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ander zu haften;sie lassensich nicht stellt.Es wird deutlich,dassdie Orienmehr los. Lesen ist ein iebenslanger tierungam Schülerund die methodische
auszeichein le- Vielfalt,die Sonderpädagogik
ich möchtesogarsagen:
Lesen lernen ist weit mehr als ein Prozess,
auch
ist,
aber
gefragt
besonders
net,
hier
Vergnügen.
Verfahren.lm Lesen benslanges
unterrichtliches
kann.
liefern
Antworten
überzeugende
aus
Beispiele
d e r u n e n d l i c vhi e l e nZ e i c h e nd, i e u n s ln diesem Heft werden
etwas bedeuten,verändernsichWelt dem Leseunterricht und allgemeine
u n d I n d i v i d u u mS.i e b e g i n n e na n e i n - Überlegungenzum Lernbereichvorge- HeinrichLanzinger

Zu diesem Heft
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Dr. Karl-HeinzKleinbach

Getrocknete Stimmen
Auf dem Weg zu einer Didaktik des Lesens und Schreibens
für KlausGiel
lch wor verrückt vor Freude:ietzt
hotte ich siefur mich,diesegetrocknetenStimmenin ihren kleinenHerborien, diese Stimmen,die mein
Großvoterdurch seinen Blick zum
Klingenbrochte,die er hörte,die ich
nichthörte!
DieWörter,dt.Hamburg
J.PSartre:
| 965,37
,,Do,siehmol." Er zeigteouf den Boden vor sich.,,Wos siehstdu do?"
,,Spuren,"sogte Ferkel.,,Pfotenobdrücke."Es guieckte leicht vor Aufregung.,,Oh,Pu! Gloubstdu, es ist
ein...ein...ein Wuschel?",,Könnte
sein," sogte Pu. ,,Monchmolist es
dos,undmanchmolist es dosnicht."
A.A. Milne:Pu der Bär,dt. 1987'42

Leuten,die nicht lesenkönnen.Die an- schlecht,solangeman davon ausgehen
zum
die Schilderund sind in kann,dassiede einzelneVorstellung
deren l<apieren
wird
ist,
so
nicht
dies
Dass
führt.
Erfolg
hinwollen...".
Am Beginnmüssteein Kinobesuchste- sechsStundenda,wo sie
deutlichin den Erwartungenvon Elterr;
hen;mit einem Film,der die Schwierig- W i r s i n db e i mT h e m a .
u n d w i e w i r d a m i t u m g e h e nE' s z e i g t die nicht
l<eitenjener Menschenoufzeigt,
methosichaber auchim vielgestaltigen
Denn der Stellenwert und didaktischer Ort
Lesenund Schreibenl<önnen.
und
Kollegen
einzelner
dischenEhrgeiz
Film als weitgehendschriftlosesMedi- von Lesen/Schreibenim Unterricht
Lehrmittelschränan
und
Kolleginnen
um ist besondersgeeignet,solcheGe- der Schule für Geistigbehinderte
voll gestopft
die mit Lese-Material
schichtenzu erzählen.Er zeigt,welches sindnachwie vor unklar.Dabeiist unbe- ken,
dass
ist,
sicher
Ziemlich
sind.
hat'
Aufgabe
iedesKind,
die
Potenzialgeweckt wird, wenn Men- stritten,dassdie Schule
befür
Geistigbehinderte
Schule
das
die
beizuSchreiben
und
Lesen
Lesenund einemKind
schenin unsererGesellschaft
Schulbesuchs
seines
während
sucht,
Voraussetzungen
die
sofern
Bebringen,
Schreibenlernen.Wie groß ist die
zwei oder drei Anläufezum
Wenig Konsensscheint mindestens
wenn dafür vorliegen.
nachteiligungund AusgrenzunS,
macht.2Dasolcher Lesen-und Schreibenlernen
in der Bestimmung
zur schriftlichenKommu- es allerdings
die Fähiglceit
Ansätze
solche
dass
l<lar,
auch
zu geben.Und diesliegt bei ist
nikationfehlt?Dazu würde ich zeigen: Voraussetzungen
fundiert
theoretisch
unbedingt
nicht
Wir könnenouch onders (Deutschland nicht etwa am fehlendenProblembe'
Förderangehäufig
kommen
Hinzu
sind.
und
Lehrern
1 9 9 3 ) rÜ. b e r s e i n e nF i l ms a g tR e g i s s e u r wusstseinvon Lehrerinnen,
Eltern.Diesewirken im besR. Detlev Buch:,,Du kannstin Deutsch- Eltern. Meine Erfahrungaus Elternge- bote durch
Angezu schulischen
Fall
flankierend
ten
KlassenTagen,
Pädagogischen
land nur ein Road-Moviedrehen mit sprächen,
Kon- boten.Gut gemeintsindsie allemal.
Fortbildungen,
pflegschaftsabenden,
ist die'
ferenzenund Pausengesprächen
Vor- Kultur als Methode
genaue
ziemlich
eine
alle
dass
wir
StonThema
zum
,,lesen":
I Weitere Filme
geht"
es
haben
davon
stellung
,,wie
Porque
(USA
del
990),
Cortos
|
lris
und
Iey
In jüngsterZeit kommen neue Überle(Kuba/Spanien1988),PodrePcdrone(ltali- aber ebenjeder von unsseineeigene.
unter dem Titel Ku/tur ols Megungen
Lesenzum
en 1977),Lo ceremonie(Frankreich I 995' DieVielzahlvon Konzepten
(vgl.
SCHURAD 1998,21)hinzu.
thode
nicht
sich
ist
an
und Schreibenlernen
R: ClaudeChabrol).
Einleitung

Lesenund Schreibenwird dabei nicht kompetentere,,Leh
rmeister"alsausge- arm", ,,erfahrungslos").
Ja mehr noch:
mehr isoliertals Kulturtechnikverstan- rechnet Fachlehrerund Sonderschul- Wer von Erfohrungsbezug
und Lebensund e n . A u c hg e h t e s d a b e in i c h t m e h r a l - lehrer.
mittelborkeit
spricht, meint immer auch
lein um den überwiegendfunktionalen Lebensunmittelbares
Lernenwird - ne- die Oppositionzu Schrift.Deshalbrückt
- auch bisherkaum in unserBlickfeld,
Zusammenhang
und dasVerfügen
inter- ben den sog.Alternativschulen
was Lerner Entzifferungstechnil<en.
