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Christoph	  Jantzen	  und	  Daniela	  Merklinger	  (Hrsg.)	  

Lesen	  und	  Schreiben:	  Lernerperspektiven	  und	  Könnenserfahrungen	  	  
	  
Rezension	  von	  Ingrid	  Barkow	  
	  

In	  den	  Beiträgen	  dieses	  Sammelbands	  versuchen	  die	  Autoren	  und	  Autorinnen,	  Ernst	  zu	  machen	  mit	  der	  
wohlfeilen	  Floskel	  „das	  Kind	  dort	  abzuholen,	  wo	  es	  steht“,	  bzw.	  mit	  der	  Forderung,	  den	  „Blick	  des	  Kindes	  
einzunehmen“,	  was	  ja	  im	  Grunde	  genommen	  auf	  die	  erste	  der	  förderdiagnostischen	  Fragen	  von	  Mechthild	  
Dehn	  –	  deren	  segensreicher	  Geist	  in	  diesem	  Band	  deutlich	  spürbar	  ist	  –	  hinausläuft,	  die	  da	  lautet	  „Was	  kann	  
das	  Kind?“	  	  	  

Kinder	  können	  jedenfalls	  mehr	  als	  man	  denkt,	  und	  mitunter	  auch	  anderes	  als	  man	  denkt.	  Zum	  Beispiel	  kön-‐
nen	  sie	  bereits	  schriftsprachlich	  formulieren,	  bevor	  sie	  selber	  schreiben	  können	  und	  dabei	  in	  hohem	  Maße	  
sprachreflexiv	  tätig	  werden.	  Dies	  zeigt	  Daniela	  Merklinger	  sehr	  anschaulich	  in	  ihrem	  Beitrag	  Schreiben	  ler-‐
nen	  durch	  Diktieren.	  Dort	  fungiert	  sie	  als	  „Scriptorin“	  für	  Kinder,	  die	  ihr	  die	  eigenen	  Texte	  diktieren.	  Die	  
Autorin	  kann	  anhand	  von	  Protokollen	  transparent	  machen,	  welche	  impliziten	  Lernprozesse	  dabei	  angesto-‐
ßen	  werden	  und	  welch	  ein	  reges	  Nachdenken	  über	  Sprache	  dabei	  in	  Gang	  gesetzt	  wird,	  was	  für	  die	  Sprach-‐
bewusstwerdung	  weitaus	  fruchtbarer	  sein	  dürfte	  als	  ein	  mechanisches	  Training	  zur	  phonologischen	  Be-‐
wusstheit.	  Da	  es	  dem	  Kind	  überlassen	  bleibt,	  was	  an	  der	  Sprache	  es	  in	  dieser	  Situation	  zum	  Gegenstand	  
seiner	  Betrachtung	  macht,	  knüpft	  dieses	  Verfahren	  ganz	  von	  selbst	  passgenau	  an	  den	  Möglichkeiten	  des	  
Kindes	  an.	  Auch	  Astrid	  Schmidt	  kann	  in	  ihrem	  Artikel	  Gemeinsames	  Erzählen	  und	  aufgeschriebene	  Ge-‐
schichten	  belegen,	  wie	  eine	  Überführung	  von	  mündlich	  Erzähltem	  in	  Schriftlichkeit	  bei	  Kindern	  im	  Vor-‐
schulalter	  die	  Dekontextualisierung	  von	  Sprache	  befördern	  und	  eine	  anhaltende	  Aufmerksamkeit	  und	  Mo-‐
tivation	  sicherstellen	  kann.	  	  

Mit	  der	  Kindern	  jüngeren	  Alters	  in	  der	  schreibdidaktischen	  Literatur	  von	  verschiedenen	  Autoren	  abgespro-‐
chenen	  Überarbeitungskompetenz	  setzt	  sich	  Christoph	  Jantzen	  in	  seinem	  Beitrag	  Verändert	  sich	  die	  Welt	  
beim	  Überarbeiten?	  Oder:	  Warum	  Schreiben	  und	  Überarbeiten	  von	  Anfang	  an	  zusammengehören	  ausei-‐
nander	  und	  kritisiert	  zunächst,	  dass	  Überarbeitung	  häufig	  als	  ein	  Prozess	  missverstanden	  wird,	  der	  am	  En-‐
de	  des	  Schreibprozesses	  steht	  und	  auf	  das	  fertige	  Schreibprodukt	  bezogen	  wird.	  Er	  vertritt	  die	  Ansicht,	  
dass	  Textrevisionen	  bei	  jeder	  Phase	  des	  Schreibens	  zum	  Tragen	  kommen	  und	  Schreiben	  und	  Überarbeitung	  
als	  rekursive	  Prozesse	  gesehen	  werden	  müssen.	  Der	  weit	  verbreiteten	  Ansicht,	  dass	  Kinder	  vor	  dem	  3.	  
Schuljahr	  Texte	  noch	  nicht	  überarbeiten	  können,	  setzt	  er	  seine	  eigenen	  Beobachtungen	  entgegen	  und	  
weist	  nach,	  dass	  Kinder	  schon	  sehr	  früh	  in	  ihren	  Texten	  radieren	  und	  überschreiben	  und	  damit	  Überarbei-‐
tungen	  vornehmen,	  die	  sehr	  wohl	  auch	  in	  die	  Tiefenstruktur	  des	  Textes	  eingreifen.	  	  

