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[p. 1]

Triviales, das nicht trivial ist

Am Anfang dieser Überlegungen zu den kognitiven Aspekten des Schreibens
sollen zwei Trivialitäten stehen:

– Das Verfassen von Texten, zumal von längeren Texten, ist keine ganz
einfache Aufgabe. Deutsche Gymnasiasten werden während der gesam-
ten Zeit ihrer schulischen Ausbildung – unter großem Aufwand an Zeit,
Mühe und Zuwendung durch Lehrpersonen – in die Lage versetzt, Tex-
te, vorzugsweise sogenannte ‘Aufsätze’, zu schreiben. Es geht um The-
men wie: “Mein schönstes Ferienerlebnis”, “Erörtern Sie Vor- und Nach-
teile des öffentlichen Personennahverkehrs”, “Schwangerschaftsabbruch
– ja oder nein?”, “Dietrich Bonhoeffer”, “Soll man den deutschen De-
serteuren im II. Weltkrieg ein Denkmal setzen?”, etc. Das Training geht
an der Universität weiter mit Seminararbeiten aller Art, Staatsexamens-,
Magister- und Diplomarbeiten, Dissertationen und Habilitationsschrif-
ten.

– Eine zweite Trivialität ist, dass wir, sobald wir einmal zu Expertinnen
oder Experten auf einem Gebiet geworden sind, ziemlich rasch die Schwie-
rigkeiten vergessen, die wir selbst beim Erwerb unserer Expertise hatten.
Die Existenz einer Disziplin namens ‘Didaktik’ – hier z. B. der Schreib-
didaktik – ist genau diesem Umstand geschuldet. Wer zum Experten
geworden ist, muss hier wieder lernen, welche Schwierigkeiten Noch-
nicht-Experten beim Erwerb einer Fähigkeit haben. Die Expertin oder
der Experte können sich dabei auch wieder dessen bewusst werden, was
sie selbst der Fähigkeit zum Schreiben von Texten verdanken.

[p. 2]
Nimmt man den langwierigen Erwerbsprozess mit der zweiten Trivialität zu-
sammen, so erklärt dies, wieso wir alle dazu tendieren, die Schwierigkeiten –
vielleicht aber auch die Chancen – zu unterschätzen, die mit dem Geschäft des
Schreibens verbunden sind1. [p. 3]

1Die Tatsache, dass das Schreiben Probleme macht, ist allerdings die Ursache dafür, dass
man einen Zusammenhang sehen darf zwischen der Qualität eines Bildungssystems und der
Qualität der produzierten Texte: Das durch nicht zufriedenstellende Schreibleistungen aus-
gelöste Nachdenken von Wissenschaftlern über das Schreiben, also die Schreibforschung, hat
nicht ohne Grund ihren Ursprung vor allem in den USA, nicht in Europa.
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1 Vier Szenarien als Annäherung an die Probleme,
die das Schreiben von Texten bedeutet

In einem ersten Argumentationsschritt sollen vier Szenarien vorgeführt wer-
den, die die kognitiven Aspekte des Schreibens von jeweils unterschiedlichen
Seiten her beleuchten.

1.1 Die Ontogenese der Schreibfähigkeit

In einer ersten Phase, deren Eingangsschwelle zu der Zeit liegen dürfte, in der
die Piaget’schen konkreten Operationen beherrscht werden, also im Alter von
etwa fünf Jahren, greift die Planung des zu Sagenden nur sehr kurz. Sätze wer-
den aneinandergereiht, sie sind sprachlich und inhaltlich schlecht verknüpft.
Dies betrifft sowohl die Anaphorik und die Kataphorik, also die Behandlung
von Bezeichnungen, die sich in aufeinanderfolgenden Sätzen auf dieselben
Personen oder Sachverhalte beziehen, wie auch die logische Verknüpfung von
Sätzen. Vor allem betrifft sie die Auswahl des zu Sagenden nach Wichtigkeit
und Unwichtigkeit, nach Vordergrund und Hintergrund und nach der Inte-
gration in einen übergeordneten Plan2. In dieser Phase geht es naturgemäß in[p. 4]
der Regel noch um mündliche Texte.

In einer zweiten Phase, die etwa mit dem 9. Lebensjahr beginnt, gibt es
schon einen globalen Plan – das Kind weiß, wie bestimmte Textsorten ablau-
fen, die Planung betrifft aber vor allem den Inhalt, nicht die dafür angemesse-
ne Form. Immerhin erscheinen jetzt Elemente, die den Text organisieren; die
anaphorischen Verknüpfungen, also die Rückverweise auf vorher Gesagtes,
werden besser, die Zahl obstinater Wiederholungen wird geringer. Die Texte
selbst werden aber in dieser Phase in der Regel auch dann noch nicht bes-
ser, wenn das Kind sie selbst überarbeiten darf: Korrekturen bleiben punktu-
ell. Insbesondere können Kinder sich in der Phase vor der Beherrschung der
abstrakten Operationen Piagets noch nicht in die Position des Zuhörers oder
Lesers versetzen. Nach der allgemeinen Regel, dass die rezeptiven Fähigkei-
ten immer einen Vorlauf vor den produktiven haben, wird nur die mangelnde
Qualität der Texte anderer erkannt. Die wechselseitige Kritik der Altersgenos-
sen kann hier also weiterhelfen.

Die beiden ersten Phasen sind am Beispiel des mündlichen Erzählens über
eine größere Zahl von Sprachen hinweg sehr gut dokumentiert durch eine um-
fangreiche Arbeit von Ruth A. Berman und Dan Isaac Slobin: Relating events in

2Vgl. zur experimentellen Seite etwa die fünf Stufen, die Michel Fayol (1987) bei Kindern
zwischen sechs und zehn Jahren unterscheidet, oder die verschiednen Stufen der Fähigkeit,
Geschichten zu verstehen und nachzuerzählen, die Guy Denhière (1987; 1991) bei Kindern
zwischen sieben und elf Jahren unterscheidet (wo ein gewaltiger Unterschied zwischen dem
8. und dem 9. Lebensjahr auffällt); zur Text-Phorik vgl. etwa Maya Hickmann (1987).

4



narrative (1994). Anhand der Verbalisierung einer Bildergeschichte durch Pro-
bandinnen und Probanden im Alter von drei, fünf, neun und 20 Jahren wur-
den umfangreiche Korpora in englischer, türkischer, hebräischer, spanischer
und deutscher Sprache geschaffen und analysiert. Da das Unternehmen schon
lange vor seinem Abschluss und seiner Publizierung bekannt war, gibt es –
unabhängig von ihrer Besprechung und Auswertung in dem genannten Werk
– noch eine Fülle von weiteren Textkorpora (mit der Umsetzung derselben Bil-
dergeschichte) in anderen Sprachen. Sie bestätigen allesamt den sehr langsa-
men Erwerb der Erzähl-Fähigkeit. Wie dies in den einzelnen Sprachen konkret
aussieht, hängt auch von den Techniken ab, die das jeweilige Sprachsystem zur [p. 5]
Verfügung stellt3.

In einer dritten Phase, die zu der Zeit beginnen dürfte, in der Kinder die
Piaget’schen abstrakten Operationen zu beherrschen beginnen, also etwa mit
12 Jahren, werden sowohl nach und nach der Inhalt wie auch die Form des Tex-
tes bei der Planung berücksichtigt. Die Schreibforscher sprechen davon, dass
der content space vom rhetorical space getrennt wird. Die Planungsaktivitäten,
die zuvor dominant kleinräumig waren, werden nun großräumiger. Hier setzt
das ein, was in der Schule von Piaget, erstmals wohl bei Marlene Scardama-
lia und Carl Bereiter (z. B. Scardamalia & Bereiter 1985, Bereiter & Scardama-
lia 1987), ‘kommunikatives Schreiben’ genannt wird4. Dabei übernehmen die
Schüler zunehmend selbst die Rolle, die zuvor nur die Altersgenossen beim
Lesen des eigenen Texts haben konnten. Sie lernen also, sich mehr und mehr
auch in die Rolle eines fremden Lesers ihres eigenen Textes zu versetzen. Ei-
gene Texte können bei der Überarbeitung nun in der Tat besser verständlich
werden5.

Es dürfte einleuchten, dass uns dann, wenn wir die Gattung des Deutsch-
Aufsatzes einigermaßen beherrschen, andere Textsorten nicht ebenfalls – ge-
wissermaßen automatisch – mit verfügbar werden. Andere Gattungen stellen
vielmehr weitere Anforderungen, denen man nicht von heute auf morgen ge-
recht wird. Wir schreiben nicht von einem Tag auf den anderen eine formvoll-
endete Dissertation, eine Kurzgeschichte, eine Rezension, ein Gutachten zu
einer Dissertation oder ein Gerichtsurteil. Die Anforderungen – und das sind [p. 6]
auch die kognitiven Anforderungen – die verschiedne Textsorten stellen, sind
augenscheinlich nicht identisch6.

3Bedauerlich ist nur, dass die Arbeit von Berman & Slobin zwischen neun und 20 Jahren
die wichtige Altersstufe von 12 bis 15 Jahren, also die nach dem Erwerb der abstrakten Ope-
rationen im Sinne Piagets, nicht berücksichtigt.

4Mit seiner Entwicklung hat sich z. B. Thomas Jechle (1992) am Beispiel von 12-, 14- und
16-jährigen Schülern befasst.

5Einen schönen überblick über die Forschungen zur Ontogenese des Schreibens gibt Hel-
muth Feilke (1993).

6Dies zeigt z. B. eine Habilitationsschrift von Claudia Maria Riehl (1998) zur Schreibfähig-
keit von zweisprachigen Schülerinnen und Schülern in Südtirol und Ostbelgien. Die für alle
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1.2 Vier Typen von Textsorten und vier Typen kognitiver An-
forderungen

Das zweite Szenario soll die unterschiedlichen kognitiven Anforderungen be-
leuchten, die unterschiedliche Textsorten stellen. Jan Assmann und Burkhard
Gladigow haben 1990 und 1991 eine Reihe von Tagungen zum Thema ‘Text
und Kommentar’ veranstaltet. Dazu entstand 1991 ein eigener Beitrag, in dem
es darum ging, den sehr vagen Begriff des Kommentars zu differenzieren und
dabei verschiedne Arten des Kommentierens dingfest zu machen. Die Aus-
gangsüberlegung war damals gewesen, dass wir Sinn immer dadurch definie-
ren und erklären, dass wir dasselbe mit anderen Worten nochmals sagen. Wir
tun dies etwa bei der Definition von Wörtern: Ein Beispiel aus dem Petit Robert,
die Definition des Wortes gage:

“Ce qu’on dispose ou laisse entre les mains de qqn à titre de garan-
tie”

“das, was man einem anderen als Sicherheit für etwas überlässt”, zu deutsch
also das ‘Pfand’. Ein Wort, gage, ist hier mit Hilfe vieler anderer Wörter erklärt
worden.[p. 7]

In Kommentaren finden wir dasselbe Prinzip des ‘etwas nochmals mit an-
deren Worten sagen’, nur dass es sich nicht nur um Wörter, sondern um ganze
Sätze oder Textpassus handeln kann, die da erklärt werden. Da es damals ge-
nerell um die Tätigkeit des Kommentierens ging, wurde gezeigt, dass es eine
Vielzahl von Textgattungen gibt, die dominant nichts anderes darstellen als
das Umformulieren eines Texts in einen anderen. Sie sind auf der gegenüber-
liegenden Seite in einem Schema festgehalten7.

Um zunächst den Aufbau des Schemas als Ganzes zu verstehen: Es werden
vier Typen von Textgattungen unterschieden, die durch Umformulieren aus
anderen Textgattungen entstehen: oben solche, die Reduktionsformen darstel-
len, unten diejenigen, die Amplifikationen sind, links solche, die aus mehreren
Texten oder Textteilen einen neuen Text machen, und rechts solche, bei denen
ein Text parallel zu einem anderen Text geschrieben ist. Die fett gedruckten
Gattungen sind dabei solche, die mit der Tätigkeit des Kommentierens zu tun

Klassen gleichen Aufgaben bestanden (a) aus einer Bildergeschichte, (b) aus einer Collage,
die jeweils in einen Text umgesetzt werden sollten; (c) aus dem Schreiben einer Gebrauchs-
anweisung anhand von vier Bildern aus dem Prospekt für eine Kaffeemaschine; (d) aus ei-
nem argumentativen Text, in dem eine begründete Stellungnahme dazu verlangt war, welche
Sprache als europäische Verkehrssprache ausgewählt werden sollte und welche Modelle für
Zweisprachigkeit geeignet erscheinen.

Charakteristisch ist nun, dass Textsorten, die im Unterricht nicht aktiv geübt worden sind,
zwar problemlos rezipiert werden können, aktiv jedoch nicht beherrscht werden und durch
Lösungen ersetzt werden, die einer Rückfall-Ebene gleichkommen. Vgl. dazu u.S. 31.

7Das Schema stammt aus Raible 1995:59.
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AUS VIELEN TEXTEN AUS EINEM TEXT PARALLELE TEXTE

REDUKTIONSFORMEN

Epitomē
katēchéō, Katechismus
abstract, abrégé, summarium
summary, résumé, resumen
Artikel im “Kindler”
hypóthesis, argumentum
compendium, breviarium
tò kephálaion, capitulum, titulus
Text ad usum delphini
haï-kaï-Version eines Gedichts
Cid, tragédie allégée [Georges Petitfaux]
Disposition
ind. adhikaran. a, buddh. uddāna
Glossar
glōssa Glosse
RegisterKonkordanz

überschneidungsbereich

florilegium
anthología
anthológion
eklogē

TEXTmiscellanea
[(generische)

Intertextualität,
strōmateús

Umkodierung,
patchwork

transcodage]
compilatio
tà pandektá
Digesten
Regesten
Lexikon
Enzyklopädie
Grammatik
allegorisches Wörterbuch

überschneidungsbereich

Textsammlung
ma’asē, Mischna
paralleler Text, z. B.

im Decamerone,
im Heptameron,
im Case Law
Lancelot en prose

Durrell, Alexandria Quartet
Queneau, Exercices de style
Mythos i. S. von Lévi-Strauss
parōdía, z. B. Don Quijote
Plagiat, Travestie
pastiche, pasticcio
mehrfacher Schriftsinn
Paraphrase

Kommentar
Scholion, tà schólia
Interpretation eines Texts
Explication de texte
glossa ordinaria
homilía, praedicatio
aram. targūm
editio maior, z. B.

