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Ich hab grad ein unfall gesehen

Ich stand so da bei Ampel

Sprach-Situationen

Zwei Schüler-Produktionen (9. Klasse):

Am Donnerstag, den 17.11. 2011
habe ich einen Unfall miterlebt.

Ich stand an der Ampel zwischen der 
Großbeerenstraße und dem Tempelhofer Ufer.

A. (Arabisch/Deutsch, 15 Jahre, männlich):

SaS an eine Freundin

schriftlicher tolizeibericht

Gespräch mit einem Freund

Gespräch mit der tolizei

Z. (Urdu/Deutsch, 15 Jahre, weiblich):

 

 

Hier zwei Beispiele von dem, was die Schüler/innen geschrieben haben (erstes Beispiel) bzw. 
gesagt haben (zweites Beispiel). 
Was fällt hier auf? 
[Diskussion der Beispiele im tlenum, Abweichung von Standard-Grammatik und -
Rechtschreibung] 
 
Man könnte hier meinen, die betreffenden Schüler/innen hätten ein Sprachproblem,  
d.h. diese Produktionen wären ein Hinweis auf mangelnde Sprachkompetenzen. 
Die Schüler/innen haben aber auf der anderen Seite auch Folgendes produziert: 
[weiterer Folienaufbau: jeweils zweites Beispiel und grün/blaue aarkierungen zeigen] 
 
Was ist der Grund für diese Variation? Die Lösung liegt in den verschiedenen Situationen: 
Dies sind Daten aus einem Schulprojekt, in dem die Schüler/innen einen Vorfall auf 
unterschiedliche Weise beschreiben sollten: 
Sie sahen Fotos von einem Verkehrsunfall, bei dem eine Radfahrerin von einem Auto 
angefahren wurde, 
sollten sich vorstellen, sie wären Zeuge dieses Unfalls geworden und würden 
[weiterer Folienaufbau: Textsorte anzeigen] 
 
- einer Freundin per SMS von dem Unfall berichten, 
- einen schriftlichen Polizeibericht von dem Unfall verfassen, 
- einer Freundin von dem Unfall erzählen, 
- eine mündliche Zeugenaussage zu dem Unfall vor der Polizei machen. 
 
Für jeweils unterschiedliche Situationen wurden also unterschiedliche sprachliche Formen 
gewählt. 
Dies ist damit ein Hinweis auf einen kompetenten Umgang mit Sprachvarianten, 



nicht auf mangelnde Sprachkompetenzen. 
 
Zum Repertoire eines kompetenten Sprechers gehören formelle ebenso wie informelle  
Varianten, 
im Schriftlichen ebenso wie im Mündlichen. 
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Sprach-Situationen

SaS
an eine Freundin

Schriftlicher
tolizeibericht

Gespräch
mit der tolizei

informell
(„Sprache der Nähe“)

formell
(„Sprache der Distanz“)

gesprochen
(„phonisch“)

geschrieben
(„graphisch“)

Gespräch
mit einer Freundin

 

 

Wir haben hier eine Vier-Teilung von Situationen: 
[Folienaufbau:] informell oder formell und 
 
[Folienaufbau:] gesprochen/mündlich oder geschrieben/schriftlich. 
 
[Folienaufbau: ]  Das Gespräch mit der Freundin und mit der Polizei gehören dem 
gesprochenen Sprachgebrauch an, 
unterscheiden sich aber als informelle vs. formelle Sprach-Situation 
 
[Folienaufbau:]  SMS und Polizeibericht gehören gleichermaßen der geschriebenen Sprache 
an, 
der Polizeibericht ist dabei aber formell, die SMS informell 
 
Je nach Situation gebrauchten die Schüler/innen in unserem Beispiel entsprechend andere 
sprachliche Formen: 
Sie wählten aus ihrem Repertoire situativ aus, und dies ist ein wichtiger Teil der 
Sprachkompetenz. 
 
[Arbeitsauftrag Erarbeitung II: 
Verteilen Sie die „Zitatkarten“ (die Nummerierung auf der Rückseite der Zitatkarten ist eine 
Hilfestellung für die spätere Zuordnung der korrekten Lösung – siehe „Zitatkarten Lösungen“) 
in den Gruppen. Jede Gruppe soll die Zuordnung der Zitate zu einer 
Kommunikationssituation (Vorlage Tafelbild) vornehmen und Textpassagen unterstreichen, 
mit denen sie die Zuordnung begründen können. Anschließend soll jede Gruppe die Zitate 
ihrer Zuordnung entsprechend an die Tafel bringen.  
 
Auswertung II: 



Lösen Sie die korrekte Zuordnung auf (siehe „Zitatkarten Lösungen“, verteilen Sie die 
Lösungen) 
Karten mit derselben aarkierung (Buch u.Ä.) auf der Rückseite sind jeweils von demselben 
Sprecher / derselben Sprecherin  
Geben Sie jeder Gruppe die Zitatkarten eines/einer Sprechers/Sprecherin.] 
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Einige Merkmale gesprochener Sprache

Wortformen
Reduzierung von unbetonten Silben, Pronomina und Partikeln:

VERKÄUFERIN: Welche Farbe soll das neue Telefon denn haben? 
KUNDIN: Was hamsn so da?

Verschmelzung bestimmter Präposition-Artikel-Kombinationen:

Ganz frische Eier gibt’s nur aufm Markt.

Du musst die Folie gegens Licht halten!

Wegfall von nicht-morphemischem „-t“ am Wortende:

Die Umgehungsstraße is übrigens jetz doch nich gebaut worden.
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Einige Merkmale gesprochener Sprache

Interjektionen:

Huch! Jetzt wär mir beinah die Tasse runtergefallen!
Ach herrje, die Soße ist gerade angebrannt, uiuiui…

Satz und Text

sog. „Drehsätze“ (Apokoinu-Konstruktionen):

Die liegen also mit zwei Löchern liegen die aufeinander.

(Kontext: Zwei Lochleisten sollen so angeordnet werden, dass sie sich überlappen.)

Gesprächspartikeln:

Ähm, naja, die Möbel müssen heute bestellt werden, nicht wahr? 

 

 

[„Drehsatz“: Beispiel aus toncin (2000: 112) 
toncin, Kristina (2000): Apokoinukonstruktionen: Empirische Untersuchung ihrer Verwendung 
in aufgabenorientierten Dialogen und Diskussion ihrer grammatischen Modellierbarkeit in 
einer Unifikationsgrammatik. Dissertation. Universität Bielefeld. URL: http://pub.uni-
bielefeld.de/publication/2306203] 
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Einige Merkmale von SMS

schriftlich → aufwändiger als gesprochene Sprache
beschränkte Länge

Ökonomisierung: Vereinfachungen und Verkürzungen

Akronyme:    hdl – „Hab dich lieb“
Kurzformen:  Mo – „aontag
thonologisch-graphematische Abkürzungen: cu – „see you“
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Einige Merkmale von SMS

informell
konzeptionell nEh En mündlicher SprEche

WiedergEbe gesprochensprEchlicher MerkmEle
EbE – „Eber“
Emoticons: r :)
Großschreibung zur  ETONUNG

 

 

 

 