Höchst wi- und geradean der Schulefür Geistig- nen unter den Bedingungen
der Schriftderwilligbeginnenauch wir zu begrei- behinderteimmer wieder eingefordert kultur meinenkönnte.
fen,dasses nicht (nur) um dieVermitt- und postuliert.Jedochwird der Bezug
lung von Lese- und Schreibfertigl<eitenzum Alltag dabeiso verl<ürzt,dass,,die Methodische Schlüsselstellung
geht,also dasVerfügenüber ein zusätz- spezifischeDistanz der Schule zur der Schrift
lichesZeicheninventar,
sondernum ei- Wirklichkeit theoretisch gar nicht
ne schriftsprachliche
Logik,eine spezifi- mehr zum Ausdruck gebrachtwerden Wir müssenanerl<ennen
und aufzeigen,
sche und vor allem kulturrelevante kann (...).Die unter dem Erfahrungsbe- dassund wie auchSchulefür GeistigbeOrdnungdes Denkens.
zug geforderte Gleichsetzungvon Le- hinderte in Schriftkultureingebunden
ben und Lernenmacht in derTat Schu- ist. Dabei ist SchriftJTextnicht ein KonAlltag ist die beste Schule?
le überflüssig"
(DUNCKER 1994,124). kurrent zur Er-fahrung,
sondernsie entWer Schuleals Erfahrungsraum
begreift hält viele Möglichkeiten,
damit ErfahDieser Widerwille hat seine Ursache und mit Alltag gleichsetzt,
für den ste- rung überhauptzu fassen,zu buchstadarin,dassSchulefür Geistigbehinderte hen individuelle
Erfahrungund Entwick- bieren,zu verstehenund zu memorieweitgehend erfohrungsorientiertund lung im Aufgabenzentrum.
Es gibt je- ren ist. ,,Erfahrungen
können im Medizweckrationalargumentiert und arbei- doch l<einenplausiblenGrund dafür, um der Schrift sozusagenalsTexte auftet. Danachhat SchuledieAufgabe,Kin- warum eine solcheAufgabezwingend geführtund so einer Reflexionund Bea " r n u n d J u g e n d l i c h eFne r t i g k e i t eunn d durch Schule übernommen werden arbeitungzugänglich
gemachtwerden"
fKenntnissezu vermitteln,die für Ver- soll.Nicht zufälligwerden unsereeige- (DUNCKER 1994, 124). Gründlich
ständnis,Zurechtfindenund Mitgestal- nen unklarenVorstellungenin schul- missverstanden
werde ich, wenn dies
tung von Umwelt/Mitwelt notwendig theoretischerHinsichtgerade im Ver- als eine Aufforderung zum reinen
sind.lm Felde der Unterrichtsplanung hältnis von Unterricht und Therapie Büchergebrauch
gedeutetwird. Für jeu n d b i s h i n e i n i n e i n z e l n eS e q u e n z e n d e u t l i c h .
denThemenbereichdes Bildungsplanes
lässtsich zeigen,dassUnterricht als ei- Angesichts konkurrierender Erfah- lässtsichzeigen,dasswirVerfahrender
ne Art Transportsystembegriffenwird, rungsorte(Medien,offeneJugendarbeit, Objektivierung,der Kommunikation,
alsVerschiebebahnhol
auf dem fertiges Vereine,usw.)mussSchuleihre spezifi- d e r E r i n n e r u n gv o n P h ä n o m e n e g
ne und abgepacktes
Wissenzu mehr oder sche Praxisoffen legenund begründen brauchen und kultivieren, die (ruweniger plausiblenGüterzügenzusam- können.Und zwar so,dassdabeiSchul- nächst)mit Bücherwissen
gar nichtszu
menrangiertwird.
zeit als eine in sich selbstbereitssinn- tun haben.Genaudies entsprichtdem,
Es geht in dieser Sicht um Qualifikati- volle Lebenszeitzu verstehenist (und was Paulo Freire mit Alphobetisierung
onsleistungenund außer- bzw. nach- nicht erst im Bezugauf Qualifikationen meint. Es geht dort darum, Menschen
schulischeVerwertungszusammenhänund außerschulische
Verwertungen).Als ,,in die Lage zu versetzen,eine konge.Das Credo:Die besteSchuleist die- eine eigenständige
Praxis,die so nir- krete Methodezu erlernen,um die sich
jenige,bei der man gewissermaßen
gar gendwoandersvorkommt.Diesist kein verändernde Realität zu ,lesen"'
nicht mehr merkt, dasses eine Schule Verzicht auf den Erfahrungsbegriff.Viel- ( F R E I R E
1 9 8 l , 1 5 3 )D
. i e s e sV e r s t ä n d n i s
ist. Die beliebtenProgrammtiteldieser mehr werden in einer solchenschuli- von Methodesteht in derTraditionvon
Auffassungheißendeshalbauch:Alltag schen Praxis Erfahrungenin spezifi, Pestalozzi,
Herbarth und der Reformist die beste Schule,außerschulischescherWeise aufgegriffenund in größe- pädagogik.Es werden zwei VoraussetLernorte, lebensunmittelbares
Lernen. re Zusammenhänge
hineingestelltund zungengemacht:Erstensgeht man daIn ihrer gedanklichen
Verlängerung
zielt es wird in neue,nicht erfahrbareWis- von aus,dassdas Kind, auch wenn es
dieseSichtweiseauf Entschulung.
Denn sensbereiche
eingeführt.Interne Schul- erst beginnt,sichWelt anzueignen,
sich
klar dürfte auch sein:Für das meiste, entwicklungoder Kooperationmit all- doch immer bereitsin Handlungs-und
was Kinder durch solcheZugangswei- gemeinenSchulendarf nicht darüber Deutungszusammenhängen
befindet.Es
sen lernen und erfahren,gibt es viel hinwegtäuschen,
dasseine schultheore- g i b t g e w i s s e r m a ß ekne i n , , A u ß e r h a l b
tische Bestimmungunserer Schulart der Kultur".
noch aussteht.