Donatus maior gegenüber
Donatus minor

Aufsatz gegenüber
Vortrag

The Lord of the Rings gegenüber
einer halben Seite in
Silmarillion [Tolkien]

Fall gegenüber der Norm
übersetzung eines Texts

in eine andere Sprache

AMPLIFIKATIONEN
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haben – wobei sich dann nebenbei zeigt, dass ‘Kommentar’ ein ziemlich weiter
Begriff ist.

Dies ist im vorliegenden Kontext jedoch nur indirekt wichtig. Zentral ist
hier etwas anderes: Der Ausgangspunkt der damaligen Überlegungen war
eine Konzeption, nach der ‘verstehen’ bedeutet: etwas nochmals mit anderen
Worten sagen, etwas nicht Wort für Wort wie einen auswendig gelernten Text
reproduzieren, sondern etwas aus eigenen Mitteln (neu) schaffen8. Sieht man
das Schema mit seinen vier Feldern aus dieser Perspektive, dann stellt es tat-
sächlich nichts anderes dar als Textgattungen, die im Zusammenhang mit sol-
chen kreativen Verstehensprozessen Gestalt annehmen. Dies eröffnete dann die
Möglichkeit zu einer weiteren Interpretation der in dem Schema ausgedrück-
ten Verhältnisse: es stellt nämlich folgerichtig auch eine Antwort auf die Frage
dar, was – für einen Menschen – ‘verstehen’ bedeutet.[p. 8]

[p. 9] Es gibt hier ganz offensichtlich verschiedne Arten des Verstehens, die sich
in den beiden Achsen und den vier Flügeln des Schemas widerspiegeln9: Im
oberen Teil geht es dominant um die Fähigkeit, aus einem gegebenen Text oder
Sachverhalt eine knappere Form zu abstrahieren, also um die Fähigkeit zur
Abstraktion und zur Reduktion auf das Wesentliche. Einen Text auf seinen
wesentlichen Inhalt reduzieren zu können ist keinesfalls etwas Selbstverständ-
liches10.

8Gleichzeitig ging es um eine Annäherung an das Problem der Intertextualität auf Gat-
tungsebene unter anthropologischem Vorzeichen – vgl. das Zentrum des Schemas.

9Seit einer Reihe von Jahren gibt es im Bereich der künstlichen Intelligenz eine intensive
Diskussion über die Fähigkeiten von Automaten. Ein entscheidender Punkt in dieser Diskus-
sion ist die Frage, ob die Leistungen von Automaten von analogen menschlichen Leistungen
zu unterscheiden sind und, in diesem Zusammenhang, ob Automaten etwas im vollen Sinne
des Wortes ‘verstehen’ können. Ein Teil dieser Diskussion rankt sich um eine spezielle Form
des nach Alan Mathison Turing benannten Tests, das von John R. Searle erfundene “Chinesi-
sche Zimmer”. (Der Turing-Test ist die Frage, ob zu einem bestimmten Problem die Reaktion
eines Computers von der eines Menschen zu unterscheiden ist.) Vgl. dazu Searle 1981, 1987,
1997; Penrose 1989:17ff. – Grob gesprochen geht es darum, ob die richtige Reaktion auf eine
Wahrnehmung bereits als ‘Verstehen’ interpretiert werden kann. Die Bereiche, die im vor-
liegenden Schema derzeit mit den Instrumenten der künstlichen Intelligenz erfasst werden
können, sind sehr beschränkt. Es geht nämlich nur um einen Teil der Bereiche im oberen und
im linken Flügel des Schemas: Typische Beispiele sind die Konkordanz, sind Glossare und, be-
reits mit Einschränkungen, Register: Ein gutes Register setzt nämlich eine Hierarchisierung der
Begriffe voraus, und eine solche Hierarchisierung ist nur in wohldefinierten – das bedeutet zu-
gleich: sehr eingeschränkten, eng fachsprachlichen – Bereichen möglich (Raible 1998a:15f.). Es
kommen dazu bestimmte Arten des Abstracts, die wiederum nur in fachsprachlich eng einge-
grenzten Gebieten des Wissens und bei hochgradig stereotyp aufgebauten Texten – etwa in
naturwissenschaftlichen Fachzeitschriften – möglich sind. Was die Übersetzung angeht, die im
unteren Flügel des Schemas genannt ist, kennt man die bis auf weiteres nicht zu bewältigen-
den Schwierigkeiten der automatischen Übersetzung jenseits des eng fachsprachlichen und
auf bestimmte Arten von Fachtexten bezogenen Bereichs.

10Der Autor erinnert sich gut an eine Studentin, mit der er drei Sitzungen in der Sprech-
stunde brauchte, bis sie in der Lage war, das – für den Experten ganz deutlich erkennbare –
argumentative Gerüst eines zehnseitigen Aufsatzes von Émile Benveniste herauszupräparie-
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Im unteren Feld handelt es sich um dasjenige Verstehen, das sich in der
komplementären Form der Expansion des Abstrakteren, Allgemeineren zum
Konkreteren äußert, also um eine Form der Applikation. Das ist z. B. eine Art
des Verstehensprozesses, der zum täglichen Brot eines jedes deutschen Rich-
ters zählt. Die linke Seite des Schemas spiegelt die Fähigkeit wider, Teile aus [p. 10]
vorhandenem externem Wissen unter bestimmten Gesichtspunkten zu einem
neuen Ganzen zu vereinigen, also die Fähigkeit zur Synthese kleinerer Baustei-
ne zu einem neuen größeren Ganzen. Das ist auch eine typische Strategie, die
Studentinnen und Studenten in Seminararbeiten anwenden, wo vorhandenes,
schriftlich verfügbares Wissen in einen neuen Text integriert wird11.

Bei den Textgattungen auf der rechten Seite des Schemas geht es mit der
Schaffung neuer Texte, die parallel zu vorhandenen Texten sind, u. a. um die
Fähigkeit zum Denken in Analogien. Wenn man sich die Beispiele auf der rech-
ten Seite des Schemas ansieht, also die Beispiele für solche Text-Gattungen, in
denen sich Verstehen dadurch ausdrückt, dass man einen Text schafft, der par-
allel zu einem anderen Text ist, kommt noch ein erhebliches Moment des Hin-
ausgehens über das Gegebene dazu, ein “going beyond the information given”,
also ein erhebliches Moment der Kreativität12.

Für die Bedürfnisse im vorliegenden Fall soll nun festgehalten werden:
Ganz offensichtlich spiegeln sich in dem Schema – und damit im Schreiben
von Texten – grundlegende kognitive Prozesse wider. Im vorliegenden Fall
ging es um Abstraktion, Expansion, Adaptation und Applikation, um Synthe-
sefähigkeit, Analogiedenken und Kreativität. [p. 11]

1.3 Konzeptuelle vs. mediale Aspekte von Textualität

Das dritte Szenario knüpft wiederum an mehr oder minder Bekanntes an, zu-
mindest an etwas, was für den Freiburger Sonderforschungsbereich “Übergän-
ge und Spannungsfelder zwischen Mündlichkeit und Schriftlichkeit” (1985–

ren.
11Vgl. zur Verarbeitung externen Wissens in solchen Aufgaben Alexander Winter (1992)

und insbesondere die grundlegende experimentalpsychologische Arbeit von Eigler & Kolb &
Jechle & Winter 1997. Die zuletzt genannte Arbeit zeigt insbesondere, dass es bei der Nutzung
und Verarbeitung externen Wissens verschiedne Typen von Schreibern gibt.

12‘Verstehen’ im Sinne des Umformulierens umfasst einen wesentlich größeren Bereich,
nicht nur den, in dem man mit anderen Worten dasselbe (oder annähernd dasselbe) sagt,
sondern vor allem einen Bereich, in dem man beständig über das hinausgeht, was schon ge-
geben ist. In einer früheren Publikation wurde anhand der klassischen Assoziationstests der
Psychologen gezeigt, dass schon die Verarbeitung sprachlicher Information ein beständiges
Hinausgehen über das Gegebene, ein “going beyond the information given”, bedeutet (Raible
1981). –

‘Verstehen’ umfasst – für den Menschen – also auch den Bereich der Kreativität, der schöp-
ferischen Adaptation und damit die Schaffung von Neuem. In dem vorliegenden Schema han-
delt es sich dabei vor allem um die Bereiche der textuellen Amplifikation und um den Bereich
der parallelen Texte.
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1996) grundlegend war13. Es geht nämlich um die konzeptuelle – im Gegen-
satz zur rein medialen – Dimension von Mündlichkeit und Schriftlichkeit. Mit
Hilfe von Karl Bühlers Sprachtheorie von 1934 soll erklärt werden, was es damit
auf sich hat.

Bühler sagt uns an einer bekannten Stelle dieses Werks, Wilhelm von Hum-
boldt habe bei seiner Sprachbetrachtung die Sprache als enérgeia von einer
Sprache als érgon unterschieden, also Sprache als eine Tätigkeit und Sprache
als etwas Gemachtes, Fertiges. Ferdinand de Saussure habe seinerseits die im
Französischen lebendige Opposition zwischen der parole und der langue auf-
gegriffen, also zwischen der Sprache, wie sie sich in der konkreten Äußerung
darbietet und jener Sprache, die das hinter den Äußerungen liegende System
darstellt.

Da fraglos beide Autoren Wesentliches über die Sprache aussagten, kom-
biniert Bühler nun beide Unterscheidungen zu seinem “Vierfelderschema”14.

[p. 12]

subjektsbezogene subjektsentbundene,
Phänomene intersubjektiv fixierte

Phänomene
von Humboldts enérgeia von Humboldts érgon

niedere Formalisierungsstufe
Sprechhandlung Sprachwerk

(de Saussures parole)

höhere Formalisierungsstufe
Sprechakt Sprachgebilde

(de Saussures langue)

Abbildung 1: Vierfelderschema Karl Bühlers

Saussures Unterscheidung wird dabei in der Vertikalen als die zwischen ei-
ner niederen und einer höheren Formalisierungsstufe interpretiert, die Hum-
boldts als die Unterscheidung zwischen

– ‘subjektsgebundenen’ und

– ‘subjektsentbundenen, intersubjektiv fixierten Phänomenen’.

Dahinter steckt unter anderem die eher situationsgebundene Verwendung
von Sprache gegenüber solchen sprachlichen Äußerungen, die nicht situati-
onsabhängig sind – und die daher auch einen größeren Adressatenkreis er-
möglichen.[p. 12]

13Der Verfasser hat diesen SFB während seiner ganzen Existenz geleitet.
14Karl Bühler, Sprachtheorie, Jena 1934:49.
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Auf der Ebene der niederen Formalisierungsstufe findet sich im Schnitt-
punkt mit Sprache als enérgeia der Begriff ‘Sprechhandlung’, im Schnittpunkt
mit érgon das ‘Sprachwerk’; auf der höheren Formalisierungsstufe sind es die
Begriffe ‘Sprechakt’ und ‘Sprachgebilde’. Saussures Opposition erscheint da-
bei in der Diagonalen des Schemas: die parole entspricht der ‘Sprechhandlung’,
die langue dem ‘Sprachgebilde’. Was meint nun in diesem Schema die uns et-
was ungewohnte Horizontale, also Wilhelm von Humboldts Opposition zwi-
schen Sprache als enérgeia und Sprache als érgon? Bühler erläutert sie am Bei-
spiel eines spielenden Kindes.

“Es ist ein großer, greifbarer Unterschied zwischen Handlungsspielen und
Werkspielen; denn bei jenen wird am Material nur flüchtig und symboli-
sierend angedeutet, was mit ihm und an ihm geschehen sollte. Dann aber
kommt das Kind weiter und lernt (was gar nicht selbstverständlich ist)
das Produkt seines Tuns als Werk zu sehen. Erste Andeutung, dass es ge-
schehen wird, ist jenes erhebende Betrachten, Bestaunen und Bestaunen-
lassen post festum dessen, was beim Hantieren entstand: wobei das Kind
(auf seiner Stufe natürlich) die Feiertagshaltung der Schillerschen Glocke [p. 13]
einnimmt: “den schlechten Mann muss man verachten, der nie bedacht,
was er vollbringt”. Es ist noch gar kein Mann oder schaffender Mensch,
wer dies überhaupt nicht tut. Die Rückschau aufs Fertige, zufällig Gewor-
dene ist beim spielenden Kinde ein Anstoß, es folgt die entscheidende
Phase, wo das in einer Konzeption vorweggenommene Resultat des Tuns
schon prospektiv die Betätigung am Material zu steuern beginnt und wo
dann schließlich das Tun nicht mehr zur Ruhe kommt, bevor das Werk
vollendet ist”15.

Das Beispiel macht deutlich, dass zu den Merkmalen, die Bühler bei der ersten
Beschreibung des Vierfelderschemas nennt, das “in der Konzeption vorweg-
genommene Resultat des Tuns”, also die Planung hinzukommt. Liest man den
Text genau, der Bühlers Vierfelderschema begleitet, so bemerkt man unschwer,
dass es sich eigentlich um die Kombination zweier Skalen handelt. In der Hori-
zontalen, also z. B. zwischen Sprechakt und Sprachwerk, müsse man, so sagt
er, erst einmal die grundlegende Opposition erkannt haben, bevor man sehe,
dass in der Praxis die Extreme ineinander übergehen. Die skalare Sehweise ist
bei Bühler in der Vertikalen sogar direkt angelegt: ein niederer und ein höherer
Formalisierungsgrad lassen weitere Stufen der Formalisierung (Abstraktion)
zu.

Enérgeia und érgon, prâxis und poíesis, Texte unterschiedlichen Planungsgra-
des und mit unterschiedlicher sozialer Reichweite also, sind im Bühlerschen
Verstand homolog zu dem, was Peter Koch und Wulf Oesterreicher im Ge-
gensatz zur medialen Seite von Mündlichkeit und Schriftlichkeit die konzep-

15Bühler 1934:53.
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tionelle Seite genannt haben und mit den Etiketten ‘Sprache der Nähe’ und[p. 14]
‘Sprache der Distanz’ belegt haben16.

