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Aufsatzerziehung 
Fachbereich Lernbehindertenpädagogik 

Manfred Burghardt 
 

Schriftspracherwerb und Aufsatzerziehung 
 
Sprache und Schrift sind zwei verschiedene Systeme von Zeichen. Die Schrift dient dem 

Zweck die Sprache darzustellen. Das Symbolsystem Schriftsprache ist im Unterschied zur 

Sprache willkürlicher, abstrakter, intellektualistischer und weniger bedürfnisorientiert. Die 

geschriebene Sprache zwingt das Kind intellektueller zu handeln und sich den Prozess des 

Sprechens bewusst zu machen. Mit der Verschriftlichung von Sprache ist das Kind gehalten, 

sich hinsichtlich seiner Gedanken und Absichten festzulegen. Insofern ist Schreiben ein 

Problemlöseversuch, der dem Kind Konzentration abverlangt, es in seinem Denken 

herausfordert und zu einer Auseinandersetzung mit seiner personalen Identität zwingt. Texte 

haben den Charakter von etwas Unverrückbarem, die wesentlich stärker in Bezug auf ihren 

Verfasser hin dekodiert werden als das gesprochene Wort. Schriftsprache macht rigide. Dies 

mag für lernschwache und soziokulturell benachteiligte Kinder eine Ursache für die 

Schwierigkeiten sein, mit denen sie sich beim Schreiben abmühen. Schriftsprachliches 

Handeln ist andererseits eine übergeordnete lebensweltliche Voraussetzung für ein zufrieden 

stellendes Mitwirken am gesellschaftlichen Leben und sie erweitert die individuellen 

Handlungsmöglichkeiten. Deshalb muss schriftsprachliches Handeln ein zentraler 

Lerngegenstand an der Förderschule sein! 

Schriftsprache erfüllt zwei Funktionen: 

I. Eine kommunikative Funktion: Dazu zählt alles, was zu einer Erweiterung der 

Kommunikationsmöglichkeiten mit Partnern beiträgt, was es ermöglicht seine eigenen 

Interessen zu vertreten, persönliche Verbindungen aufrecht zu erhalten oder 

Informationen bei fernen Institutionen einzuholen. Darunter fallen 

Benachrichtigungen, Karten, Briefe, e-mails, Bücher, Comics, aber auch Anträge, 

Reklamationen u.ä.m. 

II. Eine kognitive Funktion: In seiner ursprünglichsten Form ist Schriftsprache ein 

externer Speicher, eine Merkhilfe. Dazu zählen Notizen jeder Art, Einkaufszettel, 

schriftliche Rechnungen und z.B. Tagebucheinträge. Eine erweiterte kognitive 

Funktion besteht in der Möglichkeit sich schriftlich auf Handlungen vorzubereiten, 

indem man sie schriftlich skizziert oder als Plan niederschreibt. Rezepte, Programme, 

Redebeiträge, Versuchsanordnungen sind Beispiele planerischen Handelns. 

 

Wie lernen Kinder schreiben? 
Bis heute ist nicht hinreichend geklärt, was Schreiben in all seiner Komplexität tatsächlich ist. 

Es fehlen fachdidaktisch begründete Methoden des Erwerbs der Schreibfähigkeit. 

Entsprechend hat sich auch keine Methode, weder beim Lesen- noch beim Schreiben 

lernen, besonders hervorgetan. Studien, die sich dieser Fragestellung genähert haben, 

zeigen, dass Kinder vor und während der Schulzeit in gleicher Weise lernen. Sie lassen sich 

von ihrem Bewusstsein und ihren Absichten lenken und ordnen dabei ihre Eindrücke implizit. 

In dem Maße, in dem sie das Symbolsystem verstehen lernen, sind sie in der Lage für sich 

regelhafte Muster zu bilden. Deshalb bietet kein Lehrgang die Gewähr, dass Kinder in einer 

vorbestimmten Weise das Schreiben lernen. 
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Es ist aus den genannten Gründen davon auszugehen, dass Kinder sich das Symbolsystem 

Schriftsprache in dem Maße aneignen, in dem sie ein Motiv dafür entwickeln. Soweit sie für 

sich Sinn und Zweck der Schriftsprache entdecken und erkennen, werden sie bereit sein 

sich mit der Schrift handelnd auf Problemlöseprozesse einzulassen. Als Konsequenz für den 

Schriftspracherwerb bedeutet dies nicht weniger, als dass die beiden eingangs angeführten 

Funktionen von Schriftsprache möglichst früh an die Ausgangslage der Schüler 

herangetragen werden: 

��Sie sollten aktiv handelnd erfahren, welche Möglichkeiten ihnen die Kommunikation in 

der Schriftsprache erschließt. Eine solche Zielsetzung impliziert den Schülern zu zeigen, 

wie sie dabei situativ angemessen und adressatenbezogen vorgehen können. Es sind 

echte Schreibsituationen zu schaffen. 

