassungen
und Verschmel-
zungen von Lau-
ten

Partikeln Wortwahl
(z.B. umgangs-
sprachlich, bil-
dungssprachlich)

Satzbau
(syntaktisch einfach/komplex;
Abbruch/Umformulierung)

Z. 5: wir warn Z. 5: äh Z. 16: kuck ich Z. 5: und äh (-) warn dann äh sind
dann zur s-bahn gelaufen …

Transkriptionsregeln

Allgemeine Hinweise

Beim Erstellen von Transkripten wird kleingeschrieben. Großschreibung wird verwendet, um
besondere Wortakzente zu verdeutlichen. Auf Satzzeichen wird verzichtet, weil diese als grafi-
sche Mittel zur Erleichterung der Sinnentnahme für die Leser geschriebener Texte genutzt werden.
Im Gespräch verwenden die Sprechenden besonders Pausen, Wortakzente und Tonhöhenbewe-
gungen am Ende von Phrasen, um den Umfang von Bedeutungseinheiten zu kennzeichnen und
so ihren Hörern das Verstehen zu erleichtern. Wenn im vorliegenden Transkript Satzzeichen auf-
tauchen, dienen diese also nicht der Markierung eines Satzendes, sondern dazu, den Abschluss
einer Äußerungseinheit zu markieren. Dieser kann von einem Satzende in der geschriebenen
Sprache abweichen. 

Pausen
(-) Pause von unter einer halben Sekunde Dauer
(1) Pause mit der Dauer von einer Sekunde

Tonhöhenbewegungen am Ende von Intonationsphrasen (Sinnabschnitten)
? hochsteigend (typisch für Fragen)
- gleichbleibend
. tief fallend (typisch für abgeschlossene Aussagen)

Weitere Zeichen
- haha Lachpartikel
- DOCH auffallender Wortakzent
- [xxx] Öffnende bzw. schließende eckige Klammer: Hier beginnt bzw. endet simultanes 

Sprechen. Gleichzeitig Gesprochenes wird untereinander notiert. 
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M 2
Fahrgast zieht Notbremse – ein Beispiel für schriftliches 

Berichten

Die folgende Nachricht hat ein vergleichbares Thema wie das Transkript (Material 1),
wurde aber als schriftlicher Text (Polizeimeldung) unter anderen Kommunikationsbedingun-
gen verfasst. 

Ausstieg aus Zug verschlafen – Fahrgast zieht Notbremse

Petershagen, Minden, Rehburg-Loccum (ots) – Weil er seinen geplanten Ausstieg aus einem
Regionalexpress auf dem Bahnhof in Petershagen-Lahde verschlief, zog ein Mann (31) aus
Rehburg-Loccum (Kreis Nienburg) am Mittwochabend die Notbremse. Genützt hat es ihm
nicht. Der Mann musste trotzdem bis zum nächsten Bahnhof in Minden weiterfahren, wo
bereits die alarmierte Polizei auf ihn wartete. 

Der Mann war zunächst in den Zug aus Richtung Nienburg gestiegen und wollte ihn in
Lahde wieder verlassen, um dort Verwandte zu besuchen. Gegenüber den Polizisten gab er
an, auf der Fahrt eingeschlafen zu sein. Als der Regionalexpress den
Bahnhof in Lahde bereits mehrere hundert Meter verlassen hatte und
der Zugführer weiterhin beschleunigte, sei er plötzlich aufgewacht
und habe zur Notbremse gegriffen. 

Durch den plötzlichen Stopp wurde niemand der Fahrgäste verletzt.
Der Zugführer stellte den 31-Jährigen umgehend zur Rede. Außer-
dem machte er ihm klar, dass er auf keinen Fall außerhalb eines Bahn-
hofes aussteigen könne. Auf dem Mindener Bahnhof angekommen,
erläuterten die Polizisten dem Mann, dass er mit einer Anzeige und
zusätzlichen Kosten zu rechnen habe. 

Rückfragen bitte an: Polizei Minden-Lübbecke, Pressestelle

Aus: http://www.presseportal.de/polizeipresse/pm/43553/2754789/pol-mi-ausstieg-aus-zug-verschlafen-fahrgast-zieht-
notbremse, 05.06.2014 (eingesehen am 14.06.2014).

Aufgaben

1. Beschreiben Sie die Kommunikationsbedingungen, die diesem Text
zugrunde liegen, indem Sie die folgenden W-Fragen beantworten: 

Wer kommuniziert? – Mit wem? – Worüber? – Wozu? – Wann und wo?

