


Vom Lesen zum Selberschreiben 

Bereits in einer frühen Phase der Literaturvermittlung im Deutschunterricht - die 

Lektüre literarischer Werke fand dort in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts erst 

nach und nach Eingang- taucht dle Vorstellung auf, Literatur könne am besten über 

eine •erlebnismässige Nachgcstaltung der Texte durch die Schüler• (Jäg~r 1981, 127; 

ilt. nach Rauch 2005) vennittelt werden. Diese «romantische• Idee ging davon aus, 

dass «Phantasie» die Freude am Lesen steigere und folglich Literatur gelesen werden 

solle, welche die «Einbildungskraft als ein produktives und rezeptives Vermögen• 

(Rauch 2005, 49) fördere. Nachdichtung miteingeschlossen. Ein solcher Unterricht 

forderte aber natürlich auch dfo Laienautorenschaft, auf die Kurt Tucholskys Häme 

sich einst ergoss: 

Der gebildete Mi/lelsiand des neunzehnten /ahrhunderts s<>nderte, schon ent
sprechend gereizt, lyrische Gedichte ab sowie auc/i Dramen - [ ... / Sie /iihlten 
sich durch die Klassiker ansekraa;t, nun rann illre Bild,mgsdriise aus{ ... /. 
(J'ucholsky 1996, 104) 

Im Grunde befinden wir uns in der aktuellen Debatte rund um kulturelle Teilhabe an 

einem ganz ähnlichen Punkt, an dem ebenfalls eine •Romantisicrung• des Umgangs 
mit Literahir sinnvoll erscheint: Noch nie wird und wurde so viel geschrieben wie 

seit der Jahrtausendwende. leder und jede kann heute einen Text verfassen und 

eigenständig als Buch, E-Book oder sonst online (Blogs, Fanfiction usw.) publizieren 

-ohne Mühe, ohne grosse Kosten - und das wird durchaus rege genutzt. Diese A.ktt

vltäten sind Ausdruck auch einer Leerstelle. welche der Bedeutungsverlust des lite
rarischen Systems hinterlassen hat: Viele Menschen wünschen sich über private, 

einsame Lektüren eines Buches hinaus Aktivitäten mit dem Ziel, in einer Welt, die 

wenig Orientierung bietet, ihr eigenes Lesen - und damit auch Ihr eigenes Leben zu 

verorten. Der Boom der Literatur-Lesungen ist ein Indiz dafür: Man kommt in Tuch• 

fühlung mit den Schriftstellerinnen und Schriftstellern und kann die eigene Lese

und Lebenserfahrung mit jener der Profis vergleichen. An vielen Lesungen zeigt sich. 

dass es gerade die autobiographischen Elemente sind. die an zeitgenössischer Lite

ratur interessieren, Entsprechend erreichen autobiographische Romane wle der Ro

man-Zyklus •Min Kamp, des Norwegers Karl Ove Knausgard weltweit Millionenauf-
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lagen. Und so wird auch das Aufschreiben der eigenen Lebensgeschichte als Roman 

oder als Autobiographie wieder zur Möglichkeit.' 

Seit einigen Jahren mehren sich entsprechend Schreibprofekte, die sich an 

Nicht-Profis richten. Viele von ihnen beruhen auf dem Prinzip der Freiwilligkeit, wie 

etwa das Projekt «Edition Unik». Kurse zu -kreativem Schreiben» (in Volkshochschu• 

len usw.) oder auch das Freifach «Creative Writing» in Gymnasien. Dazu kommen 

Wettbewerbe wie der «Schweizer Autobiographie-Award• oder der Schreibwenbe

werb «070». Schreiben hat Konjunktur. Solche Angebote werden vor allem von akti

ven Leserinnen und Lesern, oft fortgeschrittenen Alters, wahrgenommen und häußg 

von Autorinnen und Autoren gecoacht, welche damit auch einen Teil ihres Lebens
unterhalts verdienen. 

