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Vorwort 

Marie-Cécile Bertau 
 

Die Vielfalt des Schreibens lässt sich als Variation eines Themas beschreiben, 
das die russisch-sowjetischen Erforscher und Künstler der Sprache in den ersten 
Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts beschäftigte und nicht selten auch zusammen-
brachte. Es ist die Vielfalt der Formen des Sprechens, der mündlich verwendeten, 
adressierten und gehörten, der sinnlich wahrnehmbaren Rede. Das „lebendige 
Wort“ (živoe slovo) und mit ihm der Dialog lässt verschiedene Herangehensweisen 
konvergieren: phonetisch-phonologische, poetische, literaturhistorische und litera-
turstilistische. Die 1923 erscheinende Schrift Lev Jakubinskijs Über die Dialogi-
sche Rede, in welcher der Dialog Paradigma von Sprache und Ausgangspunkt 
linguistischer Untersuchungen ist, bildet hier einen markanten Punkt. Diese Schrift 
strahlt ihrerseits in die Literaturwissenschaft und Philosophie der Sprache (Michail 
Bachtin, Valentin Vološinov) und in die Psychologie aus (Lev Vygotskij).1  

So bündelt der Begriff des Dialogs verschiedene Perspektiven, und dies nicht 
nur als sprachliche Struktur, die in Erscheinung treten kann, sondern als Grund-
form der Sprache und Kernbegriff einer Sprachansicht. Pluralität und Wechselsei-
tigkeit werden so zu nicht reduzierbaren Dimensionen eines Sprachbegriffs, der 
seinerseits auf Menschen als miteinander Tätige verweist. Die sozialen Praktiken, 
als deren Funktion Sprache dann zu sehen ist, führen zu „Kristallisationen“: den 
funktionalen Gestalten Jakubinskijs. Die linguistische Untersuchung ist danach die 
Klassifikation und Charakterisierung dieser Formen. Psychologisches Volumen 
gewinnt dieses Denken von Sprache bei Vygotskij, der sich für die Beschreibung 
des inneren Sprechens im letzten Kapitel von Denken und Sprechen (1934/2002) in 
extensiver Weise auf die Überlegungen Jakubinskijs bezieht und ganze Passagen 
aus der Schrift von 1923 anführt: inneres Sprechen erweist sich als eine der funk-
tionalen sprachlichen Gestalten, eine eigenständige Sprachform.2 So gelangt die 

                                                           

 
1 Vgl. S. Romashko, Vers l'analyse du dialogue en Russie. Histoire, Épistémologie, Langage 22, 2000, 
83-98; für den gesamten historisch-konzeptuellen Zusammenhang vgl. M.-C. Bertau, Anreden, Erwi-
dern, Verstehen. Elemente einer Psycholinguistik der Alterität (in Vorbereitung).  
2 J. Friedrich, Die Apperzeptionsgebundenheit des Sprechens. Ein historischer Exkurs in die Diskussion 
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Vielfalt des Sprechens ins Denken, Denken bildet eine Form dieser Vielfalt aus.  

Die Variation des Themas ist seine Fortführung, zugleich seine Veränderung. 
Für die russisch-sowjetischen Denker ist der Dialog eine Denkfigur großer Anzie-
hung, weil er sich zur „starren“, „leblosen“, „monologischen“ Schrift stellt und für 
Lebendigkeit, Bewegung, Erneuerung stehen kann – eine Leseweise, die sich dem 
spezifischen historischen und sprachpolitischen Kontext der Zeit verdankt. Indem 
Andrea Karsten ihre Herangehensweise an Schrift über den Begriff der Vielfalt des 
Schreibens fasst, lässt sie nicht nur diese Auffassung als zeitspezifisch hinter sich, 
sondern geht zurück auf den fundierenden, dialogischen Sprachbegriff der Russen 
und wendet ihn folgerichtig auf das Schreiben als eine der Modalitäten von Spra-
che an.  