2. Vergleichen Sie nun die Kommunikationsbedingungen aus M 1 und M 2. 

3. Wie wirkt sich das sprachlich aus? Betrachten Sie dazu folgende Ebenen:

a) Wortwahl, b) Satzbau, c) Textaufbau.

Zusatzaufgabe

Vergleichen Sie die Tempusverwendung in M 1 und M 2:

– Bestimmen Sie jeweils das Grundtempus. 

– Welche Funktion hat der Tempuswechsel in M 1, Z. 24–30?

– Wäre solch ein Wechsel der Tempusform im Nachrichtentext (M 2) angemessen?
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M 3
Mündlichkeit und Schriftlichkeit im doppelten Sinne

Wenn wir die Begriffe Mündlichkeit oder Schriftlichkeit verwenden, drücken wir gewöhn-
lich damit aus, dass es sich entweder um eine Äußerung in gesprochener Sprache oder in
geschriebener Sprache handelt. Neben dieser gebräuchlichen Verwendung können sich
die Begriffe Mündlichkeit oder Schriftlichkeit aber auch auf den sprachlichen Stil (oder Duk-
tus) einer Äußerung beziehen, unabhängig davon, ob es sich um gesprochene oder um
geschriebene Sprache handelt. Dieses doppelte Verständnis der Begriffe verdeutlichen die
Autoren Peter Koch und Wulf Oesterreicher in einem Modell, das nachfolgend in Grundzü-
gen beschrieben wird.

Nach: Koch, Peter/Oesterreicher, Wulf: Schriftlichkeit und Sprache. In: Günther, Hartmut/Ludwig, Otto (Hg.): Schrift und
Schriftlichkeit. Band 1. Berlin u.a.: de Gruyter 1994, S. 588.

Mediale Mündlichkeit / Schriftlichkeit

Um unterscheiden zu können, auf welchen Aspekt wir uns mit dem Begriffspaar Mündlich-
keit/Schriftlichkeit beziehen, führen Koch/Oesterreicher die Zusätze medial und konzep-
tionell ein. Der mediale Aspekt entspricht unserem alltäglichen Verständnis der Begriffe. Ein
Gespräch zwischen Freunden oder ein Vortrag in der Schule ist demnach als medial münd-
lich (= phonisch) zu bezeichnen, eine schriftliche Gedichtinterpretation oder eine E-Mail
hingegen als medial schriftlich (= grafisch). Die mediale Unterscheidung der Begriffe Münd-
lichkeit/Schriftlichkeit ist dichotom (= zweigliedrig). Das bedeutet, eine Äußerung kann ent-
weder nur medial mündlich oder medial schriftlich realisiert werden. Im Modell entspricht
dies entweder der grafischen Hälfte des Parallelogramms oder der phonischen Hälfte. 

Konzeptionelle Mündlichkeit / Schriftlichkeit

Beziehen wir uns auf den sprachlichen Stil, also auf den sogenannten Duktus einer Äuße-
rung, sprechen Koch/Oesterreicher von konzeptioneller Mündlichkeit/Schriftlichkeit. So ist
eine lockere Plauderei mit einem guten Freund oder einer guten Freundin als medial münd-
lich und konzeptionell mündlich einzustufen (siehe a im Modell). Die mediale Mündlichkeit
resultiert daraus, dass es sich um ein Gespräch handelt. Die konzeptionelle Mündlichkeit
wird nachvollziehbar, wenn wir uns vergegenwärtigen, welche sprachlichen Merkmale
diese lockere Plauderei aufweist: Vermutlich würden wir weniger auf die Wortwahl achten,
umgangssprachliche Ausdrücke verwenden, vielleicht sogar Dialekt gebrauchen und uns
weniger um grammatisch wohlgeformte Sätze kümmern. Weil es sich bei unserem
Gesprächspartner um einen Freund oder eine Freundin handelt, können wir auch sprach-
lich auf Begebenheiten Bezug nehmen, die für Außenstehende nicht ohne Weiteres ver-

konzeptionell
mündlich
(Nähe)

konzeptionell
schriftlich
(Distanz)

grafisch

phonisch

c b

a d
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M 5
Plaudern im Netz – einen Chatausschnitt analysieren

Der folgende Chatausschnitt stammt von zwei Neuntklässlern, hier abgekürzt mit P und A.