��Sie sollten von Anfang an darin unterwiesen werden, wie sinnhaft Schriftsprache in 

seiner Funktion als externer Speicher ist. 

 

Didaktische Zielsetzungen 
Beim Schreiben werden 

♦ kognitive, 

♦ interaktive, 

♦ ästhetische, 

♦ und moralische Kompetenzen 

♦ sowie eine Konstitution von Lebensgeschichte und Identität entwickelt. 

 

Kognitive Kompetenzen: Es müssen Merkinhalte fixiert, Vereinbartes festgehalten, 

Gelerntes aufgeschrieben, Termine eingetragen sowie Handlungsfolgen entwerfen und 

notiert werden können. Es sollten Denkstrategien auf Distanz gebracht und 

niedergeschrieben und Hypothesen aufgelistet werden können. 

Interaktive Kompetenzen beziehen sich auf den Bereich der Kommunikation und 

Information. Es sollen Hinweise, Beschwerden, Lob, Wünsche, Anweisungen, Anzeigen, 

Antworten, Fragen und sachliche Mitteilungen abgefasst werden können.  

Ästhetische Kompetenzen beziehen sich auf die Wahrnehmung des Selbst. Schüler sollen 

befähigt werden ihre Stimmungen, ihre Bedürfnisse, ihre Einstellungen und Gefühle 

schriftlich zu artikulieren. 

Moralische Kompetenzen werden erworben, wenn Kinder und Jugendliche lernen, in 

Realsituationen ihren Wertvorstellungen Ausdruck zu verleihen und sich einzumischen. 

Bedeutungslos in diesem Kontext sind Besinnungsaufsätze als moralische 

Bewertungsübungen, solange es dafür keinen Anlass gibt. Nur Schreiben als handeln in 

Realsituationen kann die Moral eines Menschen formen: „Es gibt nichts Gutes, außer man 

tut es“ (E. Kästner). O. Böhm führt dazu Schreibprojekte an, in denen sich Schüler z.B. für 

Spiele im Aufenthaltsraum einsetzen. Meine Schüler haben sich z.B. bei der Stadt für eine 

Graffiti-Wand auf dem Schulgelände eingesetzt, andere haben auf einem Markt Korbwaren 

aus dem Niger vertrieben und dazu erläuternde Texte verfasst. 

Die Konstitution von Lebensgeschichte und Identität erfordert eine gezielte Förderung 

der Identität, der Individualität und Selbstbestimmung. In diesen Bereich fällt die 
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Auseinandersetzung mit dem Ich und dessen Lebensumfeld. J. Thamm fordert in diesem 

Zusammenhang eine „identitätsorientierte Textproduktion“ und schlägt dazu drei 

grundlegende Themenbereiche vor, die er im weiteren breit ausdifferenziert. Die drei 

übergeordneten Themenbereiche gliedert er in die thematischen Felder „ Ich zu mir selbst“ , 
„ Ich zu den andern“  und „ Ich zur Welt“. Zum ersten Bereich zählen Themen wie „Meine 

Visitenkarte“, „Ich bin zu dick“, „Wenn ich nach dem Discobesuch zu spät nach Hause 

komme“, „Das macht mich wütend...“.Für den zweiten Bereich werden Themen genannt wie 

„Immer müssen wir tun, was andere sagen“, „Ich bin im Verein...“, Typisch Lehrer“, „Meine 

Eltern verlangen von mir...“. Der Bereich „Ich zur Welt“ führt Themen an wie „Mein 

Lieblingsplatz in der Natur“, „Schwarzfahren“, „Ich sehe mir alles an“, „Arbeitslos?“, „Mein 

Hobby: ausschlafen!?“ 

 

Das Erlernen der Schriftsprache bezieht die Förderung instrumenteller Ziele ein. Dazu 

zählt die Förderung der Schreibmotorik, die Wortschatzerweiterung, die Vermittlung von 

Satzbauplänen und von orthografischen Grundkenntnissen. 

 

Vermittlungsaspekte 

Im Deutschunterricht der allgemeinen Schulen wird eine literaturästhetische 

Aufsatzerziehung in standardisierten Formen mit hohem normativem Charakter betrieben. 