Karsten gewinnt damit einen Begriff von Schreiben, der – wie die Rede – auf 
der Wechselseitigkeit der psychisch-kommunikativen Tätigkeiten beruht und als 
eine Funktion dieser Tätigkeiten seinerseits verschiedene Formen ausbildet. 
Schreiben ist die Fortsetzung der mündlichen kommunikativen Geste: hier ist dies 
eingelöst durch die Eingebundenheit der sowohl mündlichen wie schriftlichen 
Äußerungen in Wechselbeziehungen mit anderen Äußerungen, Sprecherinnen und 
Sprechern sowie Kontexten. Davon ausgehend kann Karsten über die beiden zen-
tralen Begriffe „Anderer“ und „Kontext“ zwei gegenläufige, eng miteinander ver-
knüpfte Prozesse identifizieren, die auf jeden Sprecher und jeden Schreiber im 
Vollzug seiner Tätigkeit wirken: Konventionalisierung und Positionierung.  

Deutlich wird damit, dass Schreiben einem fortwährenden Dialog entspricht, 
der das Meinen und Sagen als Bildung und Einnahme einer Position, als das Aus-
formen einer Stimme in Bezug zu anderen, schon geäußerten oder auch möglichen, 
projizierten Positionen und Stimmen bestimmt. Die Idee des Dialogs, wie von 
Jakubinskij, Vološinov und Bachtin in den 1920er und 1930er Jahre entwickelt, 
meint eben keinen harmonisierenden Endpunkt der Verständigung, sondern wird 
als Anfangspunkt der Auseinandersetzung mit dem Anderen und dem Selbst über 
Sprache begriffen. Diese Dimension des Dialogs für das Schreiben zu denken – 
wie Karsten es tut – bedeutet, auch die zum Schreiben gehörenden kognitiven Pro-
zesse als dialogische aufzufassen und Schreiberin und Schreiber in der Auseinan-

                                                           

 
um die innere Sprache. In M.-C. Bertau, A. Werani & G. Kegel (Hrsg.), Psycholinguistische Studien 2. 
Aachen, Shaker, 2005, S.27-59.  
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dersetzung anzusiedeln: im Spannungsfeld von Konventionalisierung und Positio-
nierung. 

Mit der Verschiebung zum Dialogischen ergibt sich für den Begriff des Schrei-
bens eine heuristische Funktion, die sich nicht erst mit dem entwickelten Schreiben 
einstellt3: Schreiben ist dann immer schon mit der Erkundung und Ausbildung von 
Gedanken und Positionen im Rahmen verschiedener, konventionell vorgegebener 
Formen verbunden, die zu anderen Äußerungen und Äußerungen Anderer gehören: 
zu diesen muss sich jeder schreibende Mensch stellen, ob Kind oder Erwachsener. 
Daher trifft die Vygotskijsche Konzeption der Beziehung von Sprechen und Den-
ken auch jene von Schreiben und Denken: ein Zusammenhang, der Vollzugsakt ist, 
keine „Einkleidung“ des Denkens in sprachliche Formen, sondern adressierter 
Formungsprozess.4 Die Herausstellung und Förderung dieser heuristischen, im 
Dialogischen basierenden Funktion von Schreiben könnte auch für die Pädagogik 
der Schriftsprache in Schule und Hochschule ein gewinnbringender Impuls sein. 

Im Rückgang auf eine lang verdrängte, nur unvollständig rezipierte sprachwis-
senschaftliche Tradition, die zugleich Vygotskijs psychologisches Denken der 
Sprache kontextualisiert, gelingt es Karsten, den Bogen in die neuzeitliche psycho-
linguistische Schreibforschung zu schlagen. Sie erweist damit nicht nur die tat-
sächliche „Aktualität des Verdrängten“, sondern auch die Grenzen der geläufigen 
Schreibmodelle.5 Karsten nimmt das Thema der Dialogizität auf, bezieht die dazu-
gehörigen Größen des Anderen und des Kontextes auf der Grundlage moderner 
kommunikativ-linguistischer und soziologischer Theorien zu Genre und Positionen 
ein, zu welchen auch die in den letzten zehn Jahren entwickelte psychologische 
Theorie des dialogischen Selbst gehört.  

