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Die Artikel in dem vorliegenden Schwer-
punktheft befassen sich ausschließlich mit
dem Thema der expressiven Schreibkompe-
tenz bei Kindern und Jugendlichen im
Handlungsfeld sonderpädagogischer Förde-
rung. Damit leistet diese Ausgabe der Zeit-
schrift „Empirische Sonderpädagogik“ (ESP)
einen kleinen Beitrag zum Ausgleich eines
Missverhältnisses. In der computergestütz-
ten Fachdatenbank PSYNDEX finden sich
etwa hundertmal so viele Beiträge über Le-
sekompetenz bzw. deren Förderung als
über Textproduktion bzw. die Vermittlung
von Schreibfähigkeiten (Grünke & Leonard
Zabel, 2015).

Diese Schieflage lässt sich nicht durch
die unterschiedliche Bedeutsamkeit der bei-
den Themenfelder erklären. Natürlich ist es
in der Schule und im Alltag wichtig, einen
Text dekodieren und daraus Informationen
entnehmen bzw. neue Einsichten gewinnen
zu können. In der Lage zu sein, die eigenen
Gedanken zu verschriftlichen, ist in vielen
Kontexten allerdings nicht minder wesent-
lich. „Reading determines how students see
the world, while writing determines how
the world sees them”, wie Atlee (2005, S. 4)
treffend feststellt. Menschen zeigen ihr Wis-
sen in Lernsituationen sehr häufig durch ei-
nen von ihnen verfassten Text. Der Großteil
aller Prüfungen in Schule, Ausbildung und
Studium basiert auf der Beurteilung von
Schreibprodukten (Graham, 2008). In den
meisten Berufssparten ist die Fähigkeit, die
eigenen Gedanken und Ideen zu Papier zu
bringen oder sie in eine Tastatur zu tippen,
absolut unentbehrlich. Schließlich verläuft

im Zeitalter von Twitter, Facebook und Co
auch die alltägliche Kommunikation ver-
mehrt über selbst verfasste Texte (Graham &
Hall, 2016).

Viele Kinder und Jugendliche erwerben
im Laufe ihrer Schulzeit jedoch keine ausrei-
chenden Kompetenzen im Bereich der Text-
produktion. Keine andere Entwicklungsstö-
rung schulischer Fertigkeiten (Kategorie F81
aus der ICD-10 nach Dilling, Mombour &
Schmidt, 2015) weist mit über 10% so hohe
Prävalenzraten auf wie die Entwicklungsstö-
rung des expressiven Schreibens (F81.8; Ka-
tusic, Colligan, Weaver & Barbaresi, 2009).
Um Mädchen und Jungen die Möglichkeit
zur vollen Teilhabe an unserer Gesellschaft
zu bieten, ist es unumgänglich, ihnen im
Laufe ihrer Schulzeit ausreichende Kompe-
tenzen zu vermitteln, um eigenständig ver-
schiedene Arten von Texten zu verfassen.
Hierzu ist es notwendig, verlässlich diagnos-
tizieren zu können, wo Kinder und Jugendli-
chen auf dem Weg zu diesem Ziel stehen
und zu wissen, wie man sie beim Meistern
der jeweils nächsten Hürde wirksam unter-
stützen kann.

Das vorliegende Schwerpunktheft wid-
met sich genau diesem Anliegen. Es enthält
Artikel über Forschungsarbeiten, in denen
es darum geht, Bedarf an sonderpädagogi-
scher Unterstützung zu vermeiden oder
Kinder und Jugendliche mit bereits vorhan-
denen massiven Rückständen zu behan-
deln. Im ersten Aufsatz präsentieren Eva
Keller und Cornelia Glaser eine Studie, in
der der Zusatzeffekt eines vorangehenden
Trainings zur Verbesserung orthographi-
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scher Fertigkeiten auf die Wirkung einer In-
tervention zur Vermittlung von Schreibstra-
tegien bei risikobelasteten Fünftklässlerin-
nen und Fünftklässlern untersucht wird. Die
Ergebnisse sprechen klar für den großen
Nutzen einer solchen Kombination. Im
zweiten Artikel stellen Kerstin Nobel und
Matthias Grünke die Effekte eines eigens
konzipierten PC-Programms auf die Fähig-
keit von lernschwachen Jugendlichen vor,
vergleichsweise lange und qualitativ an-
sprechende Texte zu verfassen. Besonders
im Bereich der Anzahl der geschriebenen
Wörter zeigten sich im Vorher-Nachher-
Vergleich bemerkenswerte Verbesserun-
gen. Der dritte Beitrag (von Gino Casale,
Merdina Husakovic, Tobias Hagen, Dennis
Hövel, Johanna Krull und Markus Spilles)
beinhaltet die Beschreibung einer kontrol-
lierten Einzelfallanalyse, in der das Aufsatz-
training von Glaser und Palm (2014) in sei-
ner Wirkung auf drei dreizehnjährige Jun-
gen mit ADHS untersucht wurde. Die Inter-
ventionseffekte können im Hinblick auf die
Schreibleistungen als mäßig bis hoch be-
zeichnet werden.