Hier soll nun das zweite Szenario mit den Textgattungen und ihren kogni-
tiven Anforderungen nochmals aufgegriffen werden. Wir alle ordnen sprach-
liche Äußerungen ohne Schwierigkeit bestimmten Typen von Äußerungen zu.
Smalltalk, Klatsch, Plauderei, Diskussion, Essay, Predigt, Leitartikel, Vorlesung,
Erzählung, Roman, Patentanṁeldung, Rezension, Urteil, Testament etc. Mit
anderen Worten: wir weisen ohne Schwierigkeit Gelesenes oder Gehörtes ei-
ner bestimmten Gattung zu. Gattungen sind also Begriffe des alltäglichen Le-
bens, sprachliche Kommunikation wäre ohne solche kommunikativen Gattun-
gen gar nicht möglich17.[p. 15]

16Die Projektion von Koch und Oesterreicher (z. B. 1994) auf das Bühlersche Vierfeldersche-
ma bedeutet nicht, dass ihre Erkenntnisse bereits darin enthalten wären: ihr besonderes Ver-
dienst ist das Erkennen der Skalarität der konzeptionellen Seite, die bei Bühler nicht ins Auge
springt. Dass die beiden damit etwas ganz Wesentliches gesehen haben, zeigt sich auch darin,
dass dieselbe Entdeckung später unabhängig davon auch von anderer, völlig unverdächtiger
Seite gemacht wurde: Douglas Biber (1986) kam aufgrund der Auswertung umfangreicher
Textkorpora zu dem Ergebnis, auf der Basis sprachlicher Merkmale lasse sich keine klare Un-
terscheidung zwischen mündlichen und schriftlichen Texten finden. Was vorliege, seien in
Wirklichkeit Skalen. Biber ordnet die Textgattungen, die er untersucht hat, drei solchen Ska-
len zu: ‘Interactive vs. Edited Text’,

– ‘Situated vs. Abstract Context’ und

– ‘Immediate vs. Reported Style’.

Die beiden ersten Oppositionen sind unmittelbar aus Bühlers Vierfelderschema plausibel, die
dritte widerspricht ihm nicht. 1988 erschien ein Buch Bibers mit einer noch ausführlicheren
Darstellung.

17Auch dies wird von völlig unverdächtiger, weil nicht-linguistischer Seite bestätigt: von
Michail Bachtin (1984:285), hier nicht im russischen Original, sondern in einer französischen
Version:

“Les formes de la langue et les formes types d’énoncés, c’est-à-dire les genres du
discours, s’introduisent dans notre expérience et dans notre conscience conjoin-
tement et sans que leur corrélation étroite soit rompue. Apprendre à parler c’est
apprendre à structurer des énoncés (parce que nous parlons par énoncés et non
par propositions isolées et, encore moins, bien entendu, par mots isolés.) Les
genres du discours organisent notre parole de la même façon que l’organisent
les formes grammaticales (syntaxiques). Nous apprenons à mouler notre parole
dans les formes du genre et, entendant la parole d’autrui, nous savons d’emblée,
aux tout premiers mots, en pressentir le genre, en deviner le volume (la longueur
approximative d’un tout discursif), la structure compositionnelle donnée, en pré-
voir la fin, autrement dit, dès le début, nous sommes sensibles au tout discursif
qui, ensuite, dans le processus de la parole dévidera ses différenciations. Si les
genres du discours n’existaient pas et si nous n’en avions pas la maîtrise, et qu’il
nous faille les créer pour la première fois dans le processus de la parole, qu’il
nous faille construire chacun de nos énoncés, l’échange verbal serait quasiment
impossible”.
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Zusätzlich soll noch der Umstand genutzt werden, dass Bühlers Schema
auch in der Vertikalen als eine Skala interpretierbar ist (“niedere – höhere For-
malisierungsstufe”). Auf der niederen Abstraktionsebene geht es um Texte als
Textexemplare oder tokens. Textgattungen wären in Bühlers Schema zweifellos
einer mittleren Ebene der Formalisierung zwischen der niederen und der hö-
heren zuzuordnen: eine Ebene der Typen (text types) im Gegensatz zu den Tex-
texemplaren (text tokens). Danach folgt dann die Abstraktionsebene, auf der es
um die systematische Seite (Sprachsystem) geht. Das auf diese Weise erweiterte
Vierfelderschema Bühlers sieht nun so aus, wie dies die folgende Abbildung 2
zeigt (in der noch weitere Möglichkeiten der Ergänzung nach oben angedeutet
sind).

subjektsbezogene subjektsentbundene,
Phänomene intersubjektiv fixierte

Phänomene
von Humboldts enérgeia von Humboldts érgon

niedere Formalisierungs-
Sprechhandlung (parole) ←→ Sprachwerk

stufe (Text als token)
mittlere Formalisierungs- Ebene der dazugehörigen Textgattungen
stufe (Text als type) mit ihren kognitiven (Planung!) und sprachlichen Anforderungen
höhere Formalisierungs-

Sprechakt ←→ Sprachgebilde (langue)
stufe

... ...

... ...
noch höhere Formalisie- Ebenen der Noematik von Klaus Heger
rungsstufe oder der sprachlichen Universalienforschung

Abbildung 2: Erweiterung des Bühlerschen Schemas

[p. 16]
Unterschiedlichen Textgattungen sind im Prinzip parallel zu der konzeptio-

nellen Skala zwischen ‘Sprechhandlung’ und ‘Sprachwerk’ anzuordnen – ganz
links Gattungen wie smalltalk, ganz rechts Textgattungen, die ein hohes Maß
an Planung und Ausarbeitung erfordern. Diese Parallele zur konzeptionellen
Skala gilt umso mehr, als, wie wir erfahren haben, verschiedne Textsorten un-
terschiedliche Arten des kognitiven Umgangs mit der realen Welt oder mit
möglichen Welten implizieren18.

Dieses aus dem Bühlerschen Vierfelderschema hervorgegangene Schema
(Figur 2) mit seinen drei Skalen, die drei Formalisierungsstufen widerspie-
geln, integriert nicht nur das zweite Szenario mit den Textgattungen und den

18Wir fangen mit Textgattungen ja ganz verschiedne Ausschnitte der Welt in ganz verschied-
ner Weise ein: etwa als Novelle oder als einen Rechtsfall mit entsprechendem Urteil. Vgl. zu
den kognitiven und konzeptuellen Aspekten von Gattungen z. B. Raible 1980.
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parallelen kognitiven Anforderungen. Es passt auch gut zum ersten Szenario:
dort ging es ja um die Ontogenese und um den langsamen Prozess, in dem
wir die Fähigkeit erwerben, bestimmte Textsorten kognitiv oder konzeptuell
in den Griff zu bekommen. Im Bühlerschen Sinne ist es ein Fortschreiten auf
der Skala von links nach rechts, also von den reinen Sprechhandlungen hin zu
den Sprachwerken19. Diesem Fortschreiten von links nach rechts auf der nied-
rigen Formalisierungsebene entspricht ein Fortschreiten von links nach rechts
auf den höheren Ebenen: Im Laufe der Zeit werden auf der mittleren Ebene,
derjenigen der Typen, neue Textsorten verfügbar, während die schon bekann-
teren in stärkerem Maß als Sprachwerke realisiert werden. Was schließlich das
parallele Fortschreiten von links nach rechts auf der höheren Formalisierungs-
stufe Bühlers angeht, also auf der Ebene des Sprachsystems, hat die zitierte
Arbeit von Ruth A. Berman und Dan Isaac Slobin (1994) in aller Deutlichkeit
gezeigt, dass Kinder beispielsweise das Tempussystem einer Sprache wie Spa-[p. 17]
nisch – dies gilt für alle romanischen Sprachen – erst mit neun Jahren richtig
beherrschen und im Rahmen der Konstruktion von Erzähltexten erfolgreich
einsetzen können20. Auch auf der systematischen Ebene gibt es also das Fort-
schreiten von links nach rechts.

1.4 Sprachliche Universalien, die für die kognitiven Aspekte
des Schreibens wichtig sind

Schon das dritte Szenario besaß einen Grad von Allgemeinheit, der es erlaubte,
das erste und das zweite Szenario zu integrieren und in diesem Rahmen zu
interpretieren. Das vierte Szenario spielt nun auf einer noch viel elementareren
Ebene des Sprechens und der Sprache, nämlich auf der universellen21.

Es gibt wesentliche Eigenschaften von Sprache, Eigenschaften also, ohne
die eine Sprache nicht Sprache sein kann. Eugenio Coseriu hat fünf solcher
essentiellen Universalien 1972 in einem Beitrag zum 11. Internationalen Lingui-
stenkongress in Bologna beschrieben. Ein sechstes Universale hat 1988 Wulf
Oesterreicher hinzugefügt.

1. Die Semantizität: Sprache dient dazu, die Welt zu erfassen, Sinn zu schaf-
fen, Sinn zu transportieren und Verstehen zu ermöglichen;

2. die Alterität: Sprache richtet sich primär immer an den anderen und Spra-
che ist das, was ich mit den anderen teile. Mit Hans-Martin Gauger: “la

19Hier soll nicht auf das Problem eingegangen werden, dass hinter der Skala zwischen
Sprechhandlung und Sprachwerk, zwischen Sprechakt und Sprachgebilde – wie auch die zi-
tierten Arbeiten von Douglas Biber (1986, 1988) zeigen – mehr als nur eine einzige konzeptuel-
le Dimension steht. Dies kann deshalb hingenommen werden, weil die anderen Dimensionen
auf die der Planung hin konvergieren.

20Vgl. o.S. 5.
21Diese Ebene ist in Figur 2 bereits angedeutet.
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langue – c’est les autres”22;

3. die Kreativität: alle Sprachen sind zum einen als Instrumente veränder-
bar und werden stets verändert. Zum anderen sind sie große kombinato- [p. 18]
rische Systeme, mit denen man sowohl über das reden kann, was ist, wie
auch über das, was nicht ist, aber z. B. sein könnte; mit denen man über
Zukünftiges ebensogut reden kann wie über Gegenwärtiges oder Ver-
gangenes. (Roman Jakobson hat diesen Aspekt auch ‘poetische Funktion
der Sprache’ genannt);

4. die Historizität: alle Sprachen unterliegen, wie eben schon erwähnt, be-
ständiger Veränderung, beständigem Wandel. Sie sind genauso histo-
risch wie die Menschen, die sie gebrauchen;

5. die Exteriorität: um zu sprechen, müssen wir das, was wir sagen wollen,
äußern, also in Signale umsetzen, die der andere hören oder im Falle der
Schrift sehen kann, die also als geäußerte Signale sinnlich wahrnehmbar
sind23.

6. Zu den fünf essentiellen Universalien Coserius hat Wulf Oesterreicher
ein sechstes gefügt, die essentielle Diskursivität von Sprache. Sie ergibt
sich aus der spezifischen Form, in der alles menschliche Sprechen sich
äußert: nämlich linear – Satz folgt auf Satz, in den Sätzen folgt Wort auf
Wort, in den Wörtern Silbe auf Silbe, in den Silben Laut auf Laut. Wir
müssen immer viele Zeichen hintereinander äußern, um Sinn zu erzeu-
gen und Verstehen zu ermöglichen24.

Die Eigenschaften, auf die es im vorliegenden Kontext vor allem ankommt
und weiter ankommen wird, sind die Alterität, die Exteriorität und die Diskur-
sivität der Sprache. Exteriorität und Diskursivität sind uns aus den Szenarien
1 bis 3 bereits bekannt als Charakteristika auch des Schreibens. Auch die Alte-
rität war in Form des “kommunikativen Schreibens” (o.S. 5) präsent. [p. 19]

2 Ein verfremdendes Beispiel

Die vier Szenarien haben, wie angekündigt, kognitive Aspekte des Schreibens
deutlich hervortreten lassen: zunächst den stufenweisen Aufbau der Schreib-
fähigkeit in der Ontogenese, dann kognitive Operationen, die mit bestimmten

22Vgl. hierzu Schlieben-Lange 1998.
23Bis hierher nach Coseriu 1974.
24Vgl. Oesterreicher 1988. – Dies ist der Ansatzpunkt für die Entwicklung von Diskursfor-

men und Texttraditionen, ohne die, wie das Bachtin-Zitat auf S. 12 unterstreicht, menschliche
Kommunikation nicht möglich wäre.
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Textsorten verbunden sind. Beides wurde im dritten und vierten Szenario auf
einer noch allgemeineren Ebene integriert.

Nach der Vorstellung dieser vier Szenarien soll nun in einem zweiten Ar-
gumentationsschritt die Frage gestellt werden, worin eigentlich – unabhängig
von den Anforderungen spezifischer Textsorten – die prinzipiellen kogniti-
ven Schwierigkeiten bestehen, die mit der Produktion umfangreicherer Texte
zusammenhängen. Da wir, wie eingangs erwähnt, alle im Laufe unserer So-
zialisation zu Schreib-Expertinnen und Schreib-Experten geworden sind und
uns daher nur sehr schwer in die Lage zurückversetzen können, in der wir
als Anfänger alle einmal waren, soll ein Beispiel gewählt werden, das in der
Verfremdung das Notwendige verdeutlicht. Dieses Beispiel soll das Schreiben
eines Programms für einen Computer sein. – Eine solche Tätigkeit ist – entge-
gen dem ersten Anschein – durchaus mit dem Schreiben eines längeren Texts
zu vergleichen:

– schon rein äußerlich ist ein solches Programm ein Text (der mitunter gi-
gantische Ausmaße annehmen kann).

– Der ganze Programm-Text, der geschrieben wird, ist ohne weiteres in
einen jedem von uns verständlichen Klartext übersetzbar – mit dem ent-
scheidenden Unterschied, dass er dann noch viel länger wird.