Auf dieser Grundlage diskutiert Karsten zunächst aktuelle Forschungsansätze 
zu einer dialogischen Schreibforschung, welche Leser und Kontext stärker in den 
Schreibprozess involvieren als Ansätze der 1970er und 1980er Jahre. Karsten re-

                                                           

 
3 Vgl. die verschiedenen Funktionen des Schreibens, die zugleich als Schwerpunkte in der Entwicklung 
angesehen werden, bei J. Baurmann & O. Ludwig, Aufsätze vorbereiten – Schreiben lernen. Praxis 
Deutsch 13, 1986, 16-22. 
4 Vgl. L.S. Vygotskij, Denken und Sprechen. Weinheim und Basel, Beltz, 2002. Insbesondere S. 401. 
5 Vgl. K. Ehlich & K. Meng (Hrsg.), Die Aktualität des Verdrängten. Studien zur Geschichte der 
Sprachwissenschaft im 20. Jahrhundert. Heidelberg, Synchron, 2004. Dieser Band enthält die erste 
deutsche Übersetzung von Jakubinskijs Text Über die dialogische Rede (1923). 
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flektiert die Schwierigkeiten und Möglichkeiten einer dialogisch orientierten Un-
tersuchung des Schreibprozesses auch anhand neuerer Ansätze. Nicht zuletzt be-
wirkt die in unserer Kultur betonte Ablösungsfähigkeit von Kontext und Anderen, 
dass die dialogischen Anteile der schriftlichen Kommunikation schwer erkennbar 
werden.  

Von dieser Reflexion geht Karsten aus, dabei nimmt sie ihre konzeptionelle 
Analyse der beiden Basisprozesse des Schreibens auf und erarbeitet Analysemög-
lichkeiten schriftlicher Äußerungen. Dieses Instrumentarium, das die Sichtbar-
machung von Konventionalisierungs- und Positionierungsprozessen erlaubt, wen-
det sie exemplarisch auf vier Textentwürfe an, die zwei Studentinnen im Schreiben 
einer universitären Hausarbeit verfassen. Dieser Schritt eröffnet die Perspektive 
einer konkreten Anwendung für verschiedene Bereiche, die sich mit Schreiben 
befassen, wie etwa Schreibtherapie und Schreibvermittlung in Schul- sowie Hoch-
schulpädagogik. 

Darüber hinaus gehört der hier entwickelte Ansatz zu einem sich entwickelnden 
Forschungskontext, der Sprache in ihrer gesellschaftlichen Dimension ernst nimmt, 
insofern die gesellschaftlichen, in wechselseitigen Beziehungen stehenden Indivi-
duen als zum Sprachbegriff gehörig angesehen werden. Damit ergibt sich zum 
einen die Priorität der Rede, des Vollzugs der sprachlichen Tätigkeit, vor ihrem 
Resultat sowie die konsequente Hinsichtnahme auf Rede als dialogisch ausge-
formter Wechselseitigkeit. Es ergibt sich zum anderen ein Verständnis der Rede als 
positionierter und positionierender Akt, der nicht außerhalb kulturhistorischer 
Kontexte zu verstehen und zu untersuchen ist. Die gesellschaftliche Dimension der 
Sprache ernst zu nehmen bedeutet aber auch, sie in Denken und Bewusstsein ein-
zulassen, und zwar auch als dialogische Rede, und hier ihre formative Funktion für 
kognitive und identitätsbezogene Prozesse anzuerkennen.  