Beschreibungen, Berichte, Erörterungen, Erlebniserzählungen, Schilderungen, 

Nacherzählungen, Besinnungsaufsätze und Bildbeschreibungen sind, neben den 

Zweckformen Brief, Bewerbung und Lebenslauf, Lerngegenstände, die in reduzierter Form 

auch an Förderschulen den Kindern noch immer nahe gebracht werden. Dabei wird kein 

Schüler eine dieser Formen in seinem späteren Beruf je brauchen. 

Situations- und adressatenbezogenes Schreiben 

Beim Schreiben muss der Spaß im Vordergrund stehen. Vorgegebene Textanfänge, 

Stichwörter, Textenden, Lückentexte, Bilderrätsel und Bilderfolgen schränken die Schüler ein 

und sind dem situations- und adressatenbezogenen Schreiben hinderlich. Was die Kinder 

jedoch herausfordert sind echte Schreibanlässe und eine dafür vorbereitete schriftliche 

Umgebung. Dazu ist es allerdings angezeigt, das Schreiben anfangs von 

Orthografieproblemen frei zu halten. 

Das Schreiben beginnt mit Kritzelbriefen an den Lehrer, die über den Overheadprojektor 

anderen Kinder zugänglich gemacht und vorgelesen werden. Der Lehrer schreibt Kritzel- und 

Malbriefe, die gemeinsam gedeutet und erlesen werden (vgl. Böhm S. 161ff). Briefe in 

Bilderschrift, kurze Nachrichten mit Namen ergänzt durch Bilder und Fotos aus Zeitschriften, 

sind Vorstufen schriftsprachlicher Texte mittels derer Schüler lernen sich mitzuteilen. Diese 

Formen eigener Textproduktion lassen sich in einer Eigenfibel festhalten und für den 

Leselernprozess nutzen. 

Für einem individuell ausgerichteten Schriftspracherwerb sollte situations- und 

adressatenbezogenes Schreiben im schulischen Alltag kultiviert werden. Anlässe können 

sein 

• Das Hinterlassen einer Nachricht. 
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• Eine Anzeige an der Pin-Wand 

• Ein kurzes schriftliches Dankeschön 

• Eine Entschuldigung 

• Eine Beschwerde 

• Ein Einkaufszettel 

• Der Brief an einen kranken Mitschüler 

• Die Werbeaktion für das Pausenfrühstück 

• Eine Warnung z.B. vor giftigen Beerensträuchern auf dem Schulhof 

• Eine Einladung für eine Veranstaltung 

• Programmhinweise 

• Preislisten 

• Dankschreiben 

• Was ist passiert? Vorkommnisse bei Konflikten, Unfällen etc. 

• Protokolle als Pin-Zettel: Was haben wir gelernt? Was hat uns gefreut? Was hat uns 

geärgert? 

• Adressenlisten 

• Hitparaden von Büchern, Musikstücken, Filmen, Fernsehsendungen 

• Namen- und Adressenlisten 

• usw. 

 

Mit zunehmender Schreibkompetenz sollten die Schüler lernen, die Adressatenerwartungen 

zu berücksichtigen. Es ist ihnen zu zeigen, in welcher Form dies zu geschehen hat. Anrede, 

Grußformel, Schrift, Satzbau, Wortwahl und Formulierungen sind formal bedeutsame 

Bausteine der Schriftsprache, die ihnen handlungsbegleitend und realitätsnah zu vermitteln 

sind. Dabei können Form und Inhalt durch vorweggenommene Rollenspiele überprüft und 

erweitert werden. 

Stilistisch-funktionale Übungen 

Weitere methodische Hilfen für eine qualitative Förderung der Schriftsprache, die 

unterrichtlich eingesetzt werden können, sind in diesem Zusammenhang: 

��Die Ersatzprobe: Es werden andere Formulierungen eingesetzt. 

��Die Umformungsprobe: Eine Aussage wird umformuliert, z.B vom Negativen ins Positive. 

��Die Erweiterungsprobe: In den Satz oder den Text werden zusätzliche Informationen 

eingefügt. 

��Die Weglassprobe: Sätze werden vereinfacht, Texte gekürzt. 

��Die Umstellprobe: Im Satz werden Worte umgestellt. Bsp: Wir und Sie wollen 

gemeinsam... Sie und wir wollen gemeinsam 

Diese Spracherprobungen sollen Schüler dazu anleiten, Vergleiche anzustellen. Vergleichen 

ist die wichtigste Grundlage des Erkennens. 

