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Erfahrungen der Autorinnen: Beispiele
aus der Praxis führen den Leser direkt

Anke Beyer

in die Beratungssituation. Im gesamten
Buch ist die Gewissheit zu spüren, dass
Schreibberatung, wie sie hier beschrieben wird, wirksam ist.
Die Lektüre lohnt sich vor allem für unerfahrene Beratende, für Beratende,
die bisher rein intuitiv vorgegangen
sind – also für alle, die keine schreibdidaktische Ausbildung haben, aber ihre
(Neben-)Rolle als Begleitende studentischer Schreibprozesse ernst nehmen.
Aber auch routinierte Beratende werden
sich mit diesem Buch ganz sicher nicht
langweilen. Ihnen kann das Buch helfen, Unsicherheiten abzulegen, indem es
häufig auftretende Schwierigkeiten thematisiert und Wege des Umgangs damit
anbietet. Ausserdem erweitert es grundsätzlich das methodische Repertoire jeder Beratenden und und gibt Impulse für
eine Reflexion der eigenen schreibenden
und beratenden Tätigkeit – eine Praxis,
die jedes professionelle Handeln voranbringt.
Wenig Gewicht legt das Buch auf das Besprechen ganz konkreter sprachlich-textueller Phänomene. Wer hierzu Hinweise und Besprechungsgrundlagen sucht,
muss weitere Literatur hinzuziehen.

www.zeitschrift-schreiben.eu/rezensionen 29.8.2014

Seite: 3 /3

