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Vorwort 
der Herausgeberinnen 

und Herausgeber 

Schreiben ist eine Schlüsselkompetenz für alle akademischen Berufe. Für 
die Wissenschaften ist das Verschriftlichen von Arbeitsergebnissen eine konsti- 
tuierende Handlung. Aber auch in vielen anderen Arbeitsfeldern ist es wesentli- 
cher Bestandteil des beruflichen Alltags, Texte herzustellen. 

Lange genug blieb an europäischen Hochschulen unbeachtet, wie die 
Schlüsselkompetenz' .Schreiben« erworben wird. Erst in den letzten Jahren 
wurde untersucht, was Schreibkompetenz ist und wie sie sich an der Hochschu- 
le vermitteln läßt. Der Ausgangspunkt für diese Entwicklung lag zunächst in 
den vielfältigen Problemen, die Studierende mit dem Schreiben wissenschaftli- 
cher Texte haben. Studienberatungsstellen boten Schreibberatung und Schreib- 
kurse für Studierende mit Schreibproblemen an; spezielle Schreibzentren nah- 
men diese Impulse auf, führten sie weiter. Fundiert wurden diese Angebote 
durch die Schreibprozeßforschung, die sich mit den sprachlichen, kognitiven 
und emotionalen Aspekten der Textproduktion beschäftigt. 

In der Auseinandersetzung mit den typischen Schreibproblemen von Studierenden 
zeigte sich recht bald, daß sich hinter den individuellen Schwierigkeiten struktu- 
relle Probleme der Lehre verbergen. Einige Initiativen weiteten deshalb ihre Ar- 
beit auf eine Lehrberatung für die Dozentfinnlen aus, zu deren Aufgaben im allge- 
meinen auch die Betreuung von wissenschaftlichen Arbeiten gehört. In einem 
weiteren Schritt kam die Erkenntnis hinzu, daß Schreiben an der Hochschule 
nicht allein wissenschaftliches Schreiben, sondern auch Felder wie journalisti- 
sches, literarisches, kreatives und fremdsprachliches Schreiben umfassen sollte. 
Mittlerweile sind an vielen Hochschulen Einrichtungen entstanden, die sich um 
die Ausbildung in diesen Bereichen bemühen, ebenso ein europaweiter Diskurs, 
der sich dem Austausch von Methoden, Modellen und Theorien widmet. 

Der vorliegende Band ist der erste Versuch, diesem sich formierenden Feld 
Kontur zu geben. Er ist Resultat der Tagung »Didaktik des Schreibens an der 
Hochschule«, die vom 5. bis 7. Juni 1997 an der Fachhochschule Erfurt statt- 
gefunden hat. Die Tagung hatte zum Ziel, neue Wege zu diskutieren und in 
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' Zur Erlauterung des Begriffs ~Schlusselkornpetenz« siehe Wildt 1997. 
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Workshops auszuprobieren, die zur Vermittlung von Schreibkompetenz an der 
Hochschule eingeschlagen werden können. Die Tagung war interdisziplinär 
ausgerichtet und brachte Fachleute aus der Linguistik, Germanistik, Psycholo- 
gie, Pädagogik, Studienberatung und anderen Bereichen zusammen. 

Die Dokumentation enthält ausgewählte und überarbeitete Beiträge dieser Ta- 
gung und bietet eine relativ systematische Einführung in den Themenbereich 
Schreibdidaktik a n  der Hochschule. Sie gliedert sich nach den Hauptarbeitsfel- 
dern Schreibberatung, wissenschaftliches Schreiben, berufiiches Schreiben und 
präsentiert als Autorlinden maßgebliche Protagonist/inden aus Forschung und 
Praxis. Viele Beiträge geben konkrete Anleitung für die Beratungs- und Lehrtä- 
tigkeit. Der Band schließt mit einem Verzeichnis aktueller Schreibprojekte an 
europäischen Hochschulen und ist damit ein Arbeitsbuch für alle zukünftigen 
Unternehmungen auf diesem Feld. 

Primär richtet sich dieses Buch an alle Hochschulangehörigen, die sich mit der 
Frage befassen, wie sich Schreibkompetenz an der Hochschule vermitteln läßt. 
Es ist aber ebenso für alle diejenigen interessant, die Schreibprozeßforschung 
betreiben. Schließlich berührt es auch die schulische Schreibdidaktik, die sich 
zunehmend mit der Anforderung konfrontiert sieht, bereits in der Oberstufe Fä- 
higkeiten im wissenschaftlichen Schreiben zur Vorbereitung auf das Studium zu 
vermitteln. 

In Teil 1 des Bandes führen Otto Kruse und Eva-Maria Jakobs in das Thema 
ein. Sie stellen Erkenntnisse und Überlegungen zusammen, die zeigen, daß es 
eine Aufgabe für die Hochschulen ist, dauerhaft und systematisch Schreibkom- 
petenz zu vermitteln. Sie skizzieren zunächst, wie sich die Ansätze zu einer 
Schreibpädagogik für die Hochschulen entwickelt haben und mit welchen 
Schwierigkeiten sie konfrontiert sind. Im Anschluß daran behandeln sie die Fra- 
gen, was Schreibkompetenz ist, wie Schreibprobleme bei Studierenden entste- 
hen und welche unterschiedlichen Schreibfähigkeiten an den Hochschulen ver- 
mittelt werden sollten. 

Teil 2 beschäftigt sich mit Schreibberatung. Ruth Großmaß, Ingrid Furchner 
und Gabriela Ruhmann demonstrieren anhand von zwei ausgewählten Fällen, 
mit welchen unterschiedlichen Zielsetzungen und Methoden die Zentrale Stu- 
dienberatung und das Schreiblabor an der Universität Bielefeld Schreibproble- 
me behandeln. Der Text erlaubt - was sonst selten möglich ist - einen Blick auf 
die Überlegungen, Planungen und Vorgehensweisen von Schreibberaterinnen 
bei ihrer Arbeit. 

Ingrid Furchner, Gabriela Ruhmann und Christina Tente ziehen aus den Er- 
kenntnissen der Schreibberatung Konsequenzen für die Hochschullehre. Sie 
kreisen den Zusammenhang von Ausbildungssituation und typischen Schreib- 
problemen von Studierenden ein, leiten daraus Forderungen für eine verbesserte 
Schreibausbildung ab und schildern, wie sie mit Dozentlinden zusammenarbei- 
ten, um diese Forderungen in die Tat umzusetzen. 
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Der nächste Beitrag handelt von einer empirischen Methode, Schreibprozesse 
zu analysieren. Daniel Perrin zeigt, wie er mit der >)Progressionsanalyse« Jour- 
nalistlinden dabei unterstützt, Fehlstrategien beim Schreiben zu entdecken und 
durch angemessenere Taktiken zu ersetzen. Der Schreibprozeß wird unter Nor- 
malbedingungen am Arbeitsplatz durch ein spezielles Computerprogramm auf- 
gezeichnet. In retrospektiven Gesprächen zwischen Coach und Autorlin wird 
der Prozeß der Textherstellung noch einmal reproduziert und dabei herausgear- 
beitet, an welchen Stellen Produktionsprobleme auftraten und wie sie zu behe- 
ben sind. 

Teil 3 widmet sich Fragen zur Didaktik des wissenschaftlichen Schreibens. Lotte 
Rienecker erörtert einen zentralen Ausschnitt aus ihren Schreibkursen im Com- 
munication Skills Center in Kopenhagen. Sie illustriert, wie Studierende in der 
Gruppe mit standardisierten Leitfragen eine Untersuchungsfrage für ihre Stu- 
dienarbeit entwickeln, die eine sinnvolle, präzise Auseinandersetzung mit dem 
Thema garantiert. 

Otto Kruse und Gabriela Ruhmann stellen eine Art Zeitlupenverfahren vor, 
mit dem Studierende die einzelnen Phasen der Textreproduktion nachvoll- 
ziehen und üben können. Schritt für Schritt wird expliziert, was Studierende 
intuitiv leisten müssen, wenn sie gelesene Inhalte wiedergeben, sie in einen neu- 

I 
en Sinnzusammenhang stellen und mit ihrer eigenen Meinung verbinden müs- 
sen. 

Helga Esselborn beschäftigt sich mit *Kommunikativen Strategien wissen- 
schaftlicher Texte«. Sie geht von einem kommunikativen Grundparadigma aus, 
in dem eine Wissensstruktur zunächst in einen Text linearisiert und dann vom 
Leser wieder in ein Wissensnetzwerk transformiert werden muß. Aus dieser Per- 

I 

spektive beschreibt sie die Aufgaben, die Schreiber haben, wenn sie adressaten- 
und inhaltsgerechte Texte herstellen wollen. 

Mit dem Schreibenlernen in der Gruppe befaßt sich Christa Roth. Sie bringt 
gruppenpädagogische Gesichtspunkte aus der Themenzentrierten Interaktion 
mit Schreibdidaktik in Verbindung und stellt eine Seminarkonzeption vor, in 
der Studierende der Erziehungswissenschaften sich mit Fragen zum wissen- 
schaftlichen Schreiben auseinandersetzen. 

Texte entstehen in der Praxis mehr und mehr in Teamarbeit. Kathrin Lehnen 
stellt kooperatives Schreiben als Methode der Vermittlung wissenschaftlicher 
Schreibfertigkeiten und der Reflexion von Textproduktionsprozessen an der 
Hochschule vor. Ihr Ansatz basiert auf Resultaten eines Projektes, in dem Stu- 
dierende aufgefordert wurden, gemeinsam Zusammenfassungen und andere 
Textsorten zu produzieren. Ihre Ergebnisse zeigen, daß kooperative Schreibpro- 
zesse zwar einen erhöhten Aufwand bedeuten, daß sich andererseits aber die 
intensive Auseinandersetzung und Verständigung der Partner über die Schreib- 
aufgabe und das gemeinsame Vorgehen positiv auf den Erwerb von Schreibfer- 
tigkeiten und die Qualität des geplanten Textes auswirken. 
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Eva Jakobs geht der Frage nach, wie und wo Studierende erfahren können, 
welche Normen der Textgestaltung für ihr Fach gelten. Obwohl ein wesent- 
licher Teil der fachlichen Sozialisation darin besteht, die Übereinkünfte über 
den üblichen und erwartbaren Sprachgebrauch zu kennen, werden viele dieser 
Regeln nirgends explizit formuliert. Der Beitrag behandelt die Probleme, die für 
Studierende damit verbunden sind, und unterbreitet einen Vorschlag, wie die 
Vermittlung fachlicher Normen in das Germanistikstudium integriert werden 
kann. 

Irene Visser, Jacqueline van Kruiningen, Femke Kramer und Renke Nip stellen 
eines der umfassendsten Schreibprojekte dar, die an Europäischen Hochschulen 
bisher realisiert worden sind. An der Faculty of Arts der Universität Groningen 
haben sie mit einem Team von zehn Mitgliedern ein fächerübergreifendes 
Schreibcurriculum entwickelt, das von den Instituten in eigener Regie umgesetzt 
wird. Sie führten eine Umfrage unter den Studierenden durch, organisierten Se- 
minare mit den Lehrenden, analysierten deren Wünsche und Bedürfnisse und in- 
itiierten Pilotprojekte an den Instituten, die den fachspezifischen Ausbildungser- 
fordernissen Rechnung tragen sollten. Ausführlich dokumentiert werden die 
didaktischen Grundprinzipien ihres Schreibcurriculums und das Design ihres 
Schreibkurses für Studienanfänger. 

Teil 4 enthält Beiträge zu berufsbezogenen Aspekten der Textproduktion. Der 
von Wolfgang Sucharowski beschriebene Ansatz verfolgt das Ziel, die Schreib- 
erfahrung von Studierenden und Referendarlinden des Faches Deutsch für den 
Erwerb von Bewertungskompetenz für Schüleraufsätze zu nutzen. Die Be- 
gleitung von Schüleraufsätzen und ihre Korrektur verlangt spezifische Kompe- 
tenzen, die im Studium oft nicht vermittelt werden. Der vorgeschlagene Ver- 
mittlungsweg besteht darin, Studierende Schreibaufgaben lösen zu lassen, die 
Schülerlinden im Deutschunterricht gestellt werden, und in auswertenden Ge- 
sprächen zu klären, welche Textmerkmale textsortenspezifisch und bewertungs- 
relevant sind. 

sind. Sie gibt Hinweise darauf, wie sie Ingenieurstudentlinden in der Kunst, an- 
leitende Texte zu schreiben, unterrichtet. 

Der Beitrag von Ines-A. Busch-Lauer schildert Erfahrungen bei der Vermittlung 
textsortenbezogenen Schreibens in der Englischausbildung für MedizinstudentJ 
inden. Nach einer kurzen Einführung zu Charakteristika des Schreibens in 
einer Fremdsprache bietet der Beitrag einen Überblick über das Ausbildungs- 
System zum Fa~hs~rachenzertifikat (UNICERT 11) und erläutert die Prüfungs- 
an fo rde r~n~en  zum >gelenkten( und zum >argumentativen( Schreiben. Im Zu- 
sammenhang damit werden Ubungsformen genannt und Prüfungsleistungen 
diskutiert. Der Beitrag endet mit Vorschlägen für die Verbesserung der fachbe- 
zogenen Schreibausbildung in der Fremdsprache. 

Mit nkulturspezifischen Determinanten des fachbezogenen Schreibprozesses* 
befaßt sich der Beitrag von Klaus-Dieter Baumann. Er geht davon aus, daß 
das Schreiben von Fachtexten in der Mutter- bzw. Fremdsprache ein außeror- 
dentlich komplexer kommunikativ-kognitiver Prozeß ist, der durch verschie- 
dene Größen geprägt wird. Dazu gehören neben kulturspezifischen, sozialen 
und situativen Faktoren auch gegenständliche, textstrukturelle oder stilistische. 
Der Beitrag zeigt anhand von Ergebnissen umfangreicher Fachtextanalysen und 
-vergleiche, wie sich kulturspezifische Wissensstrukturen auf den fachbezoge- 
nen Schreibprozeß auswirken. Abschließend werden Überlegungen zur Vermitt- 
lung von Schreiben in der Fach(fremd)sprache vorgestellt. 

Teil 5 schließlich enthält eine Zusammenstellung prominenter Schreibprojekte 
an europäischen Hochschulen und gibt eine Übersicht über die methodische 
und konzeptionelle Vielfalt der verschiedenen Arbeitsvorhaben. In einem Kurz- 
bericht stellen die Mitarbeiterlinnen dieser Einrichtungen Hintergrund, Zielset- 
zung, institutionelle Anbindung, Arbeitsweisen und Erfahrungen der Projekte 
vor. 

Inge Blatt schildert, wie sie den Computer als Schreib-, Kommunikations- und 
Informationsmedium in der schreibdidaktischen Ausbildung zukünftiger Leh- 
rerlinden einsetzt. Sie führt vor, wie auf diese Weise Schreibfähigkeiten und 
theoretisches Wissen zur Schriftsprache, zum Schreibprozeß und zur Reflexion 
eigener Schreiberfahrungen vermittelt werden. 

Sylvie Molitor-Lübbert stellt eine Lehrkonzeption zur Optimierung von 
Schreibfertigkeiten vor, die im Rahmen der Ingenieursausbildung entwickelt 
wurde. Ingenieure sind heute wesentlich mehr Schreibanforderungen im Beruf 
ausgesetzt als früher. Unter dem Begriff »Informationsdesign« erläutert sie die 
Aufgaben, die Texter zu bewältigen haben, wenn sie adressatengerechte anlei- 
tende Texte herstellen wollen. Sie beschreibt die Schwierigkeiten der Experten- 
Laien-Kommunikation als einen Weg, der von Daten, die dem Sender zur Ver- 
fügung stehen, über die Auswahl von Informationen zu Wissen auf seiten der 
Rezipienten führt, wobei jeweils komplexe Über~etzun~sschritte zu bewältigen 
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Schreiben lehren an der Hochschule: 
Ein Überblick 

O t t o  KruselEva-Maria Jakobs 

Anliegen dieses Beitrages ist es, einen Überblick über den Diskussionsstand 
zum Thema »Vermittlung von Schreibkompetenz an der Hochschule« zu geben. 
Es ist in den letzten Jahren so etwas wie eine eigenständige Schreibpädagogik 
an den Hochschulen entstanden, die sich der Untersuchung und Vermittlung 
von Schreibkompetenz und der Unterstützung bei Schreibproblemen widmet. 
Im AnschluiS an einen kurzen Überblick über die Entstehung dieses neuen Fachs 
soll zunächst diskutiert werden, was Schreibkompetenz ist und aus welchen 
Komponenten sie besteht, bevor aktuelle Fragen thematisiert werden, die die 
Lehre und die Beratung bei Schreibproblemen betreffen. Im letzten Teil werden 
einige Aufgaben und Themenbereiche für die zukünftige Arbeit benannt. 

1. Schreibpädagogik an der Hochschule - ein neues 
Problemfeld und ein neues wissenschaftliches Fach 

In der letzten Dekade ist in Europa - dokumentiert durch mehrere nationale und 
internationale Tagungen - nicht nur die Erkenntnis gewachsen, daß Schreiben ein 
zentrales Medium der Darstellung, Speicherung und Kommunikation von Wissen 
ist, sondern auch die, daß die Hochschulen verpflichtet sind, Schreiben zum Ge- 
genstand der Lehre zu machen, wenn sie ihr hochschuldidaktisches Potential aus- 
schöpfen wollen. Dieser Einsicht folgen jedoch nur langsam praktische Mag- 
nahmen. Vergleicht man die gegenwärtige deutsche Situation (die der anderer 
europäischer Länder gleicht) mit der an amerikanischen Hochschulen, existiert 
bereits ein Entwicklungsrückstand von mehreren Jahrzehnten (vgl. Bräuer 1996). 