Zweitens ist Schuleder Ort, an dem
2 Die Argumente für den Beginneines sys- Durchausin Übereinstimmung
mit den dieseWelt als verstehbareund gestalttematischen
Lese-Schreib-Unterrichts Vorgabendes Bildungsplans,
stellenvie- bare verfügbargemachtwird.
sindsehr unterschiedlichen
theoretischen le von uns ihre Arbeit unter Asoekte Und zwar durch Formen, ,,die diese
Bezugssystemenzuzurechnen:Kognitive wie Gonzheitlichkeit,
Erfahrung,Sinnlich- Welt als eine lesbarezeigenund in deVoraussetzungen,individueller Lernbe- keit, Unmittelborkeitund Selbstständig- nen die Möglichkeitzugespieltwird,
dar{,methodischeÜberlegungen(etwa:Fi- keit. So unterschiedlich
dieseAkzente Kultur aufzunehmen
und weiter zu entbel/Leselernprogrammcontra Alltagssi- untereinander
auchseinmögen,sieglei- wickeln" (DUNCKER 1994, 240). ln
tuation contra Spracher{ahrung),
Erwar- chensichin derAbwehr schriftkulturel- diesemVerständniskommt der Schrift
tungen/Wünscheder Eltern,Kooperation ler Orientierung.Die Bedeutungder methodische
Sch|üsselstellung
zu.
im RahmeneinerAußenklasse,
Schülerim Schriftkultur wird gerade von vielen Allzu oft wird geradean der Schulefür
Grenzbereich
zwischenFörderschule
und Kolleginnen
und Kollegender Schulefür Geistigbehinderte,,erlebensmäßige
ErSchule für Geistigbehinderte,die Ent- Geistigbehinderte
dadurchdesavouiert, schließung"mit einer plattenVorstelscheidungeines Kollegiumsfür ein be- dassman sie mit Buchunterricht
gleich- lungvon Sinnlichl<eit
verwechselt.
Dass
stimmtesLeselernprogrammusw.
setzt (,,nüchtern",,,abstrakt",,,sinnen-und wie der Er-fahrungsbezug
unter den
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nicht-eigenenSchriftder Schriftkultureine spe- stellungist gemeint,dassdas zugrunde- Buchstabenaus
Bedingungen
im Russischenoder
etwa
systemen
Andie
nur
nicht
zifischeAusbildungerftihrt,bleibt in wei- liegendeVerfahren
G
r
i
e
c
h
i
s
c
h
e
n
.
von
Schreiben
und
(Lesen
ten Teilender didaktischenDiskussion wendung
geht es in
Stattdessenwerden Buchstaben,Wörtern, Sätzen) regelt, Beim Schreibenund Lesen
völlig ausgeblendet.
die
um
viele Unterrichtsinhalteim Pothosder sonderneine für unsereKultur spezifi- spezifischerWeise
und desAus(Giel) inszeniert (,,Wir scheForm derAuffassung
lJrsprünglichkeit
Materialität
ist.
Wirklichkeit
von
drucks
unsere
tauchen
Baum",,,Wir
den
fühlen
Oberflächen.Wirschreibenouf eivon
Dimenvier
HändeinsWasser",,,Wirhören die Stil- Diese zeichnetsich durch
und wir lesenvon einer
ne
Oberfläche
Dimensiodiese
le", ,,Wir fühlendie Erde").Wasdavon sionenaus.lch nenne
Oberflächen werSolche
Oberfläche.
und
Differenz
ritöt,
Lineo
eit,
Abwesenh
ledochbleibt,sindvoneinanderisolierte nen
Schmieren,Malen,
Kratzen,
durch
den
(OberMoterialitöt.
Beständevon,,Reiz-Material"
Schneiden,
Reissen,
Zeichnen.Brennen,
Tastsäcke,...)' Was ist damit gemeint?
flächen,Geräuschkisten,
unsere
durch
also
Drucken,
Stempeln,
Solche Unterrichtsangebotegehen daOberfläche
Die
verändert.
Bewegung,
selbster- Vier Grundlagen für das Lesen
von aus,dassSinneseindrücke
wird dabei nicht zerstört und aufgelöst,
l<lärendsind. Dies ist sachlichfalsch.3 und Schreiben
sondern die Veränderungder Oberstets
Vielmehr haben Sinneseindrücke
wird sichtbor.lm Hinterlassen
fläche
Reiin
dieser
Lesen
und
kulturell hinterlegteWahrnehmungsfor- Schreiben
erprobe und erfahre ich,
Spuren
von
mit
tun
zu
immer
hat
henfolge!
men im Rücken.Die Alphabetisierung
wie weit ich mit meinen Kräften, meivon der Freire spricht,
von Erfahrung,
nen Bewegungengehen kann. Die maAbwesendem.
meint dieAneignungvon
Oberflächeist als interfoceUmterielle
Denn um Spur,Zeichen,Textzu lesen
für Nichtmaterielles(Abwe- ^
schlagplatz
voraus
muss ihre Entstehungzeitlich
Kultur als Suche ,,nach den
Ab-fErinnerungen'
Gedanken,
r"ndJt,
Spur
der
aus
etwa
liegen.So kann ich
-Lettern, in denen unsere Kultur
Bedürfnissen,
von
Ausdruck
sichten,
welche
angeben,
Schnee
den
durch
verfasst ist" (Ludwig Duncker).
kul- Richtungein Tier Senommenhat. Der Wünschen,Fragen).
Esgeht hier also um die vorgängige
Kriminalbeamtekann aus den Spuren
Zwischen
Schrift.
von
turelleBedeutung
Tatort den HergangeinerTat rekon- Linearität
am
eingerückt'
Texte
sind
Welt
Kind und
Damit ein Kind seinenNamen lm Schreibenilesenbringe ich dieses
die dasErkennenderWelt ermöglichen struieren.
die Reihe".Anders
und die zugleichdie Kultivierungdes liest,muss es selbst oder iemand an- Nichtmaterielle,,auf
Wünsche
Erinnerung,
Vorstellungen,
als
lnhaben.
geschrieben
Kindes (Enl<ulturation)voranbringen. ders ihn vorher
Schrift
unsere
funktioniert
Bilder
oder
hinterSpur
eine
Stift
mit
dem
ich
wird nicht allein dem
UnsereErfahrungswelt
der LineaIn
Syntax.
linearen
einer
nach
minimaeine
bereits
ich
markiere
lasse,
Eraufgebaut.
durch Sinneseindrücke
werden Zeichen in eine Abfolge
fahrungist ein mehr oder wenigersys- le Form der Abwesenheit,einen Verzug" rität
gebracht.Nachfolgendmöchte ich nur
tematischer Verweisungszusammen-,,Geradeeben,vorher war ich mit meiletzte der vier Dimensionen,
hang:,,Dadurchist ledes Einzelphäno- ner Hand dort, ietzt ist der Stift hier." diese
Lineoritöt,näher beschreiben.
nämlich
der
ist,
der nicht nur Wem Abwesendesnicht wichtig
men nur noch Buchstabe,
von SchriftLidie
Bestimmung
für
Weil
Erinnerungsform.
um seiner selbst willen erfasst,der benötigt auch keine
genauer
wirksamer,
nearität,,weitaus
Aufmerksamkeit
seine
liegen
nicht etwa nach seinen eigenen Be- Vielleicht
(ist) als alle anderen,
inhärenter
und
im
Herstelzunächst
Interesse
und
sein
standteilenoder nach der Gesamtheit
gewisser- welchemangewöhnlichfür die Klassifiseines sinnlichenAspekts betrachtet len von Erinnerungsspuren,
solcherSpuren kation der Schriftenund zur Beschreiwird, sondern über den der Blick hin- maßenim Einschreiben
Das von bung ihrer Geschichte heranzieht"
weg und durch welchen er hindurch- in mein Bewegungsgedächtnis.