– Der Programm-Text ist vielen sprachlichen Texten darin vergleichbar,
dass er die Lösung eines Problems darstellt.[p. 20]

– Weiterhin hat auch die Sprache, in der man programmiert, ihre Syntax
und ihre Semantik. Bei der

‘Semantik’ kommt es – im Gegensatz zu natürlichen Sprachen – vor al-
lem auf Eindeutigkeit an. Der , der in einen Text in natürlicher Sprache
umgesetzt wird, wird also nicht nur, wie eben erwähnt, länger; er verliert
zugleich an Eindeutigkeit (und gewinnt dadurch an Interpretierbarkeit).

– Im Vergleich zu natürlichen Sprachen sind die Ausdrucksmöglichkeiten
wesentlich geringer – hier ist also die Programmiersprache auf jeden Fall
sogar einfacher als eine natürliche Sprache. Die typischen Ausdrucks-
mittel solcher Sprachen sind Anweisungen an die Maschine, bestimmte
Operationen auszuführen, und Bedingungen, unter denen die Anwei-
sungen ausgeführt werden sollen – also sogenannte “bedingte Anwei-
sungen”.
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2.1 Spezifische Anforderungen, die das Schreiben von Com-
puterprogrammen stellt

Die Tätigkeit des Programmierens ist nun nicht nur mit dem Schreiben länge-
rer Texte zu vergleichen. Sie bietet als verfremdendes Beispiel den zusätzlichen
Vorteil, überdies noch wesentlich höhere Anforderungen zu stellen. Auch der
Nicht-Fachmann kann dies an einer Reihe von Indizien ablesen. So hat fast
jeder von uns schon die Erfahrung gemacht, dass ein Programm überhaupt
nicht funktioniert, oder dass es nicht das macht, was man von ihm erwartet,
dass es – nicht zu selten – den Dienst quittiert und dabei – ebenfalls nicht selten
– gleich den Computer mit “zum Absturz” bringt. Dies geschieht nicht nur mit
Programmen, die man (relativ) billig erworben hat, die jedoch in Millionenauf-
lage verkauft werden25. Es geschieht selbst – und auch hier regelmäßig – mit [p. 21]
Software, deren Entwicklung Millionen, z. T. Milliarden gekostet hat. Umge-
kehrt gehen die Schäden, die durch fehlerhafte Software angerichtet werden
können, in die Milliarden. Eines der spektakulärsten Beispiele war der Feuer-
zauber, mit dem sich am 4. Juni 1996 das erste Exemplar der Europa-Rakete
Ariane 5 mit seiner kostbaren Satelliten-Last verabschiedet hat26. – Zwei Bei- [p. 22]

25Als Beispiel mag eine Meldung vom 5.10.1998 dienen: “Microsoft: Weiteres Bug-Fix-Upda-
te für Windows 98 geplant. Microsoft ist sich der großen Zahl an Fehlern im seit 25. Juni dieses
Jahres erhältlichen Windows 98 bewusst und kündigte für Anfang 1999 ein weiteres Upda-
te an. Dies meldet der US-amerikanische Nachrichtendienst CNET News.com. Demnach will
die Gates-Company vorwiegend Fehler beheben, die seit der Einführung mehrmals von An-
wendern und Computerherstellern bemängelt worden sind. (...) Erst im Sommer brachten die
Redmonder für das neue Betriebssystem, von dem bisher weltweit über 2,7 Millionen Kopien
verkauft wurden, eine Erweiterung auf den Markt, die offiziell nur verbesserte Multimedia-
Tools, nach Ansicht von Experten aber auch unzählige Fehlerbereinigungen enthält.”

26In diesem Fall war die Haupt-Ursache, dass das Navigations-Programm von Ariane 5
auf eine Routine zurückgriff, die aus dem Programm für Ariane 4 stammte. Sie war weder
mit den für Ariane 5 geltenden Bedingungen verglichen noch mit den anderen Software-
Komponenten zusammen hinreichend getestet worden. Konkret ging es darum, einen Na-
vigationswert in Form einer 64 bit langen Gleitkommazahl in eine 16 bit lange Ganzzahl
(also eine Zahl zwischen 0 und 65535) umzuwandeln: da der Wert zu groß war, ging dies
nicht. (Der Bericht der Untersuchungskommission ist im Internet zugänglich unter der Adres-
se http://www.esrin.esa.it/htdocs/tidc/Press/Press96/ariane5rep.html .)

Hier einige weitere Beispiele: American Airlines hat in den 70er Jahren für etwa zwei Mil-
liarden Dollar das Programm SABRE machen lassen, ein sehr gut funktionierendes System
für die Buchung von Flügen. Es wurde ein wichtiger Teil der Infrastruktur der weltweiten
Reise-Industrie. Die französische Eisenbahngesellschaft hat für 500 Millionen FF die Anwen-
dungsrechte gekauft, das Programm unter dem Namen SOCRATE für ihre Zwecke adaptiert
und 1992 auf einen Schlag eingeführt – mit gigantischen Anlaufschwierigkeiten, die zu einer
unglaublichen, noch Jahre später anhaltenden Rufschädigung der SNCF und zu gewaltigen fi-
nanziellen Verlusten geführt haben. American Airlines hat Ende der 80er Jahre versucht, dieses
Programm mit dem Hotelbuchungssystem von Hilton und Mariott und dem Mietwagen-Bu-
chungssystem von Budget zu kombinieren. Was dabei herauskam, war außer einem Verlust
von 165 Millionen Dollar nur eine Serie von Rechtshändeln. – Ein Teil der Angaben stammt
aus Gibbs 1994.
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spiele mögen zeigen, wo die Probleme liegen.

2.1.1 Beispiel 1: Donald E. Knuths Bemühungen um die Kunst des Pro-
grammierens

Der Stanford-Mathematiker Donald E. Knuth hat sich 1993, mit 55 Jahren, eme-
ritieren lassen, um ein schon jetzt vielbändiges, in viele Sprachen übersetztes
Werk abzuschließen, das noch unvollendet ist. Es trägt den bezeichnenden Ti-
tel The Art of Computer Programming (1997/98). Eine von Knuths Grundideen
ist, das Problem, das mit Hilfe eines Programms gelöst werden soll, zuerst
einmal genau zu analysieren und in eine Reihe von kleineren Teilaufgaben zu
zerlegen, sogenannte Module. Jedes dieser Module bekommt einen möglichst
sprechenden Namen und wird in drei Teilen formuliert:

– in Form eines ausführlichen ganz normalen (Klar-)Texts, der genau er-
läutert, um was es in dem Modul geht und wie die Aufgabe gelöst wer-
den soll;

– in Form eines Teils, in dem sogenannte Makros definiert werden – das
sind Abkürzungen, mit denen man z. B. auf andere Module verweist.
Es handelt sich also um Kürzel für Programmteile, die an anderer Stelle
ausgeführt sind;

– in Form eines Teils, der in einer der höheren Programmiersprachen ge-
schrieben ist – bei Knuth ist dies Pascal oder C – und gleichzeitig die
definierten Makros enthalten kann.

Die Teile 2 und 3 sind dabei für das eigentliche Programm relevant, Teil 1 ist
der Kommentar und die Erklärung für den menschlichen Benutzer. Dies zeigt
erneut: Was ein Programm machen soll, kann man auch mit den Wörtern, Sät-
zen und Texten unserer natürlichen Sprachen formulieren (vgl. o.S. 16).

Der Text mit seinen Modulen aus jeweils drei Komponenten, den man so
verfasst hat, ist ein WEB-Text, also ein ‘Netz’ für ein ganzes Programm. Er kann
nun mit zwei Meta-Programmen von Knuth, genannt WEAVE und TANGLE, be-
arbeitet werden. WEAVE macht aus dem WEB-Text einen gut strukturierten, für
Menschen gut lesbaren Text – der eigentliche Programmtext wird strukturiert.
Befehle in der Programmiersprache (Pascal oder C) erscheinen im Fettdruck,
Anweisungen, die in Verzweigungs- oder Schleifen-Strukturen stehen, wer-
den eingerückt, so dass ihr Wirkungsbereich gut erkennbar ist.[p. 23]

Während WEAVE aus dem WEB-Text also einen Text für das menschliche
Auge webt, macht TANGLE die eigentliche Verknüpfungsarbeit für das Pro-
gramm (‘to tangle’ bedeutet ‘verknüpfen’). Alle Kommentare (Teil 1 jedes Mo-
duls) werden überlesen. Die Teile in Programmiersprache werden gesammelt,
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geordnet und durch die definierten Makros ergänzt, die Module werden auf-
einander bezogen, Homogenisierungsaufgaben werden erledigt, kurz: im Ide-
alfall entsteht ein “lauffähiges” Programm.

Man erkennt die Strategie: Erst soll ein Gesamtkonzept für das Programm
entwickelt werden, das zu funktionellen Teilen oder Modulen führt; dann folgt
die Ausführung der Module. Die Kommentar-Teile sind für den menschlichen
Benutzer eminent wichtig. Hat man sie nicht, braucht man schon einen Mo-
nat später enorm viel Zeit, um das eigene Programm wieder zu verstehen.
Die besonders fehlerträchtige Arbeit, die darin besteht, die einzelnen Module
aufeinander zu beziehen, ohne dass Namen für Variable doppelt und dreifach
vergeben werden (ein typischer Fehler) etc., überantwortet Knuth einem ei-
gens dafür gemachten Meta-Programm.

2.1.2 Beispiel 2: das Software Engineering Institute und seine Kriterien

Hier geht es um eine ganze Institution. An der Carnegie Mellon Universität in
Pittsburgh existiert seit 1984 ein Software Engineering Institute (SEI), das die
Aufgabe hat, die Qualität von Software zu verbessern. Finanziert wird es vom
amerikanischen Verteidigungsministerium. Dieses SEI hat ein Capability Matu-
rity Model (CMM) entwickelt und stuft dabei Software-Entwicklungs-Teams in
die fünf folgenden Kompetenz-Klassen ein:

1. Initial: dies bedeutet, dass hier noch mehr oder minder das Chaos herrscht.
Jeder macht, was ihm gerade einfällt. Probieren geht über studieren. Ko-
ordiniert wird kaum, es gibt keine gemeinsamen Standards. Wie lange [p. 24]
die Entwicklung eines lauffähigen Programms dauert, kann niemand
vorhersagen.

2. Repeatable: Entwicklungsabläufe sollen geregelt und damit wiederholbar
sein; erst analysiert man ein Problem (wie vorher im Beispiel Donald E.
Knuth), dann macht man einen Gesamtentwurf für das Programm (‘de-
sign’). Prognosen für den Zeitbedarf sind hier schon eher möglich27.

3. Defined: Aus Analyse und Design wird die Konsequenz gezogen, dass
jeder einzelne Schritt geplant und jedes Teilergebnis einem Test unter-
zogen wird. Alles, was gemacht wird, wird dokumentiert und protokol-
liert.

27Für ein Team in dieser Klasse ist es auch schon möglich, durch Vergabe von function points
die Komplexität des Programms abzuschätzen: dabei geht es um eine genaue Analyse dessen,
was mit dem Programm geleistet werden soll. – Function points als Komplexitätsmaß sind we-
sentlich günstiger als etwa die Länge eines Programms in Code-Zeilen. Zum einen hängt die
Länge von der benützten Sprache ab – ein Programm in “Maschinensprache”, etwa Assembler,
benötigt z. B. wesentlich mehr Progammzeilen als in einer der Programmier-“Hochsprachen”
vom Typ Pascal, C++ oder Java, zum anderen kann man in jeder Programmiersprache “elegan-
ter” (d.h. kürzer) und weniger elegant programmieren. Vgl. hierzu Jones 1998.
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4. Managed: Die Tätigkeit jedes einzelnen Programmierers wird überwacht
und quantifiziert (mehr als 50 Programmzeilen pro Tag schafft ein Ent-
wickler im Durchschnitt nicht), auf jeden Programmierer kommen bis zu
zwei Tester (eines der Hauptprobleme ist – wie schon aus dem Knuth-
Beispiel und Beispielen in der Fußnote 26 hervorging – immer das Zu-
sammenspiel von Modulen).

5. Optimized: Die vier Schritte, die auf Stufe 4 unterschieden wurden – Ana-
lyse, Design, Umsetzung in Programm-Code und Testen – werden nun
ihrerseits ständig beobachtet von zusätzlichen Personen, die versuchen,
das Zusammenspiel zu optimieren und die Probleme, die aus der über-
geordneten Perspektive vorhanden sind, zu erkennen und ins Bewusst-
sein zu heben.

[p. 25]
Das Ergebnis der Einstufung in die verschiednen Klassen erhellt – ausgewählt
für die Jahre 1994, 1998 und 1999 – aus der folgenden Tabelle.

April 1994 1997 1998 August 1999
Anzahl der eingestuften
Teams

261 700 963 1036

Klasse 1 initial 75.5% 58.1% 54.7% 52.5%
Klasse 2 repeatable 15.7% 23.9% 26.6% 28.2%
Klasse 3 defined 8.4% 15.1% 14.7% 15.2%
Klasse 4 managed 0.0% 2.3% 3.1% 3.0%
Klasse 5 optimized 0.4% 0.6% 0.8% 1.2%

Figur 3: Einstufung von Software-Entwicklungs-Teams nach dem Capability Maturity Model
des Software Engineering Institute

1994 waren noch 3/4 aller Teams in der Chaos-Klasse 1, deren Prozentanteil
seither kontinuierlich zurückgegangen ist. Gleichzeitig stiegen die Anteile in
den Klassen 2 und 3. In den Oberklassen hat sich wenig verändert: in Klasse
5 ist der Anteil über die Jahre hinweg gleich klein geblieben, in Klasse 4 stieg
er auf niedriger Basis geringfügig an28. Von Interesse ist, dass der Anteil der
Gruppen, die außerhalb der USA – “offshore” – tätig sind, für die Klassen 2 bis
4 immer höher liegt als der Anteil der USA-Teams. Namentlich Indien spielt
dabei ein wichtige Rolle.[p. 26]

28Das SEI selbst publiziert aus verständlichen Gründen keine offene Zuordnung von Pro-
grammierteams zu Klassen. Es publiziert jedoch – unter sechsfachem Hinweis, dass es für die
Richtigkeit der Angaben nicht verantwortlich sei – eine Liste mit den Teams, die sich selbst
“geoutet” haben. Daraus kann man ersehen, dass eines der Spitzen-Teams das ca. 150 Per-
sonen starke Programmierteam von Motorola in Bangalore, Indien, ist (Motorola India Elec-
tronic Ltd., abgekürzt MIEL), ein anderes das Boeing Defense and Space Group-Team, ein
weiteres die IBM Federal Systems Company. Die Zahl der Teams, die sich als Klasse 5 “outen”
(http://www.sei.cmu.edu/activities/sema/pub_ml.html), ist jedoch höher, als sie
den Prozentangaben der Berichte nach sein kann.
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Was die Zeit angeht, die man braucht, um mit einem Team höher eingestuft
zu werden: Ein Team braucht, wenn man die seit 1987 gewonnenen Werte mit-
telt, zweieinhalb Jahre, um von Klasse 1 auf Klasse 2 zu kommen und noch
zwei weitere Jahre für den Weg von Klasse 2 zu Klasse 329. Wie in der Onto-
genese des Schreibens (Szenario 1) braucht auch hier der kognitive Fortschritt
seine Zeit.