P [ey andi was treibste] 
A [chillen :-) ] 
P [haste mathe schon gemacht] [hab soooowas von kein bock]
A [frag morgen jenny in der straba ob ich ihre krieg] 
P [lol] 
A [gehste am samstag auf frederiks party] 
P [jaaa] [freu mich total] [wird bestimmt geiiiiiiil]         
A [bin mir da net so sicher] 
P [why] 
A [ey alter da kommen einige langweiler]
P [abba auch cool leute] 
A [kann sein] [muss mal schaun was sonst noch geht]
P [pia kommt auch *fg] 
A [was meinste] 
P [na wenn des kein grund für dich is :-)] 
A [wieso?????????????]
P [weiß doch jeder ;-)] 
A [was weiß jeder] 
P [das du sie coooooooool findest] 
A [quatsch kein zeuch :-| ] 
P [is ja auch egal] [komm einfach]
A [wie gesagt mal schaun] 
P [bin off] [muss was für mathe machen] 
A [hau rein]  
P [bis morgen] 
A [c u]

Aufgaben  

1. Untersuchen Sie diesen Chatausschnitt auf sprachliche Besonderheiten. Nehmen Sie
dazu die Kategorien in der nachfolgenden Tabelle als grundlegende Orientierung.

2. Analysieren Sie die Kommunikationsbedingungen dieser Chatkommunikation. Orientie-
ren Sie sich dabei an den idealtypischen Kommunikationsbedingungen der Sprache der
Nähe bzw. Distanz (siehe Modell von Koch/Oesterreicher).

3. Würden Sie der Aussage zustimmen, dass es sich bei Chatsprache, wie im analysierten
Ausschnitt, um „defizitäre“ (= fehlerhafte, mangelhafte) Sprache handelt? Begründen
Sie Ihre Meinung.

Zusatzaufgabe

Im Chat werden häufig auch Verzögerungssignale – z.B. ähm oder ähhhhh – und natür-
lich bildliche Darstellung – sogenannte Emoticons – verwendet, z.B. :-) oder ;-). Diskutie-
ren Sie an diesen beiden Beispielen die Bezeichnung inszenierte Mündlichkeit.

orthografische
Auffälligkeiten 

bildliche Darstellun- 
gen/Abkürzungen

grammatische
Auffälligkeiten

Auffälligkeiten im 
Satzbau

Umgangssprache/
Dialekt/Jugendsprache
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M 6
Geplauder im Roman

Der folgende Textausschnitt stammt aus dem Roman „Tschick“ von Wolfgang Herrndorf.

Ich konnte Tschick von Anfang an nicht leiden. Keiner
konnte ihn leiden. Tschick war ein Asi, und genau so sah
er auch aus. Wagenbach schleppte ihn nach Ostern in
die Klasse, und wenn ich sage, er schleppte ihn in die
Klasse, dann meine ich das auch so. Erste Stunde nach
den Osterferien: Geschichte. Alle saßen auf ihren Stüh-
len wie festgetackert, weil, wenn einer ein autoritäres
Arschloch ist, dann Wagenbach. Wobei Arschloch jetzt
eine Übertreibung ist, eigentlich ist Wagenbach ganz
okay. Er macht okayen Unterricht und ist wenigstens
nicht dumm, wie die meisten anderen, wie Wolkow
zum Beispiel. Bei Wagenbach hat man keine Mühe, sich
zu konzentrieren. Und man tut auch gut daran, weil,
Wagenbach kann Leute richtig auseinandernehmen.
Das weiß jeder. Selbst die, die ihn noch nie hatten.
Bevor ein Fünftklässler zum ersten Mal das Hagecius-
Gymnasium betritt, weiß er schon: Wagenbach, Ach-
tung! Da ist es mucksmäuschenstill. Bei Schürmann klingelt mindestens fünf Mal in
der Stunde ein Handy. Patrick hat es sogar mal geschafft, bei Schürmann seinen Klin-
gelton neu einzustellen – sechs, sieben, acht Töne hintereinander, bis Schürmann um
ein wenig mehr Ruhe bat. Und auch da hat er sich nicht getraut, Patrick scharf anzugu-
cken. Wenn bei Wagenbach ein Handy klingelt, kann derjenige sicher sein, die große
Pause nicht lebend zu erreichen. Es gibt sogar das Gerücht, dass Wagenbach früher
einmal einen Hammer dabeihatte, um Handys zu zerkloppen. Ich weiß nicht, ob das
stimmt.

Wagenbach kam also rein in dem schlechten Anzug und mit der braunen Kacktasche
unterm Arm wie immer und hinter ihm her schleppte sich dieser Junge, der wirkte, als
wäre er kurz vorm Koma oder so. Wagenbach knallte seine Tasche aufs Pult und drehte
sich um. Er wartete mit zusammengezogenen Augenbrauen, bis der Junge langsam
herangeschlurrt war, und sagte dann: „Wir haben hier einen neuen Mitschüler. Sein
Name ist Andrej –“ […]

Aus: Herrndorf, Wolfgang: Tschick. Copyright © 2010 Rowohlt Berlin Verlag GmbH, Berlin. S. 58 f.