Hier lässtsicl"QSpieldes Kindesmit (DERRIDA211984,153).
geht,um sich die BedeutungdesWor- Piagetdargestellte
was ungut
aufzeigen'
E.
besonders
m.
hierher.
tes, dem der Buchstabeangehört,und der Fadenrollegehört
Schlüsse/stellung
methodischen
der
ter
erkennt
liest,
Schrift
in welchemdieses Wer fonematische
den Sinndes Satzes,
der Schrift zu verstehenist' Für eine
Wort steht, zu vergegenwärtigen"
Hinsicht auf Lesen und
pädagogische
interne Differenzen,
(BLUMENBERG
1 9 8 6 ,1 9 0 .
darausgrößere
ist ein in unserer also das was P von d unterscheidet. Schreibenergebensich
Die Buchstabenschrift
Bögen.
grafischesVerfah- Weil BuchstabenElemente eines Sys- didaktische
Kultur gebräuchliches
unter- Vor dieser Bestimmungder Schrift
ren, mit dessenHilfe wir unmittelbare tems sind,müssensie voneinonder
vom durch Linearitätist es notwendig,kurz
etwa
nicht
erinnernund erst scheidborsein und
Eindrückefesthalten,
auf die gegenwärtigrelevantendidaktibezeichnen.
sie
den
so mit anderenEindrückenvergleichen realenGegenstand,
schen Positionen zum Lesen und
den
heisst,
lesen
zu
Buchstaben
Sch/üs- Einen
können. Um diese methodische
um zu erkennen,
einzugehen,
selstellungvon Schrift soll es nachfol- Unterschied zu onderen Buchstoben Schreiben
nicht iedoch den Buch- dass der hier eingenommeneStandSchlÜssel-wohrzunehmen,
gend gehen.Mit methodischer
zu- punkt so neu nicht ist'
stabeneinemBildoder Gegenstand
zuordnen.Zu dieserinternenDifferenz
Spracherwerbsforschung, der Buchstaben(Grofeme)kommt hin- Schrift-Traditionen:
3 Ethnologie,
und Asthe- zu, dass der Bezug zum Laut (Fonem) Einkaufszettel und HoroskoP
Wahrnehmungspsychologie
siologiebelegenund fundierendiesie.un- willkürlichist.Ausder Buchstabenform
betont die Didaktik
In den Neuro- und Kogniti- wird seineLautierungnicht erkennbar. In den 70er Jahren
terschiedlich.
Gedöchtnisfunktion:
der
(orbitröAspekt
den
willkürliche
diese
müssen
Wir
wird dies gegenwärtig
onswissenschaften
konkrete Inhalte und
enthält
Schrift
Fonem
und
Grafem
von
Zuordnung
re)
Rementolen
der
unter der Fragestellung
bemerken Schreiben stellt eine kommunikative
präsentotionuntersucht und diskutiert lernen.LesendeErwachsene
diese willkürlicheZuordnung nur bei Handlungdar. EntsPrechendwar der
(vgl.METZINGER1993).

Schreibunterrichteine Art organisier- n e n . l m E i n ü b e n i n s o l c h e , , Ü b e r - einesProgrammierers
oder ein hockers
ter Brietuerkehr(MÖCKEL 1997,38). führungsverfahren" (Nacherzählung, erfordert eine ,,formaleSprache"und
Die S0erJahresetzendiesenTrend
fort. Wunschliste,Bildbeschreibung,
Selbst- steht wahrscheinlicheiner magischen
Schreibunterricht
wird darüber hinaus darstellungusw.)werden Unterschiede Sprachpraxissehr viel näher als dem
zu einem,,Handelnmit Schriftwörtern". zu Bild,lcon/Piktogrammerfahren.Und praktischen ,,Händlergebrauch"der
Damit ist gemeincWörter werden gra- dort erwächstfür Schülerdie Einsicht, Spracheals Memorierungsmittel.s
Wer
fisch gestaltetund man setzt zusätzlich dassnicht allesin dasje andereSystem etwa im Unterricht mit Computernarauf die Wirkung der grafischenGestal- überführt werden kann (DEHN 1996, beitet, wird bestätigen l<önnen,dass
tung. Solche Schriftwörter sind jalnein, 25; SJÖL|N tgs6, 25. ST|NG tgg7. auchgeistigbehinderte
Schülermit solStoppschilder,Kennenlernspiele,
Mar- GLAS | 998;SCHURAD 1997,43lf).
Dateipfadenund
chen Befehlsroutinen,
kierungen,
Beschriftung
des Klassenzim- lrgendwiehat Schriftimmer zu tun mit Steuerbefehlen
umgehen,die keinerlei
des Schulgebäudes.Gedächtnisund Erinnerung,
mers,Beschilderung
wenigstens sinnlichePlausibilität
mehr enthalten(2.
SiestehenalsVerbote,Hinweise,Auffor- im europäischen
Typusdes Schreibens B. Abbildfunktion).Stefan,ein Schüler
derungenauf Schildern.
Der öffentliche ( P F E I F F E R
1 9 9 3 ,9 - 1 8 ) . B a n a ls c h e i n t der Oberstufe,öffnet und verwaltet ein
in dem man die Feststellung,dass der Gegenstond Rechenprogrammmit DOS-Befehlen.
Raumwird zum Schriftroum,
sichlesendorientiert.Die emotionalak- von Erinnerungstets etwas Abwesen- Nicht zu Unrecht fragenSie sich vertivierende und visuell orientierende des ist.Esgilt jedochzwei Formenvon mutlich,was dieseAnwendung,,formaFunktionder Schriftwird betont (BER- Abwesenheitenzu unterscheiden.lh- ler Sorache" noch mit Lese- und
RES-WEBER
r99s).
nen entsDrechenauch zwei unter- Schreibunterricht
zu tun hat.
