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Drei Anforderungen ans Reisetagebuch 

CHRONOLOGISCH 

Ich 

Alles wird schön der Reihe nach dokumentiert, 

genau so, wie es sich in der Auseinandersetzung 

mit dem Stoff und den Lernpartnern abgespielt hat. 

AUSFORMULIERT 

Du 

Im Reisetagebuch müssen sich auch 

Lernpartner und Lehrkräfte zurechtfinden können. 

Stichwörter und zusammenhangslose Kritzeleien genügen nicht. 

UNZENSIERT 

Wir 

Im Reisetagebuch gelten die lokalen Normen 

des internen Sprachgebrauchs. 

Beurteilt wird immer nur das, 

was für den nächsten Entwicklungsschritt relevant ist. 

Das Reisetagebuch ist ein Instrument des singulären Forschens und des divergierenden Austauschs. Es hat also nicht 

nur eine heuristische. sondern auch eine kommunikative Funktion. 

bewusst an denen man sich bei seinem Tun orientiert hat. Im Vergleich unterschiedlicher 

Strategien und Ergebnisse bildet sich eine Vorstellung von dem heraus, was man als ganze 

Lerngruppe erreicht hat. Im Nachdenken über dieses gemeinsame WIR wird man 

empfänglich für globale Normen. 
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werden soll. Man schreibt schnell etwas auf, um es ja nicht zu vergessen. Oft ist man 

selber der einzige Leser solcher Nachrichten, oft sind es Menschen in einem engeren 

Umfeld, die mit den Zusammenhängen vertraut sind, in denen der Text seine Bedeutung 

hat.Texte, die den Normen des internen Sprachgebrauchs gehorchen, machen das Schrei

ben leicht und das Lesen schwer. Ohne genaue Kenntnis ihres Gebrauchszusammenhangs 

sind sie oft kaum zu entschlüsseln. Solche Texte sind ganz und gar unscheinbar. Sie erfüllen 

eine zeitlich und räumlich eng begrenzte Aufgabe und erheben keinerlei Anspruch, darü

ber hinaus in irgendeiner Weise beachtet und ernst genommen zu werden. Ist ihr Zweck 

erfüllt, verschwinden sie meist ganz selbstverständlich im Papierkorb. All das mag dazu 

führen, dass man ihre überragende Bedeutung in den Prozessen des Erarbeitens, Erfn

dens, Entwickelns und Erforschens kaum wahrnimmt und systematisch unterschätzt. Weil 

das Schreiben im Dienst produktiver Prozesse so leicht von der Hand geht, geben sich 

Erwachsene kaum Rechenschaft darüber, dass allem, was Bestand hat, meist eine sehr 

lange Kette von unperfekten Texten des internen Sprachgebrauchs vorangeht. Texte des 

internen Sprachgebrauchs sind für sie gar keine wirklichen Texte. Erwachsene denken bei 

Texten immer sofort an Texte für Leserinnen und Leser. An Texte also, deren Herstellung 

einem Kopfzerbrechen bereitet, über denen man oft stunden- oder tagelang brütet, weil 

einem die richtigen Worte einfach nicht einfallen wollen, weil man den richtigen Ton nicht 

findet oder weil man nicht zu sagen wagt, was zu sagen wäre. Im Unterschied zu den 

Texten des internen Sprachgebrauchs sind gelungene Texte für Leser schwer zu machen, 

aber leicht zu verstehen.Texte für Leser orientieren sich an den Normen des externen 

Sprachgebrauchs. Sie nutzen nicht nur die Aufzeichnungsfunktion der Schrift, sondern 

beachten in höchstem Maß auch deren ERFASSUNGSFUNKTION: Der Text soll vor möglichst 

allen Lesern Bestand haben, das Erfassen des Inhalts soll möglichst leicht fallen, der Prozess 

des Verstehens soll optimal gelenkt werden. 

Texte für den internen Gebrauch stehen ganz im Schatten der Texte für den externen 

Gebrauch. Ihre Bedeutung für die Schule leuchtet aber unmittelbar ein, wenn man sich 

ihre Bedeutung in unserer Lebens- und Arbeitswelt vor Augen führt. Beispiele finden sich 

auf Schritt und Tritt, man muss sie nur im rechten Moment vor der Vernichtung retten. 

Fordert man Schülerinnen und Schüler auf, sich auf die Suche nach dem Reisetagebuch 

ihrer Eltern zu machen, stößt man leicht und schnell auf interessante Dokumente des 

internen Sprachgebrauchs. Solche Dokumente belegen, dass es ohne internen Sprach

gebrauch keine Produktivität und keinen Fortschritt gibt.13

In der Schule wird dem internen Sprachgebrauch normalerweise kaum ein Wert zuge

messen. Zwar entstehen auch hier unzählige Notizen und Entwürfe, aber man achtet 

meist streng darauf, dass sie ja niemand zu Gesicht bekommt. Man weiß zwar insgeheim, 

dass es ohne dieses Gekritzel nicht geht, gibt aber doch nicht gern zu, dass das Perfekte 

nicht auf Anhieb gelingt. Notizen, so die verbreitete Vorstellung, sind letztlich Zeichen 