Den Ansätzen in Psychologie, Linguistik und Psycholinguistik, die zu diesem 
aktuell sich entwickelnden Kontext gehören, ist gemeinsam, dass sie auf das rus-
sisch-sowjetische Denken der 1920er und 1930er Jahre Bezug nehmen – insofern 
entsteht ein Blick, der die kulturhistorische Forschungstradition kontextualisiert 
und durch die Verbindung mit modernen Ansätzen aktualisiert. Ich freue mich, 
Andrea Karstens Arbeit als Beitrag zu dieser Entwicklung durch die Großzügigkeit 
der Herausgeber der ICHS-Reihe hier vorstellen zu können. 

 

München, im Juni 2009 



12  Kapitel 1 
 

1 Schreiben – eine psycholinguistische Annäherung 

Was ist Schreiben? Die Möglichkeiten, diese einfache Frage zu beantworten, 
sind vielfältig. Je nachdem, von welcher Disziplin die Frage gestellt wird und mit 
welchem theoretischen Hintergrund versucht wird, sie zu beantworten, wandelt 
sich das Bild, das von Schreiben entsteht. So haben sich je nach Fokus aktuell sehr 
unterschiedliche Arbeitsbereiche herausgebildet, die sich aus verschiedenen Pers-
pektiven und mit ganz unterschiedlichen Zielen mit der komplexen Tätigkeit des 
Schreibens beschäftigen. Mit der kognitiven Schreibpsychologie, der Schrift-
spracherwerbsforschung, der Oralitäts- und Literalitätsforschung und den Arbeiten 
zu Schriftgeschichte und Schriftsystemen seien nur die prominentesten der aktuel-
len Diskurse zum Schreiben genannt. 

Schreiben ist aber als sprachlicher und zugleich psychologischer Vorgang – 
denn als solcher wird es in dieser Arbeit durchweg verstanden – auch ein genuiner 
Untersuchungsgegenstand der Psycholinguistik. Die „natürliche“ Zwischenstellung 
der Psycholinguistik zwischen den Mutterdisziplinen Linguistik und Psychologie 
macht sie zu einer explizit interdisziplinären Wissenschaft, was sich auch immer 
wieder im Vorgehen dieser Arbeit spiegeln wird. Neben der Linguistik und der 
Psychologie finden beispielsweise mit Ansätzen aus der Soziologie und der Päda-
gogik Nebendisziplinen Eingang sowohl in die theoretische Herangehensweise 
dieser Arbeit als auch in ihre Methodologie. 

Innerhalb der Psycholinguistik wäre es möglich, eine Reihe von Paradigmata 
als theoretischen Bezugspunkt anzusetzen. Die verschiedenen theoretischen Strö-
mungen der angrenzenden Disziplinen haben immer schon Einfluss auf psycholin-
guistische Forschungen genommen (vgl. Werani et al. 2003, 3f.). Der theoretische 
Zugang, den ich in dieser Arbeit verfolge, kann als dialogisch-funktional orien-
tierte Perspektive auf Sprechen und Schreiben bezeichnet werden. Wissenschafts-
historisch lässt sich eine solche Perspektive besonders in den Sprachtheorien der 
ersten Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts in der Sowjetunion, und dort besonders in 
den Arbeiten des Psychologen Lev S. Vygotskij (1896-1934) und des Literaturwis-
senschaftlers, Sprachtheoretikers und Philosophen Michail M. Bachtin (1895-
1975), verankern. Dies ist keine Arbeit über die Sprachtheorien dieser Zeit und 
auch keine historisch-biographische Darstellung von Leben und Werk dieser bei-



Schreiben – eine psycholinguistische Annäherung  13 
 
den Forscher und ihrer Zeitgenossen.6 Sie reiht sich in ihrem Vorgehen und in 
ihren Grundannahmen vielmehr in eine Anzahl aktueller Arbeiten ein, die ihren 
Zugang in den sprachtheoretischen Annahmen dieses wissenschaftlichen Milieus 
fundieren und welche im Zuge einer Rezeption entsprechender Texte und Ideen, 
aber auch anderer Theorien unterschiedlicher Disziplinen eine Perspektive auf 
Sprache in Kommunikation und Kognition einnehmen, die Sprache als dialogi-
sches Geschehen zwischen und in Individuen in konkreten, sozialen und kultur-
historischen Kontexten begreift.7  

