
Bachelor-� esis

Missverständnisse in Schrift und Sprache 
Animationskonzept für eine Videoplattform

Lea Majeran  

2019





Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg HAW
Fakultät Design, Medien und Information DMI Department Design

Bachelor-Thesis

Tag der Abgabe: 07.10.2019

Vorgelegt von: Majeran, Lea   
Studiengang: Illustration

Matrikel-Nr.: 2190193

Erstprüferin: Prof. Schneider, Almut 
Zweitprüfer: Prof. Mölck-Tassel, Bernd

Missverständnisse in Schrift und Sprache 
Animationskonzept für eine Videoplattform





3

Grundschulzeignis für Lea Majeran. 
Klassenstufe: 2 Schuljahr 2000/2001

„In Deutsch hat Lea ihre Lesefähigkeit weiterentwickelt,  
sie konnte auch längere Texte flüssig vortragen. In der  
Rechtschreibung hatte sie häufig Probleme, versucht  
ihre Schwäche aber mit regelmäßigem Üben auszugleichen,  
was ihr auch überwiegend gelang. Beim Aufschreiben  
kleiner Geschichten zeigte Lea viel Fantasie und originelle  
Ideen Im Schreiben muss sie sich mehr Mühe geben, 
ihr Schriftbild war nicht klar gegliedert genug.“
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 1. Einleitung

Wir lernen Sprache und Schrift in den ersten Jahren unseres Lebens kennen und werden 
täglich von ihnen begleitet. Zum einen sind sie ein mittel zum Zweck, zum anderen 
Formen die eigene Umwelt zu gestalten, maßgeblich zu beeinfl ussen und zu verändern. 
Doch genauso können sie auch Einfl uss auf unser Leben, Handeln und Denken haben.
So wie unsere Umwelt aufgebaut ist, scheint es selbstverständlich zu sein, dass alle 
Menschen diese Fähigkeiten beherrschen. Doch bei genauerer Betrachtung eröff net sich 
ein anderes Bild. Die vorliegende Arbeit thematisiert unseren Umgang mit Sprache, Schrift 
und jeweiligen Missverständnissen die auftreten können, mit dem Schwerpunkt deutscher 
Sprache und Rechtschreibung.

Welchen Stellenwert hat das korrekt geschriebene Wort in unserer Gesellschaft? 
Was ist, wenn es jemand nicht fehlerfrei beherrscht? Wie geht die Gesellschaft mit diesen 
Fehlern um? Und was machen Personen, die das betriff t? Um diesen Fragen auf den Grund 
zu gehen, habe ich eine Umfrage in meinem näheren Umfeld durchgeführt.

Die Motivation zu dieser Arbeit ist unter anderem eine persönliche, 
da ich selbst in Berührung mit diesen Missverständnissen bin. Ich habe eine 
Lese-Rechtschreib-Schwäche (Legasthenie), welche mich dazu bringt, täglich meinen 
Umgang mit Schrift zu hinterfragen und mit entstandenen Fehlern umzugehen. Dafür 
muss ich mit meinem Umfeld kommunizieren, um Missverständnisse zu vermeiden, die 
mir im Weg stehen könnten und vor allem, um Hilfe und Unterstützung zu erhalten.

Das Ziel dieser Arbeit ist es, Animations-Video-Konzepte zu entwickeln, welche eine Basis 
für einen eigenen Videokanal schaff en sollen, sich mit den Th emen Sprache, Schrift und 
Lese-Rechtschreibproblemen beschäftigt. Hierbei soll vor allem auch die Perspektive einer 
von LRS betroff enen Person berücksichtigt werden. Der Kanal soll die Nutzer motivieren, 
sich trotz aller Schwierigkeiten mit dem Th ema auseinander zu setzten und im besten Falle 
auch eine Plattform für den Austausch schaff en. Betroff ene könnten so ein gefestigtes 
Selbstbewusstsein im Umgang mit Sprache und Schrift erlangen und nicht Betroff ene 
aufklärt und sensibilisiert werden.
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 2. Erst Sprechen, dann schreiben

 2.1 Sprache

 Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten den Begriff „Sprache“ zu definieren 
und anzuwenden. Das geht von dem Akt des Sprechens über das Benennen einer 
Redensart bis hin zur Computersprache. Doch im folgenden Text sollen die zwei folgenden 
Definitionen genauer betrachtet werden: Zum einen Sprache als ,,Fähigkeit des Menschen 
zu sprechen,[…] als Möglichkeit des Menschen sich auszudrücken“1 und zum anderen 
Sprache als „Sprachsystem“, welches zur Kommunikation innerhalb einer Gemeinschaft 
verwendet wird.2

Zu Beginn unseres Lebens müssen wir Sprache lernen, denn niemand wird sprechend 
geboren. Unser Gehirn entwickelt die komplexe Fähigkeit zum Verarbeiten und Verwenden 
von Sprache Stück für Stück. Ein bisschen so wie wenn wir einen neuen Ort erkunden. 
Zunächst werden Vokale und Silben geformt, Wörter und ihre Bedeutung erlernt, sowie die 
Möglichkeiten, diese in einem Satz zusammenzufügen. Um komplexe Sätze und ihre  
Bedeutung zu verstehen braucht es Zeit, bis ins junge Erwachsenenalter hinein.3

Mittlerweile hat man herausgefunden, dass unser Gehirn für unterschiedlichste Aufgaben 
im Sprachzentrum eine eigene Abteilung hat: z. B. für Grammatik, Wortbedeutung und 
Assoziation.4

Es muss also viel zusammenspielen, damit Sprache funktioniert. Doch dieser Aufwand 
lohnt sich, denn dadurch ist es uns möglich, losgelöst vom Augenblick Dinge zu planen, 
Erinnerungen zu formulieren und Geschichten zu erzählen. Es wird gern als das 
wesentliche Merkmal genannt welches den Menschen vom Tiersein unterscheidet.5

Wie wichtig Sprache für ein gesellschaftliches Leben miteinander ist, beschreibt Aleida 
Assmann in dem Buch Einführung in die Kulturwissenschaften folgendermaßen:

„Sprache ist das Medium, in dem Menschen ihre Welt, ihre Kultur und sich selber erschaffen. 
Deshalb hängt vom Gebrauch dieser Produktivkraft wortwörtlich alles Weitere ab.“6 

Eine Sprache7 zu beherrschen ist somit zwingend erforderlich um am gesellschaftli-
chen Leben teilnehmen zu können. Die Erfahrung, wie es sich anfühlt diese Fähigkeit 
nicht zu beherrschen, machen viele Menschen wenn sie sich in einer Gegend oder einem 

1 Dudenredaktion (o. J.): „Sprache, die“ auf Duden online. URL: https://www.duden.de/rechtschreibung/Sprache (Letzter Aufruf: 
17.9.2019) 

2 Ebenda. 

3 Max-Planck-Gesellschaft: Friederici, Angela; Skeide, Michael; Müller, Verena: Sprache macht den Menschen. URL: https://www.mpg.
de/9966424/sprachentwicklung-kinder-ueberblick  (Letzter Aufruf: 17.9.2019) 

4 Max-Planck-Gesellschaft: Friedrici, Angela: Im Bann der Sprache. URL: https://www.mpg.de/10318278/interview_friederici_
sprachforschung (Letzter Aufruf: 17.9.2019) 

5 Diese Aussage ist mir während der Recherche mehrmals begegnet. Unteranderem in einem Artikel der auch erklärt, dass Tiere 
ebenfalls über komplexere Sprach- und Kommunikations Möglichkeiten verfügen. Doch diese scheinen sich, soweit man weiß, mehr 
auf Bedürfnisse im Moment zu drehen. Nicht um vergangenes oder etwas in der Zukunft liegendes. 
Pietschmann, Catarina: Ohne Worte. In: MaxPlanckFORSCHUNG. Das Wissenschaftsmagazin der Max-Planck-Gesellschaft: Sprache. 
(1/2016) S.18-25

6 Assmann, Aleida: Einführung in die Kulturwissenschaft. Grundbegriffe,Themen,Fragestellungen. 4.,durchgesehene Auflage. Berlin 
2017, S. 33 

7 Gebärdensprache inbegriffen.
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Kulturraum befinden wo sie weder Sprache noch Schrift beherrschen, doch trotz dessen 
kommunizieren, die Umwelt verstehen, und selber verstanden werden müssen.8 All jene 
Menschen die im Erwachsenen-Alter eine neue Sprache erlernen, bekommen zu spüren 
wie schwer das sein kann. Wie zum Beispiel Migranten, die nach Deutschland kommen 
und die deutsche Sprache erlernen müssen. 
Dazu beschreibt der aus dem Irak Stammende Autor Abbas Khider, folgende Erfahrung zu 
Beginn seines Buches Deutsch für alle:

,,Das ist eine gewaltige Herausforderung für jeden, der die deutsche Sprache erlernen will. Der Rest 
der Menschheit, zumindest der Teil, den ich kenne, ist daran gewöhnt, nicht alles gleichzeitig zu 
deklinieren und zu konjugieren, und auch daran, das Verb an den Anfang oder an die zweite Position 
eines Satzes zu stellen. Ich bin tatsächlich unglaublich stolz darauf, all das jetzt zu beherrschen. Es 
hat mich mehr als ein verfluchtes Jahrzehnt gekostet, bis ich diese seltsame Welt aus Konjugationen, 
Deklinationen und Präpositionen wirklich verstanden habe.“9

Doch wie verhält es sich mit der Entwicklung einer Sprache? Denn hat man sie einmal 
gelernt, mit all den Regeln und Feinheiten, so sollten doch keine Missverständnisse mehr 
passieren. Doch weit gefehlt, denn wenn Sprache etwas Konstantes hat, dann ist es die 
ständige Veränderung.10 Stetig kommen neue Einflüsse, Wörter und Redewendungen 
hinzu. Das kann dazu führen, dass es schon über wenige Generationen hinweg zu Missver-
ständnissen in Gesprächen kommt.11  
 
Das Hochdeutsch, welches wir verwenden, hat sich über lange Zeit aus dem Germanischen 
entwickelt, welches wiederum aus dem Proto-Indoeuropäischen entstanden ist. Diese 
„Ahnsprache“12 ist vor ca. 6000 Jahren gesprochen worden und erstreckte sich von 
Indien bis nach Europa. Sie ist auch die Basis der Sprachen, die heute in diesen Gebieten 
gesprochen werden. Von Hindi über Rumänisch bis Isländisch. Doch um diese Verbindung 
heute zu sehen, muss man sehr genau hinschauen.13 Wie lange Menschen schon 
miteinander sprechen ist unklar. Angegeben wird eine recht weite Spanne von 40 000 bis 
zu anderthalb Millionen Jahren.14 Was so oder so wesentlich länger zurückliegt als die im 
Vergleich recht junge Entwicklung der Schrift, welche ca. 5000 Jahre zurückliegt.15 

8 Ob und wie Sprache unser Denken beeinflusst und wir mit unserem Sprechen die Welt um uns herum verändern können, auch 
in Hinblick auf die Aktuellen Diskussionen über die Verwendung von „politischer Korrektheit“, würde den rahmen dieser Arbeit 
sprengen. Wäre aber auch ein mögliches Thema für ein zukünftiges Video. 