An unseren Hochschulen gehört die Vermittlung von Schreibkompetenz zum 
Aufgabengebiet der HochschullehrerInnen, die sowohl das Privileg als auch die 
Pflicht haben, wissenschaftliche Arbeiten anzuleiten und zu bewerten. Welchen 
Aufwand sie damit treiben, bleibt ihnen selbst überlassen. Die Hochschul- 
leitungen sehen bis heute in der Vermittlung von Schreibkompetenz kein perma- 
nentes Aufgabenfeld, in dem sie aktiv werden müßten, wie beispielsweise in der 
Vermittlung von Fremdsprachen- oder PC-Kenntnissen. Spezielle Einrichtungen 
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zur Vermittlung von Schreibkompetenz an deutschen Hochschulen werden bisher 
I 

ausschließlich aus Projektmitteln finanziert, und selbst dort, wo die Einrichtung 
von Schreibzentren oder Schreiblabors von den Hochschulleitungen unterstützt 
wird, ist ein Übergang in eine Regelfinanzierung nur schwer zu erreichen. 

Die Erkenntnis, daß Schreibzentren weniger Geld kosten als sie einsparen, in- 
dem sie Studienzeit verkürzend wirken, kann sich nicht durchsetzen, solange 
die Hochschulen den langen Studienzeiten nicht ernsthaft zu Leibe rücken. 
Zwar wird immer deutlicher, daß sich Schlüsselqualifikationen wie Schreib- 
kompetenz ebensowenig en Passant ergeben wie Fremdsprachen- und Compu- 
terkenntnisse, jedoch fehlt ein entsprechendes Problembewußtsein an den 
Hochschulen und eine entsprechende Legitimation, diese Schlüsselkompetenzen 
zu vermitteln. Einen gewissen Auftrag haben die Studienberatungsstellen (vgl. 
Kruse & Knigge-Illner 1996). Sie sind jedoch nur dann gefragt, wenn es Proble- 
me mit diesen Schlüsselkompetenzen gibt und haben keinen Auftrag, in die Re- 
gellehre einzugreifen. Dort, wo es ein studium generale gibt, folgt dies in der Re- 
gel einem traditionellen Bildungsverständnis, das an Fachinhalten, nicht an 
Kompetenzen orientiert ist. 

Die bisher entstandenen Projekte (dokumentiert in Teil 5 des Buches), vor allem 
die .Leuchtturmprojekte. in NRW, werden fast ausnahmslos aus befristeten 
Mitteln finanziert und sind nach deren Auslaufen wieder vom Untergang be- 
droht. Daß die Vermittlung von Schreibkompetenz jedoch eine Daueraufgabe 
ist und dementsprechend systematisch und unbefristet betrieben werden sollte, 
sollen die folgenden Ausführungen zeigen. 

2. Was ist wissenschaftliche Schreibkompetenz? 

Wissenschaft ist ohne geschriebene Texte nicht denkbar. Schreiben ist für die 
Wissenschaft eine konstituierende Handlung, und Hochschulsozialisation ist in 
großem Maße Schreib- und Sprachsozialisation. Auch wenn viele Arten von 
wissenschaftlichen Daten auf nicht sprachgebundene Weise erhoben werden, 
müssen Daten immer versprachlicht und auf die Fragestellung eines Forschungs- 
vorhabens rückbezogen werden. Wissenschaftliche Erkenntnisse sind überdies 
einem Veröffentlichungsgebot unterworfen und müssen allen anderen Wissen- 
schaftlerlinndn zugänglich gemacht werden (Weinrich 1994),'was ebenfalls ihre 
Versprachlichung erfordert. 

Den meisten Hochschulangehörigen erscheint Schreiben allerdings nach wie vor 
als eine wissenschaftsunspezifische, allgemeine Kompetenz, die zum Lehrplan 
der Schulen, nicht der Hochschulen gehört. Diese Position verkennt die Bedeu- 
tung der Wissenschaftssprache als Sondersprache, die sich deutlich von der Ge- 
meinsprache abhebt (Bungarten 1981, Weinrich 1994, Kretzenbacher 1994). Es 
zeichnet sich in der neueren Schreibforschung die Position ab, daß Schreiben 
eine akademische Schlüsselkompetenz ist, die besonderer Aufmerksamkeit be- 
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darf, und zwar sowohl als Verständigungsmedium im wissenschaftlichen Diskurs 
als auch als Gegenstand der Hochschullehre (vgl. Kruse 1994, 1997a, Jakobs, 
Knorr & Molitor-Lübbert 1995, Jakobs & Knorr 1997, Ruhrnann 1997a). 

Ausgangspunkte zur Erforschung von Schreibkompetenz liegen sowohl in der 
kognitionspsychologischen und linguistischen Schreib- bzw. Textproduktions- 
forschung (z. B. Gregg & Steinberg 1980, de Beaugrande 1980, Antos 1982, 
Antos & Krings 1989, Krings & Antos 1992, Molitor-Lübbert 1996, Wrobel 
1995, Jakobs & Knorr 1997) als auch in der hochschulbezogenen Lehrfor- 
schung (z. B. Keseling 1988, v.Werder 1992, 1993, Kruse 1996, Kruse & Pü- 
schel 1994, Ruhmann 1997b). Aus der Arbeit in Einrichtungen der Studienbera- 
tung und den in den letzten Jahren entstandenen schreibdidaktischen 
Einrichtungen (siehe Kapitel 5)  hat sich die Erkenntnis verdichtet, daß kaum ein 
anderes ~ernfeld an der Hochschule den Studierenden mehr Probleme bereitet 
als das des Schreibens. 

2.1 Aus welchen Komponenten setzt sich Schreibkompetenz 
zusammen ? 

Wenn man Schreibkompetenz untersuchen oder lehren will, ist man immer mit 
der Vielfalt und Komplexität der involvierten Teilfahigkeiten konfrontiert. Wer 
einen Text schreibt, muß mehrere kognitive und sprachliche Leistungen gleich- 
zeitig realisieren. Flower & Hayes (1980) verwenden fur das Schreiben die Me- 
tapher des Jonglierens mit mehreren Anforderungen (»juggling constraints*). 

Flower & ' ~ a ~ e s  (1980) ordnen diese Anforderungen drei Gruppen zu: (1) An- 
forderungen, die mit dem Besitz von und mit dem Umgang mit Wissen verbun- 
den sind, (2) Anforderungen, die sich aus sprachlichen Konventionen ergeben 
und (3) Anforderungen, die mit dem Adressatenbezug und den damit verbunde- 
nen rhetorischen Anforderungen zusammenhängen. Schreibkornpetenz Iäßt sich 
als die Fähigkeit beschreiben, diese Anforderungen in der Komposition von 
Texten simultan zu realisieren. Dabei ist zu berücksichtigen, daß in jedem Text- 
genre diese Anforderungen unterschiedlich ausfallen. An wissenschaftliche 
Texte werden z. B. hohe Ansprüche an den Umgang mit Fachwissen gestellt, 
während Briefe vor allem adressatenbewußt formuliert sein müssen. 

In diesem Sinne setzt sich Schreibkompetenz nicht nur aus allgemeinen, sondern 
auch aus spezifischen Kenntnissen und Fähigkeiten zusammen. Wer kompetent 
Briefe schreiben kann, ist deshalb nicht per se auch im Abfassen journalistischer 
Texte kompetent. Andererseits gibt es auch Kompetenzen, die sich übertragen 
lassen bzw. die gleichermaßen in allen Texten benötigt werden, z. B. Strukturie- 
rungsfähigkeit. 

Schreibkompetenz hat also, wenn man Flower & Hayes (1980) etwas weiter in- 
terpretiert, drei wesentliche Dimensionen. Die erste ist Wissen, die zweite Spra- 
che und die dritte Kommunikation. Jede dieser Dimensionen repräsentiert un- 
terschiedliche Fähigkeiten und kann mit besonderen Problemen verbunden sein. 
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Wissen: Schreiben erfordert eine flexible Wissensbasis. die intern. d. h. ko- 
gnitiv repräsentiert oder in externen Speichern vorhanden sein kann. »Flexi- 
b e l ~  heißt dabei, daß die einzelnen Wissenseinheiten seDarat abrufbar und 
frei miteinander verknüpfbar sind. Je flexibler das Wissen ist, desto einfa- 
cher fällt die Aufgabe, es adressatengerecht in einen Text zu transformieren. 
Genau genommen, so Flower & Hayes (1980, S. 34), ist Wissen eine Res- 
source; nur dann, wenn es limitiert oder in unangemessener Form repräsen- 

, , 
tiert ist, wird es zu einer Einschränkung (nconstraint«). .-I . -. Sprache: Auch Sprache ist Einschränkung und Ressource zugleich. Als Ein- 
schränkung erscheint Sprache deshalb, weil sie nicht beliebig verwendet 
werden kann, sondern den genre- und adressatenbezogenen Erwartungen 
gerecht werden muß. Ein wissenschaftlicher Text verlangt nicht nur eine an- 
gemessene grammatikalische Form und die passende Fachterminologie, son- 
dern auch eine bestimmte stilistische Form. Demgegenüber wird oft verges- 
sen, daß Sprache eine (keineswegs selbstverständliche) Ressource ist, also 
ein Medium, das dazu dient, Sinn und logische Strukturen herzustellen. 
Sprache ist also nicht eine Art Wachs, in das der Stempel unseres Wissen le- 
diglich eingeprägt wird, sondern Sprache ist ein aktives Medium, dessen ge- 
staltende Möglichkeiten Sinn erst herstellen, ein Medium mit ~epistemi- 
scher«, d. h. wissensgenerierender Funktion (Eigler et al. 1990). '. 
Kommunikation: Schließlich sind Texte immer kommunikative Ereignisse 
und enthalten Informationen über Absender und Adressaten. Sie konstituie- 
ren Fach- oder Diskursgemeinschaften und bewegen sich als solche in den 
Traditionen und fachlichen Übereinkünften bestimmter Gruppen. Fachli- 
ches Schreiben setzt voraus, daß man die Normen der jeweiligen Disziplin 
kennt. Texte müssen sich den Kommunikationsaewohnheiten und -erwar- 
tungen der Adressaten anpassen, wenn sie wirkungsvoll sein und ihre Zwek- 
ke erfüllen sollen. Die effektive Teilnahme an Fachdiskursen verlangt also 
rhetorische Kompetenz. 

Wenn ungeübte SchreiberInnen diese drei Aspekte gleichzeitig zu realisieren 
versuchen, stoßen sie in der Regel an Grenzen, da ihr Fachwissen, ihre sprachge- 
stalterischen und rhetorischen Kompetenzen limitiert sind. Es ist deshalb ein 
wichtiger Aspekt von Schreibkompetenz, Strategien, Kompositionsregeln und 
Verfahrenspläne zur Verfügung zu haben, die helfen, die verschiedenen Anfor- 
derungen zu bewältigen. Die wichtigsten Hilfen sind: 

3; Strategien zur Planung und Vorbereitung des ~chreibens: Aspekte der Zeit- 
planung, Themenauswahl und -präzisierung, Zielfestlegung, 

Q$; 
„,: Strategien zur Generierung von Wissen: Regeln zur Aktivierung von Ge- 

dächtnisinhalten und zur Wissensgewinnung durch Lesen, Recherchieren, 
Interviewen usw., 

,..L<: Hilfen zum Ordnen und Strukturieren von Wissen: Speicherung, Organisa- 
tion und Strukturierung von Informationseinheiten, graphische Methoden 
(Visualisierungen) zur Generierung von Beziehungen zwischen den Elemen- 
ten komplexer Wissensmengen, 
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-#. Textmusterwissen: Kenntnis wichtiger Textmuster (ihrer Funktionen, Ziele 
und inneren Strukturen), 
Kenntnis von Normen der Diskursgemeinschaft: Vertrautheit mit Argumen- 
tationsmustern, Werten und Einstellungen der Adressatinnen, 
Argumentative und logische Fähigkeiten: Kenntnis fachspezifischer Muster 
des Argumentierens und der Begründung von Meinungen, 

..%$ Überarbeitung von Texten: Kenntnisse von Methoden zur Textrevision, 
. *' 

Metakognitive Steuerung des Gesamtprozesses: Kenntnisse wichtiger Re- 
geln zur Steuerung des Textherstellungsprozesses. 

I Schreibkompetenz ist also mehr als die Fähigkeit zum Verfassen von Texten mit 

I korrekter Grammatik und Rechtschreibung. Schreibkompetenz ist die textgen- 
respezifische Fähigkeit, den komplexen Prozeß der kognitiven Strukturierung 
und Sprachverarbeitung zu steuern, der zur Herstellung eines sach-, genre- und 

I 

adressatenangemessenen Textes führt. Um den Schreibprozeß flexibel und auf- 
gabenadäquat gestalten zu können, sind einige grundlegende Einsichten in den 

i Textproduktionsprozeß notwendig. 

1. 2.2 Was charakterisiert wissenschaftliche 
Schreibkompetenz? 

Diese Frage stellt sich immer dann, wenn das Thema angeschnitten wird, ob 
denn das Abitur bzw. der Deutschunterricht in der Oberstufe nicht ausreichend 
dafür sei, um Schreibkompetenz für das Studium aufzubauen. Immerhin sollten 
AbiturientInnen genügend grammatikalisches, stilistisches und ansatzweise 
auch begriffliches Wissen erworben haben, um wissenschaftliche Fachsprachen 
verstehen zu können. Wenn man aber AbiturientInnen unterstellt, daß sie des- 
halb ohne weiteres auch in der Lage sein sollten, wissenschaftlich zu schreiben, 
dann programmiert man Probleme vor. 

Für wissenschaftliche Texte gelten im wesentlichen die allgemein für eine Spra- 
che gültigen orthographischen und grammatikalischen Festlegungen und Re- 
geln. Darüber hinaus verlangt ihre produktion jedoch eine Reihe spezifischer 
Kenntnisse und Fähigkeiten, die Studienanfänger nicht intuitiv erfassen, son- 
dern die gelehrt werden müssen: 

Textsortenkompetenz: Wissenschaftliche Textsorten(exemp1are) weisen 
I spezifische sprachliche Merkmale auf (vgl. U. a. Graefen 1996, Kruse 1996, 
I BjörkJRäisänen 1996). Diese Textmerkmale variieren in Abhängigkeit von 

der Textsorte, von dem jeweiligen Fach und von kulturspezifischen Fakto- 
ren. 

::g Stilkompetenz: Der Stil wissenschaftlicher Texte zeichnet sich U. a. durch 
I die Vermeidung des Personalpronomens >>Ich- aus. Narrative Sequenzen 

sollen vermieden werden (Kretzenbacher 1994). Wissenschaftssprache ist 
zwar nicht einer *schönen« Sprache verpflichtet, wohl aber einer ästheti- 
schen Gestaltung im Rahmen der wissenschaftlichen Sprachkultur, in der 
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Klarheit, Widerspruchsfreiheit und Folgerichtigkeit als Kriterien im Vorder- 
grund stehen (Ehlich 1994, Weinrich 1994, Kruse 1997). 
Rhetorische Kompetenz: Wissenschaftliche Texte besitzen eine Rhetorik, 
die durch Genauigkeit, Systematik, logische Argumentation und empirische 
Begründetheit charakterisiert ist. 
Fähigkeiten zur Herstellung von Text-Text-Bezügen: Das in der Wissen- 
schaft allgemein geltende Rezeptionsgebot schließt die Forderung ein, die 
Ergebnisse anderer ForscherInnen zu dem in Frage stehenden Thema zu be- 
rücksichtigen. Die Bezugnahme auf andere Texte (Intertextualität) ist des- 
halb ein konstituierendes Element wissenschaftlicher Texte. Formen der 
Bezugnahme werden durch explizite und implizite (Zitier-)Vorschriften re- 
glementiert, etwa um Quellenverfälschungen zu vermeiden (Jakobs 1997a) 
oder Plagiaten vorzubeugen. Prozesse der Produktion und Rezeption von 
Texten gehen dabei vielfach Hand in Hand (Jakobs 1995,1997b). 
Lese- und Rezeptionskompetenz: Wissenschaftliche Texte werden anders 
gelesen und bewertet als andere Textarten. Sie entfalten ihre Wirkung in 
wissenschaftlichen Diskursen, in denen vor allem die Neuigkeit eines Beitra- 
ges in bezug auf vorhandenes Fachwissen bewertet wird. Wissenschaftliche 
Texte werden nicht zur Unterhaltung oder zur moralischen Erbauung gele- 
sen, sondern sie verlangen nach einer kritischen Rezeption (Weinrich 1994), 
in der Stichhaltigkeit, Stimmigkeit, Begründetheit und Genauigkeit des Tex- 
tes bewertet werden. 

Wenn man wissenschaftliche Texte schreibt, verändern sich die Anforderungen 
im Vergleich zu nichtwissenschaftlichen Texten merklich, und die Einschrän- 
kungen werden stärker. Diesem Umstand ist es zuzuschreiben, daß wissen- 
schaftliches Schreiben als schwieriger erlebt wird als das Schreiben der meisten 
anderen Textgenres. 