 Die spezifische Verankerung dieser Arbeit in der Psycholinguistik und einer 
dialogisch-funktional orientierten Sichtweise von Sprache ermöglicht es, nicht nur 
Sprache allgemein, sondern besonders auch das Schreiben selbst als vielfältigen 
und immer situierten Prozess zu fassen. Dabei verfolgt diese Arbeit zwei Ziele: 
Auf der einen Seite soll natürlich eine möglichst detaillierte Konzeption speziell 
des Schreibens aus einer dialogisch-funktional orientierten Perspektive erarbeitet 
werden. Im Zusammenhang damit muss jedoch auf der anderen Seite auch geklärt 
werden, an welchen allgemein sprachlichen Prozessen eine solche Untersuchung 
des Schreibens ansetzen kann. 

Dazu wird im folgenden Kapitel zunächst erarbeitet, wie sich eine dialogisch-
funktionale Sicht von Sprache als Sprechen aus den Sprachtheorien sowjetrussi-
scher Autoren der 1920er und 1930er Jahre, besonders aus Arbeiten Jakubinskijs, 
Vygotskijs und Bachtins, ableiten lässt. Die bei diesen Autoren als zentral erschei-
nende Eingebundenheit von sprachlichen (mündlichen wie schriftlichen) Äußerun-
gen in Wechselbeziehungen mit anderen Äußerungen, Sprechern und Kontexten 
bildet auch das Interesse aktueller dialogisch orientierter Beschäftigungen mit 
Sprache, welche gerade diese Dialogizität als ein grundlegendes Prinzip menschli-
cher Kommunikation und Kognition annehmen. In verschiedenen neueren Defini-
tionsansätzen für den Begriff der Dialogizität tritt die grundlegende kommunika-

                                                           

 
6 Einige grundlegende und für diese Arbeit relevante Informationen finden sich in Kapitel 2. Für aus-
führlichere Darstellungen dieses wissenschaftlichen Milieus und zu Leben und Werk wichtiger daran 
beteiligter Persönlichkeiten siehe beispielsweise Keiler (2002), van der Veer und Valsiner (1991), 
Lompscher und Rückriem (2002), diverse Beiträge im Sammelband von Ehlich und Meng (2004) und 
Wertsch (1991). 
7 Für die Psycholinguistik sind als Beispiele solcher dialogisch-funktional orientierter, interdisziplinärer 
Arbeiten besonders Bertau (2004a, 2004b, 2007) und O’Connel und Kowal (2003) zu nennen. 
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tive und kognitive Rolle des Anderen und des Kontexts für jede sprachliche Äuße-
rung hervor. Mit Bezug auf Bachtin lassen sich ausgehend von den zentralen Kon-
zepten „Anderer“ und „Kontext“ zwei gegenläufige und doch eng verknüpfte Pro-
zesse identifizieren, die auf jeden Sprecher (und Schreiber) und seine Äußerungen 
wirken: Konventionalisierung als zentripetale und Positionierung als zentrifugale 
Kraft. 