Die	  Frage	  nach	  der	  Inszenierung	  von	  Schreibprozessen	  und	  die	  Schaffung	  offener	  Schreibsituationen,	  die	  
dieses	  Attribut	  verdienen,	  bewegt	  Michael	  Ritter	  in	  seinem	  inspirierenden	  Beitrag	  Kindern	  Schreibspielräu-‐
me	  eröffnen.	  Überlegungen	  zu	  einer	  ästhetischen	  Schreibdidaktik.	  	  Dabei	  gelingt	  es	  ihm,	  gute	  Schreibim-‐
pulse	  und	  die	  Bedeutung	  literarischer	  Erfahrungen	  für	  das	  eigene	  Schreiben	  aufzuzeigen.	  	  

Dass	  das	  Schreiben	  von	  Texten	  Texterfahrungen	  voraussetzt,	  darauf	  verweist	  Timm	  Christensen	  explizit	  in	  
Bedingungen	  für	  Könnenserfahrungen	  –	  Von	  Könnern	  und	  Kindern	  lernen.	  Intertextualität	  ist	  eine	  Bedin-‐
gung	  für	  das	  eigene	  Schreiben,	  nicht	  nur	  bei	  Könnern	  wie	  Ingeborg	  Bachmann,	  die	  hier	  als	  Kronzeugin	  an-‐
geführt	  wird.	  Kinder	  brauchen	  erst	  recht	  die	  Erinnerung	  an	  gehörte	  oder	  gelesene	  Sprache	  und	  die	  Mög-‐
lichkeit,	  sich	  dieser	  zu	  bedienen	  und	  sie	  zu	  transformieren.	  	  

Auf	  implizites	  orthographisches	  Lernen	  beim	  Schreiben	  von	  Texten	  geht	  Johanna	  Fay	  in	  ihrem	  Artikel	  Or-‐
thographieerwerb	  im	  Kontext	  der	  Textproduktion	  ein	  und	  liefert	  dazu	  Ergebnisse	  aus	  einer	  empirischen	  
Untersuchung.	  Weitere	  Beiträge	  von	  Wildemann,	  Eckerth,	  Leßmann	  und	  Kamzela	  	  gehen	  auf	  den	  Anspruch	  
nach	  individueller	  Diagnose	  und	  Förderung	  bzw.	  auf	  Mehrsprachigkeit	  im	  Unterricht	  ein.	  	  

Es	  sind	  jedoch	  v.	  a.	  die	  Beiträge,	  die	  sich	  dezidiert	  mit	  spezifischen	  Aspekten	  der	  Schreibdidaktik,	  konkreti-‐
siert	  an	  Einzelbeispielen,	  befassen,	  die	  Lehrer	  und	  Lehrerinnen	  ansprechen	  und	  anregen	  werden.	  Die	  Lektü-‐
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re	  des	  Bandes	  kann	  Primarstufenlehrern	  und	  –lehrerinnen,	  aber	  auch	  Pädagogen	  und	  Pädagoginnen,	  die	  im	  
Elementarbereich	  tätig	  sind,	  inspirieren,	  z.	  B.	  Schreibprojekte	  in	  Angriff	  zu	  nehmen,	  die	  sie	  „ihren“	  Kindern	  
bislang	  nicht	  zugetraut	  hätten.	  Der	  Band	  macht	  Mut,	  den	  diagnostischen	  Blick	  nicht	  auf	  die	  Defizite	  von	  
„Risikokindern“	  zu	  lenken,	  sondern	  auf	  die	  erstaunlichen	  Fähigkeiten	  und	  Lernprozesse,	  die	  sich	  ergeben,	  
wenn	  man	  sich	  auf	  eine	  Haltung	  einlässt,	  die	  nicht	  von	  vornherein	  auf	  „Ergebnissicherung“	  ausgelegt	  ist,	  
sondern	  Lernräume	  für	  vielleicht	  auch	  Unerwartetes	  öffnet.	  
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