9  Khider, Abbas: Deutsch für alle. Das endgültige Lehrbuch. 4. Auflage. München 2019, S.13-14 

10 Deutscher, Guy: Die Evolution der Sprache. Wie die Menschheit zu ihrer größten Erfindung kam. München 2008, S.59 

11 Ich bemerke immer wieder in Gesprächen mit meinen Großeltern oder meinem Urgroßvater, dass meine alltägliche Sprache 
durchzogen ist, von Anglizismen die sie nicht verstehen und dass manche Redewendungen in ihren Ohren eine andere 
Bedeutungstiefe haben als für mich. Auch wie sich der Gebrauch von Sprachen innerhalb einer Familie verändern kann, ist ein 
faszinierendes Thema, welches genug Material für eine Videoreihe bieten könnte. 

12 Deutscher, Guy: Die Evolution der Sprache. Wie die Menschheit zu ihrer größten Erfindung kam. München 2008, S.69 

13 Ebenda. 

14  Deutscher, Guy: Die Evolution der Sprache. Wie die Menschheit zu ihrer größten Erfindung kam. München 2008, S.24 

15  Griep, Hans-Joachim: Geschichte des Lesens. Von den Anfängen bis Gutenberg. Darmstadt 2005,  
S. 36
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 2.2 Schrift

 Schrift ist ein „Zeichensystem mit dem die gesprochene Sprache sichtbar gemacht 
wird und mittels eines Mediums festgehalten werden kann.“16 In diesem Absatz soll mit 
dem Begriff „Schrift“ sowohl die Fähigkeit zum Lesen als auch zum Schreiben gemeint 
sein. Schrift ist ein Kulturgut, welches die Menschheit erfunden hat. Das Bedürfnis, 
diese zu entwickeln kam auf, als Gemeinschaften komplexer wurden und es irgendwann 
nötig war, Informationen auf ein Medium zu speichern, damit diese nicht verloren 
gingen.17 Zunächst war die Schrift ein Mittel zum Zweck: Zum Beispiel, um geschäftliche 
Korrespondenz, Rechnungen und Aufträge festhalten zu können. Nach und nach 
wurde sie dann auch verwendet, um Geschichten aufzuschreiben und durch Briefe zu 
kommunizieren.18 Doch wenn Schrift eine kulturelle Erfindung ist, wie funktioniert 
diese dann in unseren Köpfen? Um Schrift zu verstehen erfordert es einige Umstruktu-
rierungen in unserem Gehirn. Denn im Gegensatz zur Sprache gibt es im Gehirn keinen 
„ursprünglich“ vorgesehenen Bereich für Schrift. Eher bringen wir dem Teil, der dafür 
zuständig ist Gesichter zu erkennen und Mimik zu deuten bei, dies nun auf Buchstaben 
anzuwenden.19 Zunächst müssen wir lernen, Buchstaben aus der Masse an visuellen 
Reizen, die wir wahrnehmen, als eben jene zu identifizieren. Dann muss das Symbol 
decodiert, die Bedeutung und der Kontext erfasst werden, um das gelesene Wort und 
die mit ihm gelieferten Informationen verstehen zu können.20 Die Region im Gehirn, die 
hierbei unter anderem verwendet wird, ist auch dafür zuständig, Reize „vorzusortieren“, 
bevor wir diese bewusst wahrnehmen. So werden nur die benötigten Informationen 
durchgelassen. Je besser unser Umgang mit Schrift, desto ausgeprägter wird auch 
diese Fähigkeit.21 Um den Umgang mit Schrift zu erwerben braucht es Zeit, Übung und 
Wiederholung. Ob sich auch unsere Art zu Denken verändert, wenn wir Lesen lernen, 
daran wird noch geforscht.22 Es gibt Ansätze, dass eine Person, die Lesen und Schreiben 
gut beherrscht, das geschriebene Wort auch als ein „flexibles Werkzeug“ erkennt. Dagegen 
nehmen Menschen mit geringeren Kenntnissen von Schrift diese eher als fest und “nicht 
manipulierbar“ wahr. „Wenn man Illiteralen bittet einen Satz […] in einzelne Wörter zu 
zerlegen, neigen sie dazu, ihn nach Bedeutungselementen zu zerlegen“23 Wie die Wörter 
„Toast mit Butter“ in diesem Zitat dazu aus Winnie Pu:

„[…] denn Eule, so weise sie in vielen Dingen war, und obwohl sie lesen und schreiben und ihren 
eigenen Namen OILE buchstabieren konnte, wurde von feineren Wörtern wie ZIEGENPETER oder 
TOASTMITBUTTER zur Verzweiflung getrieben.“24 

16 Dudenredaktion (o. J.): „Schrift, die“ auf Duden online. URL:  https://www.duden.de/rechtschreibung/Schrift (Letzter Aufruf: 
22.9.2019) 

17 Griep, Hans-Joachim: Geschichte des Lesens. Von den Anfängen bis Gutenberg. Darmstadt 2005,  
S. 36 

18  Ebenda. S. 40 

19  Was nicht heißt, dass man diese Fähigkeit verlernt. Es wird bei alphabetisierten Personen ausgelagert, an einen anderen Teil 
des Gehirns. Landwehr, Tobias: Wie Schrift unsere Art zu Denken ändert. In: Spektrum der Wissenschaft Kompakt: Lesen. Vom 
Pergament bis zum E-book (Erscheinungsdatum: 3.12.2018) S.5-6 

20 Ebenda.

21 Ebenda. 

22 Max-Planck-Gesellschaft: Lesen formt das Gehirn. URL: https://www.mpg.de/lesen (Letzter Aufruf: 19.9.2019) 

23 Landwehr, Tobias: Wie Schrift unsere Art zu Denken ändert. In: Spektrum der Wissenschaft Kompakt. Lesen. Vom Pergament bis 
zum E-book (3.12.2018) S.7 

24 Milne, Alan Alexander: Pu der Bär. Hamburg 1999, ( original Englisch: Methunen & Co. Ltd.,London) S.54 
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Der Code, den wir als Schrift verwenden, kann sehr unterschiedlich aussehen. Von 
Piktogrammen bis hin zu abstrakteren Zeichen und Formen: solange es ein System gibt 
ihre Bedeutung zu erlernen und zu decodieren, kann man sie auch lesen lernen. Doch dies 
erfordert eine gewisse Anstrengung. Vor allem zu Beginn der Verwendung von Schrift, wie 
Hans-Joachim Griep in Geschichte des Lesens beschreibt: 

„Das Schreiben und Lesen der Keilschrift ist für die alten Mesopotamier keineswegs leicht gewesen. 
Es war eine Kunst, die nur die wussten, wie die verschiedenen Zeichen ausgesprochen werden 
mussten. Schreibmeister gehörten sowohl in Babylon als auch in Assur dem Stand der Aristokraten 
an, der aufgrund der Schriftbeherrschung über mehr Informationen verfügte als alle anderen.“25 

Schriftsysteme, wie wir sie heute verwenden, sind ebenso wie Sprache seit ihren Anfängen 
in stetiger Entwicklung. Dass die breite Masse in einer Gesellschaft Schrift beherrscht, 
war und ist keine Selbstverständlichkeit. Schriftregeln können sehr umfangreich sein 
und es war es nicht allen vergönnt, diese zu lernen. Der größte Teil der Bevölkerung, in 
vergangenen Gesellschaften waren Analphabeten.26

„Gleichwohl hat es ein europäischer Schüler mit 26 Buchstaben erheblich leichter als etwa ein 
chinesischer mit 1000 Zeichen, ein alt Ägypter mit ein paar Hundert Hieroglyphen oder ein 
Mesopotamier mit 600 Keilschriftzeichen. Daher sind viele Wissenschaftler der Ansicht, dass die 
eigentliche Demokratisierung des Wissens mit dem Alphabet begonnen habe.“27 

Das Alphabet und die dazugehörigen Regeln zum Gebrauch, werden immer wieder 
angepasst und verändert. Die heute geltende Deutsche Rechtschreibung zum Beispiel, 
hatte ihre letzte Reform zwar 1996, doch seitdem werden weiter regelmäßig Anpassungen 
vorgenommen, die letzte 2017.28  Bis man sich im deutschsprachigem Raum auf eine 
gemeinsame Rechtschreibung geeinigt hat, ist eine Weile vergangen. Die erste amtliche 
Festsetzung der Rechtschreibung erfolgte 1903.29 
Unter anderem durch die Verbreitung der Wörterbücher und „festen“ Rechtschreibung, 
sowie der allgemeinen Schulpflicht, können mittlerweile die meisten Menschen in 
Deutschland Lesen und Schreiben. Somit ist Lesen und Schreiben zu einer grundlegenden 
Kompetenz geworden, um am gesellschaftlichem Leben teilhaben zu können. 
Doch laut einer aktuellen Studie der Universität Hamburg sind es ca. 6,2 Mio. 
deutschsprachige erwachsene Menschen, die nicht gut bis kaum lesen und schreiben 
können und 10,6 Millionen die häufig fehlerhaft schreiben.30

Wie präsent ist der „korrekte“ Umgang mit Schrift und ihren Regeln also? Welchen 
Stellenwert hat das geschriebene Wort? Wie werden Menschen wahrgenommen, die diese 
Fähigkeit nicht (oder nicht gut) beherrschen? Und wie bewusst ist es der Gesellschaft, dass 
die Fähigkeit, Lesen und Schreiben zu können keine Selbstverständlichkeit ist?

25 Griep, Hans-Joachim: Geschichte des Lesens. Von den Anfängen bis Gutenberg. Darmstadt 2005, S.42 

26 „Die harte Ausbildung lohnte sich jedoch, denn die Schreiber bildeten eine mächtige Kaste. Sie wurden oft am königlichen Hof 
beschäftigt, was ihnen zuweilen großen Einfluss verlieh, vor allem dann, wenn der Pharao selbst sich damit begnügte, ein Gott zu sein 
und darauf verzichtete, Lesen, Schreiben und Rechnen zu lernen.“ (Ebenda. S. 47) 

27 Ebenda. S. 52 

28 Rat für deutsche Rechtschreibung: Grundlagen der der deutschen Rechtschreibung. URL: https://www.rechtschreibrat.com/re-
geln-und-woerterverzeichnis/ (letzter Aufruf: 19.9.2019)

29 Dudenredaktion (o. J.): Rechtschreibung gestern und heute. auf Duden online. URL: https://www.duden.de/ueber_duden/geschich-
te-der-rechtschreibung  (Letzter Aufruf: 19.9.2019) 

30 Universität Hamburg: LEO 2018 – Leben mit geringer Literalität. URL: https://blogs.epb.uni-hamburg.de/leo/files/2019/05/
LEO2018-Presseheft.pdf (letzter Aufruf: 24.9.2019) 



12

 3. Umgang mit Schriftsprache

 3.1 Anwendung und Macht 

 
 Im Folgenden soll erörtert werden, welche Macht man durch die Anwendung 
von Sprache und Schrift im Umgang miteinander ausüben kann. Es wurde nun schon 
festgestellt, dass Sprache und Schrift etwas flexibles sind. Sie müssen erlernt werden 
und das ist mit einem Kraftaufwand verbunden. Doch welchen Stellenwert hat das 
geschriebene oder gesprochene Wort in unserer Gemeinschaft? Aleida Assmann beschreibt 
es in Einführung in die Kulturwissenschaften folgendermaßen:

,,Wer die Kunst erwirbt, Gedanken und Überzeugungen in treffende Worte zu fassen und 
wirkungsvoll zu vermitteln, knüpft Beziehungsnetze und baut Brücken zu anderen Menschen. Das 
Erziehungsprogramm der Rhetorik ist von Grund auf sozial; die Bildung zum Menschen erfolgt über 
die Bildung der Sprache, und diese ist immer schon auf andere Menschen bezogen.“31

Also kann Sprache und Schrift bewusst eingesetzt werden, um die eigene Wahrnehmung 
beim gegenüber zu beeinflussen. Eine Person, welcher der Umgang mit Schrift und Sprache 
schwer fällt, kann das Bild, das sich andere von ihm oder ihr machen, somit weniger 
steuern und prägen, als eine Person, die eben diese Kompetenz beherrscht. Dazu ein 
Zitat aus einem meiner Interviews. Hier erzählt Marta welche Wahrnehmung korrekt 
angewandte Schrift vermitteln kann:

„Es wird einem so allgemein schon diese Erwartungshaltung entgegengebracht, wenn man sich gut 
ausdrücken kann und ne gute Rechtschreibung hat. Dann gehen die Leute gleich irgendwie anders 
mit dir um, weil die denken: Ah! Du bist so gebildet und wahrscheinlich ordentlicher Schulabschluss, 
akademischer Background. Wie auch immer […] und dass es, glaube ich, auch so ein Ding ist, [dass] man 
sich damit so ganz gut schützen [kann]. Also dass man dann damit merkt, man kann damit schon ein 
bisschen steuern wie die Leute einen wahrnehmen.“

Doch wer diese „Kunst“ nicht ausreichend beherrscht, kann schnell das Gefühl haben, 
abgehängt zu werden und nicht hinterherzukommen. 
Das betrifft im Bezug auf die Anwendung von Schrift, zum Beispiel Menschen mit einer 
Lese-Rechtschreib-schwäche. Ihnen kann aufgrund dieser Schwäche und den damit 
verbundene Vorurteilen die Möglichkeit des „Brücken bauens“ erschwert werden. Doch 
ist die „korrekte“ Anwendung von Schrift wirklich ein so ausschlaggebender Faktor im 
Umgang miteinander? Und was ist, wenn man dies nicht beherrscht? Gibt es ein Tabu im 
Bezug auf das „nicht Können“ von Schrift? Im folgenden Text soll diesen Fragen auf den 
Grund gegangen werden.

31 Assmann, Aleida: Einführung in die Kulturwissenschaft. Grundbegriffe,Themen,Fragestellungen. 4.,durchgesehene Auflage. Berlin 
2017, S. 52 
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 3.2 Umfragen und was dabei heraus kam

 
 Um herausfinden, wie in meinem Umfeld die Fähigkeit des Lesens und Schreibens 
erworben wird und ob der Umgang mit Schrift auch die soziale Stellung beeinflusst, habe 
ich eine Umfrage gemacht. Hierbei wurde anhand einer qualitativen Umfrage erforscht, 
wie die Themen Lesen/Schreiben lernen, Rechtschreibung und Fehler machen, in meinem 
Umfeld wahrgenommen werden. Das Ziel der Umfrage war es, ein Kaleidoskop aus 
möglichst unterschiedlichen Perspektiven zu gewinnen sowie mögliche Missverständnisse 
im Bezug zu der Kompetenz des Schreibens ausfindig zu machen. Auch ergab sich dadurch 
die Möglichkeit, an Ton- und Inhalts Material oder auch Inspiration für zukünftige Videos 
zu kommen.

Zum Erstellen der Umfrage bin ich wie folgt vorgegangen:
Zunächst wurden sechs persönliche Interviews geführt und aufgezeichnet (variierten 
zwischen 30 - 90 min. Länge). Das Ziel dieser Interviews war es zum einen, einen 
detaillierteren Blick auf die persönliche Erfahrung und Meinung der jeweiligen Personen 
zu bekommen. Zum anderen, zu erforschen welcher Rote Faden an Fragen und Themen 
sich herauskristallisiert. Dieser sollte Grundlage eines Katalogs mit sechs Fragen werden, 
welchen ich für eine weitere Online-Umfrage über Messenger Apps32 nutzen wollte. Die 
Fragen wurden dann mittels Messenger an meine persönlichen Kontakte versendet. 
Reagiert haben ca. 30 Personen, jeweils mit Sprachnachrichten von einer Länge zwischen 
3 - 10 Minuten Im Folgenden soll der Fragenkatalog und eine Auswahl von transkribierten 
Antworten vorgestellt werden. Die Zitate sind ausgewählt worden, weil sie entweder eine 
häufig vertretene Antwort gut wiedergeben, eine interessante Sichtweise vertreten oder 
auf Missverständnisse und Problematiken zu dem Thema schließen lassen. 

Es werden nur Vornamen oder Spitznamen und das Alter der Personen genannt, sowie vereinzelt zur 
Thematik passende Hintergrundinformationen. Die Umfrage wurde in Norddeutschland im Zeitraum Juni - 
August 2019 durchgeführt. Bei den Sprachnachrichten war der geografische Rahmen weiter gefasst.

1.) WIE ALT BIST DU UND WELCHE SPRACHEN UND DIALEKTE SPRICHST DU?

Diese Frage wurde gestellt als Einleitung in das Thema und um einen groben Überblick zu 
bekommen, was für einen Hintergrund die Person hat. Im Bezug auf Generationen und 
Umgang mit Sprachen im Allgemeinen. Die jüngste befragte Person war 12, die älteste 91 
Jahre alt. Der Durchschnitt war zwischen 20 - 30 Jahren alt. Alle sprachen Hochdeutsch. 
Viele gaben Englisch als Zweitsprache an, vereinzelt auch Polnisch, Italienisch, Französisch 
und Spanisch. Erwähnte Dialekte waren Nord-Deutsch, verschiebenden Arten von Platt 
und Allgäuer-Bayrisch.

2.) WIE UND WANN HAST DU LESEN UND SCHREIBEN GELERNT?

Alle gaben für die ersten Lernerfahrungen, das Alter zwischen 5-7 Jahren an.
Die folgenden Aussagen decken sich mit der Mehrheit der Antworten, die ich auf diese 
Frage bekommen habe. Viele erzählten von eigener Wissbegierde und Unterstützung durch 
Eltern, größere Geschwister oder den Erziehern im Kindergarten.

32 Es wurden die Anbieter WhatsApp, Telegram und Threema verwendet. 
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„Das Lesen durch deuten und fragen. Also: Was heißt dieses Schild? Was steht dort? Was ist dies?“
(Mattia, 26 Jahre, Student)

„Nicht ungewöhnlich. Einfach in der Schule. Ich weiß, dass ich im Kindergarten, vereinzelte Buchstaben 
schon konnte. Zum Beispiel konnte ich Mama und Papa schreiben. Aber ich weiß noch, dass ich das F 
immer mit dem P verwechselt hab und ab und zu mal „Fafa“ geschrieben hab.[…]Lesen kam dann auch 
eher in der Schule. Wir hatten da den „Umi“ das war so ein kleiner Bär, „ihm gefällt die Schule sehr“ und 
mit dem haben wir dann die Buchstaben gelernt. Und er hatte auch immer so Einzelhefte, wo er einzelne 
Abenteuer erlebt hat.[…]und das war lustig.“
(Lena, 24 Jahre)

Doch es gab auch andere Erfahrungen, die aufzeigen, dass zu Beginn der ersten Klasse,  
wo in der Regel die meisten Lesen und schreiben lernen, nicht alle die gleichen 
Startbedingungen haben.

„Im Kindergarten wurde mir tatsächlich das Lesen und Schreiben verboten. Im Waldorf-
Kindergarten. Das war ziemlich scheiße. Weil alle anderen Kinder konnten schon ihren Namen 
schreiben, ich noch nicht. Als ich dann in die Schule kam, war das ein bisschen doof auf jeden Fall. 
Da war ich dann hinterher.“
(Lennard, 27 Jahre)

Mir ist es schwergefallen, weil ich ja diesen Tremor33 hab und dann den Stift festhalten musste. 
Und es ist ein „Aktions- und Halte-Tremor“, dass bedeutet in dem Moment wo ich was mache,  
was die Muskeln anspannt, und auch halten musst wie beim Schreiben, […] dann wird der Tremor 
stärker. Um ihn in den Griff zu kriegen, muss ich mehr Kraft aufwenden und dadurch ermüdet man 
schnell, wenn man so was hat.“
(Ole, 35 Jahre)

3.) AUF WELCHE WEISE WURDEST (WIRST) DU VON DEINEM UMFELD ZUM LESEN 
UND SCHREIBEN ERMUTIGT? 

Diese Frage wurde sehr vielfältig beantwortet, weil sie auch unterschiedlich aufgefasst 
werden konnte. Es wurden viele persönliche Anekdoten, Erfahrungen und Empfindungen 
vorgetragen. Manche berichteten aus ihrer Kindheit und Jugend. Überschneidungen waren 
zum Beispiel, dass in der Kindheit Bücher vorgelesen wurden. 

„Im Kindergarten wurde halt öfter aus Büchern den Kindern so Geschichten vorgelesen. Und dann saßen 
alle immer im Kreis herum und haben gespannt zugehört, was die Kindergärtnerin vorlas. Und für mich 
war das, als ich aufgefordert wurde auch was vorzulesen, eine große Ehre, dass ich als eine der wenigen 
die dort waren, das auch schon machen konnte und durfte.“
(Eva, 47 Jahre)

„Als Kind habe ich superviel gelesen und auch selber Kurzgeschichten geschrieben und da war vor allem 
meine Lehrerin Frau Fritz eine super Motivation. […] Also sie fand meine Kurzgeschichten immer toll 
und hat mich total gelobt. Obwohl ich halt so viele Rechtschreibfehler hatte und das konnte sie irgendwie 
gut ausblenden. Und hat sich auf die Geschichte konzentrieren können und nicht auf die Fehler, die ich 
gemacht habe.“
(Magda, 26 Jahre)

33 Unwillkürliches Zittern eines Körperteils. Hier betrifft es die Hände. 
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Sowie einige die sagten sie werden und wurden von niemandem ermutigt, sondern tun 
dies aus sich selbst herraus. Das Gefühl, es sei von den Eltern oder der Schule „erzwungen“ 
worden, wird immer wieder erwähnt.

„Meine Mutter hat mich nicht zum Lesen und Schreiben ermutigt, sondern mehr oder weniger 
gezwungen.[…] Ich hatte so einen Förderkurs, weil meine Rechtschreibung nicht gut war und
meine Mama geglaubt hat, ich hab Legasthenie. Hatte ich dann aber irgendwie nicht und deshalb hab 
ich das dann irgendwie einfach geübt. Keine Ahnung…“
(Louise, 26 Jahre)

„Also schreiben fand ich toll, aber Lesen Überhaupt nicht, also schon gar nicht vor Leuten. Ich fand es 
immer ganz furchtbar, wenn man in der Schule was vorlesen musste.“
(Tina, 28 Jahre) 

Andere bezogen es auf das hier und jetzt.

„Eigentlich mag ich Lesen und Schreiben nicht so gerne, aber ich lese gerne Sachen, die mich 
interessieren.“ 
(Freda, 18 Jahre)

3.) WIE WICHTIG IST DIR RECHTSCHREIBUNG UND WARUM? 