Die Grenzen der Freiwilligkeit 

Wie aber kann man Bevölkerungsgruppen zum Lesen oder Schreiben bringen, die 

dies nicht aus eigenem Antrieb tun? Laut Studien im Schulumfeld hat sich die lange 

gehegte Hoffnung als falsch erwiesen, dass •durch Besuche professioneller Kultur

veranstaltungen im Rahmen des Schulunterrichts nachhaltig ein Interesse dar.in 

entwickelt wird: Tendenziell zeigen schulische Besuche eher den gegenteiligen Ef• 

fekb (Mandel 2016, 40). Die Studie kommt zum Schluss, dass für nachhaltiges kultu· 

relles Interesse von Kindern und Jugendlichen nach wie vor das Elternhaus der «zen

tr3le Mittler• ist und •dass eigene künstlerische Aktivitäten signifikant das Interesse 

auch an der Rezeption professioneller Kunst erhöhen• (Mandel 2016, 40). Mit ande

ren Worten: Gefragt sind Projekte, die für bestimmte Gruppen und unabhängig vom 

familiären Umfeld eine Möglichkeit schaffen, s<?lbcr kulturell, künstlerisch aktiv zu 

werden, sich über die kulturnlle T<!ilhabe selber als Insider, als Insiderin im Feld der 

Kultur, zum Beispiel der Literatur, zu erleben. Für Bevölkerungsgruppen notabene, 

die dies nicht von sich aus, also freiwillig tun, 

Lässt sich aber das Priniip Freiwilllgkelt ersetzen? Kann man Menschen zwin

gen zu schreiben? Ist das dann noch Kultur? Und in welchem Umfeld ist das über• 

haupt denkbar? Fragen, die an unserem Selbstverständnis als «freie Menschen» krat

zen. Und doch muss man sie stellen. meint man es ernst mit kultureller Teilhabe. 

Zum gebildoten Lebensstil dos BlldungsbUr&ertum.s Jm 19. lahmundert ~.,,l,örte auch dos 
Schreiben von Brl<!(en, Tagebürhem, AutobiogrJphitn, immer mit literJrischem Anspruch und 
mit dem Ziel, dos eigene Leben littrarisch 2.u förmcm und darnit 20 vcrorti?o. 
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Die Sache ist ganz einfach, wenn die Schule einbezogen wird. Zumal Literatur• 

vennittlung ihren Anfang in der Schule genommen hat. Fast schon selbstverständ· 
lieh ist es, dass heute Schulklassen nicht einfach Bücher lesen, sondern auch gemein· 
sam mit Autorinnen und Autoren Texte aller A:rt schreiben. Diese Workshops haben 

sich vor allem in den Ballungszentren zu einem wichtigen Teil der schulischen Lite
raturvennittlung entwickelt. Sie sind allerdings häufig darauf ausgerichtet, dass die 
Kinder und jugendlichen eiM unterhaltsame Abwechslung haben. Davon profitieren 
Kinder aus einem kullivierten Bildungsumfeld sehr viel stärker als jene aus soge• 
nannt bildungsfemem Umfeld. Erklären lässt sich dies durch den Umstand, dass Ers

tere im Gegensatz zu Kindern aus bildungsfernem Umfeld schon eine •grundsätzlich 
zugewandte• Haltung zu Kultur und kulturellen Tutigl<eiten mitbringen. Dies ist 
«nicht etwa das Ergebnis individueller Entscheidungen oder Begabung•, sondern 
«eine erlernte und ererbte Haltung• (Wieczorek 2018, 8). 