3. Schreibprobleme 

3.1 Wo liegen die Ursachen für Schreibprobleme? 

Das Entstehen von Schreibproblemen ist sowohl dem Umstand geschuldet, daß 
so viele Teilprozesse im Schreiben involviert sind, als auch der Tatsache, daß 
diese Prozesse gleichzeitig realisiert werden müssen. Eine Studienanfängerin, die 
ihre erste Hausarbeit schreibt, braucht im Prinzip alle Kompetenzen, die auch 
für das Schreiben einer Diplomarbeit nötig sind. Man kann den Schreibprozeß 
weder auf Teilkomponenten reduzieren noch ihn in nacheinander abzuarbeiten- 
de Arbeitsschritte aufteilen (vgl. Krings 1992). Allerdings kann man Teilpro- 
zesse zu Lernzwecken aussondern und getrennt üben. 

Ursachen für die Entstehung von Schreibproblemen lassen sich andererseits 
nicht auf die Komplexität von Anforderungen beim Verfassen von Hausarbei- 
ten etc. beschränken. Auch das Lernfeld, in dem Studierende mit Schreibanfor- 

derungen konfrontiert werden, ist problembelastet. Bei der Analyse von Proble- 
men stößt man immer wieder auf vier Elemente (vgl. Ruhmann 1995, 1996, 
1997a, b): 

3 .  Uninformiertheit und fehlende Vorbereitung auf die Schreibanforderungen 
im Studium (Probleme werden nicht benannt), 

# fehlende Rückmeldung für wissenschaftliche Arbeiten (Lernen aus Erfah- 
rung wird nicht unterstützt), 

i3, fehlendes Problembewußtsein über die Schwierigkeiten wissenschaftlichen 
Schreibens (Probleme werden individualisiert und als eigenes Versagen attri- 
buiert), 

& fehlende Übung (wissenschaftliches Schreiben wird wenig gratifizierend er- 
lebt, so daß es nur gezwungenermaßen ausgeübt wird). 

Zum Teil bringen die Studierenden auch zu wenig allgemeine Sprachkompetenz 
aus der Schule mit oder hatten bereits in der Schule Schwierigkeiten mit dem 
Schreiben. Kommen weitere Probleme hinzu wie mangelndes Sachwissen, Pro- 
bleme im logischen Denken, organisatorische Probleme usw., verschärfen sich 
die Schreibschwierigkeiten. 

Generelle Folge dieser schwierigen Lernsituation sind fehlende Kernkompeten- 
Zen für die Herstellung wissenschaftlicher Texte. Das führt zu Schwierigkeiten 
beim Strukturieren von Inhalten und beim Entwickeln allgemeiner Argumenta- 
tionslinien, zu Unsicherheit im Formulieren und in der Umsetzung abstrakter 
Überlegungen in Aussagen, zu Problemen beim Argumentieren, beim Verknüp- 
fen von Aussagen oder beim Herstellen von Text-Text-Bezügen. Oft herrscht 
Unsicherheit in bezug auf rhetorische Muster der Absicherung von Behauptun- 
gen, beim Entwickeln von Makrostrukturen für Texte, hinsichtlich der Urteils- 
gewohnheiten der Adressaten; oder es zeigen sich Defizite im Wissen über Kon- 
struktionsregeln und im Vermögen, das eigene Verhalten metakognitiv zu 
steuern. All diese Unsicherheiten machen beim Schreiben eines wissenschaftli- 
chen Textes die Wahl des jeweils nächsten Wortes zu einem Akt großer An- 
strengung (Ruhmann 1995 hat dies sehr anschaulich geschildert). 

Wenn die Schreibsozialisation an der Hochschule mißlingt, sind weitere Proble- 
me vorprogrammiert: 

Leistungsentwicklung: Schreibprobleme erscheinen auch als Einschrän- 
kung der kognitiven bzw. intellektuellen Leistung. Da Schreiben ein wesent- 
liches Mittel des akademischen Lernens ist (vgl. Emig 1977), können 
Schreibhemmungen ernsthafte Einschränkungen der Lernfähigkeit nach sich 

., . . ziehen. 
Studienverhalten: Vermeidungsverhalten, Aufschieben von Schreibaufga- 
ben, panikartiges Schreiben in letzter Minute, perfektionistische Ausarbei- 
tung usw. sind Anzeichen beeinträchtigter Studiengestaltung in der Folge 
von Schreibhemmungen. Sie können zur Verlängerung von Studienzeiten 
durch fehlende Scheine führen, nicht selten auch zum Studienabbruch. 
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-': Emotionale Probleme: Das Erleben von Mifierfolg, Gefühle von Hilflosig- 
keit und Versagen, StreB, Panik und Insuffizienzgefühle sind Bestandteile in- 
tensiver Schreibhemmungen. Sie verstärken sich von Mißerfolgserlebnis zu 
Mifierfolgserlebnis und können zu Schreibhemmungen mit psychopatholo- 
gischer Bedeutung werden. 

In der Regel finden sich alle drei Elemente bei Schreibproblemen in verschiede- 
nen Verschränkungen miteinander. Zur Problemgenese gehört dazu, dafi die 
Selbstdiagnose und die Kommunikation über Schreibprobleme den Studieren- 
den schwerfällt. Da Schreiben zu den scheinbaren Selbstverständlichkeiten des 
Studierens gehört, werden Schreibprobleme immer als individuelles Versagen 
gedeutet. Da Schreiben zudem in sozialer Abgeschiedenheit geschieht, haben 
die Studierenden kaum Möglichkeit, ihr Arbeitsverhalten mit dem ihrer Kom- 
militonInnen zu vergleichen. Nur die Produkte, die fertigen Texte, lassen sich 
vergleichen. Ihnen sieht man aber ihren Ent~tehun~sprozeg nicht mehr an. 

Der Verfestigung von Schreibproblemen geht oft eine längere, individuelle Ge- 
schichte miglingender Schreiberfahrungen voraus. Es gibt sehr viele unter- 
schiedliche Strategien, diese Erfahrungen zu verarbeiten. Selbstzuschreibungen 
von Inkompetenz, Dummheit, Faulheit, Unfähigkeit zu wissenschaftlichem Ar- 
beiten usw. sind gängig. Ihr Kern stellt meist das Gefühl intellektueller Unzu- 
länglichkeit dar, das ernste Zweifel an der Studierfahigkeit weckt. Selbstzu- 
schreibungen dieser Art können sowohl zu vermehrter Anstrengung als auch zu 
Vermeidungsverhalten führen. Sie können die Studienmotivation beeinträchti- 
gen und zu selbstwertstützenden Realitätsumdeutungen führen. Das Aufarbei- 
ten dieser Verarbeitungsmuster spielt eine wichtige Rolle in der Schreibbera- 
tung. 

3.2 Welche Arten von Schreibproblemen gibt es und wie lassen 
sie sich diagnostizieren? 

Schreibhemmungen gehören zu den normalen Begleiterscheinungen von Schreib- 
bemühungen (vgl. Nelson 1993); sie können unter bestimmten Umständen aber 
auch psychopathologische Bedeutung erlangen und nach psychotherapeutischen 
Lösungswegen verlangen. Im allgemeinen erfordern Schreibhemmungen spe- 
zielle Beratungsmethoden, die erlauben, die vielfältigen Interaktionen zwischen 
sprachlichen, kognitiven und emotionalen Verarbeitungsprozessen zu verstehen, 
die Schreibhemmungen bedingen (Kruse & Püschel 1994, Keseling 1997, Ruh- 
mann 1997b). 

Defizite gibt es in bezug auf die differentialdiagnostische Unterscheidung ver- 
schiedener Arten von Schreibhemmungen wie auch in bezug auf die Entwick- 
lung deutschsprachiger Meginstrumente für Schreibhemmungen. Was die Dia- 
gnostik erschwert, ist die Tatsache, daß Schreibhemmungen weder zeitstabil 
sind (eine Person kann z. B. zu einem bestimmten Zeitpunkt flüssig schreiben 
und zu einem anderen Zeitpunkt blockiert sein) noch bereichsübergreifend wir- 

ken (eine Person kann in einem Genre flüssig schreiben und in einem anderen 
gehemmt sein). Effektive Hilfe erfordert ein Mindestmaß an diagnostischen Un- 
terscheidungen über die Art der Schreibprobleme. 

Ansätze zu einer Diagnostik lassen sich bei Keseling (1997) finden, der Schreib- 
störungen auf Besonderheiten der zugrundeliegenden kognitiven Prozesse zu- 
rückzuführen versucht. Sechzig Prozent der Schreibstörungen lassen sich nach 
seinen Beobachtungen auf Probleme der Konzeptbildung, zwanzig Prozent auf 
Probleme mit dem Formulieren zurückführen. Ebenfalls von Keseling (1988) 
stammt die Unterscheidung zwischen »Frühstartern« und ~Spätstartern. im 
Schreiben. Beide Gruppen unterscheiden sich danach, wie sie Material für ihren 
Text suchen bzw. wie sie planen und formulieren. 

4. Welche Arten von Texten und welche Formen des 
Schreibens sollten im Studium gelehrt bzw. gelernt 
werden? 

4.1 Welche Textsorten sollten vermittelt werden? 

Die Frage nach den zu vermittelnden Texten betrifft an zentraler Stelle die Wahl 
von Textsorten. Im Studium stehen Hausarbeiten als häufigste Schreibanforde- 
rung im Vordergrund. Wie die Praxis zeigt, sind andere Textarten aber minde- 
stens genauso wichtig. Dazu gehört das Schreiben von Zusammenfassungen, 
das - wie Keseling (1993) zeigt - Studierenden erhebliche Probleme bereitet, 
aber auch das Verfassen redebegleitender Texte wie Handouts, Folien und The- 
senpapiere zum Vortrag. Anhand der verschiedenen Textsorten kann den Stu- 
dierenden deutlich gemacht werden, wie sich situative und mediale Rahmen- 
bedingungen auf die Aufbereitung und sprachliche Präsentation von Inhalten 
auswirken. Das Durchspielen verschiedener Präsentationsformen (Exposk, The- 
senpapier, Antrag für ein Stipendium) bietet sich an, um verschiedene Perspek- 
tiven auf einen Gegenstand wie auch unterschiedliche Textorganisationsmittel 
und -strukturen auszuprobieren. Es setzt allerdings auch Zeit und ein ausge- 
prägtes Feedback voraus, das im fachgebundenen Unterricht kaum möglich ist, 
wohl aber in Schreibtutorien und -kursen. 

Das Ausprobieren verschiedener Textsorten wird in vielen Schreibanleitungen 
empfohlen. Dabei bleibt es jedoch meist. Konkrete Vorschläge zum Ausprobie- 
ren formulativer Varianten fehlen meist. Das Üben solcher Varianten, etwa 
durch das Umschreiben von Texten, setzt Wissen über den Zusammenhang 
zwischen Texttypen, Formulierungsmustern und sprachlichen Versatzstücken 
voraus. Hier ist unter anderem die Linguistik gefragt, die entsprechendes De- 
tailwissen liefern kann. Vorschläge, wie die Verbindung von Textsortenwissen 
und didaktischer Umsetzung aussehen könnte, bieten U. a. Björk und Räisinen 
(1996), Kruse (1996), Püschel (1997) oder Bünting U. a. (1996). In dieser Rich- 
tung sind weitere Bemühungen dringend notwendig, nicht zuletzt deshalb, weil 
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Wissen um sprachliche Routinen, um Möglichkeiten der Gestaltung von Text- 
anfängen oder um Versatzstücke zur Verbindung einzelner Textteile, die Text- 
produzentInnen in ihrer formuli6ven Arbeit wesentlich entlasten können (vgl. 
dazu die Beiträge von Busch-Lauer, von Jakobs und von Kruse & Ruhmann in 
diesem Band). 

Defizite bei der Bereitstellung entsprechenden Wissens betreffen vor allem fach- 
spezifische Ausprägungen von Textsorten. Im Normalfall belegen Studierende 
mehr als ein Fach. Die Fächer unterscheiden sich zum Teil stark in ihren Anfor- 
derungen und Erwartungen an die sprachlichen Leistungen ihrer Studierenden. 
In den Informationswissenschaften scheinen Formfragen kaum eine Rolle zu 
spielen, in den juristischen und sprachlichen Fächern sehr wohl. Messende und 
beobachtende Disziplinen legen vor allem Wert auf eine exakte und nachvoll- 
ziehbare Darstellung der verwandten Methoden und Ergebnisse. Für die Politik- 
und Literaturwissenschaften gilt dies weniger. 

Sinnvoll erscheinen deshalb fachübergreifende Schreibseminare oder -tutorien, 
die diese fachspezifischen Unterschiede transparent machen und gleichzeitig 
Fähigkeiten und Wissen vermitteln, die für wissenschaftliches Schreiben allge- 
mein benötigt werden (wobei zu klären wäre, was allgemein gültige Verfahren 
und Textproduktionsprinzipien sind). Aus dem Blick über die Fächergrenzen 
läßt sich ein besseres Verständnis für die Eigenheiten des eigenen Faches ge- 
winnen. 

Für die Entwicklung kreativer Fähigkeiten ist es fachunabhängig sinnvoll, auch 
einmal ganz andere Arten des Schreibens zu üben, wie das Führen von Logbü- 
chern (für spontane Einfälle, für Beobachtungen im Studium, zum Sammeln 
von Motti etc.), das Schreiben von Gedichten, Geschichten und journalistische 
Darstellungsformen. 

4.2 Wissenschaftliche und/oder beru fsorientierte 
Schreibfähigkeiten? 

Angesichts der sich verschärfenden Lage auf dem Arbeitsmarkt wird aus ver- 
schiedenen Richtungen gefordert, die Ausbildung a n  den Hochschulen und Uni- 
versitäten praxisnaher und anwendungsorientierter zu gestalten. Die Auswahl 
von Arbeitskräften orientiert sich zunehmend an Schlüsselkompetenzen und 
methodischen Fähigkeiten. Z u  diesen gehört auch die Fähigkeit, berufsbezogene 
Schreibaufgaben zu bewältigen. Dies gilt nicht nur für schreibintensive Berufe 
in der Journalistik, technischen Redaktion oder im Verlag, sondern auch für 
viele andere Branchen in der Medizin, Schule oder in Unternehmen. 

Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, in welchem Ausmag im Studium 
Fähigkeiten und Fertigkeiten zur berufsbezogenen Textproduktion vermittelt 
werden sollen und welche didaktischen Konzepte dafür vorliegen. Eine andere 
Frage ist die nach dem Verhältnis von akademischem Schreiben und berufs- 
orientiertem Schreiben. Wissenschaftliches Schreiben erscheint im Studium oft 

als die einzig mögliche und legitime Art des Schreibens. Zwar können viele Fer- 
tigkeiten, die beim wissenschaftlichen Schreiben erworben werden, auch zur 
Lösung anderer Schreibaufgaben genutzt werden, wie zum Verfassen techni- 
scher, juristischer oder medizinischer Texte. Doch reicht dies in der Regel nicht 
aus. Beruflich bedingte Textproduktion ist immer auch in spezifische soziale 
und organisatorische Kontexte eingebettet, die die Inhalte und Formen der Dar- 
stellung wesentlich mitbestimmen. Die Vermittlung beruflich geprägter Schreib- 
formen bietet eine gute Möglichkeit, die Studierenden auf ihr künftiges Umfeld 
und die dort an sie gestellten Anforderungen vorzubereiten. 

Die Frage nach dem Verhältnis von wissenschaftlichem und beruflich orientier- 
tem Schreiben schließt die Frage ein, wie unterschiedliche Formen des Schrei- 
bens in Beziehung zueinander vermittelt werden können. Lösungsansätze setzen 
mehr Wissen über aufgaben- und domänenspezifische Textproduktionstypen 
voraus, wie etwa das Umschreiben von Texten für neue Zielgruppen durch 
Textoptimierung (Sauer 1997) oder durch das Popularisieren von Forschungser- 
gebnissen (Niederhauser 1997). Einen anderen Themenkomplex bilden die zur 
Textproduktion genutzten Werkzeuge und medienspezifische Formen des 
Schreibens (vgl. Jakobs 1998). 

4.3 Medienspezifische Formen des Schreibens 

Die Mehrzahl aller Texte entsteht heute am Computer (Jakobs & Knorr 1995). 
Die meisten Studierenden verfügen über ein Textverarbeitungssprogramm mit 
vielen Gestalt~n~smöglichkeiten, haben jedoch kaum eine Vorstellung davon, 
wie diese situations- und aufgabengerecht eingesetzt werden können. Viele 
Studierende nutzen ihren PC mehr oder weniger als komfortable Schreib- 
maschine und berauben sich damit nützlicher zusätzlicher Möglichkeiten und 
Hilfefunktionen. Aufgaben der Schreibdidaktik umfassen hier die Entwicklung 
didaktischer Konzepte zur Vermittlung von Strategien zur elektronischen Text- 
produktion, etwa zum Einsatz des Computers als Mittel zur Erfassung, Ar- 
chivierung und Verwaltung von Literaturdaten und als Schreibmittel. Aus 
schreibdidaktischer Sicht sind vor allem Programme interessant, die von den 
Studierenden als Lernhilfe genutzt werden können, etwa im Sinne tutorieller 
Systeme. 