Das dritte Kapitel nähert sich dem Gegenstand dieser Arbeit dann zunächst aus 
einer anderen Richtung: Der Fokus des Kapitels liegt auf dem Schreiben. Als Aus-
gangspunkt wird ein gängiges monologistisches Modell für den Schreibprozess 
vorgestellt und aus einer dialogisch orientierten Perspektive, die in den Sprach-
theorien der Sowjetunion der 1920er und 1930er Jahre fundiert ist, kritisiert. Da-
nach wird aufgezeigt, welche Möglichkeiten bisherige kontext- und lesersensitive 
Ansätze bieten und wo die Schwierigkeiten einer Untersuchung von Schreiben als 
dialogischem Phänomen liegen. Die Unterscheidung von Mündlichkeit und 
Schriftlichkeit als von den spezifischen kulturellen Praktiken einer Gemeinschaft 
abhängige Phänomene bildet einen weiteren Schritt und macht deutlich, wie viel-
fältig und komplex Schreibprozesse und Schreibpraktiken sind. Die im zweiten 
Kapitel aus einer dialogisch-funktional ausgerichteten Perspektive als relevant 
herausgearbeiteten Faktoren „Anderer“ und „Kontext“ werden in einem weiteren 
Schritt auf ihre Besonderheiten beim Schreiben untersucht. Hieraus ergibt sich, 
dass die beiden dialogischen Prozesse „Konventionalisierung“ und „Positionie-
rung“, welche zu Ende des zweiten Kapitels hergeleitet worden sind, auch als An-
griffspunkt für eine Betrachtung von Schreiben fungieren können. In dem bis dahin 
Erarbeiteten werden schließlich fünf Essenzen identifiziert, die Schreiben aus einer 
dialogisch orientierten Perspektive charakterisieren. 

Kapitel 4 und 5 differenzieren das Verständnis der beiden Prozesse „Konven-
tionalisierung“ und „Positionierung“ zunächst allgemein. Dazu werden jeweils 
verschiedene Ansätze zu den beiden gegenläufigen Prozessen vorgestellt und dis-
kutiert. So liefern im vierten Kapitel die Genretheorie, die Theorie kommunikativer 
Gattungen nach Luckmann und Bachtins Theorie der sprachlichen Gattungen 
wichtige Konzeptionsmöglichkeiten für zentripetale sprachliche Prozesse. Im fünf-
ten Kapitel eröffnet eine Auseinandersetzung mit der Positioning Theory von Harré 
und Kollegen und mit der Theorie des dialogischen Selbst von Hermans und Kol-
legen Wege, die zentrifugalen sprachlichen Prozesse zu konzipieren. Auf dieser 
Grundlage werden dann jeweils die Besonderheiten von Konventionalisierungs- 
und Positionierungsprozessen für das Schreiben herausgearbeitet. Dies führt zu 
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verschiedenen Möglichkeiten, wie die Prozesse in schriftlichen Äußerungen analy-
sierbar und sichtbar gemacht werden können. 

Im sechsten Kapitel werden die Implikationen aus den vorhergehenden Kapi-
teln exemplarisch auf eine Analyse realer schriftlicher Äußerungen angewandt. In 
diesem empirischen Teil der Arbeit wird Schreiben in doppelter Weise als ein in 
dialogische Wechselbeziehungen eingebundener Prozess behandelt. Zunächst wird 
im Rahmen der Untersuchung das schreibpädagogische Verfahren „Response“ 
vorgestellt, welches über eine dialogische Interaktion im Außen die innere Dialo-
gizität bei der Entstehung schriftlicher Äußerungen fördern und explizieren soll. 
Nach einer Erläuterung des Verfahrens wird die Entstehung von vier Textentwür-
fen zweier Studentinnen auf der Grundlage einer Response-Einheit geschildert. 
Diese Textentwürfe dienen als Material für eine qualitativ-interpretative Konven-
tionalisierungs- und Positionierungsanalyse mithilfe der im vierten und fünften 
Kapitel entwickelten Analysewerkzeuge für Konventionalisierungs- und Positio-
nierungsprozesse. Nach einer Konkretisierung der Analysekategorien im Hinblick 
auf den universitären Kontext, in dem die Textentwürfe situiert sind, wird schließ-
lich eine Analyse der Konventionalisierungs- und Positionierungsprozesse in den 
vier Textentwürfen durchgeführt, die nach Spuren einer inneren Dialogizität der 
beiden Schreiberinnen sucht. Die Analyse veranschaulicht, wie die beiden dialogi-
schen Prozesse „Konventionalisierung“ und „Positionierung“ in schriftlichen Äu-
ßerungen sichtbar gemacht werden können und welche Veränderungen sich für die 
Prozesse durch das dialogisch ausgerichtete Response-Verfahren ergeben haben. 

 