Verortung in der eigenen Lebenswelt 

Wer an Kultur nachhaltig teilhaben soll, muss sich in diesem Feld also sicher fühlen, 

muss sich darin als handlungsfähig und wirkmächtig erleben. Und zwar möglichst 
häufig. Denn nur dann, wenn «gewisse Denk·, Wahrnehmungs-und Handlungssche
mata• (Wurzenberger 2016, 128), die mit der eigenen Lebenswelt verknüpft, also ver• 
ortet sind, sich wiederholt als erfolgreich enveisen, können sie auch auf andere Kon• 

texte übertragen werden - also nachhaltig sein. Kinder und Jugendliche aus 
bildungsfemem Umfeld hingegen machen in der Regel in der Schule die gegenteilige 
Erfahrung, nämlich •dass ein auf ihr alltagspraktisches Wissen gestütztes Handeln 
nicht als kompetentes Handeln wahrgenommen wird• (Wurzenberger 2016, 128). 

Ganz besonders gilt das auf der Ebene der Sprache, also beim Schreiben und Lesen. 
Schülerinnen und Schüler mit schwachen Leseleistungen machen vor allem dann 
eine positive Leseerfahrung, wenn sie •Erfahrungen und Wissen aus ihrem Alltags• 
leben mit den Inhalten des Tuxtes verbinden• können und sich •im aktiven Tun 
selbst einbringen• (Böck 2007, 134; zit. nach Wurzenberger 2016). Theoretisch könn• 

te die Schule eine solche Entwicklung durch eine entsprechende Lektüre~uswahl 
begünstigen. Beim Schreiben allerdings gerät die Schule in ein normatives Dilemma. 
Denn ein 'Text, der stark von Mündllchkeit geprägt ist und auch sonst von der schu• 
lischen Norm (Orthographie, Grammatik und Wortwahl) abweicht, wird zwangsläu• 
fig negativ beurteilt. Entsprechend erleben sich Kinder und Jugendliche aus bil• 
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dungsfemem Umfeld gerade beim Schreiben in der Schule als wenig handlungsfähig. 
Die Lage scheint ausweglos. 

Hier kommen die Autorinnen und Autoren als literarische Profis ins Spiel. In 

ungzeitprojekten wie etwa im Projekt «Schulhausroman• oder in Projekten des Jun· 
gen Literaturlabors Jull' gelingt es ihnen, die Jugendlichen zu motivieren, jenes Wis
sen, jene Ideen und sprachlichen Mittel zum Einsatz zu bringen, die eng mit ihrer 
Lebenswelt verknüpft sind, im bildungsorientierten Umfeld der Schule sonst jedoch 
keinen Wert besitzen. Dies ist möglich, da die Abweichung von der Norm für Schrift• 

Stellerinnen und Schriftsteller zum Berufsalltag gehört: Literatur ist auch die kreati
ve Abweichung von Sprachnorm. Und so sind die Autorinnen und Autoren für die 
lugendlichen gJ3ubhaft in der Rolle derer, die gewisse «fehlerhafte• Formulierungen 
wunderschön finden oder die sich begeistern können für Ernählpassagen, die aus 
einer sprachlichen Reduziertheit grosse Kraft entwickeln. Denn in gewisser Weise 

nehmen Jugendliche aus bildungsfemem Umfeld in der globalisierten und digita!i• 
sierten Medienwelt einen privilegierten Platz ein: Der Transfer von Medienwissen 
sowie von alltagssprachlichen Ressourcen in einen Erzähltext ist für sie keine kom· 
plizierte Angelegenheit, sondern erfolgt - zumindest unter günstigen Umständen 
wie bei Langzeitprojekten - mit einer grossen Selbstverständlichkeit. Wissen aus 

Computergan1es und Filmen, aus der Konsumwelt, aus der Populärkultur (!'V-Serien, 
Soaps oder Rap) bis hin zu Wissen über Stars und Berühmtheiten mischen sich mit 
alltagssprachlichen Elementen zu einem «intennedialen Style• (Wurzenberger 
2016), der das Erzählen direl1: in der Lebenswelt der jugendlichen verortet. Und der 
In der Welt der Literatur gleichzeitig etwas völlig Neues darstellt. 