In Konzeptionen
des Schreibunterrichtsschiedliche Textarten: Einkaufszettel
der 90er Jahresollen SchülerSchriftols und Horoskop, Gebrauchsanweisung,,Formale Sprachen"
VerfahrenvisuellerMorkierungunabhängig und Gebet, Kalenderund Wunschzet- sind nicht erst mit dem Einzug des
von Sprachekennenlernen und gestal- tel, Adresse und Gedicht,Inventarver- Comoutersins Klassenzimmer
relevant
ten können. Schrift er'füllt dabei drei zeichnisund heiligerText.
geworden.Wir habenuns darum allerFunktionen:Sie vermitte/tmit anderem Mit Einkaufszettel,Gebrauchsanwei- dings bisher wenig gekümmert. lch
oder anderen( l), siefokusiertWissens- sung,Kalenderund Adressebegründen möchteauf drei Beispielehinweisen:
beständeund beziehtsichdabeiauf das wir den Lese-und Schreibunterricht
an o Gleichungen,
alsoalgebraische
NotaGedächtnis(2); und schließlichordnet unsererSchuleund argumentierendationen, sind das nicht deklarierte
(3), d. h. sie sequen- mit pragmatischim Sog lebenspraktisie Wissensbestönde
Schmuggelgutim Themenbereich
ziert Wissen,indem sieWissensbestän- schenLernens.
Mengenund Größen.Wieerklärt man
de in solcheFormulierungen
überführt, Die ondereSeiteder Schrift-Bildung
und
einemKind das Pluszeichen?Was
ist
die sich für schriftlicheDarstellungeig- Textpraxisnehmenwir häufiggar nicht
ein mathematischer
Ausdruckl
zur Kenntnis.a
Für uns scheintvielmehr o Wir verwenden Diagramme (vom
klar - zumindest im Zusammenhang Stundenplanbis zur Gruppeneintei-, dass SchriftWelt
4 Ein letztes Reservatfür solcheTextoraxis des Lesenlernens
lung)und unterstellen
dabeinichtnur
sind Mandalas,
mit denen new-agebeseel- abbildeund dadurchverdopple.DemgrafischePlausibilität,
sondern auch
te Lehrer ihre Schülerbeglückenund ent- nach kann alles,was es gibt,Vorhanderepräsentative.
Korrespondenzen.Wie
rückenwollen.- Jacques
Derridaerinnert nes, Erinnertes,Vorgestelltes durch
hängt unser Amterplanin Kreisdardaran,wie sehr sich kabbalistischerZei- Schrift re-oräsentiertwerden. Diese
stellungmit unseremtabellarischen
chenbegriffund semiologische
Lektüre na- Gedächtnis-und Orientierungsaufgabe Wochenplan,
mit dem Tageskalender
hestehenund dies sich vom eurooäischen von Spracheist wichtig,weil praktisch
zum Abreißen,mit dem scheibenförzusammen
migenJahreslcalender
?
,,Phonozentrismus" unterscheidet (ugl. notwendigund entlastend.
DERRIDA 1979,79-83;ders.| 976,44 | ).
Schriftlichkeit
geht in einer lebensprak- o Was tun wir, wenn wir digitaleund
5 Schrift ist ein generativesund selbster- tischenSichtweise
nicht vollständigauf.
analoge Zeitanzeigen aufeinander
klärendesSystem,das mit einer begrenz- Das andereder Schriftoder wenn man
beziehen(vergleichenoder im jeten Anzahlvon Elementenunendlichviele will:die andereSchrift,zeigtsichan den
weilsanderenSystemnotieren)?
Zeichen-Kombinationen hervorbringt. Ränderndes Alltags,in hinterlassenen An ,,formalenSprachen"kann deutlich
Schrift kann die Anwendungihrer Regeln Spuren(Unterschriften,graffity)oder in werden,dassSchriftnichtalleinin einem
mic ihren eigenenElementenerklärenund der Malerei (Paul Klee, Cy Twombly). repräsentativen Gebrauch aufgeht.
auslegen.Eine solche Bestimmung von Ein
weiterer
nicht-reoäsentativer Beiträge dazu zeigen,dass der andere
geschiehtdurch opera- Schrift-Gebrauch
für KinderebensobeSorachekann sich u. a. auf Leibniz und Schriftgebrauch
Ernst Cassirer berufen.lm Gegensatzzu tive Zeichenwie [-+] [+] [=].Dies sind deutungsvoll
undwichtigist wie die Oridieser formalen Bestimmunggeht es her- Zeichensysteme,
,,die uns geläufigsind entierungim Alltag mittels Schrift (OTmeneutischenVerfahren um Auslegung. vom alltäglichen
; JÖL|N
schriftlichenRechnen, T O 1 9 9 34, l ; D E H N 1 9 8 6 1, 4 3S
Dabei wurde im Laufe der Zeit dieses, (....) Kalküle der Mathematikund der
r996,
STrNG
r997,
HOFER
r983).
zunächst auf Schriften bezogeneAusle- Logik,(....)die Formelsprache
der Nagungsverfahren,
auf alle möglichenkultu- turwissenschaft.
Also um eine Schrift, Kulturtechnik Lesen und Schreiben
rellenErscheinungen
angewandt.Dasführ- welchenicht hervorgegangen
ist ausei- als Alphabetisierung der Sinne
te dazu,dassPraxisselbstzum lext erklärt ner Transkribierung
der Rede,sondern
wurde.Vondort war es nur noch ein kur- ein grafisches
Systemsuigenerisbildet" Wie lässtsich also Lesen-und Schreizer Schritt zum Situationslesen,
wie es von ( K R A M E R 1 9 9 4 , 9 l ) . A l l e r d i n g sw i r d benlernenals Auftrag der Schulefür
Oberackerund Hublow in den siebziger erst im Zusammenhang
neuer Medien Geistigbehinderte
begründen?,,Kulturvorgestellt
wurde.
Zur
Zurückweideutlich,
sehr
die
technik
ist
...
in
einem
übergeordneten
wie
SchriftlichkeitsdeJahren
(vgl.THAMM,in batte bisherauf den Prototyp der fono- Sinndas Mittel,der Kultur teilhaftigzu
sungdes Situationslesens
grafischenSchriftfixiert ist. Die Arbeit werden....Schuleund Kultur stehen in
SCHURAD 1997, 59ffl.