Erweiterungsmöglichkeiten: Würde sich Aufsatzerziehung auf situations- und 

adressatenbezogenes Schreiben beschränken, wäre dies für die Schule und deren Umfeld 

eine zu große Belastung. Es entstünde eine Vielzahl an Realsituationen, deren bürokratische 
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Bewältigung Schule und Schulträger heillos überfordern würde. Es ist deshalb legitim für 

lebensweltlich bedeutsame Sachverhalten fiktive Situationen zu initiieren, die einen 

schriftsprachlichen Problemlöseprozess ermöglichen. Bilder mit Sprechblasen ( „mein 

türkischer Freund wird angemacht“ ), Lesestücke, Annoncen und Zeitungsberichte können 

als Medien in die Fragestellung einführen. Rollenspiele, die zu einer Identifikation mit den 

beteiligten Rollenträgern herausfordern, eignen sich gleichfalls für die Vorbereitung fiktiver 

Situationen.  

Kreatives Schreiben 

Neben dem pragmatischen sollte auch das kreative Schreiben in der Förderschule einen 

Platz haben. Über Formen kreativen Schreibens kann bei Schülern der Spaß an der 

Schriftsprache geweckt werden, sie engagieren sich stärker, arbeiten ausdauernder und 

lernen auf diesem Wege treffender zu formulieren. Sie entwickeln einen unverkrampfteren 

Umgang mit Sprache, was ihrem Bewusstsein des „Schreiben-Könnens“ nur förderlich sein 

kann. 

Otto Böhm (1999, S. 211 - 255) hat dazu eine Vielzahl von Übungen zusammengetragen, 

die er in 4 Bereich unterteilt: 

��Buchstaben-/Bildebene: Bilder und Buchstaben werden so zusammengefügt, dass neue 

Wörter entstehen. Mit Buchstaben und Wörtern werden Bilder geschrieben. 

��Wortebene: Grapheme und Wortbausteine werden so ausgetauscht, dass neue Wörter 

entstehen. 

��Satzebene: Es werden Satzteile vertauscht, mit Wörtern Särtze gebildet und mehrfach 

umgestellt, aus einer Streuworttafel Sätze gebildet, vorgegebene Sätze ausgefüllt, einem 

vorgegebenen Satz ein zweiter vor- bzw. nachgestellt und Ähnliches mehr. 

��Textebene: Ausgangstexte werden durch Wörtertausch verfremdet, umgeschrieben, oder 

es werden um Reizwörter herum Texte gestaltet. Rätseltexte, Texte, in denen sich ein 

Leitwort mehrfach wiederholt, Drei-Satz Texte und ähnliche schriftsprachlichen Entwürfe 

sollen die Schüler zu einem kreativen Sprachgebrauch herausfordern. 

Kreatives Schreiben zeichnet sich nach O. Böhm im Wesentlichen durch vier Merkmale aus, 

an den sich die Arbeiten von Schülern dann auch messen lassen. An erster Stelle nennt er 

♦ Ideenreichtum ( er verwendet als Synonym auch „Flüssigkeit“). Angesprochen ist hier die 

Vielzahl der Einfälle , die einem zu einer vorgegebenen Information verfügbar sind. „Wie 

viel Wörter findet ihr für die Bezeichnung Kuh?“ 

♦ Flexibilität: Einerseits wird hier die Fähigkeit angesprochen sich auf geänderte 

Bedingungen oder Aufgabenstellungen einzustellen, was eher den Charakter des 

Reaktiven hat. Gemeint ist mit Flexibilität auch die Fähigkeit mit dem Vorgegebenen in 

neue Bereiche zu wechseln, vermeintlich gesetzte Grenzen überschreiten, in fremde 

Kategorien eindringen, Normen verändern. Ein Schüler, der für Kuh die Wortschöpfung 

Fliegengepeinigte findet oder den Wald als altersknorrig bezeichnet, zeigt, dass er 

zumindest sprachlich nonkonform handeln kann. 

♦ Unter Originalität wird die Einmaligkeit, der Neuigkeitswert und somit Seltenheitswert von 

Ideen verstanden.  
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♦ Elaboration bezieht sich auf die Fähigkeit Ideen auszuarbeiten und Problemlöseprozesse  

zu gestalten. 

Planendes und notierendes Schreiben ist eine Form des situativ- und adressatenbezogenen 

Schreibens. Man schreibt für sich selbst. Diese Form des Schreibens hat für Förderschüler 

eine besondere lebensweltliche Bedeutung. Sie lernen dabei Informationen festzuhalten und 

so zu ordnen, dass sie ihnen zugänglich bleiben. 