In den Antworten auf diese Frage musste ich feststellen, wie ambivalent die Einstellungen 
gegenüber Schrift sein können und dass es auch etwas sehr Persönliches zu sein scheint. 
Von gar nicht wichtig bis hin zu sehr wichtig war alles dabei und auch dass es bei vielen auf 
den Kontext des geschriebenen Textes ankommt, ob die Rechtschreibung gewertet wird 
oder nicht.

„Rechtschreibung ist mir schon wichtig, weil es ja auch irgendwo ein Qualitätsmerkmal ist, dass ein 
gewisser Standard eingehalten wird von gemeinsam verabredeten … ja wie soll man sagen … Werten. 
[…] Auch wichtig weil, es dazu beiträgt das Missverständnisse vermieden werden “
 (Eva, 47 Jahre)

Die Schrift als ein Messwert, als Basis der fehlerfreien Kommunikation miteinander. 
Doch manchen reicht dies nicht. Es scheint etwas Persönliches zu sein und es scheint ein 
persönlicher Indikator zu sein, in dem Fall für Bildung und Intelligenz.

„Rechtschreibung ist mir sehr, sehr wichtig! … Sehr sehr wichtig, weil es mich stört, wenn was nicht 
richtig geschrieben ist oder Fehler drin sind. Wenn ich einen Text lese mit vielen Rechtschreibfehlern, 
dann macht es mich eher wütend … oder aber nicht wütend. Es stört mich auf jeden Fall und dann 
könnte man vielleicht meinen, dass der Verfasser jedenfalls keine gute Bildung bekommen hat … 
in Sachen Schreiben.“
(Bine, 23 Jahre)

„Rechtschreibung ist mir schon ziemlich wichtig, da es schon irgendwie ne Andeutung für vorhandene 
Intelligenz ist.“
(Lovis, 16 Jahre)
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Eine weitere aufgeführte Möglichkeit sei es, die Rechtschreibung als ein
Werkzeug zu betrachten, welches richtig oder falsch angewandt werden könne und so 
zu unterschiedlichen Ergebnissen führe. 

„Ich finde Rechtschreibung schon sehr wichtig. Weil ich aus eigener Erfahrung sagen kann, dass 
Abweichung von der Rechtschreibung und der Grammatik, im Sinne von Fehlern, eben den Lesefluss 
stören und das einer guten Geschichte leider nicht gerecht wird. Finde ich. Und es ist eben der Fauxpas, 
wenn eine gute Geschichte leider nicht gut erzählt wird oder an Niveau verliert durch eine nicht korrekt, 
angewandte Rechtschreibung.“
(Nele, 27 Jahre)

Auch das Medium und der Kontext, in dem das Geschriebene vermittelt wird, scheint für 
die Befragten ausschlaggebend zu sein, ob die Rechtschreibung als wichtig erachtet wird 
oder nicht. 

„Das kommt total auf den Kontext drauf an. In der Kommunikation mit Freunden ist mir das überhaupt 
nicht wichtig, da tippt man auch immer, je nach dem wie viel Zeit man hat, ob man überhaupt auf den 
Bildschirm guckt oder sonst was […] und ich achte auch selber darauf wenn ich zum Beispiel bei der 
Arbeit E-Mails an Kunden schreibe, dann guck ich meistens auch alles noch mal durch, ob alle richtig 
geschrieben ist. Damit das einfach seriöser rüber kommt.“
(Lale, 28 Jahre)

In der Wahrnehmung der Befragten läge auch eine gewisse Verantwortung bei dem/der 
Verfasser*in. Die Rechtschreibung sei Indikator dafür, ob jemand sich Mühe gegeben habe 
oder nicht.

„Ich will nicht, dass jemand fahrlässig schreibt. Also ich mein, man macht das, vor allem in WhatsApp 
und keine Ahnung… Aber ich find schön, wenn man sich drüber Gedanken macht und wenns einem 
wichtig ist, was man da schreibt. Zumindest wenn man eigentlich wüsste, wie es geht.“
(Lea, 23 Jahre)

Hier fällt auf, dass die Befragten, die selbst Probleme mit der Rechtschreibung haben 
sich dieser Anforderung bewusst sind und das Schwierigkeiten mit sich bringt. So werde 
teilweise das Gefühl vermittelt, Rechtschreibung sei nur eine Frage von Konzentration 
oder Interesse. Menschen mit Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten werde dabei unterstellt, 
sie würden sich lediglich nicht genug Mühe geben.

„Rechtschreibung ist mir manchmal ziemlich peinlich, wenn ich es falsch mach … und meine Freunde 
sagen aber immer, dass ich eigentlich Rechtschreibung könnte, wenn ich nachdenken würde und es mir 
einfach nicht wichtig ist. Von dem her würde ich jetzt mal sagen, dass mir Rechtschreibung nicht so 
wichtig ist, wobei es vielleicht wichtiger wäre…“
(Freda, 18 Jahre)

5.) WENN DU EINEN TEXT MIT RECHTSCHREIBFEHLERN LIEST, WELCHEN 
EINDRUCK BEKOMMST DU DANN VON DEM/DER VERFASSER*IN? 

Diese Frage sollte noch ein bisschen tiefgehender ergründen, wie wichtig die „korrekte“ 
Anwendung von Schrift im Umgang miteinander ist, und herausfinden, inwieweit sich die 
Sicht auf eine Person verändern kann, wenn diese „verantwortlich“ ist für Fehler im Text.
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„Also wenn ich einen Text mit Rechtschreibfehlern lese, dann bekomm ich eine Krise, und der Verfasser 
ist bei mir eigentlich schon unten durch, weil ich denke: „Ok! Du bist nicht mal in der Lage, jetzt gerade 
ein Buch zu verfassen. Was man mit ganz viel Arbeit getan hat und wo auch tausende Menschen dafür 
verantwortlich waren, zu gucken dass du einen Text mit richtiger Rechtschreibung geschrieben hast und 
dann ist da trotzdem ein Fehler drin.“ Also ich weiß nicht, ich finde, dadurch wirkt der Verfasser gleich 
ein bisschen inkompetenter. Beziehungsweise nicht so schlau, wie ich vorher dachte.“
(Pia, 26 Jahre)

„Je mehr Rechtschreibfehler, je nachlässiger ein Text daherkommt, auch durch 
die Rechtschreibfehler, ja desto weniger gut der Eindruck. Einfach weil, einmal könnte 
man meinen, der Verfasser würde sich keine Mühe geben oder würde nur irgendwas da 
runter rattern oder er weiß nicht, wovon er spricht oder meint er dies oder meint er das.
 Es ist schon kein guter Eindruck, Texte mit vielen Rechtschreibfehlern zu lesen.“
(Eva, 47 Jahre)

Auch hier wurde der Kontext hervorgehoben. Oft ging es auch um den Austausch im 
Internet. Wie „ernst“ hier ein Kommentar oder eine formulierte Meinung genommen 
werden könne, sei abhängig von der Art und Weise wie er verfasst sei.

„Ich merk das auf jeden Fall auch selber gerade, das was je jetzt zu Zeit aktuell ist mit den 
Kommentarspalten im Internet. Wenn jemand dort eine Meinung hat und da eben dann Fehler in der 
Rechtschreibung sind, dann kommt mir das auch so vor: „Ah, der hat ja überhaupt keine Ahnung von 
dem, was der redet“ also, das passiert aber unterbewusst.“
(Lennard, 27 Jahre)

Dies wiederum habe im Bereich der privaten Kommunikation nicht mehr so viel Gewicht. 
Was daran liegen mag, dass man die Personen kennt und vielleicht im Bilde ist über eine 
Lese-Rechtschreibschwäche. 

„Bei einigen Freunden zum Beispiel weiß man ja, dass sie einfach schnell tippen und sich keine Mühe 
geben. Und bei einigen weiß man, dass sie das einfach lese- Rechtschreibtechnisch gar nicht so können. 
Weil sie eine Lese-Rechtschreiben schwäche haben oder so. … Deswegen muss man das auch immer ein 
bisschen individuell betrachten.“
(Aron, 24 Jahre)

Doch selbst Personen, die von sich selbst sagen nicht so fit in Rechtschreibung
zu sein, bekommen scheinbar den Eindruck, „dass etwas nicht stimme“ wenn jemand 
Fehler macht.

„Der erste Gedanke, der da so kommt, ist: ,,Hä? Hat die noch nie etwas gelesen? Die Wörter hat man 
doch schon tausendmal gelesen. Wie kann man das jetzt mit e oder h schreiben oder so“… Aber teilweise 
sehe ich es selber halt auch gar nicht. Weil ich auch nicht so krass darauf achte. […] Ja, man denkt schon 
manchmal so: „ Hast du das nicht richtig gelernt? Oder wie kannst Du das Wort immer noch falsch 
schreiben? Also das ist so der erste Gedanke, der kommt, aber stören tut es mich nicht wirklich.“
(Lina, 25 Jahre)
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6. WIE WIRST DU AUF EIGENE RECHTSCHREIBFEHLER AUFMERKSAM GEMACHT? 

Obwohl wiederholt betont wurde, dass die Rechtschreibung eine sehr wichtige Sache sei, 
wird über Missgeschicke scheinbar wenig kommuniziert. Die meisten geben an, kaum auf 
Fehler aufmerksam gemacht zu werden.

„Auf meine Rechtschreibfehler werde ich gar nicht aufmerksam gemacht, weil sich das keiner traut.“
(Chris, 47 Jahre) 

„Ich würde niemals jemanden auf seine Rechtschreibfehler ansprechen.“
(Lale, 28 Jahre)

„Auf Rechtschreibfehler werde ich im Alltag so gut wie nie aufmerksam gemacht. Es sei denn, ich frage 
wirklich danach.“
(Magda, 26 Jahre)

„Also ich habe das Gefühl, dass wenn es jemandem auffällt, dann teilt er es gar nicht mit, dass das 
dementsprechend relativ egal ist, der Person.“
(Henning, 30 Jahre)

Es scheint eine Höflichkeitsform zu sein, jemandem nicht auf seine*ihre 
Fehler anzusprechen.

„Von impertinenten Freunden … und sonst von mir selber, weil ich mich dann schäme, wenn ich meinen 
Text später noch mal durchlese. […] und sonst finde ich, dass die meisten Leute erstaunlich höflich sind. 
Ich werde nicht so viel darauf aufmerksam gemacht.“
(Julia, 25 Jahre)

Eine Person, die auf Fehler aufmerksam macht, könne auch einen  
negativen Eindruck hinterlassen.

„Aber in der Schule war es immer so, dass man irgendwie… ja man war halt irgendwie „schlauer“ oder 
„cooler“,wenn man halt andere Leute korrigieren konnte. […] Man kann ja sagen „hey, das ist falsch so“. 
Aber sich nicht irgendwie besser fühlen, nur weil man weiß, wo man jetzt das Komma setzt oder dass da 
jetzt ein Buchstabendreher drin ist. “
(Lina, 25 Jahre)

Unter den Befragten gab es wenige, die angaben selbst andere auf deren Fehler 
aufmerksam zu machen.

„Ich schätz, ich bin oft die, die aufmerksam macht. … Bei mir macht das normalerweise keiner. Ich weiß 
nicht, ob ich vielleicht nicht so viele mach oder ob das andere Leute vielleicht nicht so interessiert.“
(Lea, 23 Jahre)

Die befragten Personen betonen auch, die persönlichen Einstellungen würden sich auch 
mit der Zeit verändern können.