Der lange Weg der Nachhaltigkeit 

Dieser Effekt aber kann nur in Langzeitprojekten zur Wirkung kommen. Im Projekt 
Schulhausroman etwa arbeiten die Autorinnen und Autoren über mehrere Monate 
regelmässig mit einer Klasse. Dabei entsteht ein Kollektivtext. Alle schreiben - zwar 
zunächst vielleicht eher unfreiwillig - gemeinsam an einem längeren Text, was schwa-

2 Ve,gleichbat~ Projekte, dft> gleich J.:oose,quent arbeiten, gibt es meines WJssens nicht - abgese
hen von ElnzeJproJekten, die o~ auf Initiative engagierter Lt>hrpers.onen zustande kommen. So 
ist auf der Webseite «Deutscher Bildungssi:rver.. eine Listt mit SchreibwNkstättcn rur Kinder 
und fugendlich<! 2:u Onden. dir allesamt für intenssien:e und begabte Kinder und Jugendliche 
auf der Basis der Freh,illigl;eit stattfinden. Das Projekt S<hulhausromen, ein TochtelJ)rojckt des 
Schweizer Projekts, das in D~u,schland bt:relts Preise- gewonnen hat, ist don nicht erwähnt. 
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ehe und unsichere Schreibende massiv entlastet, sie aber gleichzeitig in einen lang
fristigen Schreibprozess einbindet. Die Profis moderieren als Schreibcoachs diesen 
Prozess, sie fügen zwischen den einzelnen Workshops die neu entstandenen Teile zu 
einem Ganzen, stellen den immer länger werdenden Text zur Diskussion und brin
gen so die Tuxtarbelt voran. Ein wichtiger Punkt dabei ist der Abschluss: Die Schul
hausroman•Tuxte werden als Lesehefte gedruckt, sodass die öffentliche Ab
schluss-Lesung an einem Kulturort - nie in der Schule! - gleichzeitig auch die Buch• 
vernissage ist. Dieser öffentliche Auftritt, das Präsentieren des eigenen, kollektiven 
Textes, macht für die Jugendlichen erst spürbar, dass sie tatsächlich etwas Besonde
res, etwas Eigenes geschaffen haben. Und dieses Erleben einer gewissen Handlungs• 
fähigkeit im Bereich des Schreibens Ist der erste Schritt hin zu einer kulturellen Teil
habe, die auch in der Freizeit, in der Freiwilligkeit möglich wird. Dafür aber müsste 
die Erfahrung der Handlungsfähigkeit regelmässig und über Jahre immer wieder aufs 
Neue gemacht werden. Dies scheitert bislang vor allem auch an den Strukturen der 
Schule, in welcher es wenig Spielraum für wirklich langfristige Projektplanung gibt. 

Die Fokussierung auf Bevölkerungsgruppen, die das Interesse an der Literatur 
nicht bereits in ihrer Kindheit und Jugend sozial vermittelt bekommen haben, also 
nicht schon aufgrund ihrer HerJ..'Unft am Literaturbetrieb teilhaben, lässt sich über 
die Schule hinaus erweitern. Auch Bevölkerungskreise, die trotz hoher Bildung wenig 
mit Literatur anfangi?n können, wären interessante Versuchsgruppen. Denn auch bei 
Erwachsenen kann durch das Ausschalten des Faktors Freiwilligkeit ein Zugang zu 
aktiver kultureller Teilnahme erleichtert werden. So wäre es denkbar, dass die Ange
stellten einer Migros·Filiale, eine Abteilung einer Bank oder die Belegschaft eines 
Anwaltsbüros mit einer Autorin oder einem Autor gemeinsam Tuxte schreiben, also 
eigene kreative Schreiberfahrungen machen. Denn will man neue Leserschichten 
gewinnen gilt: •Am Anfang müssen immer die eigenen ästhetischen, aktiven füfah• 
rungen stehen, um darüber dann auch das Interesse für die rezeptiven Angebote zu 
gewinnen• (Wolfg;ingZacharias 2016, 244). 
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