Über das Knuth-Beispiel hinaus zeigt das zweite Beispiel zugleich ein wei-
teres Problem aller umfangreichen Programme: wenn sie in vernünftiger Zeit
realisiert werden sollen, muss ein ganzes Team von Programmierern daran
arbeiten30. Dies verschärft das Problem der Koordination und bedeutet einen
gewissen Unterschied zu Texten in natürlicher Sprache, die weniger häufig –
aber durchaus nicht selten – von mehreren Personen verfasst werden.

Interessant ist in diesem Zusammenhang das auf den ersten Blick erstaunli-
che Phänomen, dass besonders gute Programme oft durch unentgeltliche welt-
weite Kooperation entstehen. Ein gutes Beispiel ist ein Unternehmen von Do-
nald E. Knuth, das namentlich bei Naturwissenschaftlern und Mathematikern
sehr bekannte Buchsatz-Programm TEX. Knuth hat es – ursprünglich für den
Satz seiner eigenen Bücher – kreiert und dann als Philanthrop mitsamt dem
Quellcode aller Welt unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Es gibt inzwischen
eine Fülle von Zusatzprogrammen – etwa zur Herstellung von Indices oder
Literaturverzeichnissen, es existieren Pakete mit Trennregeln für die entlegen-
sten Sprachen etc. –, die im Rahmen der von ihm gesetzten Normen von an-
deren hergestellt wurden und ebenfalls unentgeltlich zu erhalten sind.

Ein noch bekannteres Beispiel ist das Betriebssystem (“operating system”)
LINUX, dessen Grundlagen der Finne Linus Thorvalds gelegt hat. Auch er hat [p. 27]
den Quellcode öffentlich zugänglich gemacht. Seither arbeitet weltweit eine
Gemeinschaft von Programmierern daran weiter: gute Lösungen werden inte-
griert und wiederum kostenlos allen anderen zur Verfügung gestellt.

In gewissem Sinne sind solche Prozesse vergleichbar mit Sprachwandel:
Es setzt sich durch, was gefällt und funktioniert – nur dass die Zahl derer, die
hier den ‘Programmwandel’ betreiben, eine – immer noch relativ kleine – Zahl
von Experten sind, die, immerhin, die nicht gering zu veranschlagende Fähig-
keit mitbringen, Programme etwa in C++ “lesen” und verstehen zu können.
Hier wächst die eigentliche Elite des oft beschworenen Informationszeitalters
heran. Die anderen sind auf – nie fehlerfreie – Programme angewiesen, die sie
teuer bezahlen müssen.

29Die jüngsten Zahlen stammen aus dem Process Maturity Profile of the Software Community
1997 (SEI 1998), dem Mid-Year Update für 1998 (SEI 1998a) und 1999 (SEI 1999), jeweils auf den
Seiten 18 und 24.

30Von den vom SEI zuletzt untersuchten Software-Entwicklungs-Teams waren 30.2% über
200 Personen stark, 23.4% bestanden aus 100 bis 200 Personen.
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2.2 Was bedeuten diese Beispiele für die kognitive Seite von
Schreiben und Programmieren?

Das verfremdende Beispiel der Programmiertätigkeit ist in dem hier interessie-
renden Kontext, in dem es um das Schreiben geht, höchst lehrreich. Das Schrei-
ben umfangreicherer Programme stellt nämlich weitgehend ähnliche kogniti-
ve Anforderungen wie das Verfassen kohärenter Texte – allerdings eben unter
wesentlich verschärften Bedingungen:

1. Ein Computer ist für den, der ihn programmiert, der ihm also sagt, was
er zu tun hat, der einfältigste, bornierteste und begriffsstutzigste Partner, den
man sich vorstellen kann. Er verarbeitet Instruktionen immer nur ganz
wörtlich (darin ist er übrigens Kindern vergleichbar); er verzeiht – ganz
im Gegensatz zu einem menschlichen Kommunikationspartner – prak-
tisch keinen einzigen Fehler, den man in seinem Programm gemacht hat.
Dies bedeutet – bezogen auf die Anforderungen, die wir vom Schreiben
her kennen – die Notwendigkeit, gewissermaßen kommunikativ “in Po-
tenz” zu schreiben31. Man muss sich also permanent in seinen potentiel-
len Kommunikationspartner versetzen.

2. Das kommunikative Schreiben stellt noch weitere Anforderungen: Man
muss darüber hinaus nicht nur daran denken, wie die Maschine das Pro-
gramm verarbeiten wird – bei Software, die für ein großes Publikum
gedacht ist, muss man zusätzlich noch dafür sorgen, dass auch ande-[p. 28]
re, nicht nur der Programmierer, mit dem Programm umgehen können.
Man nennt dies “Benutzerfreundlichkeit” – das kommunikative Schrei-
ben zielt diesmal auf den menschlichen Benutzer32. Hier gibt es – in Form
der Bedienungsanleitung – auch eine Parallele in Form des Kommentars
zu einem gegebenen Text.

3. Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen ist Programmieren höchst fehlerträch-
tig. In einem Programm von einer Million Programmzeilen Länge wer-
den erfahrungsgemäß etwa 100.000 Fehler (“bugs”) gemacht, die mit 60.000
Tests entdeckt und eliminiert werden. Dabei gibt es zwei große Berei-
che, in denen Fehler gemacht werden können (beide haben ihre Entspre-
chung beim Schreiben von Texten):

(a) Man muss ein Problem, das man lösen will, genau in die für die Lö-
sung notwendigen Schritte zerlegt haben und von hier aus den Auf-

31Vgl. zum kommunikativen Schreiben o.S. 5.
32Hinter der Arbeit von Ethusiasten am Betriebssystem LINUX steht das Problem, dass das

weltweit am meisten verbreitete Betriebssystem mit Sicherheit nicht zu den besten gehört,
dass dagegen ein äußerst sicheres, meist auf Servern verwendetes Betriebssystem, UNIX, ur-
sprünglich sehr teuer war und dennoch nicht sonderlich benutzerfreundlich ist. Es entstand
zu einer Zeit, in der man nur an Experten als Benutzer gedacht hat.
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bau, die Makrostruktur, des Programms konzipieren. Bei Donald E.
Knuth ist dies die Auflösung der Aufgabe in eine Abfolge von Mo-
dulen. Im CMM-Modell des SEI entsprechen dem die Arbeitsphasen
‘Analyse’ und ‘Design’. Was man nicht während dieser Schritte bis
zur letzten Verästelung hin konsequent durchdacht hat, kann man der
Maschine nicht vermitteln und damit auch nicht richtig lösen. In der
Schreibforschung entsprach diesem Aspekt der
‘content space’ (vgl. o.S. 5).

(b) Der andere fehlerträchtige Bereich ist der sprachlich-syntaktische;
hier bewahren einen Plausibilitätsprüfungen der Syntax, die häufig
in Programmiersprachen eingebaut sind, oft vor dem Schlimmsten. [p. 29]
Ein großer Teil der Entwicklungsschritte, auf die man Programmie-
rer festlegt, und ein großer Teil der Testläufe, die die einzelnen Mo-
dule und dann das Programm im jeweiligen Gesamt-Zustand (in
diesem Fall “build” genannt) absolvieren muss, sind auf das Ent-
decken solcher Fehler ausgerichtet. Im Sinne der Vorstellungen von
Donald E. Knuth geht es um die Programmierung der einzelnen
Module und um ihr Zusammenspiel, das durch das Meta-Programm
TANGLE organisiert werden soll. Im Sinne des CMM-Modells geht es
um die Arbeitsphasen ‘Kodierung’ und ‘Test’. Diesem sprachlich-
syntaktischen Bereich entspricht bei normalen Texten, im Terminus
der Schreibforschung ausgedrückt, der ‘rhetorical space’.

4. So, wie beim Schreiben eines guten Texts immer wieder alles gelesen und
z. T. umgeschrieben werden muss, genügt es beim Programmieren nicht,
die vier Phasen Analyse, Design, Kodieren und Testen nacheinander ab-
laufen zu lassen: alle Schritte können im Licht des Testens revidiert wer-
den.

Tests kann Schwächen im Design ebenso aufdecken wie die im Bereich
der Analyse – z. B. dann, wenn der Auftraggeber unzureichende Anga-
ben gemacht hat33. Dies bedeutet, dass – wie in der Klasse 5 des CMM-
Modells – das Zusammenspiel der vier genannten Phasen stets erneut re-
flektiert werden muss. Dasselbe ergibt sich beim Schreiben unter Benut-
zung externen Wissens, also etwa die typische Situation wissenschaftli-

33Programmierer können nichts für Fehler, die dadurch entstehen, dass der Auftraggeber
an bestimmte Möglichkeiten nicht gedacht hat. Ein klassisches Beispiel ist die Bruchlandung
eines Lufthansa-Airbus in Warschau im Jahr 1993. Der Bremsvorgang – Schubumkehr, Aus-
fahren der Störklappen, Betätigung der Radbremsen – war so programmiert, dass er erst nach
der Meldung ‘die Räder haben Kontakt mit dem Boden’ ausgelöst werden konnte. Da die An-
fluggeschwindigkeit zu hoch und damit der vorhandene Auftrieb noch zu hoch, die Belastung
der Räder also zu niedrig war, um dem Programm ‘Bodenkontakt’ zu signalisieren, kam das
Flugzeug erst an einem Hügel hinter der Landebahn zum Stehen.
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chen Schreibens34.[p. 30]

5. Um auf eine letzte Parallele im Umgang mit Texten natürlicher Sprachen
hinzuweisen: Wen kann es unter diesen Umständen wundern, dass auch
die Theoretiker des Programmierens explizit mit Vorstellungen wie der-
jenigen des hermeneutischen Zirkels bzw. der hermeneutischen Spirale
arbeiten?35

[p. 31]

3 Die Exteriorisierung von Sprache und ihre Bedeu-
tung für kognitive Prozesse

An diesem Punkt soll nun – in einem dritten Argumentationsschritt – auf das
letzte der vier eingangs vorgestellten Szenarien zurückgegriffen werden, al-
so auf die fünf bzw. sechs universellen Eigenschaften von Sprache. Es war
schon gesagt worden, dass dabei die Merkmale der Exteriorität, der Alterität
und der Diskursivität von besonderem Interesse sind (o.S. 15). Damit soll ein
neues Licht auf auf die Fragestellung geworfen werden, die im Zentrum der
Überlegungen steht: auf die kognitiven Aspekte des Schreibens.

3.1 Zwei vorbereitende Überlegungen

Zur Vorbereitung des Folgenden soll zunächst die Frage gestellt werden: wie
nehmen wir überhaupt eine sprachliche Botschaft wahr?

Wir hören aus einer linearen Sequenz von Lauten oder Silben größere Ein-
heiten heraus, die Sinn tragen; wir halten dann in unserem linearen akusti-
schen Speicher so lange eine Kette von Zeichen fest, z. B. im Umfang eines
Satzes, bis wir sie analysiert, d.h. verstanden haben. Sobald wir sie analysiert
haben, machen wir aus den vielen kleinen, linear angeordneten Einheiten ei-[p. 32]
ne größere, hierarchiehöhere Einheit, fachlich ausgedrückt: eine ‘semantische
Repräsentation’. dass wir dabei aus vielen kleineren, linear gehörten Einhei-
ten eine größere Sinn-Einheit gemacht haben, zeigt sich etwa dann, wenn wir
das Verstandene wiederholen sollen. Größere Einheiten werden dabei bereits
sinngemäß, nicht im Wortlaut wiederholt. Sie werden vom Sinn her rekonstru-
iert, nicht wörtlich reproduziert. Verstanden haben heißt ja, so wurde oben (S.
6) gesagt, etwas mit anderen Worten nochmals sagen können.

Eine der kognitiven Errungenschaften, die aus der französischen Aufklä-
rung hervorgegangen sind, ist – zweite vorbereitende Überlegung – die These,
dass alles, was wir denken, mehr oder minder simultan und ungeordnet ist,

34Vgl. hierzu auf breiter empirischer Basis die Arbeit von Eigler & Kolb & Jechle & Winter
(1997).