„Allgemein zu dem Thema würde ich sagen […] Es fällt auf jeden Fall auf, dass ich halt eigentlich so zu 
Schulzeiten super-streng auf Rechtschreibung geachtet habe und mir das echt wichtig war und ich da 
auch wirklich gut drin war, und mittlerweile es halt einen ganz anderen Stellenwert hat.“
(Miriam, 26 Jahre)
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 3.2.1 Fazit der Umfrage

 Im Folgenden werde ich noch einmal zusammenfassen, welche Erkenntnisse in 
Hinblick auf den Stellenwert der Rechtschreibung im Umgang miteinander durch die 
geführten Interviews und Befragungen gewonnen wurden. Alle Befragten lernten in der 
Grundschule lesen und schreiben. Gerade zu Beginn dieses Lernprozesses scheint Spaß 
und die Unterstützung Erwachsener oder älterer Kinder einen positiven Einfluss zu 
haben. Es motiviert dazu, sich eingehender mit Schrift und Literatur zu befassen. Das 
heißt also, dass sowohl das Umfeld, als auch der eigene Wissensdrang eine Rolle bei der 
Alphabetisierung spielen. So gaben viele an, bereits vor der Einschulung zum Schreiben 
animiert worden zu sein, was ihnen mitunter Vorteile gegenüber ihren Mitschülern 
verschafft habe. Gleichzeitig wurde die Forderung zum Lesen und Schreiben bei einigen 
eher als „Nötigung“ von Seiten der Eltern und Schule wahrgenommen. Diese Kompetenzen 
zu erlernen sei von Eltern als sehr wichtig empfunden worden und auch mit Ängsten 
verbunden, ihr Kind könne eine Lese- Rechtschreib-Schwäche haben.

Bei der Einordnung der „Wichtigkeit von Rechtschreibung“ gingen die Meinungen noch 
weit auseinander. Aber bei der Frage nach der subjektiven Wahrnehmung fehlerhafter 
Texte stimmen die Aussagen wieder vermehrt überein. Zunächst ist festzustellen, 
dass die Gewichtung einer korrekten Rechtschreibung vor allem im gegebenen Kontext 
einzuordnen ist. Sind es private Textnachrichten, scheint es kaum einen Stellenwert
 zu haben. 

Doch handelt es sich um berufliche oder veröffentliche Texte, empfinden es die 
Leser*innen als sehr wichtig, die Rechtschreibregeln einzuhalten. Die Befragten 
erklärten, sie würden durch Fehler abgelenkt und somit rücke der Inhalt des Textes in den 
Hintergrund und die Seriosität des Autors/der Autorin gerate in Zweifel. Rechtschreibung 
wird in Bezug zu einer erfüllten Leistung gesetzt. Gibt es Fehler, wird davon ausgegangen, 
dass sich der/die Autor*in keine Mühe gegeben hat. Außerdem wird die Schreibweise zum 
Teil als Indikator für Schulbildung oder Intelligenz wahrgenommen. Sogar Personen, die 
angaben, selbst Probleme zu haben oder häufige Fehler in der Rechtschreibung zu machen, 
empfanden den/die Verfasser*in eines fehlerhaften Textes im ersten Moment als nicht 
ausreichend kompetent. Diese Aussagen stehen allerdings im Gegensatz zum Umgang mit 
der eigenen Rechtschreibung. Diese Befragten gaben selbst an, Rechtschreibung als „nicht 
so wichtig“ zu empfinden und selber immer wieder Fehler zu machen. Dieser Widerspruch 
könnte darauf hinweisen, dass die Situation in der geschrieben wird, getrennt 
wahrgenommen wird, von dem Moment in dem das geschriebene gelesen wird.

Weiterhin ist hervorzuheben, dass über Fehler kaum kommuniziert wird, obwohl sie in 
der Wahrnehmung der Befragten, eine sehr wichtige Rolle spielten. Doch auch hier scheint 
der Bezugsrahmen die Bewertung des Lesers/der Leserin zu verändern, denn wenn z. B. 
das Wissen um eine LRS vorliegt, dann werden die Fehler eher „verziehen“, als bei dem 
Verdacht, die Person hätte sich nicht ausreichend angestrengt um die Fehler zu vermeiden.
Ausgehend von dieser These muss man also vermuten, dass wenn noch keine Kenntnis 
über den Kontext den/der Verfasser*in existiert, dass bei einem fehlerhaften Text, 
die Person sich einfach keine „Mühe“ geben würde und nicht kompetent oder intelligent 
genug ist. Diese Unterstellung wird zum Teil, wie von den Befragten beschrieben 
„unterbewusst“ gemacht. Also wird sich aufgrund des Gelesenen ein Bild gemacht und die 
Person, die den Text verfasst hat, kann dieses nicht mehr beeinflussen. 
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Außer vielleicht durch Aufklärung. Doch dafür muss auf Fehler aufmerksam gemacht 
werden. Wenn das nicht kommuniziert, sondern meist im Stillen registriert wird, wie 
soll es dann zu einem Austausch kommen? Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das 
geschriebene Wort, ob bewusst oder nicht, einen hohen Stellenwert in der zwischen-
menschlichen Kommunikation einnimmt. Zudem hat die Rechtschreibung Auswirkungen 
auf das Bild was wir uns von einem Gegenüber machen. Doch was bedeutet das nun für die 
Personen, die Probleme haben beim Umgang mit Schrift?

 3.2 Vorurteil und Tabu

 Das erste Video, welches einem vorgeschlagen wird, wenn man „Legasthenie Doku“ 
in die Google Suchleiste tippt, ist eine Reportage mit dem Titel „Dumm und faul? 
Mein Kind hat Legasthenie“.34 Der Titel suggeriert, dass Menschen mit Lese- Rechtschreib-
schwäche „dumm und faul“ wahrgenommen werden. Dies scheint somit als gängiges 
Vorurteil verbreitet zu sein. Während der Recherche tauchen diese Unterstellungen immer 
wieder auf, weil Betroffene erklären, sie wollen nicht so betrachtet werden. Auch in der 
Umfrage wurden diese beiden Vorurteile genannt, manchmal direkt, manchmal etwas 
subtiler. Wenn man die korrekte Verwendung  von Rechtschreibung als „Andeutung für 
vorhandene Intelligenz“ betrachtet, wäre jemand weniger intelligent, je mehr Fehler 
beim Umgang mit Schrift passieren. Auch eine geringe Schulbildung wird unterstellt und 
Kompetenz abgesprochen. Noch mehr scheint die Faulheit in Bezug zu Rechtschreibfeh-
lern gesetzt zu werden. Wie im oberen Text schon erwähnt, wird immer wieder auf das 
„sich Mühe geben“ verwiesen, wenn es um die Anwendung von Schrift geht. 
Wer sich keine Mühe gibt, macht Fehler und ist faul. 

Dumm und faul sind beides Begriffe, mit denen niemand gerne belegt wird. Somit passiert 
es, dass die Personen, die diese Probleme haben, sich kaum trauen, diese zu äußern und 
es tabuisiert wird.35 Vor allem erwachsene Menschen leiden darunter, da von ihnen in 
der Regel erwartet wird, dass sie lesen und schreiben können.36 Doch warum können 
Menschen in einer Gesellschaft, in der es so etwas wie eine Schulpflicht gibt, nicht gut 
Lesen und Schreiben? Wie kann ihnen geholfen werden und wie kann dieses Thema 
enttabuisiert werden? Und was kann getan werden, um Vorurteilen entgegenzutreten?

34 Google Suche: „Legasthenie Doku“ URL: https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Legasthenie+doku (letzter Aufruf: 
28.9.2019) 

35 Bundesverband Alphabetisierung und Grundbildung e.V. Projekt iCHANCE: Wissen. Das Problem. URL: https://www.ichance.de/
wissen/ (letzter Aufruf: 28.9.2019) 

36 Noch ein Beispiel für die Tabuisierung in unserer Gesellschaft, fand ich bei Recherchen in einem Nebensatz von einem Artikel zur 
Lesen-Lernen-Forschung von der Max-Planck-Gesellschaft: „Prinzipiell habe diese Studie auch in Mitteleuropa stattfinden können. 
Tatsächlich sei hier jedoch das Thema Analphabetismus so tabubehaftet, dass es sehr schwierig gewesen wäre, überhaupt Teilnehmer 
zu finden.“ 
Max-Planck-Gesellschaft: Lesenlernen verändert das Gehirn bei Erwachsenen. URL: https://www.mpg.de/11312776/lesenlernen-ver-
aenderung-gehirn-erwachsene (letzter Aufruf: 28.9.2019) 
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 3.2 Missverständnisse mit der Schriftsprache

 Wie zu Beginn der Arbeit beschrieben, ist der Erwerb von Sprache und Schrift 
recht komplex. Da ist es nicht verwunderlich, dass dabei auch mal etwas nicht so gut 
funktioniert und Missverständnisse entstehen. Die Probleme, die eine Person in Bezug auf 
Schrift und Sprache haben kann, können unterschiedlichste Ursachen und Auswirkungen 
haben. In dieser Arbeit wird die Bezeichnung LRS verwendet, 
was für Lese-Rechtschreib-Schwäche steht. Unter diese Kategorie fallen unter anderem 
Menschen mit einer Lernschwäche, Legastheniker und funktionale Analphabeten. Im 
folgenden werden die einzelnen Wörter geklärt, um eine Übersicht zu schaffen. Es muss 
erwähnt werden, dass diese Bezeichnungen keine festen Grenzen haben und zum Teil auch 
als Begriffe in Kritik stehen, weil sie negativ belegt sind.

Eine sogenannte Lernschwäche kann in unterschiedlichsten Formen Auftreten und ist gar 
nicht so genau festgelegt. Sie beschreibt, dass eine Person mit ausreichender Intelligenz, 
Probleme haben kann beim: Rechnen, Lesen, Schreiben, dabei sich über längeren Zeitraum 
zu konzentrieren oder das gelernte zu merken.37 Diese Lernschwäche kann auch temporär 
auftreten.

Als Legastheniker*in bezeichnet man Personen, bei denen eine Lese- Rechtschreibschwä-
che festgestellt wurde, die unabhängig ist vom Alter, Intelligenz, Schulbildung und 
psychisch- oder körperliche Erkrankungen.38 Die Ursachen für Legasthenie sind noch 
nicht vollends erforscht. Zum einen kann sie einen genetischen Faktor haben und vererbt 
werden. Dies muss aber nicht zwingend der Fall sein.39 Ansonsten wird vermutet, dass 
bei dem Verarbeiten von auditiven und visuellen Reizen im Gehirn etwas anders verläuft 
als bei Menschen ohne Legasthenie.40 Es wird viel geforscht um herauszufinden, was eine 
körperliche Ursache für Legasthenie sein könnte.