1 3 Kant unterscheidet in seinem berühmten Aufsatz Was ist Aufklärung zwischen dem privaten und dem öffentlichen 
Gebrauch derVernun� Es geht ihm darum, dem Denken im Umfeld einer absolutistischen Staats- und Gesell
schaftsstruktur einen Freiraum zu schaffen, ohne den es keine Entwicklung und damit keine Aufklärung geben 
kann.Als Gelehrter und Publizierender macht man von der öffentlichen Vernunft Gebrauch. Diese muss jederzeit 
frei sein. Als Träger eines Amtes dagegen - als Offizier, Geistlicher oder Beamter - steht man unter den oft rigi
den Einschränkungen des Privatgebrauchs der Vernunft. Hier muss man sich den Normen seiner Auftraggeber 
unterwerfen. Ähnlich ist es beim internen und beim externen Sprachgebrauch, nur dass hier· die verbindlichen 
Normen in der Öffentlichkeit zu beachten sind, während im privaten Raum der Schule vieles freier sein muss. 
Nur wenn es einen Ort gibt, an dem man sich ohne Rücksicht auf zwingende Normen bewegen darf, kann sich 
etwas entwickeln. Wenn dagegen starre Regelsysteme das gesamte Verhalten dominieren, behindert das den 
Prozess der Aufklärung ebenso wie den Prozess des Lernens. 
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Wer die Schrift unter dem Aspekt ihrer Aufzeichnungsfunktion nutzt, nutzt sie als Medium 

der Produktivität. Der Produktivität möglichst optimale Bedingungen zu schaffen, ist Auf

gabe der Normen des internen Sprachgebrauchs. Im Unterricht eröffnet sich ein ganzer 

Fächer von Textsorten, in denen sich der interne Sprachgebrauch entfalten kann. Sammel

becken für alle diese Texte ist das Reisetagebuch. 

Textsorten im Reisetagebuch 

Beschreibung der Wirkung eines Schlüsselobjekts 

Spuren einer singulären Auseinandersetzung mit dem Stoff 

Texte aus der Phase des Suchens und des Erfindens 

Ideenskizze, Cluster. Mind-map, Zeichnung 

Spu,-:en vom Forschen und Proben 

Rückmeldung einer Lehrperson oder eines Lernpartners 

Vorschau auf eine Arbeitsphase 

Rückblick auf eine Arbeitsphase 

Konzepte 

Protokoll einer Lektion, einer Diskussion oder einer Gruppenarbeit 

Unterlagen für einen Auftritt 

Nachweis für die kontinuierliche Mitarbeit 

Erinnerungsstützen und Merksätze 

Spuren vom Erfinden und Lösen von Aufgaben 

Meinungen, Kritik, Anregungen 

Zwischenbilanz 

Selbstbeurteilung 

Vielfältig sind die Spielarten der Schriftlichkeit im Reisetagebuch.Von Fall zu Fall bilden sich Textsorten heraus, die sich auf 

einer bestimmten Schulstufe, in einem bestimmten Fach oder bei einer bestimmten Konstellation von lehrenden und 

lernenden besonders eignen_ Die Aufzählung ist weder abschließend noch einschränkend gemeint. 

Produktion, die nicht in irgendeiner Weise wieder in Rezeption mündet, ist wenig sinnvoll. 

Darum darf die Erfassungsfunktion der Schrift auch beim internen Sprachgebrauch nicht 

ausgeklammert werden. Leserinnen und Leser von Texten, die unter den Normen des 

internen Sprachgebrauchs entstanden sind, müssen sich aber immer vor Augen halten, 

dass sie mit einem Partner kommunizieren, der noch mit der Sache ringt. Sie zahlen einen 

gewissen Preis dafür; dass ihr Gesprächspartner die Schrift schon nutzt, bevor er den 

Durchblick hat. Für diesen Mehraufwand beim Verstehen werden sie aber auch entschä

digt. In Texten des internen Sprachgebrauchs verbergen sich oft Perlen, die man vergeblich 

in Texten sucht, die sich bewusst und gekonnt an ein Publikum richten. Das ist gewiss kein 

Zufall. Wer beim Schreiben nicht zu stark an mögliche Leserinnen und Leser denkt, gibt 

oft mehr von sich preis.Texte des internen Sprachgebrauchs sind von Hause aus authen

tisch. Darum ist man bereit, bei der Rezeption mehr Aufwand zu betreiben. In der persön

lichen Notiz, so vermutet man nicht zu Unrecht, ist man dem Ich des Gegenübers näher 

als im tadellos gestylten Endprodukt. 

Erwachsenen, die direkt oder indirekt mit der Schule zu tun haben, fällt die Lektüre von 

Reisetagebüchern oft besonders schwer. weil sie Schule direkt mit den Normen des exter

nen Sprachgebrauchs in Verbindung bringen. Schule ist für sie oft in hohem Maß mit der 

Vorstellung von Schönschreiben und Rechtschreiben verknüpft. Das gilt nicht nur für 

Aufsichtspersonen oder Eltern, sondern speziell auch für Lehrkräfte selbst, die zum ersten 






























































































