35Vgl. Bleul & Loviscach 1998:167.
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dass die Sprache uns jedoch zwingt, diese simultanen, größeren Komplexe in
kleinere Einheiten zu zerlegen und, wie Perlen auf einer Schnur, auf den Fa-
den der Rede aufzureihen. Besonders nachdrücklich findet sich diese These
bei César Chesneau Dumarsais (1676–1756) und bei Étienne Bonnot de Con-
dillac (1715–1780). Beide lösen damit ein Problem, das in Frankreich seit dem
16. Jahrhundert intensiv diskutiert wird: das der ‘logischen’ oder ‘unlogischen’
Reihenfolge von Satzgliedern36. Da die geäußerte Rede jedoch nur eine lineare
Abfolge von Zeichen in der Zeit darstellt, aus der bei der Analyse durch den
Hörer wieder eine höhere Einheit wird, ist die Wortfolge im Satz, so erkennt
Condillac, völlig gleichgültig – vorausgesetzt, es sind Signale da, die es dem
Hörer gestatten, die membra disiecta eines zergliederten Ganzen wieder in rich-
tiger Weise zusammenzuordnen. Und dazu dient bekanntermaßen alles, was
wir die Grammatik einer Sprache nennen: sie gestattet es dem Hörer, aus li-
nearen Sequenzen wieder höhere Einheiten zu konstruieren und sie dadurch
zu verstehen. [p. 33]

3.2 Vom Chaos zum Kosmos, oder: Ordnung durch Exteriori-
sierung

Nach den beiden vorbereitenden Überlegungen kann nun der nächste Argu-
mentationsschritt beginnen. Wenn wir genau beobachten, wie wir über etwas
nachdenken, können wir alle bestätigen, wie chaotisch das sein kann (und in
der Regel auch ist), was uns da binnen kürzester Zeit, wie wir sagen, “durch
den Kopf schießt”. Wenn jemand z. B. eine Idee hat, wie man dieses oder jenes
Problem in einem Programm lösen könnte, kann man das in einem sogenann-
ten Flussdiagramm skizzieren; man muss sich dann aber auf jeden Fall sofort
an den Computer setzen und mit dem Programmieren anfangen. Erst dann –
in der zwangsweisen Exteriorisierung des Angedachten und im unumgängli-
chen Versuch, dies der Maschine, der hier für die Alterität steht, zu verdeutli-
chen – zeigt sich die Brauchbarkeit oder Unbrauchbarkeit der Idee, die einem
durch den Kopf ging. Vor allem kann man in der Regel nur dann, wenn man
einen ausformulierten Programmtext vor sich hat, die vielen Faktoren mit be-
rücksichtigen, die im Zusammenwirken mit anderen Programmteilen berück-
sichtigt werden müssen. Man braucht die Langsamkeit des Programmierpro-
zesses und die – nun wohlgeordnete – Simultaneität des Programmteils auf
den zwei Dimensionen des Bildschirms oder (noch besser:) des Papiers, um
den überblick über einen komplexen Sachverhalt zu behalten.

Ganz ähnlich hat dies Katherine Nelson in ihrem schönen Buch Language
in Cognitive Development ausgedrückt:

36Die Argumentation lautete: da beim logischen Denken das Subjekt oder hypokeimenon
vor dem Prädikat oder kategoroumenon komme, sei eine Sprache klar und logisch (Stichwort:
clarté de la langue française), bei der das Subjekt dem Prädikat vorangehe.
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“Experience is multidimensional, often with many different things dis-
played and many different actions taking place at same time. Speech, on
the other hand, is one-dimensional, linearly ordered through time. To ex-
press experience in a language requires recomposing it into linear form,
conforming to the syntax of one’s own language. This means that there
is no one-to-one mapping of experience on language; the adults’ intuition[p. 34]
that there is arises, no doubt, from their being fully inducted into the uses
of language. Further, events that take place simultaneously or instanta-
neously take time to be expressed in full sentences. In other words, lan-
guage slows down and stretches out thought into discrete parts in linear
relations to each other.” (Nelson 1996:338)

3.3 In der Nachfolge Vygotskijs: Exteriorisierung im Dienst
der Kognition

Solche Beobachtungen und Überlegungen schließen sehr gut an an die Ideen
eines russischen Psychologen, der 1934, mit 38 Jahren, an Schwindsucht starb,
und dessen Werk 1936 von der Partei auf den Index librorum prohibitorum ge-
setzt wurde, Lev Semjonowitsch Vygotskij. Seine Konzeption wurde erst An-
fang der 60er Jahre im Westen rezipiert, 1962 erschien Thought and Language in
englischer Sprache37.

Vygotskij hat u. a. eine Erscheinung sehr positiv bewertet, die von Jean
Piaget als das sogenannte ‘egozentrische Sprechen’ negativ eingestuft worden
war: Unter scheinbarer Verkennung der grundlegenden Alterität von Sprache
(vgl. o.S. 15) reden Kinder bekanntlich häufig zu sich oder für sich selbst. Ein
Teil der Funktion, die für Vygotskij dieses ‘egozentrische Sprechen’ Piagets
hatte, lässt sich mit einem Wort Goethes erläutern, das Roman Jakobson im
Bereich der Kindersprache sehr gerne zitierte:

“Ein jeder lernt nur, was er lernen kann.”
Will sagen: Kinder durchlaufen in ihrer intellektuellen Entwicklung Stu-

fen, die – wie oben im ersten Szenario für die Ontogenese der Schreibfähigkeit
angedeutet – aufeinander aufbauen. Verarbeitet werden kann nur das, was im
Bereich der nächsten Entwicklungsstufe liegt. Typischerweise hat dabei das
Verstehen einen Vorlauf vor dem Selber-machen-können, die rezeptiven Fä-
higkeiten haben also einen Vorlauf vor den produktiven (vgl. o.S. 4).[p. 35]

In dem Maß, in dem Kinder Sprache erwerben, werden nun speziell die
Möglichkeiten der Sprache dazu eingesetzt, um mit den Schwierigkeiten der
nächsten Entwicklungsstufe (“zone of proximal development”) fertig zu wer-
den. Das Reden mit sich selbst scheint dabei auch eine Übertragung des Kom-
munikationsverhaltens zu sein, das Kinder zunächst im Umgang mit Erwach-
senen oder älteren Kindern lernen: Es scheint z. B. so zu sein, dass Kinder von

37Deutsch: Vygotskij 1964.
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Eltern, die aktiv und bestimmt Lernhilfen geben oder Zusammenhänge erklä-
ren, wesentlich häufiger zu sich selbst sprechen als Kinder mit schweigsamen
und weniger kooperativen Eltern38. Wir kennen alle die Situation, in der das
Kind auf dem Schoß der Mutter oder des Vaters sitzt und sich wieder und wie-
der die Bilder eines Bilderbuchs erklären lässt – auch dies ist zweifellos eine
jener Kommunikationssituationen, die das Reden des Kindes mit sich selbst
fördern39.

Ausgelöst durch die – vor allem Jerome S. Bruner und Roman Jakobson
geschuldete – Vygotskij-Rezeption gibt es in den Vereinigten Staaten seit der
Mitte der 60er Jahre Untersuchungen zur Wirkung, die solche Selbstgesprä-
che (“private speech”) auf schulische Leistungen haben. Eine der wichtigsten
Promoterinnen solcher Studien ist Laura E. Berk. Alle ihre Ergebnisse deuten,
ebenso wie die anderer, darauf hin, dass diejenigen Kinder, die ihre Proble- [p. 36]
me mit dem Mittel der Sprache exteriorisieren und sich selbst damit zum Ge-
sprächspartner, zum alter machen, damit die Probleme der nächsten Entwick-
lungsstufe besser in den Griff bekommen als diejenigen, die das nicht tun40. In
die schon angedeutete Formulierung des Problems übersetzt: Dadurch, dass
sie das Problem äußern oder sich beim Versuch der Lösung selbst mit Worten
begleiten, bringen sie das, was sie bewegt, in eine linear geordnete, auf jeden
Fall für sie selbst verstehbare Form. Sie machen sich das Problem dadurch be-
wusst, und mit der Formulierung des Problems ebnen sie den Weg zu einer
Lösung. Der Nutzen der mit dem Sprechen verbundenen Exteriorisierung wäre
also vor allem derjenige des Ordnens – und damit des Bewusstmachens – von
Gedachtem.

Nach der bekannten Vorstellung von Vygotskij wird dieses private Spre-
chen immer leiser und geht so mehr und mehr in das sogenannte ‘innere Spre-
chen’ über. Es wird jedoch in schwierigen Situationen auch bei Erwachsenen
wieder aktiviert.

38Ein schönes Beispiel ist ein von Katherine Nelson herausgegebener Sammelband (Nelson
(ed.) 1989; die Autorin wurde schon mit einer anderen Arbeit zitiert). Er ist einer Interpretation
der Selbstgespräche gewidmet, die ein Mädchen, Emily, zwischen dem Alter von knapp zwei
und drei Jahren (genauer: zwischen dem Alter von 21 Monaten und 7 Tagen und demjenigen
von 36 Monaten und 9 Tagen) abends im Bett geführt hat. Sie ist ein typisches Intellektuellen-
Kind – daher auch die Tonbandaufnahmen dieser Gespräche. (Zudem ist ihre sprachliche Ent-
wicklung, wie häufig bei Mädchen, wesentlich weiter als die gleichaltriger Jungen.) Drei der
Beiträge in diesem Sammelband beleuchten das Thema in einer besonders interessanten – dem
Vygotskij-Paradigma verpflichteten – Form: Carol Fleisher Feldman (1989), Jerome S. Bruner
& Joan Lucariello (1989) und Katherine Nelson (1989). Im Sinne von Bruner und Lucariello ist
dabei die wichtigste Aufgabe am Anfang das Ausdifferenzieren und das Auseinanderhalten
von Handeln, Denken und Fühlen, sodann – mit Karl Bühler ausgedrückt – der Übergang von
situationsgebundenem zu stärker situationsentbundenem Sprechen (vgl. o.S. 10), schließlich
das Lösen von Problemen durch Exteriorisieren in sprachlicher Form.

39Vgl. Schneider 1995.
40Vgl. Berk 1994, 1997, 1998, 1999; Berk & Winsler 1995; Díaz & Berk (eds.) 1992.

27



3.4 Eine Selbstbeobachtung

Wenn man sich selbst oder andere beim Programmieren beobachtet, kann man
z. B., um nochmals dieses bewusst verfremdende Beispiel aufzugreifen, ganz
analoge Feststellungen machen.

Ich erinnere mich noch gut an ein umfangreiches Programm, das ich 1987
für den Freiburger Sonderforschungsbereich geschrieben habe. Es ist in seiner
heutigen Version 4823 Programmzeilen lang, wäre also ausgedruckt ein Text
von etwa 80 Seiten im A4-Format, und es hat mindestens sechs volle Wochen
zu je sieben Tagen an Arbeitszeit gekostet41. Nun ist hinlänglich darauf hinge-[p. 37]
wiesen worden, dass es mit komplexeren Programmen seine Bewandtnis hat.
Es ist praktisch unmöglich, ein auf Anhieb fehlerfreies Programm zu schrei-
ben. Erst muss man dann den oder die Fehler lokalisieren, dann muss man
dahinterkommen, warum etwas falsch ist. Man muss also den Fehler verste-
hen und damit die Voraussetzung schaffen, ihn zu beheben.

Hier kann ich mich noch sehr gut an einen Erkenntnisprozess erinnern,
weil er auf einer Bahnfahrt – aus dem traurigen Anlass der Beerdigung ei-
nes Münchener Kollegen Ende März 1987 – in demjenigen IC stattfand, der
morgens Freiburg mit München verbindet – es ist also ein zusätzlicher, star-
ker Gedächtnisreiz vorhanden, sonst wäre dies alles sicher dem Vergessen an-
heimgefallen. Ich wusste bereits, wo der Fehler lag – bei der Reduzierung von[p. 38]

41Es entstand aus den Horror-Erlebnissen, die ich Ende 1984/Anfang 1985 mit der Herstel-
lung der Tabellen des ersten Antragsbuches des Sonderforschungsbereichs hatte. Jedes An-
tragsbuch enthält etwa hundert Seiten Tabellen in vier Hierarchiestufen: Einzelprojekt, Über-
sicht über das Einzelprojekt, Übersicht über Teilprojektbereiche, Übersicht über den gesamten
SFB – alles differenziert jeweils nach Sachmitteln, Personalmitteln, Grundausstattung, Wert
der Grundausstattung, Wert der angeforderten Ergänzungs-Ausstattung, eingebrachte Stun-
den der Grundausstattung. Dazu kommt eine alphabetische Auflistung der Teilprojekte, eine
alphabetische Auflistung der beteiligten Personen etc.

Jede Änderung in einem der Teilprojekte zieht also mit Notwendigkeit Änderungen auf den
drei übergeordneten Hierarchieebenen nach sich – und da es unzählige Änderungen gab, saß
ich unzählige Male über den Tabellen und brachte sie in allen Hierarchiestufen auf den jeweils
neuesten Stand. Wenn man z. B. plötzlich erfährt, dass Beträge unter 100 DM auf Hunderter
gerundet werden müssen und man vorher noch 50er-Zahlen hatte, ändern sich bei den Sach-
mitteln in der Hierarchie von unten nach oben sämtliche Tabellen.

Da ich das alles nicht nochmals machen wollte, habe ich damals das Problem durchdacht
und einen relativ einfachen Lösungsweg (nachträglich weiß ich, dass dies den Stufen ‘Analy-
se’ und ‘Design’ entspricht, vgl. o.S.19,

23, 23) gefunden: Eine Oberdatei für den ganzen SFB mit den einzelnen Projekten – damit
das Programm “weiß”, wie viele Projekte es überhaupt gibt; dann für jedes einzelne Projekt
eine wohlgeordnete Datei mit allen nötigen Angaben, alles natürlich jederzeit veränderbar.
Dazu kommen eine Reihe von Hilfsdateien, in denen etwa steht, wie viel die verschiednen
Stellen nach den Sätzen der Deutschen Forschungsgemeinschaft pro Jahr kosten. Dann wer-
den die Daten in Matrizen eingelesen, etwa in eine dreidimensionale Matrix für Personalmittel
– erste Dimension für das jeweilige Jahr der Förderung, zweite Dimension für den Stellentyp,
dritte Dimension für das Projekt. Alles andere, die ganzen Rechenarbeiten bis hin zum Aus-
druck der Tabellen regelt das Programm dann automatisch.
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dreidimensionalen auf zwei- und eindimensionale Matrizen. Realisiert wird
dies mit drei ineinander geschachtelten Schleifen, in denen die Werte einer
dreidimensionalen auf eine zweidimensionale Matrix abgebildet werden42.