setzen.Deslebte in ein Nacheinander
einem WechselsPielvon Lernen und Wenn Schuradalso von KulturtechniRe-Konvon
hier
auch
man
kann
wegen
einicht
damit
er
und Be- ken spricht,so meint
GestaltengeistigerSinngebilde
sprechen:
Hinsicht
zweierlei
in
struktion
Verfahzweckfunktionaler
deutungsstrukturen. Kulturtechnik nen Bestand
ist es möglich,zurückzu kehKultur Erzählend
nimmt dannimmer teil am Ganzender ren, sonderndie Aneignungvon
der Sinne,als Su- ren an einenPunkt,der zumAusgangeiKultur und schaffteinenWeg der Teil- als Alphabetisierung
unsere ner Abfolge wird. Solche Erzählungen
nahmean der Kultur,d. h' für den teil- che ..nachden Lettern,in denen
markierennicht nur einenOrt, sondern
n e h m e n d eM
n e n s c h e n :i c h tn u r i m S i n - Kultur verfasst ist" (Ludwig Duncker).
sie legenSpurenin einemRaumausund
ne einerbloßenund auchwichtigenund Dabei gilt es nicht nur,Wirldichkeiten
diesem dadurch eine eizeichnen
sonverstehen,
zu
sondern zu entziffern,also
erhaltenswertenFunl<tionalität,
Zeitstruktur ein. Was gegentümliche
fortzuschreiben.
diese
der Menschin der Gestaltdes Schöp- dern
schiehtmit den vielenbunten Erzählftifers und des Geschöpfes"(SCHURAD
den,die wir vom anderenMenschenin
1997,28). Vielleichtwird nicht leder Linearisierung als Ordnungsform
der Hand halten?EtwasGemeinsames
dasshier ein anderer
gleichvernehmen,
zerbricht,wenn jemandden FadenverZeidie
zum Lesenund Schrei- UnsereAlphabetschriftbringt
didal<tischerTon
wenn der Zuhörer
liert beim Erzählen,
l
i
n
e
a
r
e
A
n
o
r
d
f ieReihe".Als
mit dieserFormulie- c h e n, , a u d
ben anl<lingt.Aber
keinen roten
erzählt,
einer
was
in
dem,
zu
Wörtern
zu
rungwird ein neuer lmpulsgesetzt.Da- nung von Buchstaben
Gegelungene
Eine
findet.
mehr
Faden
Ausfonetischen
den
sie
scheint
nach zeichnensich l<ulturelleBestände Sätzen
oder
etwas
darin
Sprachevollstän- schichtestelltfest,weil
dadurchaus,dasssie über Strukturen druck der gesprochen
eineklar umrissene
dieser hervor- jemandunversehens
aus
und
abzubilden
dig
ermögliverfügen,die ihre Lesbarl<eit
sind Kreuz(Deshalb
gewinnt.
zu Gestalt
chen. Sie enthalten gewissermaßenzugehen. Die der AudioPhonie
didaktische
geniale
Rosenkranz
und
weg
ist
zu ihremVerständ- Grunde liegendeBuchstabenschrift
selbstden Schlüssel
Konzepte).
in
Bedeutung
Sie erhält ihre
n i s . U n d n u r d e s h a l bs i n d s i e l e h r b a r sukzessive.
ist material-|
in Die zeitlicheSequentierung
und erlernbar.Gerade in ihrer Lehr- der Ordnung der Zeit und vor allem
(textus)
Schriftgewebe
lm
vorgegeben.
Laudes
Zeitlichkeit
sichernsie sich ihren der irreversiblen
und Erlernbarlceit
und dies und dies" zu einem
In diesemSinneist Metho- tes.6Schrift,so nimmt man in diesem wird ..dies
Fortbestand.
ist nicht
Musterverl<ettet.Linearisierung
de keinTransportmittelzur Beförderung Verständnisan, ist erfunden worden,
fundierend.
Text
und
Erzählung
für
nur
Neben dievon Kulturgütern,,,sie ist kein Instru- um Spracheaufzuzeichnen'
Filmbesitzenjeweilsihre eiandere,die Musik,Tanz,
eine
gibt
es
Sichtweise
ser
Zuin
einen
A
Zustand
einen
ment,um
d' h. ZeitLinearisierungsformen,
genen
Aspekt
haptischen
stand B zu über{ühren,sondern be- den visuellenund
diese
Raumspuren,Tonspuren.Weil
s|uren,
eidas
liegt
Danach
und von Schrift betont.
zeichnetlenes Erfassen,Verstehen
sind
zufällig
nicht
Erfoh- Linearisierungsformen
Hervorbringenvon Kultur aus einem gentlicheMotiv für Schrift in der
kultusondern
fallen,
beider- oder vom Himmel
Antrieb heraus,der von innen kommt rungdesWegs als Spur (hier in
geht rell relevantsind,machtes in unterrichtEs
Genitivsl).
des
Bedeutung
lei
werden
und nicht alsTechnikbegriffen
Unter- licherHinsichtSinn,solcheMedienbündkann.Die Methodeist einWeg,um sich hier nicht so sehr darum, die
In der Malerei
nrssezu thematisieren.
die geistige,soziale,natürlicheUmwelt schiedezu zeigen(vgl'GROSS1994'47)
anzueignenund dabei die eigenenPo- als vielmehr die beide konstituierende
Linie und
tenzialezur Entfaltungzu bringen.Weil Sukzessionherauszustellen'
For- 6 Die lineare Notation der Gedanken im
konstitutive
dabei
sind
sie sich auf den Menschenin seinem Linearität
Verlaufder Schrift(inseindimensionalen
bezieht,ist men von Denkenund SPrechen.
kulturellenSelbstverständnis
Buchstabengriechischen
besondereder
anthroPolosie in einengrundlegenden
zu Mezeitgleich
sich
entwickelte
schrift)
gestellt.Dieser S p u r
gischenZusammenhang
.
BuchstaDie
Sklaverei'
und
tallgewinnung
Schreiben
lässt sich in zwei Teilaspektezerlegen, Wie ein Pflughinterlässtdas
Darun- t ..