Elektronische Schreibumgebungen gewinnen auch in einer anderen Perspektive 
schnell an Bedeutung. An vielen Universitäten erhalten die Studierenden mit ih- 
rer Studienzulassung einen E-mail-Account und damit die Möglichkeit, in spe- 
ziell dafür eingerichteten CIP-POOLS im Internet zu arbeiten. Der Zugang zum 
Internet kann genutzt werden, um sich Informationen aus anderen Bibliotheken 
zu besorgen, um mit anderen über Themen zu diskutieren, um Fachtexte online 
zu beziehen oder um eigene Arbeiten im Internet zu veröffentlichen. Letzteres 
setzt spezifisches Wissen voraus, z. B. über Zitierkonventionen in elektronischen 
Medien. Die Universität bietet den Studierenden zwar die Möglichkeit, elektro- 
nische Kommunikationswege zu nutzen, läßt sie aber mit den dabei verbunde- 
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nen Lernprozessen allein. Hier eröffnet sich ein neues Betätigungsfeld für die 
Schreibdidaktik. 

Ein dritter Aspekt betrifft die Möglichkeiten, die elektronische Ubertragungs- 
Wege für die Lehre ermöglichen, z. B. in Form von Telekonferenzen, von 
Schreibkursen, die via E-mail begleitet werden, Üb~n~smaterial ien auf dem 
universitätseigenen Server etc. Sie ersetzen zwar nicht die face-to-face-unter- 
weisung, ermöglichen aber wertvolle Zusatzangebote. Sie bedeuten für die mo- 
derne Schreibdidaktik neue Herausforderungen, aber auch neue Wirkungsmög- 
lichkeiten (siehe als Beispiel den Beitrag von Blatt, in diesem Band). 

4.4 Kooperatives Textproduzieren 

In der Praxis werden heute zunehmend Fähigkeiten im kooperativen Textver- 
fassen verlangt, so z. B. in Unternehmen und Organisationen. Gemeinsame 
Textproduktion kann heißen, daß die beteiligten Autorlnnen jeweils ein Kapitel 
verfassen, daß gemeinsam überlegt und ein Mitarbeiter mit dem Niederschrei- 
ben des Textes beauftragt wird, daß der Text von verschiedenen Personen (bzw. 
Instanzen) gelesen, kommentiert und überarbeitet wird, daß Vorlagen für Vor- 
gesetzte geschrieben werden, die diese dann modifizieren usw. Unterstützt wird 
diese Tendenz durch die Entwicklung neuer Informationstechnologien. Dazu 
gehört die Entwicklung von Software, die kooperatives Schreiben an einem 
Text oder in einem Texttool ermöglicht, ohne daiS sich die Beteiligten am selben 
Ort aufhalten müssen. 

Wie reagiert die Schreibdidaktik auf diese Entwicklung, und wie nutzt sie das 
didaktische Potential kooperativer Schreibprozesse? Kooperatives Schreiben 
bietet die Chance, sowohl soziale als auch intellektuelle und sprachliche Fähig- 
keiten auszubilden und zu verfeinern. Schreiben im Team setzt voraus, daß sich 
die Beteiligten auf Perspektivwechel einlassen, daß sie gemeinsam Lösungen 
und Darstellungslinien entwickeln, daß sie die Meinungen und Lösungen ande- 
rer zu akzeptieren lernen und sich in bezug auf Stil, Argumentation und Darstel- 
lungsformen einigen. Die Studierenden scheuen sich oft vor dieser Form des Ar- 
beiten~. Sie bedeutet zumindest am Anfang einen erheblichen Mehraufwand, 
wirkt sich jedoch auf Dauer positiv auf die gesamte Entwicklung der Schreib- 
kompetenz aus (vgl. Jakobs & Jechle 1995). 

Aus der Sicht der Schreibdidaktik sind verstärkt Vorstellungen zu entwickeln, 
wie Fähigkeiten des kooperativen Schreibens vermittelt werden können (vgl. 
Lehnen in diesem Band). Dazu bietet es sich an, auf Forschungsarbeiten zu die- 
sem Gebiet zurückzugreifen, etwa zum kooperativen Schreiben in elektroni- 
schen Umgebungen (vgl. Sharples 1996) oder zum gemeinsamen Formulieren 
(Lehnen & Gülich 1997). 
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5. Fazit und Ausblicke in die Zukunft der Schreibdidaktik 

Betrachtet man die Institutionen, Methoden und Kompetenzen, die im Zusam- 
menhang mit der Anleitung zum Schreiben an deutschen bzw. europäischen 
Hochschulen bisher entstanden sind, so lassen sich die Konturen eines neuen, 
interdisziplinären Arbeitsfeldes ausmachen. Es entwickelt sich eine hochschul- 
bezogene Schreibpädagogik, die im Schnittfeld von pädagogischer Psychologie, 
Lehr- und Lernforschung und angewandter Linguistik angesiedelt ist. An ver- 
schiedenen Stellen des In- und Auslandes werden Methoden der Vermittlung 
von Schreibkompetenz entwickelt wie auch Methoden zur Diagnose und Bera- 
tung bei Schreibproblemen. 

Ziel der S~hreibpäda~ogik ist nicht einfach die Verhinderung oder Behebung 
von Schreibproblemen, sondern Ziel ist die Vermittlung von Schreibkompeten- 
Zen in unterschiedlichen Feldern des Schreibens, die es ermöglichen, Texte ver- 
schiedener Art in unterschiedlichen Berufsfeldern und mit variierenden Zielset- 
zungen herzustellen. Die zukünftigen Aufgaben der Schreibdidaktik liegen in 
der Entwicklung und Verfeinerung von entsprechenden Vermittlungsmodellen 
und -ansätzen. Aus unserer Sicht fehlen z. B. Methoden, die die Studierenden 
auf der Ebene des Vertextens und Formulierens von Inhalten unterstützen. Defi- 
zite bestehen auch in der Anleitung zum Visualisieren von Inhalten und zur Inte- 
gration von Abbildungen in den Text. Darüber hinaus wird Basiswissen über 
fach-, kultur- und medienspezifische Darstellungsweisen benötigt. 

Zur Lösung der genannten Aufgaben fehlt eine qualifizierte Ausbildung von 
S~hreibpädago~en. Im schreibdidaktischen Bereich arbeiten Personen mit sehr 
unterschiedlichen Qualifikationen, angefangen bei erfahrenen Hochschullehre- 
rInnen, die sich der Sache aus Überzeugung widmen, über wissenschaftliche 
MitarbeiterInnen, die mit dieser Aufgabe betraut werden, bis hin zu Studentln- 
nen, die sich ihr Geld als TutorInnen in studienzeitverkürzenden Programmen 
verdienen. Zu den Aufgaben der Schreibdidaktik gehören Weiterbildungsange- 
bote für diese Zielgruppen, die Interessierten ermöglichen, schreibdidaktisches 
Knowhow zu erwerben, zu erweitern oder zu vertiefen (siehe dazu Furchner, 
Ruhmann & Tente, in diesem Band). 

Last but not least lassen sich die Aufgaben der Schreibpädagogik nicht allein 
auf Vermittl~n~saspekte beschränken. Auch wenn die Schreibdidaktik ihre Le- 
gitimation vorwiegend aus den Notwendigkeiten der Schreibunterweisung be- 
zieht, geht ihre Zielsetzung doch über die Bereitstellung aktueller Lern- und Lö- 
sungshilfen hinaus und umfaßt auch sprachkritische und sprachanalytische 
Aufgaben. Vermittlung setzt immer auch Wissen um die Dinge selbst voraus. 
Gerade in bezug auf die Wissenschaftssprache besteht jedoch nach Weinrich 
(1994, 6) nein großes Forschungsdefizit~, das sich erst beheben läßt, wenn .die 
Wissenschaften selbst die Beobachtung ihrer sprachlichen Voraussetzungen und 
ihres formellen wie informellen Sprachverkehrs in die Liste ihrer regulären For- 
schung~~egenstände aufnehmen.. Dieser Forderung fühlt sich auch der vorlie- 
gende Band verpflichtet. 
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Schrei bberatung oder 
Studienberatung? 

Zwei Einrichtungen, zwei Zugangsweisen 

Ingrid FurchnerlRuth Großmaß/ 
Gabriela Ruhmann 

II 1. Einleitung 

An wen sich Studierende wenden, wenn sie Probleme mit dem Verfassen ihrer 
wissenschaftlichen Arbeiten haben, hängt von sehr unterschiedlichen Faktoren 
ab. Je nachdem, an welcher Stelle im Studium die Schwierigkeiten auftreten, 
in welcher Lebenssituation die Betreffenden sich befinden und wie sie ihre 
Schwierigkeiten definieren, werden diese Probleme an unterschiedliche Per- 
sonen, Stellen oder Einrichtungen herangetragen: Familienmitglieder, ehemalige 
Lehrerinnen, fachliche Studienberatung, Hochschullehrende, Fachschaft, Zen- 
trale Studentenberatung, MitbewohnerInnen, Schreiblabor, Prüfungsämter. 
Und je nachdem, wem gegenüber die Schwierigkeiten geäußert werden, treten 
sie auch in unterschiedlichem Gewand auf. Bei Freunden und Familienangehöri- 
gen wird häufig geklagt, ohne daiS die konkreten Schwierigkeiten benannt wür- 
den. In der Studienberatung des Faches werden z.B. Unsicherheiten mit dem 
Studienschwerpunkt angesprochen. Und im Prüfungsamt werden Termine und 
Fristverlängerungen verhandelt. 

Die beiden Einrichtungen der Universität Bielefeld, die sich am intensivsten mit 
Lern- und Arbeitsstörungen von Studierenden auseinandersetzen, sind die Zen- 
trale Studentenberatung (ZSB) und das Schreiblabor. Probleme bei der Textpro- 
duktion sind deshalb Beratungsgegenstand in beiden Einrichtungen. Allerdings 
haben sie aufgrund der unterschiedlichen Aufgaben der beiden Einrichtungen 
auch einen unterschiedlichen Stellenwert im Gesarntspektrum der Tätigkeiten: 

Die ZSB mit Allgemeiner Studienberatung und Psychosozialer Beratung ist An- 
laufstelle für Studentinnen, die in ihrem Studienalltag Probleme haben - wel- 
cher Art auch immer. Dies gilt für allgemeine Informationsfragen ebenso wie 
für Arbeits- und Studienprobleme und auch für ganz persönliche Schwierigkei- 
ten, wie sie im Laufe eines Studiums manchmal entstehen. Prüfungsangst, Lern- 
und Entspannungsmethoden, Prüfungssimulation, Sprechängste, Arbeitstechni- 
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ken, therapeutische Gruppen und vieles andere sind hier Thema. Entsprechend 
sind für die ZSB Schreibprobleme nur ein möglicher Beratungsanlaß unter ande- 
ren. Im Schreiblabor bilden Workshops und Beratungen zum wissenschaftlichen 
Schreiben das Haupttätigkeitsfeld. Schreibschwierigkeiten werden - möglicher- 
weise wegen der unterschiedlichen Aufgabenstellungen der Einrichtungen") - 
von seiten der Nutzer in den beiden Beratungsstellen auch unterschiedlich for- 
muliert. 

Im folgenden werden wir näher beleuchten, wie die beiden Einrichtungen ZSB 
und Schreiblabor auf Schreibprobleme von Studierenden reagieren. Anhand 
konkreter Fallgeschichten wollen wir verdeutlichen, wie sich aus unterschied- 
lichen Settings, Arbeitserfahrungen und -qualifikationen unterschiedliche Zu- 
gänge zu den Problemen der Studierenden und unterschiedliche Beratungsver- 
Iäufe ergeben. 

Dazu werden wir ein Experiment beschreiben, auf das wir uns als Autorinnen 
eingelassen haben: Um herauszuarbeiten, wie in den beiden Einrichtungen ver- 
gleichbare Beratungsanliegen unterschiedlich bearbeitet werden, haben wir je- 
weils einen Fall aus unserem Arbeitsfeld ausgewählt, von dem wir uns vorstellen 
konnten, daß er auch im Arbeitsbereich der anderen Einrichtung vorkommen 
könnte. Jede Seite hat für ihren Fall die erste Begegnung mit der betreffenden 
Studentin bzw. dem Studenten geschildert - so anschaulich, daß man ein Bild 
von der Situation bekam, ohne dabei gewesen zu sein. Auf der Grundlage dieser 
Beschreibungen haben dann die Beraterinnen der anderen Einrichtung, ohne die 
tatsächliche Entwicklung des Falles zu kennen, einen möglichen Verlauf dieser 
Beratung in der eigenen Einrichtung entworfen. 

Dieses Experiment wollen wir im folgenden schildern. Dabei geben wir die drei 
genannten Schritten wieder: 

:* Die Einrichtung, in der die Beratung stattfand, schildert den Erstkontakt. 
.:: Auf dieser Basis nimmt zunachst die nicht konsultierte Beratungsstelle den 

Fall auf und entwirft ein Bild eines möglrchen Beratungsverlaufs. 
Schließlich wird aus der Sicht der anderen Einrichtung der reale Beratungs- 
verlauf geschildert. 

Was dabei an Gemeinsamkeiten und Unterschieden deutlich wird, soll am Ende 
noch einmal reflektiert werden. 

I ( 

1 Zum Konzept 
beitsweise des 

der Bielefelder Zentralen Studienberatung siehe Neumann 1994. Zc 
Bielefelder Schreiblabors siehe Projektbeschreibung in diesem Band. 

Ar- 
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2. Beratungsarbeit mit Christa 

Die erste Fallgeschichte stammt aus dem Arbeitsfeld der ZSB: 

2.1 Erstgespräch in der ZSB 

Christa kommt an einem Nachmittag - außerhalb der offenen Beratung - ins 
Sekretariat der ZSB. Da sie dort den Eindruck macht, dringend Hilfe zu brau- 
chen, werde ich gefragt, ob ich Zeit für sie freimachen kann. Ich frage Christa, 
ob sie etwas warten kann, beende das Gespräch, in dem ich mich befinde, und 
bitte sie dann zu mir ins Zimmer. Christa wirkt angestrengt und übernächtigt, 
sie beginnt leise und etwas stockend zu reden, Stimme und Gestik sind ein we- 
nig zittrig. ))Ich brauche Hilfe«, sagt sie, ))bei meiner Examensarbeit, sonst 
schaff ich das nicht mehr.. Vorsichtig erfrage ich ihre Situation: 

Christa studiert Lehramt S I1 mit den Fächern Mathematik und Sozialwis- 
senschaften. Sie hat sich für die gerade laufende Prüfungssequenz zum Examen 
angemeldet, das Thema für die Examensarbeit im Fach Sozialwissenschaften 
erhalten und soll in zwei Wochen abgeben. .Ich arbeite immer chaotisch«, 
erzählt sie, ,,und so habe ich erst einige Wochen vor mich hin gelesen, Mate- 
rial angehäuft . . . meistens werde ich ruhiger, wenn ich erst einmal weiß, daß 
ich genug zu schreiben habe . . . Und wenn ich dann etwas Abstand gewin- 
ne, fällt mir auch ein, wie ich anfangen kann. Aber diesmal klappt es nicht so 
richtig. <( 

Was denn nicht so richtig klappt, ist nicht aus ihr herauszubekommen. »ES 
stockt., >>es fluppt nicht., ))ich bin völlig undiszipliniert«, )>ich kann gar nicht 
mehr loslassen<( - bei solchen eher vagen Umschreibungen bleibt sie stehen. Erst 
als ich direkt nachfrage, wieviel Seiten sie denn schon stehen hat, erfahre ich, 
daß sie noch nichts geschrieben hat. Die Situation ist also ziemlich verfahren, 
und genau das melde ich Christa zurück. »Ja, ich weiß auch nicht, wie ich das 
noch hinkriegen kann., ist ihre Antwort. Meine Reaktion .das ist nicht mehr 
hinzukriegen! « muf3 ich mehrfach wiederholen, bis ich merke, daß ich sie damit 
erreicht habe. 

Nun wird deutlich, unter welchem Druck Christa steht: Die Arbeit nicht abge- 
ben zu können, .es* nicht geschafft zu haben, durchzufallen - diese Möglich- 
keit ist für sie so wenig erlaubt, daß sie entsprechende Gedanken in den vergan- 
genen Wochen völlig verleugnen mußte. Auch ihre unmittelbare Umgebung (ihr 
Partner, ihre Freunde) weiß nichts davon. Man hat zwar mitbekommen, daß 
Christa Schwierigkeiten hat, aber alle glauben, sie sei produktiv und werde es 
irgendwie schaffen. 

2.2 Eine (fiktive) Schreibbera tung für Christa 

Auf der Grundlage dieser Anfangssituation entwirft eine Mitarbeiterin der 
Schreiblabors folgenden möglichen Beratungsverlauf: 
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Der geschilderte Fall ist einer, der auch im Schreiblabor vorkommen könnte 
und vorkommt. Studentinnen kommen auf der Suche nach externer Hilfe bei 
der Abschlußarbeit manchmal erst kurz vor dem Abgabetermin, wenn allein 
nichts mehr geht. 

Im ersten Kontakt würde ich genauso verfahren wie die ZSB-Beraterin: erst ein- 
mal schrittweise erfragen, wie der Stand der Dinge konkret ist. Auf die Informa- 
tionen .Abgabe in zwei Wochena und »noch nichts geschrieben<< reagiere auch 
ich mit dem Kommentar: »Das ist nicht zu schaffen«. 