Ich weiß noch, wie ich mir das Problem in Form der erforderlichen Pro-
grammzeilen aufgeschrieben habe und dann mit sehr viel verbaler Unterstüt-
zung – ich war glücklicherweise allein in einem Abteil – Schritt für Schritt
geprüft habe, in welcher Reihenfolge die Schleifen geschachtelt sein müssen
und welche Werte die Variablen bei jedem Durchgang durch die jeweiligen
Schleifen annehmen. Kurz vor Stuttgart habe ich dann sogar – sehr erleichtert
und subjektiv stolz – die abstrakten Regeln aufgeschrieben, die für solche Fälle
gelten müssen. Ich war damals offenbar – für das Schreiben von Programmen
– in einer “zone of proximal development” – heute erscheint mir das Problem
als völlig trivial, weil der ‘meta-kognitive’ oder

‘meta-programmatische’ Prozess erfolgreich stattgefunden hat. Aber ich
bin mir ziemlich sicher, dass ich das Problem ohne ein erhebliches Ausmaß an
Sprechen mit mir selber und ohne zusätzliche schriftliche Unterstützung, also
ohne eine ganz bewusste langsame Exteriorisierung, kaum selbst gelöst hätte.

3.5 Eine Bestätigung aus dem Bereich der Sprachpathologie

Wie eine Arbeit von Renate Drechsler über Sprachstörungen nach Schädelhirn-
trauma (1997) zeigt, findet sich diese Konzeption mit ihrer Betonung des Exte-
riorisierens auch im Bereich der Pathologie bestätigt. [p. 39]

Zum Vorverständnis zunächst folgendes: Einer der großen evolutionären
Vorteile des Menschen ist ein hochentwickeltes Bewusstsein. Es gestattet uns,

“auf der Grundlage gemachter Erfahrungen das eigene Verhalten zu pla-
nen, dabei die möglichen Verhaltensantworten der Partner zu berücksich-
tigen und danach abschätzen zu können, welches eigene Verhalten mit
höchster Wahrscheinlichkeit zu bestem Erfolg führen könnte.” (Hubert
Markl 1995:62.)

Die Entwicklung eines solchen Bewusstseins hat offensichtlich sehr viel mit
der Entwicklung unseres Frontalhirns zu tun. Verletzungen des Frontalhirns
führen deshalb zu kognitiven Störungen, die im Alltag gravierendste Konse-
quenzen nach sich ziehen und die Selbständigkeit eines Menschen in Frage
stellen können. Scheinbar sind diese Störungen dominant sprachlicher Natur.
Allerdings sind sie mit herkömmlichen Testverfahren, also vor allem Aphasie-
tests, kaum feststellbar.

42Es entsteht also etwa aus einer Matrix mit 22 Stellentypen in der ersten Dimension, drei
Förderjahren in der zweiten und 20 Projekten in der dritten eine Matrix, aus der sich die Stellen
für alle Projekte zusammen in den jeweiligen Jahren ergeben.
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Renate Drechsler hat hier mit der Adaptation eines hierarchischen Modells
kognitiver Prozesse gearbeitet, das von Donald T. Stuss (1991) stammt43. Auf
einer unteren Stufe laufen danach Handlungen und Prozesse relativ automa-
tisch ab. Sie werden bewusst gesteuert durch die darüberliegende Ebene der
“exekutiven Funktionen”. Über dieser zweiten liegt eine dritte selbstreflexive
Ebene. Sie gestattet es uns, das eigene Handeln nicht nur bewusst wahrzu-
nehmen, also laufend zu analysieren, sondern auch zu planen und gleichzei-
tig, ganz im Sinne des Zitats von Markl, in Abhängigkeit vom erzielten Erfolg,
an das Verhalten unserer Kommunikationspartner anzupassen. Hierher gehört
natürlich auch die Entwicklung der Fähigkeit zum Schreiben größerer Texte,
wie sie oben im ersten Szenario entwickelt wurde (vgl. o.S. ??).[p. 40]

Schädelhirn-Traumatiker, das ergibt sich sowohl aus einem Teil der Litera-
turberichte wie auch aus der Erfahrung der Therapeutin Drechsler, haben nun
fast durchweg Störungen auf der obersten Verarbeitungsebene im Sinne von
Stuss, also auf der Ebene des Sich-seiner-selbst-bewusst-Seins und der Meta-
Kognition. Renate Drechsler ging deshalb konsequenterweise so vor, dass sie
das Ausmaß der jeweiligen Störungen bei ihren Probandinnen und Probanden
durch eine Reihe von diskursiven und kommunikativen Aufgaben – also im
Prozess des Exteriorisierens – sichtbar machte. Im einzelnen waren dies:

– (mündliches) Erzählen des Märchens vom Aschenputtel (oder eines anderen
Märchens);

– (mündliche) Fortsetzung von zwei schriftlich vorgegebenen Anfängen von Ge-
schichten, die unterschiedlich komplex sind;

– (schriftliches) Verfassen von zwei Texten, zu denen eine Reihe von Wörtern als
Stimuli vorgegeben waren. Auch hier war der Schwierigkeitsgrad der beiden
Teilaufgaben unterschiedlich;

– (mündliche) Beschreibung von zwei komplexen Handlungen: Kaffee mit einer
Kaffeemaschine zubereiten und ein Schlafzimmer neu streichen;

– (mündliche) Beschreibung von drei Loriot-Cartoons, die jeweils eine Pointe ent-
halten;

– Durchführen eines Rollenspiels mit einem Partner. Die Probandin oder der Pro-
band sollten, ausgestattet mit einer Reihe von Vorinformationen, für die Ret-
tung frei-lebender Elefanten in Kenia bei einem Partner – der die Rolle des rei-
chen Geschäftsmanns oder der reichen Geschäftsfrau zu spielen hatte – Spenden
sammeln.

Anhand des Drei-Stufen-Modells von Stuss leuchtet ein: Generell erfordern
alle Aufgaben, die noch nicht zur Routine geworden sind, ein hohes Maß an

43Vgl. auch Stuss & Benson (1986).
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Aufmerksamkeit. Das schon oft apostrophierte kommunikative Schreiben, al-
so die Fähigkeit, sich beim Schreiben in die Rolle des Lesers zu versetzen, ent- [p. 41]
spricht der obersten Stufe dieses Modells und setzt damit eine gewisse Routi-
ne im Bereich einfacherer, grundlegender(er) Aufgaben voraus, z. B. auch im
Bereich von Textmusterwissen (exekutive Ebene). Schon für normale Proban-
dinnen und Probanden gilt nun: Wo eine solche Routine noch nicht in hinrei-
chendem Maß vorhanden ist oder vorhanden sein kann, fällt der Schreibende
auf ein vorangehendes Stadium zurück – in der Regel in eine Textsorte, die er
besser beherrscht44.

Der Befund, der sich anhand der gestellten Aufgaben für die Schädelhirn-
Traumatiker ergab, ließ sich ohne weiteres auf das hierarchische Modell von
Stuss abbilden: Die selbstreflexive Ebene ist in allen Fällen in höchstem Maß
beeinträchtigt. Darunter leiden auch die Techniken der exekutiven Ebene in
unterschiedlich starkem Umfang. Die jeweilige Diagnose führte zu jeweils in-
dividuellen Therapievorschlägen, die sich im Rahmen dessen, was möglich
war, alle als erfolgreich erwiesen haben: Generell muss es immer darum ge-
hen, mit den Patienten diejenigen Prozesse erneut zu durchlaufen, in denen
sich z. B. die kognitiven Fähigkeiten ausgebildet haben, die mit dem Schreiben
verbunden sind. Es geht also um Exteriorisierung und gemeinsame Analyse
dessen, was exteriorisiert wurde – sei es in schriftlicher Form, sei es auf Video-
band. [p. 42]

3.6 Ein erstes Ergebnis

Am Ende des dritten Argumentationsschritts steht nun ein klares Resultat: Die
besondere kognitive Anforderung, die das Verfassen umfangreicher Diskurse
bedeutet, liegt darin, dass etwas, was innerlich mehr oder minder simultan
vorgestellt wird und ungeordnet ist, exteriorisiert und dabei während eines
Prozesses, der Zeit in Anspruch nimmt, in eine lineare Ordnung überführt
werden muss. Dies erfordert wegen der nicht hintergehbaren Linearität ein
hohes Ausmaß an Planung, also Vorausschau, und Strategie (womit fange ich
an? was soll der nächste Argumentationsschritt sein? etc.). Denn normaler-
weise soll das Exteriorisierte auch für andere verständlich sein (es geht um die
essentielle Alterität der Sprache, die eine wichtige soziale Kontrollinstanz für

44In der oben erwähnten Arbeit von Claudia Riehl (1998) zeigte sich z. B., dass im Fall der
schwierigen Umsetzung einer Collage in einen linearen Text eine beliebte Rückfallebene die
narrative Technik darstellt; eine andere, noch einfachere Rückfallebene ist die Form der Liste
oder generell die Wiederholung eines bestimmten Musters. Die Fähigkeit, kommunikativ zu
schreiben, sich also beim Schreiben in den Leser zu versetzen, verlangt vom Schreibenden eine
besondere konzeptuelle Leistung, sogenannte ‘konzeptionelle’ Schriftlichkeit (oben Abschn.
1.3, S. 12). Konzeptionelle Schriftlichkeit bedeutet häufig: stärkere sprachliche, insbesondere
syntaktische Integration. Hier ist die Rückfallebene dann konzeptionelle Mündlichkeit, etwa
in Form eines weniger integrativen und stärker aggregativen Stils.
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uns ist: kann ein anderer verstehen, was wir sagen?). Deshalb bedienen wir
uns zu diesem Zweck jener Muster, die sozial verbindliche und konsekrierte
Textsorten (Diskurstraditionen) darstellen – Muster, die wir erst einmal erwer-
ben mussten. (Von ihnen wird nochmals die Rede sein.)

Eine solche Exteriorisierung bleibt in aller Regel nicht ohne positive Rück-
wirkungen auf die Person, die ihre Überlegungen in der Exteriorisierung ge-
ordnet hat: Das, was sie geäußert hat, ist ihr im Prozess der Äußerung klarer
geworden. (Vielleicht hat sich unter den strengeren Bedingungen der Lineari-
sierung sogar die Hinfälligkeit einer Idee erwiesen, die wir ursprünglich für
gut hielten.) Scardamalia und Bereiter (1985) nennen dies den epistemischen Ef-
fekt des Schreibens. Für Vygotskij ist es die Kontrolle des Inneren von außen
her. Jeder Text, den man verfasst, hat also – unabhängig davon, wie viele an-
dere ihn lesen – zunächst einmal eine positive Wirkung für seine Verfasserin
oder seinen Verfasser. Hierin liegt der pädagogische Wert unserer Schulaufsät-
ze, schriftlichen Seminararbeiten, Magister- und Staatsexamensarbeiten, Dis-
sertationen und Habilitationsschriften.[p. 43]

4 Reicht die Existenz von Schrift allein aus, um die
kognitiven Prozesse zu fördern?

Die bisherigen Ausführungen dürften mindestens dreierlei plausibel gemacht
haben:

– dass das Produzieren von Texten eine kognitiv nicht gerade anspruchslose Tä-
tigkeit ist und diskursive Fähigkeiten erfordert, die sich in der Ontogenese in
einem langwierigen Prozess entwickeln;

– dass die Textproduktion eine Art der Exteriorisierung von Sprache darstellt, die
ihrerseits die kognitive Entwicklung befördern kann (z. B. als “private speech”-
Effekt, als epistemisches Schreiben bei längeren Texten);

– und dass auch noch für Erwachsene die Objektivierung und Exteriorisierung,
die ein Text – auch der gesprochene – darstellt, wesentlich zur Lösung von Pro-
blemen beitragen kann.

In einem vierten und letzten Argumentationsschritt soll es nun um die Frage
gehen, ob die alleinige Existenz der Schrift solche Prozesse fördern kann – oder
ob vielleicht noch weitere Faktoren hinzukommen müssen, damit Schrift und
Schreiben eine solche – die kognitiven Leistungen befördernde – Wirkung ent-
falten können.

Dass diese Frage überhaupt gestellt wird, hängt mit einem sehr weit ver-
breiteten Buch zusammen, das der Jesuit Walter J. Ong (geb. 1912) 1982 publi-
ziert hat: Orality and Literacy. The technologizing of the written word. Dieses Buch
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hat nämlich u. a. genau die These populär gemacht, die Existenz der Schrift al-
lein sei dazu angetan, logisches Denken und generell kognitive Prozesse zu
fördern. Die Basis für diese These sind bei Ong Versuche, die ein Team um
Aleksandr R. Luria 1930 und 1931 in Kasachstan und Usbekistan mit illitera- [p. 44]
ten und literaten Probanden gemacht hatte. Aus dieser erst spät (Luria 1976)
publizierten Untersuchung scheint nämlich hervorzugehen, dass bestimmte
kognitive Leistungen bei literaten Personen eindeutig besser sind als bei illite-
raten.

Ein typisches Beispiel für die Art der Experimente, die damals gemacht
wurden: man zeigt einem Probanden Kärtchen, das erste mit dem Bild einer
Säge, ein zweites mit einem Hammer, ein drittes mit einem Beil und ein viertes
mit einem Stück Holz. Die typische Frage lautet dann: “Unter den Bildern ist
ein Gegenstand, der nicht zu den anderen passt – welcher ist es?” Die illite-
raten Probanden Lurias bestanden darauf, alle Gegenstände passten bestens
zusammen: mit dem Beil und der Säge könne man das Holz bearbeiten, und
mit dem Hammer könne man beispielsweise einen Nagel ins Holz schlagen.
Der westlich geschulte Psychologe erwartet hier eine andere Antwort und
attestiert eine mangelnde Fähigkeit zur Kategorisierung: der Proband könne
Werkzeuge nicht von dem unterscheiden, was damit bearbeitet wird. Da die
literaten Probanden Lurias die Aufgabe mehrheitlich im erwarteten Sinn lös-
ten, stand dann fest: wer schreiben kann, kann auch kategorisieren.