Legasthenie, zeigt sich im Umgang mit Schrift unter anderem so, dass Buchstaben, die 
sich ähnlich sehen, vertauscht werden (d b), dass Wörter „wie gehört“ geschrieben werden 
(beischbiel), gleichartige Wortbilder schwer zu erfassen sein können. (Illumination 
Illustration).41 Die Probleme sind mal mehr, mal weniger präsent. In einem der Interviews 
beschreibt Eric (47 Jahre, Legastheniker) das so:

„[das] Schreiben ein Lotteriespiel ist und das man halt gewisse Krücken bauen muss, um überhaupt 
flüssig Texte zu schreiben. Also ich hab immer Google offen und schreib [das Wort] so rein. Manchmal, 
wenn ich den Fehler schon in den ersten Buchstaben habe, wird es schwierig, das [korrekt geschriebene] 
Wort herauszukriegen.“ 

37 Elternwissen, ein Unternehmensbereich der
VNR Verlag für die Deutsche Wirtschaft AG: Reimann-Höhn,Uta: Lernschwächen bei Kindern.Arten und Auswirkungen von 
Lernschwächen. URL: https://www.elternwissen.com/lerntipps/lernschwaechen-lernstoerungen/art/tipp/so-erkennen-sie-lern-
schwaechen-bei-kinder.html (letzter Aufruf: 04.10.2019) 

38 Bundesverband, Legasthenie und Diskalkulie e.v.: Was ist Legasthenie?. URL: https://www.bvl-legasthenie.de/legasthenie.html 
(Letzter Aufruf: 19.9.2019) 

39 Mein Vater, mein kleiner Bruder und ich sind Legastheniker*in. 
Doch meine kleine Schwester ist es nicht. 

40 Bundesverband, Legasthenie und Diskalkulie e.v.: Was ist Legasthenie?. URL: https://www.bvl-legasthenie.de/legasthenie.html 
(Letzter Aufruf: 19.9.2019) 

41 Das sind meine persönlichen Beispiele. Kann ähnlich sein bei anderen Betroffenen, muss aber nicht. 
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Wer erwachsen ist und nicht ausreichende Lese- und Schreibkenntnisse hat, wird als 
funktionale*r Analphabet*in bezeichnet. Das betrifft in Deutschland ca. 6,2 Millionen 
Menschen.42 Diese Personen sind in der Mehrzahl deutsche Muttersprachler, haben 
einen Schulabschluss und gehen einer Tätigkeit nach.43 Ursachen dafür können sein, 
dass der Mensch in einem Umfeld aufgewachsen ist, in welchem kein Wert auf Lesen und 
Schreiben gelegt wurde, es familiäre Probleme gab, oder der Mensch in der Schule nicht 
die passende Förderung und Unterstützung beim Lernen bekommen hat.44 Das Lern- und 
Lebens Umfeld sind sehr entscheidend dafür wie eine Person mit Schwierigkeiten umgeht. 
Denn die fehlende Unterstützung am Anfang kann noch sehr lange nachwirken.

Karin Ahmad-Moering ist eine der Personen, die es aus dem „Teufelskreis“ geschafft hat. 
In ihrem Buch Entkommen aus dem Teufelskreis der Buchstaben beschreibt sie ihren 
Lebensweg, wie sie zur Schrift gefunden hat und kritisiert den Umgang mit Menschen die 
LRS haben im Bildungssystem:

„Man nennt uns in der Fachsprache bildungsfern und bildungsarm. Doch wer hat diese 
Bildungsarmut verursacht? Das waren nicht wir. Wir waren noch Kinder, die man wie alte Kochtöpfe 
abgestellt und vergessen hat. Keiner spricht davon, dass sich unsere Eltern die teure Nachhilfe nicht 
leisten konnten. Deshalb sind wir durch das antiquierte Bildungsnetz gefallen. Danach schickte man 
uns in die Sonder- oder Hilfsschule, die heutzutage Förderschule genannt wird. […] In mir hat die 
Schule tiefe Spuren hinterlassen. Auch heute noch bin ich oft innerlich erschüttert. Als Jugendliche 
beschloss ich, nie mehr mit einem Lehrer zu sprechen, nie wieder wollte ich in so ein Gesicht 
schauen. Ich wollte mich nicht mehr dumm, faul und schuldig fühlen.“45

Auch übt sie Kritik an den Begriffen, die verwendet werden, um Menschen wie sie zu 
bezeichnen:

„Für mich persönlich ist das Wort „funktionaler Analphabet“ ganz schwierig. Es ist wie ein Deckel. 
Hätte man mich damals, als ich aus der Schule gekommen bin, so bezeichnet, wäre ich heute nicht 
an diesem Punkt. Meine Überzeugung im Grunde meines Herzens war, dass ich nicht gut lesen 
und schreiben kann. Mit dieser Bezeichnung „funktionaler Analphabet“ wäre ich verloren gewesen. 
Ich hätte niemals angefangen zu lernen, denn das Wort „funktional“ sagte für mich nicht viel aus. 
Doch ich wusste, ein „Analphabet“ kann gar nicht lesen und schreiben. Darum hätte ich niemals 
angefangen zu lernen.“ 46 47

Menschen, die Lese-Rechtschreib-Probleme haben, gehen selten damit hausieren. Eher 
wird versucht, Kontakt mit der Schrift zu vermeiden. Nur wenn es nicht anders geht, wird 
es jemandem anvertraut. Sich als erwachsener Mensch mitzuteilen, wenn man starke 
Probleme hat, ist in einer Gesellschaft, in der Schrift omnipräsent ist und einen hohen 

42 Universität Hamburg: LEO 2018 – Leben mit geringer Literalität. URL: https://blogs.epb.uni-hamburg.de/leo/files/2019/05/
LEO2018-Presseheft.pdf (letzter Aufruf: 24.9.2019) 

43 Ebenda. 

44 Bundesverband Alphabetisierung und Grundbildung e.V. Projekt iCHANCE: Wissen. Wie kann das sein?. URL: https://www.ichance.
de/wissen/ (letzter Aufruf: 29.9.2019) 

45 Ahmad-Moering, Karin: Entkommen aus dem Teufelskreis der Buchstaben. Hamburg 2019. S.84 

46 Ahmad-Moering, Karin: Entkommen aus dem Teufelskreis der Buchstaben. Hamburg 2019. S.85 

47 Damit spricht sie auch eine Diskussion an, die es im Bezug auf „Diagnose-Wörter“ gibt. Zum Beispiel den Vorwurf, dass Menschen 
die Legastheniker sind, sich auf ihrer Diagnose „ausruhen“ und sich nicht weiter um ihre schriftliche Bildung kümmern würden. Doch 
aus eigener Erfahrung lässt sich eher sagen, dass man mit dem Wort häufig allein gelassen wird. Und warum etwas verändern, wenn 
es einfach sehr anstrengend ist und man gar nicht so genau sagen kann, was mit einem denn „nicht stimmt“, da man nicht aufgeklärt 
wird. Im übrigen auch hier wieder die Unterstellung der „Faulheit“. 
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Wert hat, sehr schwer. Zu der so schon unsicheren Beziehung zum geschriebenem Wort 
kommt noch, dass man nie weiß, wie das Gegenüber darauf reagieren wird. Ob es das Bild, 
welches die Person von einem hat, negativ beeinflussen wird. 
Was kann getan werden, um diese Unsicherheiten zu überwinden? Und das Bild von Recht-
schreibfehlern und dem Menschen, der dahintersteht, in der Gesellschaft zu verändern?

 3.4 Wissen ist Macht

 Was helfen kann, ist Aufklärung. Zu verstehen, was mit einem los ist und dass man 
nicht alleine ist. Essenziell wäre es auch, das Umfeld für die Tatsache zu sensibilisieren, 
dass es Menschen gibt, denen lesen und schreiben einfach nicht leicht fällt, und das in 
Ordnung ist. Es ist wichtig, Selbstbewusstsein, im Umgang mit den eigenen Fehlern, 
aufzubauen um darüber überhaupt kommunizieren zu können.

Doch um an die Menschen heranzukommen braucht es Öffentlichkeitsarbeit. Es gibt 
einige Institutionen, die aufklärerische Arbeit leisten. Zum Beispiel die Alpha Dekade, die 
sich das Ziel gesetzt hat bis 2026, die Grundbildung in Deutschland zu verbessern.48 Die 
Zielgruppe der Organisation sind vor allem erwachsene Menschen mit LRS. Für jüngere 
Erwachsene gibt es zum Beispiel die Website von iChance49, die darüber aufklärt, was 
„funktionaler Analphabetismus“ ist und was man tun kann, um jemandem oder sich selbst 
zu helfen. Und für Kinder mit LRS und ihre Eltern gibt unter anderem die Lega Kids50, mit 
Videos und Spielen rund um das Thema Lernen mit LRS.

Kaum zu finden ist die Betrachtungsweise von Schrift und Sprache durch die Personen, 
die betroffen sind. Bis jetzt habe ich bei der Recherche nur einen einzigen Film entdeckt, 
der meine Perspektive als Legasthenikerin widerspiegelt, dieser wurde auch von einer 
Betroffenen umgesetzt.51 Ansonsten gibt es Reportagen die von außen auf das Problem 
schauen. Und diese Beiträge zu sehen fühlt sich immer merkwürdig an. Deshalb möchte 
ich mit meiner Arbeit zeigen, wie sie jemand der LRS hat, Schrift wahrnimmt. Der Umgang 
mit Sprache soll zunächst beleuchtet und dann hinterfragt werden. 
Da es ein sehr weites Feld mit vielen Möglichkeiten ist, habe ich mich entschlossen, 
ein Konzept für einen Video Kanal zu entwerfen, welcher sich mit diesen Themen 
auseinandersetzt. Hierfür sollen kleine, animierte Videos entstehen, die 
dort regelmäßig hochgeladenen werden.

48 Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) Referat „Lebenslanges Lernen; Allgemeine Weiterbildung“: Die Nationale 
Dekade für Alphabetisierung und Grundbildung. Ziele und Maßnahmen. URL: https://www.alphadekade.de/de/ziele-1698.html 
(letzter Aufruf: 30.9.2019) 

49 Bundesverband Alphabetisierung und Grundbildung e.V. Projekt iCHANCE: Wissen. Wie kann das sein?. URL: https://www.ichance.
de/helfen/ (letzter Aufruf: 30.9.2019) 

50 LegaKids Stiftungs-GmbH: URL : https://www.legakids.net/impressum (letzter Aufruf: 30.9.2019) 

51  Bundesverband, Legasthenie und Diskalkulie e.v.: I Wonder. Kurzfilm zum Thema Legasthenie. Erscheinungsdatum: 21.04.2019. 
URL: https://youtu.be/uDo7u4QMs88   (letzter Aufruf 30.9.2019) 
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 4. Animationskonzept für eine Videoplattform

 4.1 Animation und YouTube

 Mit Animation ist das „Verfahren, das unbelebten Objekten (im Film) Bewegung 
verleiht“52 gemeint. Um diese Illusion zu erschaffen gibt es viele unterschiedliche 
Möglichkeiten: Von der Anwendung alltäglicher Gegenstände, Knetfiguren oder 
Papierfiguren, bis hin zur analogen oder digitalen Herstellung von Zeichnungen, die Bild 
für Bild gezeichnet oder bewegt werden. In der Arbeit liegt der fokus auf gegenständlicher 
Stop Motion Animation und Zeichentrick.

Es gibt unterschiedlichste Videoplattformen, auf denen Videos hochgeladen werden 
können. Die Entscheidung für die deutsche Version der Plattform „youtube.com“ 
liegt darin, dass zum einen diese Seite eine der größten Anbieter ist und jede Art von 
Videocontent dort vertreten ist. Zum anderen gibt es mehrere Kanäle die, mit ihren 
Videos aufklärerische Arbeit leisten und diese lehrreichen Videos werden sehr positiv 
aufgenommen.