Es folgt der Versuch, dies Christa wirklich bewußt zu machen und mit ihr zu- 
sammen festzulegen, daß der Abbruch dieses Versuchs der einzig vernünftige 
Weg ist. Ich kläre mit ihr, welche Schritte als nächstes anstehen (Prüfungsamt, 
BetreuerIn, Freunde informieren) und wann sie diese macht. Ich biete ihr an, 
wiederzukommen (möglichst bald, nach Stornierung des Verfahrens), um ge- 
meinsam zu besprechen, wie es dann weitergeht mit dem nächsten Anlauf für 
die Examensarbeit. 

Ein möglicher Beratungsverlauf 
Voraussetzung für eine Schreibberatung wäre, daß Christa das Verfahren stor- 
niert hat und sich nun nicht mehr unter Zeitdruck befindet. Zunächst würden 
wir die Rahmenbedingungen für die Beratung klären. Dies umfaßt: 

Absprachen darüber, ob und woran wir gemeinsam arbeiten werden. Was 
erwartet sie von der Beratung, was kann ich ihr in der Beratung anbieten? 
Ihr nahelegen, sich für das nachste Mal von vornherein Hilfe zu holen, nicht 
erst unter Zeitdruck. 
Herausfinden: Braucht Christa erstmal eine Pause, in der sie den Streß der 
letzten Zeit ein bißchen abbauen kann? Ich würde ihr (wenn die realen Be- 
dingungen dies zulassen) dazu raten. Dabei geht es nicht um monatelanges 
Aussetzen, sondern um eine Pause von zwei bis drei Wochen, um Abstand 
zu der Sache zu kriegen. Und um dann die Arbeit mit neuer Energie und 
ohne Zeitdruck anzugehen. 

Dementsprechend würde ich einen neuen Termin vereinbaren. Vielleicht stünde 
auch an zu prüfen, ob Christa schon über die Arbeit reden will oder nicht. Ich 
halte es für möglich, daß sie gerne etwas von ihrem Frust loswerden möchte. In 
diesem Fall würde ich sie erstmal einfach reden lassen. 

Anknüpfend an die Informationen und meine Eindrücke aus den ersten Gesprä- 
chen beginne ich damit, Christas Schreibgeschichte, -gewohnheiten und -erfah- 
rungen zu erfragen. Ich hake ein bei ihrem letzten Schreibversuch, der Examens- 
arbeit: Was hatte Christa ganz konkret für diese Arbeit schon getan? Wie fest 
stand das Thema und die Fragestellung? Wie klar waren diese für sie? Welche 
konkrete Arbeit verbirgt sich hinter )>vor mich hin lesen« und .Material anhäu- 
fen«? An welchen Stellen wurde es schwierig und inwiefern? (Was heißt zum 
Beispiel ))gar nicht mehr loslassen können. oder »undiszipliniert sein«?) Dabei 
versuche ich auch, mir ein Bild über ihre Schreiberfahrungen und -gewohnhei- 
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ten im allgemeinen zu verschaffen: Was genau meint sie mit ihrem .(immer) 
chaotisch arbeiten«? Was geht ihr normalerweise leicht von der Hand, was fällt 
ihr schwer? Welche Gefühle hat sie zum Schreiben: Hat sie Spaß am Schreiben 
oder eher Angst davor? Und: Wie viele und welche Art von Arbeiten hat sie bis- 
her geschrieben? Wie wurden ihre bisherigen Arbeiten bewertet, und war sie 
selbst damit zufrieden? Welche Bedeutung hat für sie diese Abschlußarbeit? 
Wie ist das Verhältnis zu ihrer Betreuerin? 

Neben explorierenden Gesprächen gehören zum Arbeitsrepertoire des Schreib- 
labors Übungen und ~raktische Schreibsequenzen, mit denen wir uns Klarheit 
darüber verschaffen, wo genau der Motor für ein individuelles Schreibproblem 
sitzt.(2) So könnte ich Christa zur Klärung der genannten Fragen etwa folgende 
Ubungen vorschlagen: 

1. Übung: 
Ich möchte noch mehr darüber mitbekommen, wie Christa sich in die Blockade- 
situationen manövriert, wie das für sie ist, welche Einstellungen sie zu ihrer 
Schreibaufgabe hat. Dazu bitte ich sie, die Perspektive zu wechseln. Sie soll sich 
einmal in die Position ihrer Examensarbeit versetzen: Was, glaubt sie, wird die 
Arbeit über sie als Autorin berichten? Wie geht es der Arbeit mit Christas Ar- 
beitsverhalten? Das soll Christa in einer spielerischen Übung auf ein bis zwei 
Seiten aufschreiben. Um ihr den Einstieg zu erleichtern, biete ich ihr einen mög- 
lichen Textanfang an, den sie nach Belieben fortführen kann: 

»Ich bin die Examensarbeit von Christa, und ich mache mir so meine Gedan- 
ken. Ich möchte auf gar keinen Fall von einer anderen Person geschrieben wer- 
den. Aber dennoch: Leicht habe ich es nicht mit ihr . . .<< 

Auf diese Weise erfahre ich Genaueres über 

das Verhältnis, das Christa zu ihrer Arbeit hat, 
ren Bezug zum Thema, 
r Arbeitsverhalten, 
re Arbeitsumgebung, ihr Freizeitverhalten, ihre Familie und Freunde. 

Eine solche Ubung durchzuführen, hat mehrere Vorteile: 

;$+ Christa spricht nicht selbst; 
der Vorgang ist halbfiktiv und setzt deshalb Phantasie frei; 

$@ sie erlaubt Distanzierung und dadurch genaueres Hinschauen; 
sie ist so etwas wie ),auf die Schippe nehmen. und nunter die Lupe nehmen« 
zugleich, und so nimmt sie die Schwere aus der Situation. 

,: .: ., 2..'*.& -r,"*li;!>P: 

2 Die folgenden Schreibübungen und Interventionen gehen zurück auf KruseIPüschel 
1994, Kruse 1997, Ruhmann 1996, 1997b. Für eine ausführliche Erörterung der Be- 
handlung von Schreibstörungen mit explorativen Interviews und gezielten Schreibübun- 
gen siehe Keseling 1997a, b. 
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2. Übung: 
Ich möchte mehr darüber mitbekommen, ob Christa eine grundsätzliche Orien- 
tierung im Themengebiet ihrer Arbeit hat und ob sie diese schriftlich vermitteln 
kann. Zu diesem Zweck lasse ich sie eine weitere Schreibübung machen. Ich er- 
zähle ihr von der Sendung LOGO, einer Nachrichtensendung für interessierte 
Kinder und Jugendliche. Die üblichen Meldungen aus dem Weltgeschehen wer- 
den für diese Sendung auf die wesentlichen, für Kinder nachvollziehbaren Infor- 
mationen reduziert und in einer leicht verständlichen Sprache präsentiert. Chri- 
sta soll sich nun vorstellen, daß diese Sendung auch eine Rubrik »Spannende 
Examensarbeiten« enthält, und ihre Aufgabe besteht darin, einen kurzen Bei- 
trag von 1-2 Seiten über das Thema ihrer Examensarbeit zu schreiben. Dabei 
soll sie sich von folgenden Fragen leiten lassen: Was untersucht sie in der Ar- 
beit? Warum hält sie das für spannend oder wichtig? Welche Frage liegt ihr in 
ihrer Untersuchung besonders am Herzen? Was sagen andere Wissenschaftle- 
rInnen dazu? Hofft sie, dem etwas hinzufügen zu können? Worin sieht sie den 
Witz ihres Beitrags? 

Ich betone, daß sie sich durch diese Fragen anregen lassen soll, sie jedoch nicht 
sklavisch der Reihe nach abarbeiten muf3. Mir geht es darum, daR sie versucht, 
sich einmal auf diese spielerische Übung einzulassen. Ich bitte sie, sich zu verge- 
genwärtigen, welche Aspekte ihres Themas Kinder von etwa 10 Jahren verste- 
hen können und welche Sprache sie sprechen, bevor sie sich an das Schreiben 
begibt. 

Was erfahre ich auf diese Weise? 

Kann Christa ihr Thema verstandlich darlegen? 
q e l i n g t  es ihr, ihre Gedanken adressatengerecht zu präsentieren? 

', Wie empfindet Christa diese Form der Selbstdarstellung? 

Wir kommen auf diese Weise ins Gespräch über ein systematisches Problem, 
das man lösen muß, wenn man eine wissenschaftliche Studienarbeit schreibt: 
Letztlich schreibt man für die Dozentin, und die kennt sich im Thema besser 
aus und ist vermutlich nicht sonderlich neugierig auf das, was Christa schreibt. 
Findet Christa das schwierig, und wie geht sie mit dieser Schwierigkeit um? 

3. Übung: 
Examensarbeiten verlangen eine realistische langfristige Planung. Die Arbeit 
muß in einzelne Teilschritte zerlegt werden, und diese müssen innerhalb eines 
bestimmten Zeitraums erledigt werden. Diese einzelnen Teillösungen müssen 
sich schließlich zu einem ganzen Text fügen, der fristgerecht beim Prüfungsamt 
eingereicht wird. Ich möchte mitbekommen, wie Christa mit dieser Anforde- 
rung umgeht. 

Hierzu lasse ich sie eine weitere Ubung machen. Ich bitte sie, sich vorzustellen, 
daß sie für die Examensphase ein Stipendium beantragen könne. Die Jury förde- 
re diejenigen Arbeiten, die realistisch und durchführbar geplant seien. Der Jury 
komme es darauf an, daR zur gegebenen Frist die Arbeit auch wirklich fertig sei 
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und daß dafür eine realistische Planung vorliege, nach der kontinuierliches Ar- 
beiten möglich sei. Daß die Autorin sich nicht auf neue Einfälle verlasse, son- 
dern daß sie Stück für Stück ihren Text fertigstelle. Ich bitte Christa, einen An- 
trag für ein solches Stipendium zu schreiben. Sie soll sich dabei von folgenden 
Fragen leiten lassen: 

Wie lautet das Thema der Arbeit? Wie will sie es bearbeiten? Kann sie eine 
grobe Gliederung erstellen? Wieviel Zeit hat sie (noch) für die gesamte Arbeit? 
Was hat sie bereits gemacht? Was fehlt noch? Wie will sie das in der verbleiben- 
den Zeit erledigen? Welche Arbeitsstunden des Tages reserviert sie für die Ar- 
beit? Am Ende soll ein Arbeitsplan vorliegen, der die Jury davon überzeugt, daß 
die Arbeit wirklich fertiggestellt wird. 

Was finde ich mit dieser Übung heraus? 

Erfahrungsgemäß fällt es vielen Studierenden sehr schwer, eine solche Planung 
vorzunehmen. Auch bei Christa, vermute ich, wird sich zeigen, daß sie es 
schwierig findet, einen solchen Arbeitsplan herzustellen. Wir kommen ins Ge- 
spräch darüber, was ihr beim Planen so schwer fällt. Sieht sie überhaupt Teil- 
etappen in ihrer Arbeit? Hat sie eine grobe Gliederung im Kopf? Hat sie eine 
Ahnung, wie sie diese Glieder~ngs~unkte konkret abarbeiten kann? 

Der Einsatz solcher Ubungen hat mehrere Vorteile: 

Ich sehe, ob sich Christa auf zentrale Beratungsmittel einläßt, auch wenn diese 
nicht dem üblichen akademischen Umgangsstil entsprechen. Ich hoffe, daß diese 
Übungen ihr einen etwas spielerischen Einstieg in die ernste Arbeit erleichtern, 
und ich sehe, wo es hakt und finde dadurch neue Ansatzpunkte. Nach einer sol- 
chen Exploration habe ich in der Regel ein sehr viel konkreteres Bild davon, wie 
meine Klientin arbeitet, welche Schwierigkeiten sie hat und wie diese zu lösen 
sind. Im Fall Christa sind es bestimmte Vermutungen, die sich aufgrund der 
Schilderung des Erstkontaktes in der ZSB und meiner Arbeitserfahrung ein- 
stellen: 

Vermutungen über Christas Schreibproblem 
Die Beschreibung erinnert an eine Pr~blem~estal t ,  die uns bei ratsuchenden Kli- 
entInnen im Schreiblabor häufiger begegnet.'3) Mein Gesamteindruck: Christa 
geht beim Arbeiten unsystematisch vor, denkt wenig darüber nach, was sie beim 
Schreiben tut, und ihr ist nicht bewußt, was im einzelnen dazugehört, eine grö- 
ßere wissenschaftliche Arbeit zu schreiben. 

Christas Standard-Arbeitsweise könnte die folgende sein: Sie steigt ins Thema 
ein, indem sie erstmal eher  wahllos^^ in die Literatur schaut; so verschafft sie 

3 Welche einzelnen Schwierigkeiten bei den typischen Schreibproblemen zusammenspie- 
len, skizzieren Furchner/Ruhmann/Tente (in diesem Band). Wie sich diese verschiede- 
nen Schwierigkeiten zu hartnackigen Blockaden verdichten, illustriert ein ausfuhrliches 
Fallbeispiel in Ruhmann 1995. 
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sich einen zunächst globalen und sukzessive immer genaueren Einblick ins The- 
ma und in die dazu vorhandenen Meinungen. Es klingt, als würde Christa dar- 
auf warten, durch dieses Einarbeiten mit der Zeit irgendwie eine Eingebung zu 
bekommen, wie sie ihren eigenen Text dann angehen kann - als würde sich das 
Gelesene und dazu Gedachte nirgendwie. (ohne daß sie sich eine bestimmte 
Vorgehensweise bewußt macht oder Fragen stellt) zu einer Gestalt verdichten 
und ein grober Plan (Gliederung) sich irgendwann von selbst machen. Dies 
könnte der Hintergrund für ihre eigenen Beschreibungen sein: Die Formulierun- 
gen »es stockt((, Des fluppt nicht« klingen, als würde sie sich darauf verlassen, 
daf3 Des(( normalerweise irgendwann einfach von allein »fluppt«. 

Im Detail könnte ich mir z. B. vorstellen, daß Planungsschritte wie schriftliche 
Vergegenwärtigung der Fragestellung oder Exposi - also Schritte, mit denen 
man sich grundlegende Orientierungen für das Arbeiten verschaffen kann - in 
Christas praktischem Arbeiten nicht vorkommen. Bei ihrem Umgang mit Litera- 
tur kann ich mir vorstellen, daß sie .nur. liest, sich allenfalls Stichworte no- 
tiert, aber keine Exzerpte in einer Form anlegt, daß sie sie später auch direkt 
verwenden kann. 

Es scheint, als habe diese Arbeitsweise bisher bei ihren Arbeiten immer irgend- 
wie hingehauen. Denn anscheinend geht Christa mit dem Vertrauen an die Sa- 
che heran, daß das so auch immer funktioniert. Und ich kann mir sogar vorstel- 
len, daf3 es bisher so funktioniert hat. Die immer auftretenden Probleme und 
Unsicherheiten sind überschaubarer und lassen sich leichter intuitiv (auf-)lösen, 
wenn es um eine Arbeit von 10-20 Seiten geht, in der ein nicht allzu komplexer 
Gegenstand behandelt werden soll. 

Selbst wenn Christa mit dieser ~rbeitsweise bisher immer erfolgreich war, ist 
mir unmittelbar einsichtig, daß dies bei der Examensarbeit dann nicht mehr ge- 
klappt hat. Bei komplexeren Sachverhalten auf 100 oder auch 60 Seiten poten- 
zieren sich die .kleinen* Unsicherheiten und Probleme; sie können dann schnell 
zu gedanklichen Knoten führen. Hinzu kommt vermutlich der innere Streß, daß 
es bei der Abschlußarbeit ja auf jeden Fall klappen muß, so daß das Warten auf 
die Eingebung unter stetig steigendem Druck steht, der wiederum das Absetzen, 
Loslassen (Gelassenheit) und damit die .Eingebung« hindert. 

Es ist anzunehmen, daß Christa kein anderes ~ o d e l f d e s  Arbeitens zur Verfü- 
gung hat; wenn es immer geklappt hat, brauchte sie ja auch keins. Und vermut- 
lich ist sie deshalb jetzt völlig hilflos. 

Intervention 
Stimmt die bis hierher vorgenommene Diagnose, dann bieten sich folgende Ar- 
beitsschritte an: 

.:::: Ich versuche, Christa zu vermitteln, daß sie nicht generell unfähig dazu ist, 
eine Abschlußarbeit zu schreiben, sondern daß es ihre Arbeitsweise ist, mit 
der sie sich systematisch Probleme schafft bzw. nicht in der Lage ist, die auf- 
tretenden Schwierigkeiten zu bewältigen. Ich versuche ihr klarzumachen, 
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daß es schlichte Techniken gibt, um sich die Arbeit zu erleichtern und die 

" , 
Sache in den Griff zu kriegen. 

;=, Ich schicke Christa in einen Workshop(4' des Schreiblabors. Dort lernt sie, 
sich bewußt zu machen, woraus das .Schreiben einer Diplomarbeit* im ein- 
zelnen besteht. Sie lernt die Phasen im Schreibprozeß kennen, an denen es 
immer schwierig wird, und sie lernt in praktischen Übungen einige Techni- 
ken kennen, die ihr helfen, mit diesen Schwierigkeiten umzugehen. Z. B. 
lernt sie: Techniken zur Themeneingrenzung, typische Arbeitsschritte in der 
Pr~jektplanun~, allgemeine Zeitplanung, einen effektiven Umgang mit der 
Literatur. Sie lernt, das eigene Schreiben in mehreren kleinen Schritten, in 
einem Wechselspiel von Ausprobieren und Überarbeiten zu bewältigen. Sie 
lernt, ihre Unsicherheiten und Fragen herauszufinden und zu sortieren: auf 
welche gibt es Standard-Antworten, welche muß sie der BetreuerIn stellen, 
welche kann nur sie entscheiden? . . . Außerdem erfährt Christa durch die 
anderen TeilnehmerInnen sehr plastisch, daß sie mit diesen Unsicherheiten 
und Problemen nicht allein ist, sondern daß Probleme mit dem Schreiben 
wissenschaftlicher Arbeiten ganz normal und verbreitet sind. 