Solche Thesen sind prinzipiell keineswegs dazu angetan, uns zu missfal-
len45. Das Ziel der folgenden Ausführungen ist freilich, die Leserin und den
Leser an einem Prozess der Enttäuschung (im Sinne des spanischen desengaño,
also Ent-täuschung) teilhaben zu lassen und damit an den Lernprozessen, die
sich beim Verfasser durch Facetten aus der Arbeit eines Sonderforschungsbe-
reichs ergeben haben. Dazu soll einerseits bereits Gesagtes rekapituliert, ande-
rerseits noch einiges Neue hinzufügt werden. [p. 45]

4.1 Wann entfaltet die Schrift ihr kognitives Potential?

Die Entwicklung kognitiver Leistungen lässt sich im Piaget’schen und im Vy-
gotskij’schen Sinne als eine Stufenfolge verstehen. Eine erste Konsequenz aus
dem Vorgeführten ist die folgende: Die Rolle, die in dieser Entwicklung an-
fangs das Reden mit sich selbst als exteriorisiertes Gerüst einnimmt, geht zum
einen mehr und mehr über auf das innere Sprechen, zum anderen überlappt
sie sich mit der nicht-flüchtigen Exteriorisierung, die schriftlich fixierte Sprache
bedeutet.

Dies liegt im Übrigen wieder ganz auf der Linie dessen, was Vygotskij zur
Funktion von schriftlicher Sprache als einer höheren psychischen Funktion
sagt, die uns über die Exteriorisierung hilft, unser Inneres von außen her zu

45Dem Autor haben sie jedenfalls ausnehmend gut gefallen, als er sie erstmals rezipiert hat
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kontrollieren. Der Umgang mit der Produktion schriftlicher Texte ist also si-
cher eine sehr wichtige Unterstützung kognitiver Entwicklung, aber doch nicht
die einzig mögliche. Mündliche Lehrsituationen etwa dürften weitgehend Ana-
loges leisten.

Die Existenz der Schrift allein garantiert jedenfalls noch lange nicht, dass
in einer Kulturgemeinschaft spektakuläre Entwicklungen stattfinden. Es gibt
Beispiele, die dies zur Genüge demonstrieren. Um 1850 waren beispielswei-
se die Cree-Indianer, die damals als Jäger und Sammler in einem Gebiet von
1000 km Durchmesser im Bereich der heutigen kanadischen Provinzen Qué-
bec, Ontario und Manitoba an der Hudson-Bay lebten, samt und sonders lite-
rat. Die Basis dafür war eine Silbenschrift, die ein Methodisten-Priester für ihre
Sprache gemacht hatte und die im Verlauf von nur zehn Jahren wie in einem
Lauffeuer jeder von einem anderen gelernt hatte. Sie kam offenbar bestimm-
ten kommunikativen Bedürfnissen einer nomadisierenden Gemeinschaft ent-
gegen. Geschrieben wurden nämlich kleine Nachrichten an andere, Tagebuch-
Eintragungen, Buchhaltung über familiäre und geschäftliche Angelegenhei-
ten. Geschrieben wurde und wird auch heute noch, wenn es um unangenehme
Dinge geht, bei denen man die face-to-face-Situation scheut. Es gab aber kei-[p. 46]
nerlei Texte, die über die Bedürfnisse des einzelnen und die Notwendigkeiten
des Alltagslebens hinausgegangen wären46.

Ein anderer gut bekannter Fall sind die Vai in Liberia an der Elfenbein-
küste, wo sich eine analoge Silbenschrift, wiederum durch die Mission ent-
standen, weit verbreitet hat. Hier kann man exakt dieselben Beobachtungen
machen. Zudem: Literate Vai haben bei Test-Ergebnissen mit westlichen Psy-
chologen genau dieselben Ergebnisse wie die illiteraten Probanden Lurias in
Kasachstan und Usbekistan47.

Dass sich weder bei den literaten Cree-Indianern noch bei den Vai in Libe-
ria der erhoffte Effekt eingestellt hat, liegt daran, dass nicht die Existenz der
Schrift an sich schon etwas bewirkt, sondern – und auch das ist wieder eine
der Ideen, die sich schon bei Vygotskij finden – das, was eine soziale Gemein-
schaft mit ihr macht. Hier ist ein Begriff sehr hilfreich, den Aleida und Jan
Assmann geschaffen haben, indem sie das kollektive Gedächtnis von Mau-
rice Halbwachs (postum 1950) in zwei Teile geteilt haben, ein kommunikatives
Gedächtnis für den Alltag und ein kulturelles Gedächtnis, das die Identität grö-
ßerer sozialer Gemeinschaften über die Zeit hinweg sichert48. Weder die Cree-
Indianer noch die Vai haben z. B. denjenigen Teil des kollektiven Gedächtnis-
ses verschriftlicht, der dem kulturellen Gedächtnis entspricht. Die Schrift wur-
de nur im Bereich des kommunikativen oder Alltags-Gedächtnisses eingesetzt.
Die großen monotheistischen Religionen Europas und des Nahen Ostens sind

46Vgl. hierzu Bennet & Berry 1991
47Vgl. Scribner & Cole 1981.
48Zuerst in Assmann & Assmann 1988, ausgearbeitet z. B. in Assmann 1992.
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dagegen typische Buchreligionen – mit der zusätzlichen Besonderheit, dass
der Legende nach die heiligen Texte sogar schriftlich geoffenbart wurden. Die
Schrift hat in einem solchen Kontext eine ganz andere Bedeutung, weil sie zen-
traler Bestandteil des kulturellen Gedächtnisses ist. [p. 47]

Entscheidend ist aber letztlich, was eine kulturelle Gemeinschaft mit der
Schrift in ihrem Bildungssystem macht. Die Personen, die bei Lurias Feldversu-
chen in Kasachstan und Usbekistan solche Ergebnisse lieferten, die den west-
lich orientierten Psychologen gefielen, waren Probanden, die einen Schnell-
kurs zur Grundschullehrerin oder zum Grundschullehrer durchlaufen hatten
– sie waren also nicht nur schriftkundig, sondern bereits Produkte eines Bil-
dungssystems. Es sei noch hinzugefügt, dass Lurias Feldforschung im Kontext
eines großen Parteiprogramms stand, das der Veränderung und Verbesserung
des Menschen durch Bildung galt.

4.2 Die Langzeitwirkung von Diskurstraditionen

Die Existenz von Schrift mag also eine vielleicht notwendige, aber doch noch
keine hinreichende Bedingung dafür sein, dass sich Wissen entwickelt und in-
tellektuelles Können gefördert wird. Phylogenetisch gesehen gehört beides oh-
nehin zu den sehr langsam ablaufenden Prozessen. In der Ontogenese gehen
solche Prozesse ohne entsprechende Schulung durch ältere Mitglieder dersel-
ben Gemeinschaft in der Regel nicht über einen bestimmten Punkt hinaus. An
dieser Stelle bietet sich nun die Gelegenheit, nochmals auf eines der essenti-
ellen sprachlichen Universalien zurückzukommen, auf die Diskursivität von
Sprache49. Mit ihr werden die Szenarien 2 und 3 nochmals angesprochen wer-
den.

In jeder Sprachgemeinschaft entwickeln sich Diskurstraditionen, ‘Traditio-
nen des Sprechens’, um den Begriff von Brigitte Schlieben-Lange (1983) zu
wählen. Solche Diskurstraditionen sind zugleich im Sinne dessen, was oben
ausgeführt wurde, überkommene Denkmodelle (vgl. o.S. 12). Utz Maas (1995)
hat z. B. die Chronik untersucht, die ein Bauer aus Diethmarschen, Hartich
Sierk, in der ersten Hälfte des 17. Jhs. angelegt hat. Sein Denkmodell ist, schon [p. 48]
der äußeren Form nach – wie bei den Cree-Indianern – eindeutig dasjenige
der Buchhaltung50. Das Charakteristische an Schriftkulturen, die sich weiter-
entwickeln, besteht darin, dass auf der mittleren Ebene des erweiterten Bühler-
Schemas (oben S. 13) mehr und neue, komplexere Diskursformen etabliert und
dass vorhandene weiterentwickelt werden.

Der Pol des Sprachwerks51 verschiebt sich also in einer Kultur, in deren

49Vgl. o.S. 15.
50Buchhaltung bedeutet Auflistung – die Liste war oben (S. 31) im Zusammenhang mit der

Beherrschung von Textsorten durch Schüler als eine der Rückfallebenen genannt worden.
51Und damit natürlich auf der höheren Formalisierungsebene derjenige des Sprachgebildes,

also der Möglichkeiten, die das Sprachsystem bietet.
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Bildungssystem die Schrift eine entscheidende Rolle spielt, weiter nach rechts.
Auch die Computerprogramme, von denen vorher so ausführlich die Rede
war, sind solche neuen Diskursformen. Ein zentrales Problem bei den spekta-
kulären Pannen, die im Fall komplexer Programme angedeutet wurden, liegt
darin, dass die entsprechende Diskurstradition noch viel zu jung ist. Es konn-
ten sich also noch keine allgemein respektierten Normen etablieren. Beide an-
geführten Beispiele, das von Donald E. Knuth und das des Software Enginee-
ring Institute, sind aus dieser Perspektive nichts anderes als Versuche, solche
Normen zu formulieren, zu propagieren und durchzusetzen. Eine wichtige
Voraussetzung hierfür ist im Fall des Programmierens von Rechnern zwei-
felsohne auch eine gute mathematisch-logische Bildungs-Tradition – weswe-
gen Länder wie Indien, Ungarn oder die GUS-Staaten auf diesem Sektor na-
türliche Vorteile haben. Die meisten exzellenten Programmierteams arbeiten
derzeit in Indien52.[p. 49]

Gerade auf dem Sektor der kognitiven Anforderungen und Voraussetzun-
gen, die umfangreichere Texte stellen, hat der schon mehrmals erwähnte Frei-
burger Sonderforschungsbereich “Übergänge und Spannungsfelder zwischen
Mündlichkeit und Schriftlichkeit” viel geleistet: Aus der Beobachtung diacho-
nischer Entwicklungen hat sich einerseits sehr viel über die Veränderung und
Entwicklung von Diskursformen ergeben, desgleichen über die ihnen entspre-
chenden Korrelate auf Seiten der Sprachsysteme im Sinne des erweiterten Bühler-
Schemas (vgl. o.S. 13)53. Es hat sich deutlich bestätigt, dass Fortschritte, die die
Existenz der Schrift bedeuten kann, relativ langsam Gestalt annehmen. Auf
der anderen Seite war sehr viel zu den Aspekten zu entdecken, die die On-
togenese solcher Prozesse begleiten. Dies gilt nicht nur für die Arbeiten zur
Schreibforschung54, sondern auch für historische Einzelfälle wie etwa den-
jenigen der semicultos, der Nicht-Schreibexperten, die bei der Eroberung La-
teinamerikas ihre Eindrücke festgehalten haben55. Gerade der ontogenetische
Aspekt zeigt, dass auch Projekte wie das über den Umgang mit Medien im
Vorschul-Alter von herausragender Bedeutung sind: Die Situation, in der El-
tern und Kinder gemeinsam Bilderbücher rezipieren, ist eine der Schlüssel-
Situationen für die Modellierung jenes “private speech”, dessen kognitiv gün-
stige Auswirkung später auch durch die schriftliche Form der Exteriorisierung
weitergeführt wird56.[p. 50]

52Inzwischen hat z. B. nicht nur das Unternehmen Motorola sein schon erwähntes indisches
Programmierteam der Spitzenklasse: auch Mitsubishi, AT&T, Hewlett Packard, IBM, Texas In-
struments und British Telecom haben indische Teams unter Vertrag. Dies liegt nicht nur daran,
dass indische Teams (immer noch) billiger sind als etwa nordamerikanische oder mitteleuro-
päische.

53Vgl. dazu Raible 1998b.
54Vgl. dazu die Zusammenfassung von Eigler & Kolb & Jechle & Winter 1998.
55Vgl. dazu zusammenfassend Oesterreicher 1998.
56Vgl. zu diesem Bereich zusammenfassend Neumann-Braun & Charlton 1998.
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Ausblick

Wenn abschließend ein Ergebnis der vorangehenden Überlegungen nochmals
hervorgehoben werden soll, so lautet es: Schrift an sich bedeutet noch gar
nichts. Wichtig ist der soziale Kontext, in dem sie steht, und wichtig ist die
aktive und passive Aneignung der Diskurstraditionen, die diesen sozialen Kon-
text geprägt haben. In der produktiven und rezeptiven Beschäftigung mit sol-
chen Diskurstraditionen liegt beispielsweise der besondere Wert, den schuli-
sche Bildung im Bereich der Humanwissenschaften gerade auch für die Na-
turwissenschaften hat. Es sei nur an das zweite Szenario erinnert, an die vier
Typen von Texten, die aus anderen Texten entstehen, und an die elementaren
kognitiven Prozesse, die dahinterstehen: Abstraktion, Applikation und Expan-
sion, Synthese und analoges Denken.

Das kognitive Potential – und das sind die mit dem Geschäft des Schreibens
verbundenen Chancen, von denen von Anfang an die Rede war – steckt also
nicht in der Schrift an sich, sondern in solchen Diskurstraditionen. Diese Dis-
kurstraditionen entwickeln sich weiter, sie müssen weiterentwickelt werden.
Diskurstraditionen sind ja nicht zuletzt auch die für eine Gesellschaft gültigen
Modelle zur Erfassung einer viel komplexeren Realität. Auch Computerpro-
gramme als “Diskurse” bilden eine – neue – Diskurstradition, die nicht nur
Realität erfasst (etwa als Datenbank, als Programm, das die Einkommensteuer
berechnet oder meteorologische Prognosen macht), sondern in zunehmendem
Maß auch steuert. Auch der Umgang mit der – zugegebenermaßen noch sehr
jungen – Tradition von “Diskursen” in Programmiersprachen und die Weiter-
entwicklung solcher Diskurse müssen deshalb heute – ohne dass die Praxis
des Schreibens normaler Texte reduziert würde – zu den Lernzielen unserer [p. 51]
Schulen gehören.

Die Exteriorisierung, die für mündliche und schriftliche Sprache gleicherma-
ßen unumgänglich ist, bildet dabei nicht nur das verbindende Glied zwischen
Mündlichkeit und Schriftlichkeit, zwischen Texten in Sprachen und in Pro-
grammiersprachen. Sie ist – mit der Rückwirkung, die sie auf den Produzenten
hat – zugleich ein entscheidendes Vehikel in unserer kognitiven Entwicklung
und Weiterentwicklung.
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