Aufgaben

1. Die Literaturkritikerin Felicitas von Lovenberg schrieb in der Frankfurter Allgemeinen Zei-
tung vom 16.10.2010 über den Roman Tschick:

„Herrndorfs Sprache ist präzise bis ins Detail, liest sich dabei aber immer so locker, dass
man leicht vergisst, wie schwierig so ein selbstverständlicher Ton hinzubekommen ist.“

Welche Gestaltungsmittel verwendet der Autor Wolfgang Herrndorf, um die oben
beschriebene Wirkung zu erzielen? Achten Sie besonders auf Wortwahl und Satzbau.

2. Ordnen Sie den Textausschnitt auf der Grundlage der in Aufgabe 1 ermittelten Gestal-
tungsmittel im Modell von Koch/Oesterreicher ein und begründen Sie die Zuordnung.
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Medienhinweise

Literaturhinweise für Lehrerinnen und Lehrer

Dürscheid, Christa: Einführung in die Schriftlinguistik. Wiesbaden: Westdeutscher Ver-
lag 2002, S. 25–70.

Im Kapitel „Gesprochene und geschriebene Sprache“ diskutiert Dürscheid zunächst
prototypische Merkmale von gesprochener und geschriebener Sprache und stellt
anschließend Argumente der Dependenz- und Autonomiehypothese dar. Nachfolgend
wird das Modell von Peter Koch und Wulf Oesterreicher erläutert, ergänzt durch
Anmerkungen zum Schreiben in den Neuen Medien.

Dürscheid, Christa: „Schreib nicht, wie du sprichst.“ Ein Thema für den Deutschunter-
richt. In: Rothstein, Björn (Hg.): Sprachvergleich in der Schule. 2., unveränderte Auf-
lage. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren 2013, S. 89–109.

Die Autorin argumentiert in diesem Beitrag auf verschiedenen sprachlichen Ebenen,
weshalb die Maxime „Schreibe, wie du sprichst!“ in ihr Gegenteil gewendet werden
sollte: „Schreibe, wie du nicht sprichst!“ Anhand von SMS-Texten unterbreitet sie Vor-
schläge, wie mit Schülerinnen und Schülern der Sekundarstufe II das Thema Mündlich-
keit/Schriftlichkeit erarbeitet werden kann.

Fiehler, Reinhard: Gesprochene Sprache. In: Duden-Redaktion (Hg.): Duden – die
Grammatik. 8., überarbeitete Aufl. Mannheim u.a.: Dudenverlag 2009, S. 1165–
1244.

Schwitalla, Johannes: Gesprochenes Deutsch. Eine Einführung. 4., neu bearbeitete
und  erweiterte Aufl. Berlin: Erich Schmidt 2012. 

Die komprimierte Darstellung zur Grammatik gesprochener Sprache von Fiehler führt
grundlegend in die Regularitäten gesprochener Sprache und den Ablauf von Gesprä-
chen ein. Johannes Schwitalla erläutert eine Vielzahl spezifischer Merkmale des
gesprochenen Gegenwartsdeutsch. 

Selting, Margret u.a.: Gesprächsanalytisches Transkriptionssystem 2 (GAT 2). In:
Gesprächsforschung – Online-Zeitschrift zur verbalen Interaktion. 10 (2009), S. 353–
402 (www.gespraechsforschung-ozs.de).

Die Autoren erläutern ein System zur Transkription gesprochener Sprache, das sich in
vereinfachter Form (Orientierung an Roh- bzw. Basistranskript) zur Anwendung in der
Sek II eignet. Ein Online-Lernprogramm der Universität Freiburg steht zur Verfügung
(s.u.: Internethinweise). 

Ziegler, Evelyn: „Ich sag das jetzt so, weil das steht auch so im Duden. In: Praxis
Deutsch. Nr. 215, 2009, S. 45–51.

Die Autorin zeigt in diesem Zeitschriftenartikel anhand von weil-Sätzen auf, dass
Sprachvariation die Voraussetzung für Sprachwandel ist. Die dazugehörigen Arbeits-
materialien für die Sekundarstufe II unterscheiden drei Typen von weil, die den aktuel-
len Sprachgebrauch kennzeichnen: faktisches weil, epistemisches weil, illokutives weil.
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