Im Folgenden soll am Beispiel von drei Videokanälen auf YouTube Deutschland 
beschrieben werden, auf welche Weise Animationsvideos auf einer Videoplattform 
präsentiert und umgesetzt werden. Die vorgestellten Kanäle wurden ausgewählt, weil sie 
hauptsächlich animierten Content haben und dieser jeweils von einer oder zwei Personen 
erstellt wird und regelmäßig herausgegeben wird.53

Ultralativ54

Inhalt: 
Hauptsächlich erscheinen hier Videoessays. Die Videos sind informativ, hinterfragen und 
analysieren die YouTube Deutschland Community und Themen rund um das Internet. 
Ton: 
Ein Erzähler (manchmal zwei), ruhige Hintergrund Musik. (Jazz, Funk)
Visuelles Design: 
Häufige Verwendung von Rot und Orange in Kombination mit dunkleren Farbtönen. 
Jedes Video hat ein eigenes Design und Farbschema. Es werden Hintergründe, Bilder und 
Animationen recycelt. Dabei werden die Farben und Darstellungsform dem jeweiligen 
Thema angepasst. Zu sehen sind vor allem Typografie, Vektor Grafiken
(Piktogramme), Stockfotografien und (sofern zum Inhalt passend) eingebettete Videos 
anderer Youtuber. 
Animation: 
Die Videos werden digital mit Adobe Aftereffects animiert. Dieses Programm bietet sich 
an, um mit Vektorgrafiken und Typografie zu arbeiten. Die Videos haben viele „Übergangs 
Effekte“ und Loops (sich wiederholende Sequenz).

52 Wolfgang Pfeifer et al., Etymologisches Wörterbuch des Deutschen (1993), digitalisierte und von Wolfgang Pfeifer überarbeitete 
Version im Digitalen Wörterbuch der deutschen Sprache: „Animation“ URL: https://www.dwds.de/wb/Animation (letzter Aufruf: 
30.9.2019) 

53 Der größte Kanal, mit Animationen, auf YouTube Deutschland ist „Dinge Erklärt- Kurzgesagt“. Doch für diese Arbeit nicht 
vergleichbar, da die Videos mit einem großen Team erstellt werden. Trotzdem schön anzuschauen. URL: https://www.youtube.com/
user/KurzgesagtDE 

54 Youtube: Ultralativ: URL: https://www.youtube.com/channel/UCb-cM927p9tWkqmpOrBabOQ/featured (letzter Aufruf: 
30.9.2019) 
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Innerhalb eines Monats werden im Durchschnitt zwei Videos veröff entlich. Die Länge der 
Videos variiert zwischen zwei bis zehn Minuten. Eine Ausnahme sind die Podcastbeiträge, 
diese haben eine Länge zwischen 60 - 90 Minuten. In diesen Videos, in denen der Fokus 
allein auf dem gesprochenem Text liegt, wird nur ein Standbild gezeigt.

100 Sekunden Physik 55

Inhalt:
 Erklär-Videos rund um Physik und andere Wissenschaften. 
Ton:
Ein Erzähler, ruhige Hintergrund Musik (Klavier)
Visuelles Design: 
Schwarzer Fineliner auf weißem Papier. Immer weißer Hintergrund und Zeichnungen mit 
schwarzer Outline im Comic Stil. Auch die Schrift wird gezeichnet.
Animation: 
Im Zeitraff er wird gezeigt, wie ein Bild gemalt wird, welches den behandelten Inhalt visuell 
erweitert. Gelegentlich ist die Hand des Zeichners dabei zu sehen. Bewegung wird dadurch 
erzeugt, dass ein Bild sich Stück für Stück aufbaut. Ab und zu wird ein Teil der Zeichnung 
digital animiert. Bis auf das Intro wird für jedes Video alles neu gezeichnet.

Die Videos sind zwischen 1-6 Minuten lang. Es wird im Schnitt ein Video im Monat 
veröff entlicht.

coldmirror 56

Inhalt: 
Humorvolle Videos, die von Film Synconisation bis zu animierten Serien reichen. 
Jedes Format hat seine eigene visuelle Herangehensweise. Coldmirror ist eine YouTube 
Deutschland Legende, da sie schon sehr lange aktiv ist und ihrer individuellen Art Videos 
zu machen, treu bleibt. Seit drei Jahren ist sie ein Teil vom Funk Netzwerk, welches vom 
Öff entlichem Rundfunk fi nanziert wird. 
Ton: 
Eine Sprecherin. In den Serien werden alle Figuren von ihr mit unterschiedlichsten 

55 Youtube: 100SekundenPhysik: URL: https://www.youtube.com/user/100SekundenPhysik (Letzter Aufruf: 04.10.2019) 

56 Youtube: coldmirror: URL: https://www.youtube.com/user/coldmirror (Letzter Aufruf: 04.10.2019) 

Abb 2.Screenshot von dem YouTube Kanal 100Sekunden Physik

Abb. 1 Screenshot von dem YouTube Kanal Ultralativ
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Stimmlagen selber synchronisiert. Die Animationen werden mit passenden Soundeff ekten 
unterstützt. Unterschiedlichste Musik wird zur Unterstützung des visuellen Inhalts 
verwendet.
Visuelles Design: 
Neon Farben, Schwarz und Weiß sind häufi g vertreten. Ansonsten lässt sich keine „feste“ 
Designstruktur feststellen. Jedes neue Format bekommt sein eigenes Design und dieses 
wird innerhalb des Formats beibehalten. Überwiegend ist der Comic Stil präsent. 
Animation:
 Die Videos bestehen zum Teil aus collagierten Elementen und Zeichentrick. Sie selbst 
nennet es „schlampig-Animiert“. Sie arbeitet viel mit stehenden Bildern, Zooms oder 
kleinen Bewegungen, die sie mit dem Programm Magix Video Deluxe animiert. Sie 
verzichtet auf komplexere Animationen wie Walk Cycles oder detaillierte Lip Syncs. 

Es entstehen im Schnitt zwei Videos im Monat. Die meisten Videos haben eine Länge 
zwischen ein bis fünf Minuten. Ausgenommen ist ihr Podcast, die um die 30-40 Minuten 
Länge haben. Dabei wird minimal animiert, vor allem sind es zusammengeschnittene 
Bilder, Zeichnungen und Filmsequenzen.

Schlussfolgernd lässt sich sagen, dass YouTube eine schnelllebige Plattform ist. Um 
Reichweite zu gewinnen, sollten regelmäßig neue Videos erscheinen. Wie die dargestellten 
Kanäle zeigen, ist es möglich bis zu zwei animierte Videos von ca. 1-10 Minuten Dauer im 
Monat produzieren zu können. Es kommt auf den Aufwand an, der in jedes Video gesteckt 
wird. Ganz nach dem Motto: so wenig wie möglich, so viel wie nötig. 

 4.2 Konzept

Im folgenden Text wird das Konzept und die Arbeitsweise für den Kanal vorgestellt. Wären 
der Nachforschungen haben sich viele interessante Perspektiven, wissenschaftliche He-
rangehensweisen und persönliche Geschichten rund um das Th ema Sprache und Schrift 
hervorgetan. Alle sind wichtig, um eben jenes Th ema besser verstehen zu können. Weshalb 
das inhaltliche Konzept des Kanals sehr breit aufgestellt sein wird, um möglichst vielen 
Facetten zu dem Th ema darstellen zu können. Im Folgenden wird der Rahmen vorgestellt 
von dem aus die Videos entwickelt werden.

Inhaltliches Konzept von meinem Kanal:
Ziel des Kanals ist es, Zuschauern Spaß am lesen, schreiben und Sprache zu vermitteln. 
Gleichzeitig wird der gesellschaftliche Umgang mit diesen Fähigkeiten hinterfragt. 
Insbesondere soll der Kanal über Lese-Rechtschreibschwäche aufklären und Raum für 

Abb. 3Screenshot von dem YouTube Kanal  coldmirror
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betroff enen Personen geben, um sich gegenseitig zu unterstützen, mit Vorurteilen 
aufzuräumen und Ängste und Schamgefühle zu beseitigen. Der Kanal macht deutlich, 
dass Menschen mit Lese-, Schreib- und Sprechschwächen nicht weniger intelligent 
sind und sich genau so wie jede andere Person für komplexe Th emen interessieren und 
diese mitgestalten können. Dank der Kommentarfunktion können Zuschauer ebenfalls 
Erfahrungen und Beobachten teilen und sich gegenseitig unterstützen. Die Inhalte sind 
für eine Zielgruppe zwischen 14 und 29 Jahren konzipiert.

Ton Konzept: 
Vorerst werde ich als Sprecherin die Texte einsprechen. Es wird sich auch der O-Töne 
aus den Interviews und Umfragen bedient, natürlich in Absprache mit den Personen. 
Weiterhin werden Soundeff ekte und Musik aus Open Source Plattformen verwendet. 
Verwendete Programme: Audacity

Visuelles Konzept:
Meine Stärke liegt in skizzenhaften Zeichnungen, Collagen aus eigenen oder gefundenen 
Fotografi en und kleinen Experimenten. In meiner Arbeitsweise bekommt jedes Problem 
seine eigene „Stil-Lösung“. Vorrangig werden warme Farben verwendet und ein reduzierter 
Zeichenstil, die eine schnelle Produktion ermöglichen. Die Zeichnungen bestehen aus 
roten und schwarzen Linien auf teilweise transparenten Farbfl ächen.  Zum Teil werden 
analoge Flächen, Skizzenbücher oder Papier Blöcke als Hintergrunde verwendet.
Verwendete Programme: Procreate, Good Notes, Tv-Paint und Dragonframe.

Animations Konzept:
Um regelmäßig Videos für YouTube produzieren zu können, sollte die Arbeitstechnik 
relativ schnell umzusetzen sein. Zu diesem Zweck sollten unnötige Bewegungen möglichst 
vermieden werden. Damit sind zum Beispiel wehende Haare oder detaillierte Lippen 
Synchronisation gemeint. Es wird nur animiert, was zwingend in Bewegung sein muss. 
Meistens funktionieren schon einfachste Veränderungen im Bild, um die Illusion einer 
Bewegung zu erzeugen. Der Sound im Zusammenhang mit dem gezeigten Bild kann schon 
eine passende Atmosphäre erzeugen. Mit den vereinzelten Animationen wird dann der 
Fokus des Bildes bestimmt. 
Verwendete Programme: Tv-Paint, Dragonframe und Adobe Premiere, sowie gelegentlich 
Adobe Afterefects.

Beispiele für das visuelle Konzept
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 4.3 Umsetzung

Im folgenden Abschnitt wird die Herangehensweise zum Erstellen eines Videos vorgestellt. 
Es werdenVideos zwischen ein bis drei, maximal zehn Minuten entstehen.

Vorbereiten: 
Jedes Video benötigt eine Recherche zum Thema und gegebenenfalls Interviews oder 
Umfragen mit Personen. Wenn möglich sollten die Zuschauer miteinbezogen werden, was 
durch die Kommentarfunktion ermöglicht wird. Aus dem gesammelten Material wird ein 
Skript verfasst, welches bei einem dreiminütigen Video nicht mehr als eine DIN A4 Seite 
umfassen sollte. Basierend auf das Skript entstehen erste Skizzen im Skizzenbuch oder 
auch digital auf dem iPad. 