Durch den Workshop bekommt Christa etliche Hilfestellungen, die ihr vermut- 
lich schon vieles klarer machen und erleichtern und mit denen sie sich geordne- 
ter und effektiver an die eigene Arbeit setzen kann. Wenn sie dann an ihrer Ar- 
beit sitzt, kann ich mir vorstellen, daß es an bestimmten Stellen für sie noch 
einmal schwierig wird und sie Unterstützung (in Einzelberatung) braucht. Sol- 
che Stellen könnten sein: 

$2 die strukturellen »Schnittstellen« der Arbeit, wo Festlegung und Planung 
notwendig sind, um das Thema einzugrenzen und die Fragestellung zu kon- 
kretisieren bzw. das Arbeitsvorhaben konkret zu fassen und die Vorgehens- 
weise festzulegen; 

8 das Aufstellen von Arbeitsplanen: allgemeiner Zeitplan fur die gesamte Ar- 
beit, detaillierte Wochen-Arbeitsplane; beides auf der Grundlage kleiner, 
handlich gemachter Arbeitsportionen. 

2.3 Die Beratung von Christa in der ZSB 

Und wie ist die Arbeit mit Christa in der ZSB real verlaufen? 

In dem Erstgespräch brauchen wir noch mehr als zwei Stunden, bis Christa 
wirklich akzeptiert hat, daß ihr erster Versuch, eine Abschlußarbeit zu schrei- 
ben, mißglückt ist. Zwei Dinge stehen nun an: es Partner, Freunden und Eltern 
mitzuteilen und das Prüfungsamt zu informieren. Da Christa sehr unter Druck 
steht und sehr erschöpft ist, schlage ich ihr vor, diese beiden schweren Schritte 

ri,-- ? ri <-W.& .iiu 

4 Fur die einzelnen Elemente des Workshops siehe Kruse/Puschel 1994, Kruse /Ruhmann 
(in diesem Band), Ruhmann 1995,1997b. 
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schnell zu tun, damit sie die Last los ist. Sie stimmt zu, und wir verabreden ein 
weiteres Gespräch für den darauffolgenden Tag.(5) 

Am darauffolgenden Nachmittag kommt Christa - blaß und verweint, aber 
nicht mehr so gedrückt. Sie war beim Prüfungsamt - der Fehlversuch ist offiziell 
eingestanden. »Mir hat richtig gut getan, wie nüchtern und selbstverständlich 
die damit umgehen« - so ihr Kommentar. Mit ihrem Freund hat sie noch am 
Abend vorher gesprochen, mehr ging noch nicht. Und vor dem Gespräch mit ih- 
ren Eltern hat sie richtig Angst. Es ist der erste große Mißerfolg ihres Lebens. Ih- 
re Eltern erwarten viel von ihr. »Sie werden doppelt enttäuscht sein., sagt sie, 
»weil ich versagt habe und weil ich kein Vertrauen zu ihnen hatte!« 

Wir sprechen ausführlich über all die Ängste, die für sie an ein »Versagen« im 
Examen geknüpft waren und sind, und über ihr Gefühl, daß es irgendwann 
»einfach herauskommen mußte, dai3 ich nicht wirklich fähig bin«. Wir sprechen 
auch darüber, wie anstrengend die letzten Wochen für sie waren - obwohl sie 
nichts geleistet hat.'6) Am Ende ist klar, daß jetzt erst einmal Erholung ansteht. 
Christa will sich .richtig  ausschlafen^^ und dann am Wochenende zu ihren El- 
tern fahren und *Klartext sprechen«. Für die kommende Woche vereinbaren 
wir einen weiteren Termin, bei dem es darum gehen soll, wie es weitergeht. 

Als ich sie dann eine Woche später wiedersehe, wirkt Christa sichtlich erholt - 
sie spricht lebendig und bewegt sich lockerer. Sie ist voller Tatendrang, will 
gleich loslegen, alles .wettmachen«. 

Ich frage, ob sie mit Volldampf in die nächste Katastrophe rennen will. Und in 
ihrer Antwort wird deutlich, daß sie sich bei ihren Eltern nicht nur gut erholt 
hat, sondern die Familie gemeinsam es auch geschafft hat, die .Katastrophe. in 
einen »Ausrutscher« zu verwandeln, der .nicht so schlimm ist, mal passieren 
kann und sich nur nicht wiederholen darf«. Daß Christa an ihrem Umgang mit 
der Arbeit, an ihrer Art zu planen und zu schreiben vielleicht etwas ändern 
muß, daß das alles vielleicht mehr Zeit und Ernsthaftigkeit braucht, ist dabei 
völlig aus dem Blick geraten. Christa ist ganz ernüchtert durch meine Umgangs- 
weise mit dem Problem; sobald sie dessen schwierige Seite zuläßt, fühlt sie sich 
entmutigt und resigniert. Damit ist das Thema für die nächsten drei Gespräche 
klar: Es geht für Christa darum, zu akzeptieren, daß jede schwierige Aufgabe 
das Risiko enthält, daß man an ihr scheitern kann. Es geht auch darum zu ler- 
nen, daß Schwierigkeiten anerkennen auch heißt, etwas unternehmen und für 
sich sorgen zu können. 

5 In der hier abgeschlossenen Eingangssequenz der Arbeit mit Christa folgt die Beratung 
einem Konzept, das von Alexander Redlich als fiprofessionelle Verständigung. bezeich- 
net wird: Erhebung der faktischen Lage, emotionale Entlastung und Etablierung einer 
Arbeitsbeziehung (Redlich 1997, 153 - 158). 

6 In diesem - dem Anschein nach zwanglosen - Gespräch steckt die systematische Abklä- 
rung möglicher hochschultypischer Problemfelder. Zu diesem Hintergrund siehe Keupp 
1985. 
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Wir arbeiten heraus, was Christa braucht, um die »schwierige Aufgabe« eines 
zweiten Versuchs bei der Staatsarbeit bewältigen zu können: 

ein überschaubares Thema, 
einen Zeitplan, 
keinen Druck von außen, 
Unterstützung beim Durchhalten einer nüchternen Arbeitshaltung, 
Erhol~n~smöglichkeiten. 

Wir überlegen gemeinsam, wie sie sich diese Voraussetzungen schaffen kann.(') 
Was das Thema angeht, fühlt sich Christa bei ihrer Dozentin gut aufgehoben. 
Den Zeitplan werden wir zusammen erarbeiten. Beim Punkt »Nüchternheit« 
grinst mich Christa an: .Da komm ich zu dir.. Schwierig bleiben die Punkte 
Außendruck und Erholung. Zwar hat Christa den Eindruck, daß ihre Freunde 
und ihre Familie *nicht wirklich Druck machen«, aber sie fühlt sich immer 
noch und immer wieder hohen Erwartungen ausgesetzt, die sie dann selbst in 
Druck verwandelt. Und mit der Erholung ist es deshalb schwierig, weil sich 
Christa, wenn sie ehrlich ist, am besten zu Hause bei ihren Eltern erholen kann 
- da kann sie reiten und draußen sein, und für ihr leibliches Wohl wird gesorgt. 
Zugleich wird sie gerade in der Familie immer wieder verführt, Schwierigkeiten 
und Angst zu leugnen und so zu tun als ob . . . 
Ich habe den Eindruck, daß es gut wäre, die Eltern für einen anderen Umgang 
mit Christas Problemen zu gewinnen - und so frage ich Christa, was sie denn 
von einem Familiengespräch hält. Sie ist überrascht über diese Möglichkeit, 
stimmt dann aber schnell zu. 

Sechs Wochen später trifft sich Christa mit ihrer Familie (= Eltern und jüngerer 
Bruder) in der Beratungsstelle: 

Die Eltern möchten einerseits alles tun, um Christa zu helfen; zum anderen sind 
sie jedoch auch sehr damit beschäftigt, das MiBglücken der ersten Abschlußar- 
beit mir gegenüber zu erklären, zu entschuldigen und als Ausrutscher zu be- 
schreiben. Mutter wie Vater sprechen häufig an Stelle ihrer Kinder. Christa ver- 
sucht gelegentlich dazwischen zu kommen. Der 17jährige Bruder sitzt unbewegt 
dabei -wir sind mitten im Thema. 

Das Familiengespräch entwickelt sich, nachdem ich diesen Beginn zum Thema 
gemacht habe, zu einem lebhaften, manchmal hektischen Austausch über El- 
tern- und Kinderrolle, Verantwortung und Selbständigkeit, Erwachsenwerden 
und die in der Familie übliche verdeckte Nachsicht allem möglichen gegenüber. 
Meine Aufgabe besteht vorwiegend darin, den einzelnen Familienmitgliedern 
Platz zu verschaffen, für sich selbst zu sprechen. Am Ende gibt es eine ziemlich 

" Z d ~ f  T:. F. %". 

7 In dieser Sequenz des Beratungsprozesses wird ein ressourcenorientierter Ansatz (Nest- 
mann 1996) verfolgt: Was braucht die Klientin? Welche Ressourcen sind vorhanden? 
Wo muf? Beratung unterstutzend einspringen? 
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klare Vereinbarung darüber, in welchem Umfang Christa sich während ihrer 
Prüfungszeit zu Hause erholt, was sie dann braucht und daß sie wortlos weg- 
fährt, wenn jemand in der Familie versucht, ihre Arbeit leichtzureden.(*) 

Nach diesem Familiengespräch gibt es aus meiner Sicht keine besonderen Pro- 
bleme mehr. Christa und ich machen gemeinsam eine Zeitplanung für ihre Ar- 
beit. Sie meldet sich - nachdem sie ihre Arbeit angefangen hat - regelmäßig in 
meiner Studientechniken-Sprechstunde, berichtet, wie weit sie gekommen ist, 
paßt die Arbeitsplanung an den erreichten Stand an und fragt mich um Rat, 
wenn sie festsitzt. Ihre Schreibprobleme tauchen nicht wieder auf. In dem Mo- 
ment, in dem sie das >>Ganze. in kleinere Abschnitte aufgeteilt hat, fühlt sie sich 
auf sicherem Terrain und kann loslegen. Dabei bleibt ihr Arbeitsstil so, wie sie 
ihn am Anfang beschrieben hat: »chaotisch<<. Sie liest sich erst durch das jewei- 
lige Materialpäckchen, läuft dann einige Tage eher ziellos um den Schreibtisch 
herum und fängt irgendwann an zu schreiben. Dies gelingt dann ziemlich stö- 
rungsfrei und zügig. Was auf eine Arbeit von 100 bis 120 Seiten bezogen blok- 
kierend wirkt, ist für Abschnitte von Ca. 20 Seiten produktiv. 

Christas zweiter Versuch der Abschlußarbeit ist erfolgreich. 

3. Beratungsarbeit mit Gerhard 

Und nun zu dem umgekehrten Experiment: Eine Fallgeschichte aus dem 
Schreiblabor 

3.1 Das Erstgespräch mit Gerhard im Schreiblabor 

Gerhard kommt in die Offene Sprechstunde des Schreiblabors und sagt, daß er 
Beratung im Zusammenhang mit seiner Magisterarbeit braucht. Ich bitte ihn 
zunächst, einen Anmeldebogen auszufüllen. Anschließend führen wir ein Vorge- 
spräch. 

Gerhard beschreibt die Situation, die ihn hergeführt hat, folgendermagen: 
Schwierigkeiten mit dem Schreiben an sich seien nur ein Teil seines Problems. 
Daneben habe er aber auch ganz andere, .emotionale und Motivations-« Pro- 
bleme. Diese hingen nicht direkt mit dem Schreiben oder der Arbeit zusammen; 
sie würden sich aber auf das Schreiben auswirken, weil sie ihn häufig daran hin- 
derten, sich überhaupt an die Arbeit zu setzen. Gerhard ist Literaturwissen- 

1s s ~:-7*~-.~.:~~,:*,a>?-~.~** 

8 Die Familie im Hintergrund kann eine Ressource und/oder eine Belastung sein. Bei 
Christa glückte es, die Familie zumindest für die Prüfungszeit in eine Ressource zu ver- 
wandeln, ein Vorgang, den Studentinnen aufgrund der in den meisten Familien vorherr- 
schenden geschlechtsspezifischen Erwartung und Rollenaufteilung selten ohne profes- 
sionelle Hilfe zustande bekommen. Deshalb ist das Familiengespräch fester Bestandteil 
des Repertoires in der Arbeit mit Studentinnen. Zum theoretischen Hintergrund für ein 
solches Farniliengespräch siehe Boszormenyi-NagylSpark 1981. 
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schaftler und schreibt an seiner Magisterarbeit. Mit der Literatur- und Quellen- 
recherche hat er vor 15 Monaten angefangen, seit Ca. 8 Monaten sitzt er an der 
Ausarbeitung. Er hat die Arbeit vor zwei Monaten angemeldet; d. h. bis zum 
Abgabetermin bleiben ihm noch gut 4 Monate. 

In den ersten 13  Monaten hat Gerhard mit großem Interesse und Engagement 
an seiner Arbeit gesessen. Nun hat er »die Nase voll.; obwohl ihn sein Thema 
nach wie vor interessiert, steht mittlerweile der Gedanke, nun endlich fertig 
werden zu wollen, massiv im Vordergrund und setzt ihn unter Druck. Nach sei- 
nen ursprünglichen Zeitplänen ist das Fertigwerden auch längst »fällig.. Er fin- 
det selbst, dai3 er bereits ungebührlich lange an der Arbeit sitzt und eigentlich 
längst damit fertig sein müßte. Sein Betreuer, mit dem er jederzeit Gespräche 
führen kann und der ihn offenbar gut unterstützt und berät, scheint ihn nicht 
unter Druck zu setzen. Seit einiger Zeit sieht Gerhard aber in der Arbeit kein 
Vorwärtskommen mehr. Er bleibt im Niederschreiben hängen und bekommt 
allmählich den Eindruck, dai3 er die Arbeit nicht fertig bekommt, und das 
macht ihm Angst und setzt ihn massiv unter Druck. 

So wie Gerhard über die Arbeit berichtet, habe ich nicht den Eindruck, daß er 
sich diese nicht zutraut, daß er sich damit inhaltlich überfordert fühlt. 

Über seine nSchreibgeschichte~ berichtet Gerhard: Er hat im Verlauf seines Stu- 
diums sechs Arbeiten (im Umfang von 10-30 Seiten) ohne nennenswerte Pro- 
bleme geschrieben. Seine letzte Hausarbeit (von etwa 30 Seiten) hat er in der 
vorgesehenen Zeit fertiggestellt und war mit dem Ergebnis auch zufrieden; aller- 
dings hatte er eine lange »Vorlaufzeita: er habe trotz eines festen Abgabeter- 
mins die erste Hälfte der Zeit praktisch nichts geschrieben, dann aber den An- 
fang gefunden und sei dann immer schneller geworden mit dem Schreiben. 

In dieser Hausarbeit hat Gerhard bereits einen Ausschnitt aus dem Thema be- 
handelt, über das er nun seine Magisterarbeit schreibt. 

3.2 Ein möglicher Beratungsverlauf in der ZSB 

Die folgenden Einzelinformationen aus der Fallskizze des Schreiblabors verdich- 
ten sich in meinem Kopf zu einem „Bild<<: 

$& Die Arbeit, um die es geht, ist eine großangelegte geisteswissenschaftliche 
Arbeit, mit hohem persönlichen Identifikationswert. 

2% Die Arbeit soll aus Überdruf3 (= »die Nase voll.) beendet werden (was 
heißen könnte, solange Gerhard seine Arbeit »liebt<<, will er sie nicht be- 
enden). 
Gerhard ist mit seiner Arbeit >>überfällig<<. 
Gerhard ist ein nchaosarbeiter. (bei seiner letzten Hausarbeit hat er lange 
nichts produziert, um dann, nachdem er einen Anfang gefunden hatte, im- 
mer schneller zu werden). 