Das Notieren der Hausaufgaben, die Namen der Klassenkameraden, deren 

Telefonnummern, Merkhilfen bei Kim-Spielen und ähnliche Aufgaben können schon früh an 

die Kinder herangetragen werden.  

Bei älteren Schülern kann es sich um Merkhilfen zu den behandelten Inhalten handeln, um 

Notizen an Lehrer, Eltern und Mitschüler, um Materiallisten im Technikunterricht, um 

Einkaufs- und Vorbereitungslisten anlässlich von Festen, um Reiserouten, Projektplanungen 

etc. Auch Spickzettel sind Formen eines notierenden wie auch planenden Schreibens.  

 

Identitätsorientierte Textproduktion ist, wie bereits eingangs erwähnt, nach Jürgen Thamm 
ein zentraler Baustein beim Erwerb der Schriftsprache. Auch für ihn sind die klassischen 

Formen der Aufsatzerziehung an der Förderschule weitestgehend obsolet. Eine einseitige 

Beschränkung auf die Bewältigung von Alltagsaufgaben würde Förderschülern Einblicke in 

die Ausdrucksmöglichkeiten der Schriftsprache verstellen. Seine Vorschläge für eine 

identitätsorientierte Textproduktion zielen darauf ab, die Sinnfragen, mit denen sich 

Menschen in ihrem Lebensumfeld befassen, anzusprechen. Sie sind insofern als 

Möglichkeiten eines ganzheitlichen Problemlöseprozesses beim Schriftspracherwerb zu 

verstehen. Seine Themenvorschläge greifen Fragestellungen auf, in denen sowohl ein 

personaler als auch ein inhaltlicher Aspekt angesprochen wird. Die identitätsorientierte 

Textproduktion stellt, vor allem mit zunehmendem Alter der Schüler, eine Erweiterung 

gegenüber dem situativ-adressatenbezogenen Schreiben und dem kreativen Schreiben dar. 

Der Erfolg eines solchen an der Person des Schülers orientierten Schriftsprachgebrauchs 

hängt von der Lernmotivation des einzelnen ab. Deshalb können die Themenkataloge dazu 

m.E. auch nur als Anregung verstanden werden. Entscheidend ist, dass die Themen von 

Inhalten dominiert werden, mit denen sich die Kinder befassen. 

 

Aspekte der Motivation 

Unter motivationalen Aspekten, und dies gilt auch für die Böhmschen Vorschläge, haben die 

„textproduktiven Handlungen“ einen besonderen Stellenwert. Gestalt und Darstellung eines 

Textes entscheiden mit, welche Bedeutung Schreiber und Leser ihrem Produkt beimessen. 

Es sollten deshalb alle geeigneten Medien den Schülern zugänglich gemacht werden: 

��Schreiben mit Stiften, Füller, Pinsel, Kreide, mit Farben, mit Schreibmaschine und am 

Computer (SMS auf dem Handy?). 

��Drucken und Drucke gestalten an Druckkästen, mit Zeichenprogrammen am Computer. 

��Malen und Zeichnen. 

��Ausschneiden und Aufkleben von Fotografien, Bildern, Texten, Überschriften etc. 

��Diktieren, fotografieren und filmen. 

Die verwendeten Medien sollten in vielfältigster Weise miteinander kombiniert werden. 
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Präsentation 

Kinder brauchen Modelle richtiger Schreibung und sie brauchen eine schriftliche Umgebung. 

Schreiben ist ein kommunikativer Vorgang. Kinder können dazu erst eine Vorstellung 

entwickeln, wenn sie Zugang zu den Produkten ihrer Mitschüler haben. Deshalb sind 

geeignete Formen zu finden, die den Kindern die Auseinandersetzung mit eigenen und 

fremden Texten ermöglichen. Dazu bieten sich an: 

• Die Eigenfibel 

• Die Klassenzeitung 

• Die Schulzeitung 

• Lesungen im Morgenkreis 

• Die Pin-Wand 

• Die Litfaßsäule im Foyer 

• Die Wandzeitung 

• Die Schülerseite in der Presse 

Neben der öffentlichen Präsentation von schriftsprachlichen Produktion sollten schriftliche 

Meinungen und Textprodukte in ausgewählten Leserkreisen erörtert werden. Dies kann in 

Partnerarbeit, in Kleingruppen, in der Klassengemeinschaft, mit älteren Schülern, im 

Einzelfall aber auch mit einem Experten erfolgen. 
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