Fläche. benschriftverdrängceMythogrofen.
einer
auf
Spur
eingekratzte
eine
zusammenpädagogisch
die allerdings
und
Geschichts-,
Erzähl-,
soziale
sind
ter
wir,
wissen
gehören,nämlich die Entzifferungder Aus der basalenFörderung
die sich
verstehen,
zu
Kognitionssysteme
Zusammenhang
der
Welt und die Stärkungder individuellen wie entscheidend
und Elementenz'T'
in ihren Eigenschaften
und Spurist.Und
zwischenVerursacher
Kräfte." (DUNCKER 1994,239).
Modell unterscheilinearen
erheblichvom
zu sagen'ein Kind
so ist es angemessen
der Linieist alModell
rätselhafce
Das
den.
beginnedann mit Schreiben,wenn es
Es geht also darum,Schuleals ,,Ort
und KulPhilosophie
was
das,
gerade
so
als
der Methode" (KlausGiel) zu begrei- Spuren hinterlässtund sich selbst
Blick
auf das
ihren
sie
wenn
turgeschichte,
VerursacherdieserSpurenerkennt.
fen,weildortWelt alsverstehbareund
Geschichterichten,
eigenen
der
Innere
gestaltbareverfügbargemachtwird' In
nicht sehenkönnen(vgl.DERRIDA1984'
istWelt al- Zählen und Erzählen
einemsolchenVerständnis
linearerReprä153).Der Zusammenhang
siesichgelerdingsnicht mehr über Bestandska- Was machenVerliebte,wenn
sentationvon Buchstaben-oder PhonemSieerzählensichGetaloge (Themen,lnhalte)zu erfassen' radenicht küssen?
ketten und der innerenStruktur einesSaterzählensieeinUnaufhörlich
schichten.
Welt ist nicht zu verstehenund zu gezes wird von der strul<turalenLinguistik
sondernErlebstaltenmit enzyklopädischenWissens- ander,nichtsErfundenes,
dargestelltund untersucht.,,Das BezeichGesonderndurch ihre (eige- tes. Personenl<ommenin diesen
beständen,
nende,als etwas Hörbares,verläuft ausgeetwas
schichtenvor, nie ohne dass
nen) elementarenFormen.Dies beschließlichin der Zeit und hat EigenschafEreignis'
einem
von
schieht.Erzähltwird
deutet, dass Unterricht sich nicht
ten, die von der Zeit bestimmtsind:a) es
ein
Welc
meine
ist
in
mehr durchAnreicherungvon Bestän- das eingebrochen
stellt eine Ausdehnungdar und b) diese
damals,
den auszeichnet,sondern Formen Einfall.Etwasist mir widerfahren
Geschichten Ausdehnungist messbarin einer einzigen
dort, mit ienemMenschen.
lehrt, in denenWelt fassbarwird. Für
Dimension:,,es ist eine Linie".Ferdinand
Erlebte
Pestalozziwaren diese Formen das sindl<eineBilder,auf denenalles
Grundfragender allgemeinen
de Saussure,
vorhandenist.Vielmehrsind
gleichzeitig
Wort,dieZahl und die Frgur.
Berlin 2l 1967' 82'
Sorachwissenschaft,
Erdas
es Rück-Wege,die im Sprechen

zum Ganzwortund zum Buchstaben
ist
Hinsichtsachin medientheoretischer
lich nicht angemessen(u. a. deshalb
nicht,weil Schriftzeichen
arbiträr sind;
genaudies wird aber in der unterstellten Kontinuität Bild/Ganzwort/Schrift
unterschlagen).
Denn schriftlicheKommunikationkommt in unsererLebenswelt zunehmendhäufigerals Komplex
unterschiedlicherZeichenregistervor
(vgl. STING 1998,329). Es gibt eine
Komplizenschaftzwischen Bild und
Schrift,aus der sich spezifische
Markierungs-, Einschreibungsund Lektürepraktiken ergeben. Pil<togramm,Zahlenformel, Buchstabenwort,Typografie,
LinienzeichnenmitTuscheund Feder.Dos Herstellenvon Bewegungsspur
mitTuschehat denVor- Materialität/Oberflächeund Text-Dezug,dossSchü/ersehrkonzentriert arbeiten,d. h. dosVerfohrendiszipliniertsie.Siemüsseneinenbe- sign sind die Komponenten,
mit denen
stimmtenBewegungsrhythmus,
eine GeschwindigkeitlLangsomkeit
und eineAufmerksamkeit
einhal- wir dabeiumgehen.
der Feder;sie sehen,dosskeineTuschemehr in der Federistl dieTusche
ten:Eintouchen,Aufsetzen
gehtzu Endeund üben,denVorgongzu wiederholen.
Dorin liegtein Elementvon Rhythmisierung. Lesebuch nach Gillian Wearing

zwiEin Beispielder Komplizenschaft
sind es u. a. dieArbeitenvon CyTwom- gemütlichist diese Durchgangsstationschen Bild und Schriftsoll hier dargeBildraum deswegen,weil herkömmlicheLesedi- stelltwerden.Fotosfür unserLesebuch
bly, die den illusionierenden
aufgebenund die Oberflächedes Bildes daktik das Stadiumil<onischerReorä- haben wir nach einer ldee der britiThemamachen:,,Heu- sentationdurchwegals,,notwendigen schenKünstlerinGillianWearingangezum eigentlichen
te ist die Linie die gegenwärtigeErfah- Durchgang"verbuchenmöchte.So gilt ferti$. lhr Konzept kann man so zurung ihrer eignen,ihr innewohnenden die Aufmerksamkeitdes Lehrers bei sammenfassen:
Wird man auf der
Geschichte.
Sieerklärt nichts,sie ist das diesen Schülern meist der Festigung Straßeangesprochen,
so wird man übliEreignisihrer eigenenVerkörperung" und Erweiterungder Canzwörter- man cherweisenach dem Weg gefragt,nach
(TWOMBLY
te6t,62).
müsste korrekt eigentlichsagen der seiner Meinung über ein bestimmtes
Man hat einenviel zu engenund unan- Wortbilder oder Wortgestolten (ugl. Produkt oder eine Partei oder um
gemessenenBegriff von Lesen/Schrei- T H A M M ,i n S C H U R A D 1 9 9 7 , 6 3 ) .