Die weiteren drei Artikel des Schwer-
punktheftes behandeln diagnostische Frage-
stellungen. In dem Aufsatz von Matthias
Grünke, Turid Knaak und Alla Sawatzky
geht es um den Stellenwert bestimmter Vor-
läuferkompetenzen für die Güte von Ge-
schichten, die von Grundschülerinnen und
Grundschülern verfasst wurden. Im Ergeb-
nis zeigte sich, dass Mädchen und Jungen,
die eine relativ gute Schreibflüssigkeit auf-
weisen, auch qualitativ verhältnismäßig
hochwertige Texte produzieren. Die Breite
des zur Verfügung stehenden mündlichen
Wortschatzes und die orthographische
Kompetenz spielten ebenfalls eine Rolle,
wenn auch eine weniger gewichtige. Die
explorative Studie von Pascale Schaller rich-
tet die Aufmerksamkeit über die Schreipro-
dukte hinaus auf Schreibprozesse und
Sprachwissensvoraussetzungen. Der Beitrag
legt den Fokus auf das Verhältnis zwischen
der orthographischen, grammatischen und
lexikalischen Kompetenz im freien Schrei-

ben (implizites Wissen) und im Testsetting
(explizites Wissen). Er zeigt auf, dass sich
der Zusammenhang zwischen diesen bei-
den Sprachwissens- und Schreibhandlungs-
formen bei sprachschwachen Kindern an-
ders gestaltet als bei sprachstarken. Der Bei-
trag plädiert vor diesem Hintergrund dafür,
in Bezug auf das Schreiben sprachschwa-
cher Kinder intensiver danach zu forschen,
wie die Kinder ihre Schreibhandlungen
vollziehen und wie sie auf das ihnen zur
Verfügung stehende sprachliche Wissen zu-
rückgreifen. Schließlich stellen Sibylle
Hurschler Lichtsteiner und Werner Wicki
ein neues Instrument zur Verlaufsdiagnostik
der graphomotorischen Fertigkeit als
Grundkompetenz für das Verfassen von
Texten vor. Das Verfahren stößt bei Thera-
peutinnen und Therapeuten für Psychomo-
torik nicht nur auf Zustimmung und Akzep-
tanz, sondern erweist sich darüber hinaus
auch als änderungssensibel und somit als
geeignet für einen Einsatz in der behand-
lungsbegleitenden Prozessdiagnostik.

Es bleibt zu wünschen, dass die Artikel
in diesem Schwerpunktheft dazu beitragen,
das Thema der Diagnostik und Förderung
expressiver Schreibkompetenzen ein klei-
nes bisschen stärker in den Fokus der hiesi-
gen sonderpädagogischen Forschung zu rü-
cken. Eine Teilhabe am gesellschaftlichen
Leben könnte für so viele Kinder und Ju-
gendliche in deutlich größerem Ausmaß er-
möglicht werden, wenn man ihre Schwie-
rigkeiten in der Textproduktion früher er-
kennen und gezielter behandeln würde.
Wie die Aufsätze in unserem Schwerpunkt-
heft exemplarisch zeigen, existieren mittler-
weile zahlreiche Möglichkeiten, um dies zu
realisieren. Es wäre den von Schreibproble-
men betroffenen Mädchen und Jungen zu
wünschen, dass sich Befunde wie die in der
vorliegenden Ausgabe der ESP rasch und
weit verbreiten.

Köln, November 2017
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