.:$ Gerhard hat emotionale Konflikte, die außerhalb seines Schreibtisches 
liegen. 
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Das Bild, das bei mir entsteht, ist das eines jungen Intellektuellen, der mit Inter- 
esse durch sein Studium gegangen ist und sich hinsichtlich seiner Leistungsfä- 
higkeit immer auf sein intuitives Steuerungsvermögen verlassen konnte - Ar- 
beitsplanung und kontinuierliches Abarbeiten von Aufgaben daher kaum 
gelernt hat. Vielleicht ist die Anforderung, die eine größere Arbeit darstellt, mit 
diesem ~~genialischen~ Verfahren nicht mehr zu bewältigen. Vielleicht wird der 
Studienabschlu13 zusätzlich dadurch erschwert, da13 der Erfolg eine unsichere 
Zukunft eröffnet, Gerhard also sehr wohl auch realitätsangemessene Motivati- 
onslosigkeit spürt. Die angesprochenen emotionalen Probleme sind vermutlich 
persönlicher Art und können vor allem in zwei Bereichen gesucht werden. So 
könnte die »Beziehung« (FreundJFreundin) schwierig geworden sein, denn Prü- 
fungsphasen sind häufig Krisenzeiten für die Intimbeziehung. In Frage kommen 
auch Konflikte mit dem Elternhaus - manchmal blockieren verdeckte Familien- 
botschaften einen erfolgreichen Studienab~chluß.'~) 

Um deutlicher herauszuarbeiten, welcher Art Gerhards Probleme im einzelnen 
sind und wo eine Lösung am besten ansetzen kann, gehe ich im Erstgespräch 
die Punkte noch einmal durch: 

Wie genau äußert sich sein Motivationsproblem? Versucht er an die Arbeit zu 
kommen? Landet er überhaupt am Schreibtisch und kann sich dann aber nicht 
mehr auf die Arbeit konzentrieren? Oder ist er so geschäftig mit anderem be- 
faßt, daß er gar nicht an seinen Arbeitsplatz kommt? Welcher Art sind seine 
persönlichen Probleme? Handelt es sich um seit längerem andauernde Belastun- 
gen? Oder sind kurzfristig Konflikte aufgetreten? Hat Gerhard selbst Lösungs- 
perspektiven? Wünscht er sich Hilfe? Wie - glaubt er - beeinflussen diese Bela- 
stungen sein Arbeitsverhalten? Wie sind Gerhards Vorstellungen von seiner 
beruflichen Zukunft? Wie geht es nach dem Studienabschluß weiter? Fühlt er 
sich darin unterstützt? Wie steht sein persönliches Umfeld zu seinen Plänen? 
Wie schätzt er selbst seine Chancen ein? 

Ein solches explorierendes Gespräch setzt bei den Schwierigkeiten an, die von 
der ratsuchenden Person - in unserem Fall Gerhard - benannt worden sind. Ich 
frage nach, wenn mir etwas unverständlich ist oder ich den Eindruck habe, die 
gelieferte Beschreibung verdeckt eher, als da13 sie etwas verdeutlicht. Wenn ich 
Gefühle mitschwingen höre, spreche ich das an, und zwar so, da13 ein konkretes 
Gefühl in Bezug auf die besprochenen Inhalte thematisiert wird. Am Ende dieses 
Gespräches ist dann in der Regel deutlich, wie die verschiedenen Schwierigkei- 
ten miteinander in Beziehung stehen und wo angesetzt werden kann. Bleiben 
die Schwierigkeiten im einzelnen unklar, dann hilft es meist, für eine Woche ein 
explorierendes Arbeitsprotokoll (Gro13maß 1994) erstellen zu lassen. 

In Gerhards Fall könnte sich herausstellen, daß die persönlichen Probleme - 
etwa in Form eines Beziehungskonfliktes - für seine Motivationsstörung verant- 

r ' 4" 

9 Zum Gesamtspektrum moglicher Belastungen im Studienverlauf siehe Daxner 1996. 
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wortlich sind. In diesem Fall würde ich ihn ermutigen, diese Probleme direkt 
anzugehen, vielleicht sogar seine Arbeit für einen festgelegten Zeitraum zu un- 
terbrechen, um die Konflikte zu lösen und danach wieder arbeitsfähig zu sein. 
Bearbeitungsmöglichkeiten könnten sein: Klärung der eigenen Ambivalenzen 
hinsichtlich der Beziehung, Paargespräch oder das Ausprobieren von neuen Di- 
stanzierungsmöglichkeiten. Die sicherlich auch vorhandenen Schreibprobleme 
(genialische Planungslosigkeit/Schwierigkeiten, ein größeres Schreibvorhaben 
inhaltlich zu strukturieren) würden dann zweitrangig in dem Sinne, daß sie erst 
dann Verhandlungsgegenstand werden, wenn die Arbeitsfähigkeit wieder herge- 
stellt ist. 

Es könnte sich in Gerhards Fall aber auch so verhalten, da13 die Einbindung 
in die sozialen Gepflogenheiten seiner Bezugsgruppe seine Produktivität blok- 
kieren (unfruchtbare Vergleiche mit anderen, weitgehendes Beschäftigtsein mit 
deren Arbeiten oder Sorgen). In diesem Fall würde die Verbesserung seiner 
Situation damit beginnen, Formen des Arbeitens zu (er-)finden, die die sozialen 
Verbindlichkeiten und die eigene Kreativität wieder deutlicher voneinander 
trennen: Veränderung der Arbeitszeiten, so daß störungsfreie Zeiten für die 
eigene Produktion sichergestellt sind. Einüben freundlicher, aber wirksa- 
mer Abgrenzung. Aufsuchen einer grundsätzlichen Beratung durch den Betreu- 
er in einem Gespräch, in dem auch die Arbeitsstörungen thematisiert werden 
können. 

Sollte sich in dem explorierenden Gespräch herausstellen, da13 vorrangig 
.Sorgen. um die eigene berufliche Zukunft die Arbeitsmotivation stören, dann 
würde auch die Beratung an dieser Stelle ansetzen: Informationen über die 
Berufsmöglichkeiten könnten beim Arbeitsamt eingeholt werden. Ein eigener 
Plan darüber, in welchem zeitlichen Rahmen und mit welchen einzelnen Schrit- 
ten der Weg ins Berufsleben eingeschlagen werden soll, würde gemeinsam erar- 
beitet. Und all dies erfolgt in der Absicht, passiv als Bedrohung Erlebtes in aktiv 
zu Bewältigendes zu verwandeln. Mir wäre bei einem solchen Beratungsver- 
lauf wichtig, daß Gerhard die für diese Schritte erforderliche Zeit explizit als 
»Arbeitszeit(( bewertet. Dafür ist es notwendig, eine Ubersicht zu erstellen, in 
der die Arbeitseinheiten für die Abschlugarbeit genauso sichtbar werden wie 
alle übrigen Belastungen. Die Arbeit an der Magisterarbeit sollte weiterge- 
hen, reduziert um die Arbeitseinheiten, die für die Berufserkundung gebraucht 
werden. 

Alle hier angesprochenen Beratungsansätze folgen demselben Muster: Es wird 
ein Ansatzpunkt gesucht, von dem aus sich (in begrenzter Zeit) konkrete, wahr- 
nehmbare Verbesserungen der Situation erreichen lassen. Jede Magnahme, die 
ich vorschlage, verfolgt ein doppeltes Ziel: Es sollen sich nützliche Veränderun- 
gen ergeben und weitere Einsichten in Gerhards Schwierigkeiten, wodurch sich 
dann möglicherweise neue Lösungsansätze ergeben. Der Beratungsprozeß un- 
terliegt einem doppelten Blick: Werden Fortschritte erreicht? Zeigen sich weite- 
relandere Konfliktfelder? 
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Die Beratung versucht so, ein besseres Verständnis für die eigene Person zu pro- 
duzieren und die zu Beginn als ein Problemknäuel erscheinenden Schwierigkei- 
ten in eine Abfolge von nacheinander lösbaren Aufgaben zu verwandeln.(lO) 

3.3 Schreibberatung für Gerhard 

Und wie war der reale Beratungsverlauf im Schreiblabor? 

In dem Vorgespräch, in dem Gerhard seine Schwierigkeiten beschrieben hat, be- 
schränken wir uns darauf zu klären, auf welcher Ebene wir zusammen arbeiten 
können. Ich erläutere Gerhard, daß ich mit ihm nicht seine psychischen und 
emotionalen Probleme bearbeiten kann, sondern daß wir an seinem Schreibpro- 
zeß arbeiten müssen. Sicher werden mit der Auseinandersetzung über schreib- 
und arbeitstechnische Schwierigkeiten und mit bestimmten Techniken auch mo- 
tivationale und emotionale Fragen berührt. Diese können für uns aber nicht im 
Vordergrund stehen, sondern den Ausgangspunkt der Beratung bildet der 
Schreibprozeß. Gerhard stimmt dieser Trennung zu; sie war ihm anscheinend 
von vornherein bewußt. Auf dieser Grundlage vereinbaren wir ein erstes Bera- 
tungsgespräch. 

Erstes Beratungsgespräch: 
Um mir einen Eindruck von Gerhards Schreibproblem zu verschaffen, klären 
wir zunächst den Stand der Dinge in der Magisterarbeit: was ist bereits gesche- 
hen, was ist noch zu tun? Es stellt sich heraus, daß Gerhard die relevante Litera- 
tur zum Thema bereits gelesen hat. Außerdem hat er eine klare Vorstellung von 
der groben Struktur seiner Arbeit. Er kann mir aus dem Kopf eine klare Gliede- 
rung aufschlüsseln; auf meine Nachfragen kann er mir (als fachlich unbedarfter 
Zuhörerin) die Abfolge der Kapitel und die Zusammenhänge zwischen den ein- 
zelnen Kapiteln einleuchtend verständlich machen. Einige Kapitel und Teil- 
kapitel sind praktisch fertig geschrieben; für andere Kapitel hat er gar nichts 
geschrieben. Aus der letzten Hausarbeit soll ein größerer Teil in die Magisterar- 
beit übernommen werden; dieser Teil ist aber noch nicht an die übrigen Kapitel 
angeschlossen. Meine Nachfragen zeigen auch, daß Gerhard jedes Kapitel in- 
haltlich schon durchdacht hat, d. h. er weiß für jeden Textteil grob, was er 
schreiben will und worauf er mit der gesamten Arbeit hinaus will. Insgesamt be- 
komme ich den Eindruck, daß Gerhard eher zuviel als,zuwenig über sein Thema 
weiß. Er hat das Problem, zu jedem Punkt viel sagen zu wollen und auch man- 
ches, was den Rahmen der Arbeit übersteigt. 

Was das Schreiben angeht, werden bei Gerhard zwei zentrale Probleme deut- 
lich: 

" " das Problem, uberhaupt anzufangen und regelmaßig zu arbeiten. Gerhard 
führt dies auf seine anderweitigen Probleme im Umfeld zuruck. 

- -  , 

10 In der aktuellen Diskussion uber psychosoziale Beratung wird dieses Arbeitsprinzip 
unter dem Stichwort .empowerment« (Keupp 1993) verhandelt. 
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die Schwierigkeit, kontinuierlich »runterzuschreiben«: Gerhard beschreibt 
das Schreiben als ausgesprochen zäh und zeitaufwendig, manchmal sitze er 
den ganzen Tag an seinem Computer, ohne auch nur eine halbe Seite Text 
zu produzieren. Ich frage genauer nach, und es stellt sich heraus, daß Ger- 
hard das Niederschreiben immer wieder unterbricht, um noch einmal in der 
Literatur nachzuschlagen, um einen Nebengedanken weiterzuentwickeln, 
um in vorherige Kapitel zurückzugehen und die Anschlüsse deutlicher zu 
machen. Auch die Suche nach den perfekten Formulierungen führt immer 
wieder zu langen Stockungen im Schreiben. 

Auf dem Hintergrund dieser Klärungen sind nur erste Arbeitsvereinbarungen 
möglich: 

.I Als erstes soll Gerhard sich auf einen Termin festlegen, wann er die Arbeit 
fertig haben mochte. Er veranschlagt 3 Monate (mit der Einschatzung, das 
sei knapp kalkuliert, aber erstmal seine Wunschvorstellung). 
Dann legen wir ein Teilziel fest. Gerhard nennt als vordringlichen Wunsch, 
die gesamte Arbeit erstmal »in irgendeiner Form« auf dem Papier zu haben. 
Wir vereinbaren, daß Gerhard als nachsten Schritt Rohfassungen (vgl. 
Kruse 1997) der noch fehlenden Textteile anfertigen soll. Das heißt: er soll 
erstmal nur seine Gedanken aufs Papier bringen - in einer vorlaufigen 
Form, in der es nur um das Festhalten der inhaltlichen Punkte geht. 

Ich führe Gerhard vor, welche verschiedenen Teilschritte und gedanklichen 
Vorgänge in einer schriftlichen Ausarbeitung insgesamt stecken. Wir klären, 
was .Schreiben einer Rohfassung~ heißt und welche verschiedenen Arbeits- 
schritte dabei erstmal nicht angesagt sind: Literatur nachschlagen, schön formu- 
lieren, Rechtschreibregeln im Duden nachschlagen etc. Wir reden über kleine 
Tricks, die dabei helfen, sich auf diesen anvisierten Arbeitsschritt einzulassen 
und dabei zu bleiben, und wie man mit den anderen Fragen und Unsicherheiten 
umgehen kann, die dabei immer wieder auftauchen. Z. B. können ablenkende 
Fragen und Ideen, die nicht direkt zum Thema gehören, in eckigen Klammern 
im Text abgelegt werden; so muß der Gedanke nicht sofort bearbeitet werden, 
geht aber auch nicht verloren. 

Unser nächster Arbeitsschritt ist die Ausarbeitung eines Zeitplans. Dazu stellen 
wir zunächst einmal fest, wieviel Zeit Gerhard abzüglich Schlafen, Haushalt, 
Volleyballturnieren, Sozialkontaktpflege und sonstiger Beschäftigungen über- 
haupt zur Verfügung hat. Es zeigt sich, daß das ziemlich viel ist: er muß nicht 
nebenbei arbeiten. die Maaisterarbeit kann tatsächlich als seine Hau~tbeschäfti- 

V 

gung gelten. Unter Berücksichtigung der gegebenen Arbeitsbedingungen erstel- 
len wir nun Wochenarbeits~läne. in denen feste Arbeitszeiten vorgesehen sind. . * V 

in einem Umfang, der uns beiden vernünftig erscheint: mir nicht zu hoch und 
ihm nicht zu gering. Dazu teilen wir den gesamten anstehenden Arbeitsschritt in 
einzelne Arbeitsportionen auf, die so klein sind, daß für Gerhard immer genau 
klar ist, was er zu tun hat; z. B.: für Unterkapitel X eine Stichwortsammlung an- 
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legen - 10 ~Minuten; diese Stichworte in eine vorläufige Abfolge bringen - 15  
Minuten; Textentwurf von 4 Seiten erstellen - 2 Stunden etc. Die so zeitlich kal- 
kulierbar gewordenen Arbeitsportionen teilen wir den Zeiteinheiten zu, die im 
Wochenarbeitsplan als Arbeitseinheiten ausgewiesen sind. Ich erhoffe mir von 
dieser Planung, daß sie Gerhard hilft, an die Arbeit zu kommen, denn mit Uber- 
sichtlichkeit im Arbeitsprozeß, kleinen, überschaubaren Teilschritten und kla- 
ren Arbeitsanweisungen werden ein paar Grundbedingungen geschaffen, die 
sich erfahrungsgemäß motivationsfördernd auswirken. 

Für das vereinbarte Arbeitsziel »Rohfassung« errechnen wir einen Zeitraum 
von drei Wochen. Gerhard soll sich zu den festgelegten Zeiten an den Schreib- 
tisch setzen und versuchen, nach der erarbeiteten Vorgehensweise die fehlenden 
Teile als Rohtexte zu erstellen. 

Für den Fall, daß es Gerhard nicht gelingt, ins Arbeiten zu kommen, hat er fol- 
genden Auftrag: Er soll in einer Art Erfahrungsbericht festhalten, welche Ge- 
danken ihm durch den Kopf gehen, während er am Schreibtisch sitzt und nicht 
arbeitet. Dies hat meist einen doppelten Effekt: Zum einen ermöglicht es, den 
ganz konkreten Schwierigkeiten im Arbeitsprozeß (den Dingen, die ihn abhal- 
ten) auf die Spur zu kommen. Zum anderen hilft es aber manchmal auch dabei, 
ins Schreiben an Texten für die Arbeit zu kommen. 

Weitere Entwicklung: 
Bei unserem nächsten Treffen liefert mir Gerhard pünktlich zum vereinbarten 
Zeitpunkt einen solchen Erfahrungsbericht. Und der ist sehr aufschlußreich: Ich 
hatte Momentaufnahmen darüber erwartet, was in ihm vorgeht, was er fühlt 
und denkt, wenn er es nicht schafft, in die Arbeit zu kommen. Gerhard hat je- 
doch nicht beschrieben, was vor sich ging, sondern er hat im Rückblick einen 
Gesamtbericht geschrieben und die Vorgänge gleich analysiert. Darin spiegelt 
sich etwas, das (beginnend mit seinem Anmeldebogen) zunehmend sichtbar 
wird: Gerhards hohe theoretische Reflektiertheit bei gleichzeitiger Unfähigkeit, 
genau auf die praktischen und banalen Details zu schauen. 

Die Arbeitsversuche, die Gerhard seit unserem ersten Gespräch gemacht hat, 
bestätigen seine Probleme bei der Atbeitsplanung und bei der schrittweisen Aus- 
arbeitung des Textes; zudem bringen sie neue Einsichten in seine Probleme: 

::.:) Durch den Erfahrungsbericht stellt sich heraus, daß Gerhard einige Dinge, 
die er in seinem Leben sonst noch tun muß, beim Planen schlicht vergißt: In 
der vorgeplanten Arbeitsphase von 3 Wochen mußte er zusätzlich einen 
kleinen Artikel für eine Zeitschrift ausarbeiten und ein Referat für einen Ar- 
beitskreis vorbereiten - das hatte er aber bei der Planung nicht berücksich- 
tigt. 
Das Ausmachen und Festlegen kleiner, ganz konkreter Arbeitsschritte fällt 
ihm sehr schwer; das üben wir mehrfach, immer wieder. 
Es wird deutlich, daß Gerhard immer nur auf die Dinge sieht, die er noch 
nicht geschafft hat, und sich ganz selten mal vor Augen führt, was er alles 
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schon getan hat. Die Aufteilung in kleine Arbeitsportionen erweist sich als 
hilfreich für ihn, um Arbeitsfortschritte ganz konkret sehen und benennen 
zu können, was sich auf sein Gefühl zur Arbeit positiv auswirkt. 