Geld. Wird man gefragt, etwas zu
ben, solangeman nicht begreift,,dass
schreiben,
irgendwas,
so empfindetman
(auch) Fernsehsendungen
und Video- ,, Montag" statt,rM ittwoch"
diesalseinevölligandereHerausfordebänder im Grunde genommen nichts Wenn es für solche Schüler dumm rung.Es stellt sich nämlicheine andere
anderessind alsTexte,die Geschichten läuft,dann sammelnsie im Laufeihrer Haltung zu der Person ein, die einen
erzählen,in einer ,,Schrift"freilichver- Schulzeitein Arsenal solcherWortbil- darum bittet.Der bizarreWunscheines
fasst,die nicht mehr auf Grafem-Fo- der,die zwar im entsprechenden
unter- v ö l l i g f r e m d e n M e n s c h e nd, i e s a u c h
nicht mehr auf richtlichensettingreproduzierbarsind, noch fotografierenzu dürfen,ist gebunnem-Korrespondenzen.
Zeilen, wohl aber auf dem linearen jedochweder kommunikativnoch ope- den an einen unspezifischenRaum,
Duktus von Texten rel<urriert"(Hiller rativ funktionieren.
SolcheSchülerkön- nämlichdas leere Blatt Papier,das mir
t72).
nen das Lesennur nachsDielen,weil
sich der Fotografhinhält.DiesesPapierist
ateeo,
für die angesammelten
ein unbelichteterFilm.
Wortbilder kei- gewissermaßen
Abschied vom Bilder lesen?
ne Zugangsregeln
erlernenlassen.Viel- Hier l<annman das alsText aufschrei(Exkurs)
mehr kommen die Ganzwörter übli- ben,was man selbstausdrückenmöchcherweise in inszeniertenKontexten te. Vielleichtist es in erster Linie die
Was ist mit linearem Duktus gemeint? vor.Typische
Verwechslungen
sind des- Faszination nach der Verwandtschaft
Alles was ist und uns begegnet,
wird als halb ,,Gurke" statt ,,Tomate" oder zwischender Personund ihrem MotBild gedeutet oder in Zeichen verwan- ,,Montag" statt ,,Mittwoch". Bei der to/Slogan,was die abgelichtetenMendelt und so der Datenverarbeitung
auf Methode des Ganzwort-Lesenswer- schenso zuversichtlich
oder so zurückzugänglich.
Genau den - ohne dassdies ausdrücklichals haltendmacht.DiesesFotokonzeptunSchirmen/Ober{lächen
dies meint derAusdruck ,,im Bildsein". Ziel formuliert wird, also gewisserkommenin maßennebenher- alltagsrelevante
lkonischeRepräsentationen
Tader SchuleentwederalsErsatzfür Kon- xonomien, Oberbegriffe, Klassifil<ati- 7 Die Abfolgevon der Zeichnungzum Pil<togramm,zum ldeogrammund schließlich
kretes vor (Assoziation von Erinne- onssystemeerlernt.Auf das Lesenberung,Wort/Namenusw.)oder werden zogenbedeutetdies,dassdasganzeArzum phonetischen
Graphemist übrigens
als Durchgangauf demWeg zum Buch- senal ständigauf Abruf bereitgehalten auch kulturgeschichtlich
ein ideologisches
Konstrukt.SabineGross zeigt auf,dassgestabenlesen(logografischeR.) betrach- werden muss.Der Methodedes Ganzweit jünger als
tet. Allzu häufig reisen Schüler der wort-Lesens liegt eine l<ontextbezoge- rade Piktogrammschriften
nicht zu ne Bild-Vorstellung
Schulefür Geistigbehinderte
zu Grunde.
Abstraktionszeichen
sind...Statteiner Entd i e s e r Z i e l s t a t i o n , , B u c h s t a b e n l e s e nWir
" . sollten uns von der Vorstellung wicklung von Weltnähe zur Mittelbarl<eit
hat eine Folgevon RecodierungstattgefunV i e l m e h rb l e i b e ns i e m e h r o d e r w e n i - trennen,das Bilderlesensei eine notger orientierungslos
in irgendeinerzu- wendigeDurchgangsstation
den,in der jeweilsein Zeichendurch ein
zum Buchgigen Durchgangsstation
hängen.Un- stabenlesen.T
Der Dreisprungvom Bild
weiteresersetztwird" (GROSS1994,47)

7

Neue Medien

ö

themadie im Sachunterricht
sprechen,
tisiert werden (HILLER1994).

mit neuen Medien
lm Zusammenhang
hüten, dasVer- Schrift als Geste
davor
uns
wir
sollten
schwindenvon Schriftlichkeitzu befür Geishaupten.Das Gegenteilist der Fall.Der Leseunterrichtan der Schule
Linearität
an
sich
der
tigbehinderte,
Computer wird in zunehmendmehr
verwendet:Scanner- und Spur orientiert,musssich deshalb
Lebensbereichen
Brief- und Post- Gedankenmachenüber das Schreiben'
kassen,homebanlcing,
Informations-und Leitsyste- Wie bereitsausgeführtist dabeiSchrift
zustellung,
sondern
me öffentlicher Verwaltungen und nicht (nur) fixiertesSprechen,
Phänomen
visuelles
als
Dienstleistungsunternehmen,Reise- lässtsich auch
Hierbei
büros, Arztpraxen und Spielangebote unterrichtlich thematisieren.
wie
AsPekte
materiale
gewinnen
für Freizeitund Unterhaltungsind nur
Schreibwerkzeug,
Schreibuntergrund,
einigewenigeBeispieleder zunehmenwie
den Vernetzungim Alltag und eine da- Farben und grafische AsPekte
Zeild-Bezüge,
rift/Bi
Sch
lung,
Blattauftei
rauf bezogene,,schrift-Gelehrtheit".
Die FormulieSchriftlicheKommunikationer-folgreich chentypusw Bedeutung.
daran erinsoll
Geste
anzufertigenoder zu verstehen erfor- rung Schriftals
körperlicher
ein
Schreiben
dass
dert heute auf leden FallandereFähig- nern,
ist,der etwas verkeiten als das (Wieder-) Erkennenvon (Bewegungs-)Vollzug
Fotobisheriger
von
terbricht die Logik
mittelt.
fonematidokumentation und Schnappschuss-Wortgestalten. Neben dem
wir in LineareSchriftund ikonischesBild sindf:.
Fotografie.Denn mit dem so Aufge- schen Notationssystemmüssen
die sich
dabeikeineEntgegensetzungen,
gleichrongig
nommenenist alles,was gemachtwird, andere Notationsformen
RePräsentatihierarchischen
Dieser hat es selbst einführen.Um dies einzusehen,muss in einem
klar abgesprochen.
unterbringenlassen(OTTO
onsmodell
eines
Tästatur
die
unbedingt
nicht
man
in der Hand,wie er dargestelltwerden
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