Storyboard/Animatic:
Um eine Animatic zu erstellen, werden die ersten Tonspuren und die Skizzen zusammen-
geschnitten. Dies dient dazu herauszufinden, wie lange das Video ist und ob alle Skizzen 
reichen, um Animationen planen zu können. Bei diesem Schritt wird geklärt, ob und 
welche Übergänge benötigt werden, was gekürzt oder ergänzt werden sollte.

Umsetzung: 
Steht das finale Storyboard, wird der gesprochene Text gegebenenfalls noch einmal sauber 
aufgenommen. Basierend auf den Sprecher Text wird die Animation erarbeitet. Dafür wird 
Stop Motion Animationen mit digitalen Zeichentrick Sequenzen kombiniert. Für die Stop 
Motion Aufnahmen wird ein Drehtisch, eine Kamera und das Programm Dragonframe 
benötigt. Weitere Animationen entstehen in TV-Paint.

Fertigstellung:
Zum Fertigstellen des Videos werden die sauberen Tonspuren oder die O-Töne aus 
Umfragen mit den animierten Sequenzen bei Adobe Premiere zusammengeschnitten. Für 
eventuelle Effekte kommt Adobe After Effects zum Einsatz. Zusätzlicher Sound und Musik 
kommen von Plattformen die urheberrechtlich freie Stücke zur Verfügung stellen.

Social Media:
Das fertige Video wird auf YouTube hochgeladen. Das Video wird ergänzt mit einer 
passenden Videobeschreibung, Quellenangaben und eventuell erwähnten Verlinkungen. 
Um die Reichweite zu erweitern, könnte auch ein weiterer Account auf der Social Media 
Plattform Instagram Infrage kommen. Dort können Umfragen gemacht werden, sowie 
ergänzende Informationen rund um die Vidoes veröffentlicht werden. 

Ideen-Mindmap am Arbeitsplatz. Skizzen- und Notizbuch, Stifte, USB-Stick und I-Pad 
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Drehtisch im Trickfi lmlabor Stop MotionBuch Animation

Zeichentrick Test in TV-PaintStoryboard Skizzen

Skizzenbuch Notizen Skizzenbuch Zeichnungen am I-Pad coloriert
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 4.3.1 Bisher entwickelte Video Formate

Der Kanal besteht aus mehreren für sich stehenden Videoformaten, die seriell aufeinander 
aufgebaut werden. Die im folgenden genannten Titel sind Arbeitstitel und beziehen sich 
auf die jeweilige Rubrik.

Hinterfragen - Probleme mit Schrift und Sprache

Dieses Format wird den Schwerpunkt der Aufklärung rund um das Th ema LRS haben. Von 
persönlichen Erfahrungen, klassischen Begriff serklärungen und neuester Forschungser-
gebnissen, bis hin zum Hinterfragen der Tatsache, dass so viele Menschen von LRS gehört 
haben, aber dennoch so unzureichend darüber aufgeklärt sind. 
Einige Videos werden auf persönliche Erfahrungen basieren, teilweise meine eigenen 
aber auch von Personen aus meinem Umfeld. Das erste Video besteht aus gesammelten 
Aussagen aus Umfragen und Interviews und ist ein geeigneter Auftakt zum Th ema, da es 
durch die persönliche und emotionale Erzählung betroff ene, sowie auch nicht betroff ene 
Personen miteinbezieht. Titel und Schwerpunkt könnte heißen: Kopfsache – ein Versuch 
zu beschreiben, wie sich der Umgang mit Schrift in meinem Kopf anfühlt.  

Gespräche zum Frühstück

Bei diesem Video Format werden aufgenommene Gespräche mit meinen Großeltern 
verwendet. Die Gespräche am Frühstückstisch geben kleine Einblicke auf persönliche 
Erfahrungen im Umgang mit Schrift und Sprache und ermöglichen es einen 
geschichtlichen Kontext einzubauen. 
Die erste Folge lautet „Denken kann ich selber“. Darin berichten Oma, Opa und Uropa von 
ihrem Leseverhalten, als es bei ihnen noch kein Radio oder Fernseher gab. Opa erzählt 
unteranderem, wie er auf dem Weg zur Schule am Kiosk vorbeiging und nur die Zeitungs-
überschriften gelesen habe, denn den Rest habe er sich ja selber denken können.

Stilfi ndung und Animations Planung

Skizzen und Stilfi ndung
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Wissens Häppchen/Erklär Videos/Gedankenkarussell 

Dieses Format bietet die Möglichkeit die Art von Fragen zu beantworten, die einem 
meist kurz vorm Einschlafen kommen. Wie in etwa: Wann wurde Schrift erfunden? Wie 
funktioniert Sprache in unserem Kopf? Wer war eigentlich Konrad Duden? Oder was 
haben die Gebrüder Grimm mit unserer Rechtschreibung heute zu tun?
Im Collagen Stil mit Zeichentrick Elementen werden diese Fragen in kurzen Videos 
beantwortet. Am Ende des Videos landet man bei einer anderen Frage, die dann im 
nächsten Video beantwortet wird.

Lust am Lesen oder eine Seite…

In diesem Format werden Buchvorstellungen jeglicher Art präsentiert. Von Kinder- und 
Jugendbüchern bis hin zu Klassikern oder Sachbüchern, aber auch Bilderbücher und 
Comics. Ziel ist es, die Lust am Lesen zu wecken, in dem man einen kleinen Ausschnitt in 
das jeweilige Buch gewährt. Die Buchseiten werden abgefi lmt und maximal eine Seite wird 
darauf vorgelesen. Die Aufl ösung, um welches Buch es handelt, kommt immer am Ende 
des Vidoes.

Täglich grüßt das Tagebuch 

Dieses Format soll die Zuschauer dazu anregen, mehr mit der Hand zu schreiben. Es 
wird aufgezeigt, wie unterschiedlich ein Tagebuch aussehen kann und wie es einem 
im alltäglichen Wahnsinn unterstützten kann. Dieses Format bietet sich dazu an, die 
Community miteinzubeziehen. Beispielsweise mit Th emenwochen und der Vorstellung von 
Tagebüchern von Zuschauern. Zusätzlich werden Tagebücher von berühmten Personen 
gezeigt sowie Autoren, die mit ihren Tagebüchern arbeiten

Stilfi ndung und Animations Planung

Stilfi ndung
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Sprache sprechen:

Dieses Format hat einen dokumentarischen Schwerpunkt und bezieht sich erstmalig auf 
meine deutsch-polnisch sprechende Familie. Die erste Folge(n) untersuchen das Phänomen 
des Dialektes, genauer genommen Platt Deutsch. Es wird geklärt welche Art von Sprache 
Dialekte eigentlich sind, ob sie noch gesprochen werden und ob es eine Sprache ohne 
Rechtschreibung ist. 
Diese Fragen führen zu einem weiteren Aspekt, und zwar dem Wandel der Sprache. 
Genauer genommen die Rolle der Sprache innerhalb einer mehr-sprachlichen Familie und 
wie sie sich über eine Generation hinweg weiter entwickelt.

Das längerfristige Ziel ist es, regelmäßig ein bis zwei Videos im Monat zu produzieren 
und zu veröff entlichen. Idealerweise baut sich eine Community unter den Zuschauern 
auf, die sich gegenseitig austauscht, unterstützt und mit ihren Anregungen zukünftige 
Videoformate mitgestalten kann.
Der Schwerpunkt liegt dabei auf dem Th ema Sprache, Schrift und der damit 
einhergehenden Faszination aber auch den Problemen und Vorurteilen.
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 5. Fazit und Ausblick

 Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Sprache und Schrift kulturelle Fähigkeiten 
sind, die Menschen erfunden haben, um sich untereinander austauschen zu können. Durch 
diese Fähigkeiten beeinflussen wir maßgeblich unsere Umwelt. Sprache ist ein fliesendes 
Medium und im ständigen Wandel. Im Vergleich zur Sprache ist Schrift ein recht neues 
Mittel der Kommunikation. Diese entwickelte sie sich stetig zu der universell präsenten 
Kommunikationsmöglichkeit, wie sie es heute ist. Auch wenn Schrift das gesprochene 
Wort festhalten kann, ist dies für unseren Kopf eine neue Fähigkeit, für die es keine 
eigenen Strukturen im Gehirn gibt. Diese müssen erst trainiert werden. Der Erwerb dieser 
Fähigkeit ist, mit viel Anstrengung verbunden und nicht jedem gelingt es die gestellten 
Anforderungen zu erfüllen. Feste Regeln für Schrift gibt es im deutschsprachigen Raum 
erst knapp über hundert Jahre. Und auch diese Regeln werden ständig dem gesprochenen 
Wort und gesellschaftlichen Veränderungen angepasst. Wer die Regeln gut beherrscht, 
hat die Möglichkeit Einfluss zunehmen auf die Art und Weise, wie man von dem Umfeld 
wahrgenommen wird.

Bei der Umfrage sind zum einen viele interessante Blickwinkel und Anekdoten im Bezug 
auf Lesen und Schreiben präsentiert worden. Zum anderen ließ sich aus den Antworten 
schließen, dass Rechtschreibung einen hohen Stellenwert in unserer Gesellschaft genießt. 
Wenn Fehler passieren, werden diese als störend bewertet, abhängig von dem Kontext, in 
dem sie entstanden sind. Im beruflichen Umgang ist es nicht geduldet, doch in privaten 
Textnachrichten scheint kaum auf Fehler im Schriftbild geachtet zu werden. Trotz 
dessen sinkt die Glaubwürdigkeit des/der Verfasser*in je mehr Fehler gemacht werden. 
Selbst Personen, die Rechtschreibung nicht viel Gewicht beimessen, nehmen das so war. 
Rechtschreibung wird mit Fleiß und Intelligenz gleichgesetzt. Woraus sich die Vorurteile 
„dumm und faul“ auf diejenigen schließen lässt, die das Lesen und Schreiben nicht gut 
beherrschen. Diese Vorurteile und die damit einhergehende Tabuisierung dieser Probleme 
führen dazu, dass es Menschen mit LRS schwer haben öffentlich damit umzugehen.

Die Konzepte der Animations Videos sind eine Möglichkeit über diese Umstände 
aufzuklären, damit Menschen mit LRS eine weitere Plattform bekommen, dabei soll der 
Kanal einen neuen Blickwinkel auf den gesellschaftlichen Umgang mit Sprache und Schrift 
verleihen. Um auf einer Web Video Plattform wie YouTube bestehen zu können, ist es 
erforderlich episodenartige Videos zu in regelmäßigen Abständen zu veröffentlichen. Da 
aber Animationen in ihrer Herstellung aufwendig sind, wurden Möglichkeiten gesucht, 
diese Prozedur zu beschleunigen um innerhalb von einem Monat ein Video produzieren zu 
können. Animation ist ein geeignetes Verfahren um abstrakte Themen zu veranschaulichen 
und komplexen Zusammenhänge den benötigten Raum zur Aufschlüsselung zu geben.

„Darum wollte ich dich bitten“, sagte Pu.[an Eule] „Meine Rechtschreibung ist nämlich etwas 
wackelig. Sie ist eine gute Rechtschreibung, aber sie wackelt, und die Buchstaben geraten an den 
falschen Ort. Könntest du für mich >Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag< draufschreiben?“57

57 Milne, Alan Alexander: Pu der Bär. Hamburg 1999, ( original Englisch: Methunen & Co. Ltd.,London) S. 85
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