' Gerhards typische Ablenkungsaktivitäten beim Schreiben sind: zum einen 
haushaltstechnische Arbeiten und klingelndes Telefon; zum anderen vorbe- 
reitende und vertiefende Lektüre, Rückblättern in seinen eigenen vorherigen 
Kapiteln, für die Gerhard jeweils seinen Arbeitsgang unterbricht. 

In bezug auf diesen letzten Punkt vereinbaren wir einen Ortswechsel und klare 
Arbeitsbedingungen: Gerhard soll in ein Caf6 gehen und da schreiben, ohne an- 
dere Hilfsmittel als Papier und Stift - und insbesondere ohne die Möglichkeit, 
wieder in den Büchern oder eigenen Texten herumzublättern. Beim Eintippen 
seiner Textentwürfe ergibt sich dasselbe Problem in anderer Form: Gerhard 
kann sich nicht auf das Abtippen beschränken. Auch hier ist ein Ortswechsel 
hilfreich: Er macht diesen Arbeitsschritt im Rechenzentrum der Universität statt 
zu Hause. 

In der Folgezeit klären wir immer wieder, was die einzelnen Arbeitsschritte aus- 
macht und was nicht dazugehört, sondern als nachfolgender Schritt anzusehen 
und aus dem unmittelbaren Arbeitsprozeß auszulagern ist. Wir reden erneut 
über Tricks, die helfen, bei einem anstehenden Arbeitsschritt zu bleiben, oder 
darüber, wie man mit aufkommenden Fragen und Unsicherheiten umgehen und 
momentan irrelevante Fragen ausblenden kann. 

In unseren Gesprächen wird ein anderer grundsätzlicher Punkt deutlich: Ger- 
hard will keine bereits getane Arbeit verschenken; alles, was er weiß oder sich 
überlegt hat, will er in der Arbeit unterbringen. 

Wir reden darüber, wie Gerhard Thema und Fragestellung im Auge behalten 
und mit Einfällen umgehen kann, die weit davon abführen. Im Laufe der Zeit 
gelingt es Gerhard zunehmend besser, im Rahmen der Fragestellung zu bleiben 
und inhaltliche Nebenpfade, die nicht mehr zum Thema gehören, an die Seite 
zu legen - mit der Idee, dazu später mal einen anderen Text zu schreiben. 

Mit dem schrittweisen Ausblenden von Störfaktoren klappt das flüssigere 
Schreiben zusehends besser. Zudem empfindet Gerhard das »Auslagern. an 
einen anderen Arbeitsplatz als extrem hilfreich, weil es für ihn etwas Spieleri- 
sches und einen Anklang an Urlaubssituation hat. Dies trägt auch zu seiner 
Motivation bei. 

Am schwierigsten bleibt für ihn, überhaupt an die Arbeit zu kommen. Obwohl 
Gerhard die vereinbarten Arbeitsweisen ausdrücklich als hilfreich beurteilt, ob- 
wohl sie seine Motivation steigern und ihm gelegentlich den Einstieg erleich- 
tern, hat er nach wie vor Phasen, in denen er tagelang seine Arbeitspläne nicht 
einhält, weil er gar nicht erst anfängt. Hier zeigt sich eine deutliche Grenze mei- 
ner Möglichkeiten: außer daß ich ihm weitere kleine Tricks anbiete und immer 
wieder versuche, ihn in planvolles Arbeiten einzubinden, kann ich hier nichts 
tun. 
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Interessanterweise gelingt es Gerhard trotzdem immer besser, seine Arbeits- 
pläne einzuhalten: Er arbeitet zwar gelegentlich nur die Hälfte oder % der vor- 
gesehenen Zeit, in dieser Zeit aber erheblich schneller als veranschlagt. 

Die Beratung läuft nach vier Beratungssitzungen auf Gerhards Wunsch aus. Er 
schätzt die Sache nun so ein, daß er an einem Punkt angelangt sei, wo das 
Schreibprojekt >>von allein weiterrollt.. Mit den im Verlauf der Zeit geführten 
Diskussionen, den Ansatzpunkten und Tips fühlt er sich ausreichend gerüstet, 
um allein weiterzuarbeiten. Auf seinen Wunsch hin vereinbaren wir für die fol- 
gende Zeit, daß Gerhard mir in kurzen Abständen telefonisch über seine Ar- 
beitsfortschritte Bericht erstattet und wir dann jeweils klären, ob er Beratungs- 
bedarf hat. Nach einigen Wochen scheint er sich auch in diesem Punkt sicher zu 
fühlen, und wir beenden unseren Beratungsprozeß. 

4. Reflexion der Beratungsverläufe: Zwei Einrichtungen, 
zwei verschiedene Beratungen? 

Betrachtet man die hier geschilderte Beratungsarbeit unter dem Gesichtspunkt, 
welche Gemeinsamkeiten und welche Unterschiede in der Arbeit der beiden 
beteiligten Einrichtungen sichtbar werden, dann ist als erstes auffällig, wie 
ähnlich die thematisierten Problemfelder und wie ähnlich die Zugangsweisen 
der Beraterinnen sind. Von der Problemstruktur her hätte Christa auch im 
Schreiblabor Hilfe suchen können; Gerhard hätte auch die ZSB in Anspruch 
nehmen können. Vielleicht sind es eher die Zeitpunkte, zu denen Hilfe gefragt 
ist, oder die Selbstdefinition der Personen, die in die eine oder die andere Ein- 
richtung führen. Für Christa - in der Panik des letzten Moments, an einem 
Nachmittag außerhalb jeder Sprechstundenzeit, dabei selbst nicht wissend, daß 
ihr Problem mit der Examensarbeit im wesentlichen ein Schreibproblem ist - 
ist die ZSB als Anlaufadresse naheliegend. Und umgekehrt: Für Gerhard, der 
sich in seiner Problemdefinition akademisch orientiert. der seine Schwierie- " 
keiten selbst unterschiedlichen Bereichen zuordnet und sie getrennt angeht, ist 
der Weg ins Schreiblabor funktionaler und deshalb vielleicht auch leichter zu 
gehen. 

Auch hinsichtlich der Bereitschaft. Probleme mitzuteilen. gibt es in den hier 
beschriebenen Beratungserfahrungen kaum Unterschiede. Unabhängig vom Set- 
ting der Einrichtung legen die Ratsuchenden in der ZSB wie im Schreiblabor 
relativ offen das Spektrum ihrer Schwierigkeiten dar. Das hat sicher auch damit 
zu tun, daß beide Beratungsstellen innerhalb der Institution Universität ohne 
Macht sind. Die KlientInnen kommen freiwillig, weil sie die Kompetenzen der 
Beraterinnen nutzen wollen. nicht weil es verordnet wurde oder weil es ihnen in 
irgendeiner anderen Sache als den besprochenen Problemen nützen könnte. 
Auch werden in keiner der beiden Einrichtungen die MitarbeiterInnen als fach- 
liche Autoritäten oder Beurteilungsinstanz geiehen. Insofern sind die 1nte;ven- 
tionen in beiden Einrichtungen Angebote, denen nichts Autorität verleiht außer 
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der Verbindlichkeit der Beratungsbeziehung und ihrer - möglichen - Produkti- 
vität in der individuellen Arbeitspraxis. 

Mit dieser Gemeinsamkeit verknüpft ist ein gemeinsamer Arbeitsstil: 

Beide Beratungsstellen arbeiten p ro~eßor i en t i e r t : ' ~~ )  Wir gehen von der Pro- 
blemschilderung aus, machen uns ein Bild von der Problemlage, bieten - ent- 
sprechend unserer Qualifikation - Hilfestellungen an, schauen, was passiert, 
deuten dies und setzen weitere Mittel ein. Dabei gehen wir flexibel mit den Ar- 
beitsmöglichkeiten und den verschiedenen Angeboten unserer jeweiligen Ein- 
richtuni um. Jedem Klienten, jeder Klientin stehen grundsätzlich alle Bera- 
tungsangebote zur Verfügung. Es ist nicht von vornherein klar, daß mit einem 
bestimmten Angebot die anderen ausfallen. So ist der Beratungsprozeß auch ein 
Prozeß der fortschreitenden Problemklärung und des Suchens nach angemesse- 
nen Lösungswegen. Viele unserer Interventionen bestehen darin, Aufgaben zu 
stellen, die den Ratsuchenden die Möglichkeit bieten, bei der schrittweisen Lö- 
sung ihres Studienproblems weiterzukommen. Die Aufgabenlösung der Studie- 
renden liefert uns wiederum weiteres diagnostisches Material, z. B. entlang den 
Fragen: Wo sind Widerstände? Wie äußern sie sich? Gibt es hierfür eine Entla- 
stung? Läßt sich ein Teil des Problems nun genauer fassen? Verändert sich die 
Einschätzung der Schwierigkeiten? 

Dabei folgen wir jedoch nicht jeder Verästelung im Erfahrungsprozeß der 
Ratsuchenden. Wo unser Wissen und unsere Erfahrung deutlich sagen, »wo es 
lang geht*, verkürzen wir den Prozeß. So bestehen unsere Beratungsangebote 
neben der Intervention auch in Arrangements und Information. Bestimmte Din- 
ge lassen wir die Studierenden nicht erarbeiten, sondern sagen sie ihnen einfach, 
z. B. wo sie welche Informationen finden, in welcher Reihenfolge es ratsam ist, 
verschiedene Vorgänge in Angriff zu nehmen. Auch arrangieren wir bestimmte 
Zwischenschritte, stellen Kontakte und Termine her, z. B. mit anderen Bera- 
tungsstellen. 

Ein solches Vorgehen ist nur möglich, wenn prozeß- und zugleich problem- 
orientiert gearbeitet wird. Auch in dieser Hinsicht verläuft der Beratungsprozeß 
in den beiden Einrichtungen ähnlich. Da es um konkrete Arbeitsschwierigkeiten 
geht, arbeiten wir an den aktuellen Problemen, nicht an deren Psychogenese: 
Wenngleich bei einigen Problemen unserer Klienten deutlich wird, daß sie mit 
früheren Erlebnissen zusammenhängen, arbeiten wir in der Gegenwart. Die 
Leitfrage für unsere Klienten heißt: Was kann ich hier und jetzt tun, um dieses 
aktuelle Studienproblem zu lösen? 

Und welche Unterschiede gibt es in der Arbeit? 

"~.",.,~, " ... ' . . . *. :L'- >' 

11 Die nun folgende Umschreibung einer doppelten Orientierung der Arbeit am Kommu- 
nikationsprozeß und am eingebrachten Problem ist typisch für psychosoziale Beratung 
im weitesten Sinne. Siehe hierzu Fromman 1990. 
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Erste Unterschiede im Zugang werden deutlich, wenn man den in unserem Ex- 
periment entstandenen Entwurf des Schreiblabors für einen möglichen Bera- 
tungsverlauf im Fall Christa und den der ZSB für den Fall Gerhard genauer an- 
sieht. Die Diagnosen hinsichtlich des Schreibproblems sind nicht sehr 
unterschiedlich. Doch das Bild, das eine Beraterin aufgrund der gegebenen In- 
formation von der Person und ihren Schwierigkeiten entwirft, ist deutlich durch 
das Erfahrungsspektrum der jeweiligen Einrichtung geprägt: Die ZSB-Beraterin 
nimmt breitere Lebensbereiche in den Blick, um das Problem einzuordnen: Part- 
nerschaft, Familie, Peer-Group, Arbeitsmarkt. Die Schreibberaterin hat ausge- 
arbeitete, genauere Bilder von den möglichen Schreibproblemen. Diese Bilder 
hängen zum einen von den Problemzusammenhängen ab, die wir bei vergleich- 
baren Schwierigkeiten schon häufiger angetroffen haben und als typische erken- 
nen. Zum anderen sind sie vorbestimmt durch das, was wir jeweils gut können. 
Was wir sehen und wie wir vorgehen, hängt davon ab, was wir uns zutrauen 
und was uns leicht von der Hand geht. Die Mitarbeiterinnen des Schreiblabors 
fühlen sich kompetenter im Umgang mit Sprache und Texten als in der Ge- 
sprächsführung über Beziehungen und Zuschreibungen in der Familie. Die Mit- 
arbeiterin der ZSB fühlt sich erst dann wirklich sicher im Umgang mit Schreib- 
problemen, wenn sie diese in Bezug auf die Person und deren Lebenssituation 
einordnen und verstehen kann. 

Und das Bild. das die Beraterinnen von der Person und ihrem Problem entwer- 
fen, bestimmt den Lösungsweg, den sie einschlagen - so routiniert und selbst- 
verständlich, daß aus der je eigenen Sicht heraus die Vorgehensweise der ande- 
ren Beratungsstelle wie ein Umweg wirkt. Denn das Bild, das wir uns von dem 
Problem machen, ist so handlungsorientiert, daß nur ein Ansatzpunkt konse- 
quent scheint: Bei Christa z. B. hat das Schreiblabor den Ansatzpunkt Textpla- 
nung (vgl. Keseling 1997 a, b). 

Im Unterschied dazu setzt die ZSB beim sozialen Umfeld (Attribution durch die 
Familie) an. Im Verlauf des Beratungsprozesses setzt sich diese Differenz fort, 
U. a. dadurch, daß das Schreiblabor und die ZSB auch institutionell über unter- 
schiedliche Ressourcen und unterschiedliche Informationspools verfügen. So ist 
es für die ZSB-Beraterin auch deshalb naheliegend, bei Gerhard mögliche Ar- 
beitsmarktprobleme in die Überlegungen mit einzubeziehen, weil die ZSB bei 
der Beratung von Studieninteressenten häufig mit Fragen nach Berufschancen 
konfrontiert wird, der Umgang mit den entsprechenden Prognosen folglich zum 
Alltag gehört. 

Und für das Schreiblabor ist das Schreiben ausgewiesener Bezugspunkt jeder Be- 
ratung. Gegenstand der Arbeit ist die Textplanung im weitesten und engsten 
Sinne. Neben dem Reden über das Schreiben wird in den Beratungen vor allem 
über das Schreiben geschrieben. Das Beratungsthema ist immer auch ein Bera- 
tungsmittel. Und so stehen den Schreibberaterinnen auch größere Detailkennt- 
nisse z. B. über den Schreibprozeß und die verschiedenen in der Wissenschaft 
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üblichen Textsorten (vgl. Kruse 1997) zur Verfügung, die problemgenaues Ar- 
beiten ermöglichen. 

1 Insgesamt lassen sich die angesprochenen Unterschiede in der Arbeitsweise der 
beiden Einrichtungen als Unterschiede des Wahrnehmungs- und Arbeitsfokus 

! beschreiben. Dieser Fokus ergibt sich aus Auftrag und Einbindung der jeweili- 
I gen Einrichtung und führt - trotz Ubers~hneidun~en wie in den oben beschrie- 

benen Fällen - zu deutlichen Unterschieden in der Wahrnehmung durch die Stu- I dierenden. Das Schreiblabor wird vermutlich, wenn auch unabhängig von den 

I Fakultäten, so doch in größerer Nähe zu Wissenschaft und akademischem Ar- 
beiten wahrgenommen als die ZSB. Die Studentenberatung dagegen hat in der 
Wahrnehmung ihrer Nutzerlinnen einen größeren Abstand zum inhaltlichen 
Lehrbetrieb; das Zurechtfinden in der Universität generell ist hier eher Thema, 
und Schreibprobleme kommen dabei eben auch vor. 
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Von der Schreibberatung für 
Studierende zur Lehrberatung für 

Dozenten 

Ingrid FurchnerlGabriela Ruhmannl 
Christina Tente 

1. Einleitung 

In den vergangenen Jahren ist man an den Hochschulen stärker auf die Schreib- 
probleme von Studierenden aufmerksam geworden. Mittlerweile werden an vie- 
len Universitäten in verschiedensten institutionellen Zusammenhängen Lernan- 
gebote für das wissenschaftliche Schreiben entwickelt und durchgeführt (vgl. 
Ruhmann 1997a). An einigen Hochschulen werden eigens Projekte aufgebaut, 
die sich einer Verbesserung der Schreibausbildung widmen (für eine Beschrei- 
bung dieser Initiativen siehe Anhang in diesem Band). 

Das Bielefelder Schreiblabor ist die älteste Einrichtung dieser Art. Seit 1993 
werden hier Erkenntnisse über die typischen Schreibprobleme von Studierenden 
gewonnen und Konzepte zur Beratung und Prävention entwickelt (vgl. Frank/ 
Hollmann/Ruhmann 1995; Ruhmann l995,1996,1997a, b). 

Dieser Beitrag ist eine Zwischenbilanz unserer Tätigkeit. Wir stellen einige Ein- 
sichten aus der Beratungsarbeit mit studierenden und unserer Kooperation mit 
Lehrenden dar. Dabei beschäftigen wir uns mit folgenden Fragen: Welche Um- 
stände an den Hochschulen begünstigen das Entstehen von Schreibproblemen 
(Kap. 2)? Was sind die wesentlichen Probleme, mit denen Studierende beim 
Verfassen wissenschaftlicher Arbeiten zu kämpfen haben (Kap. 3)? Welche 
Aspekte des Schreibens sollten deshalb im Rahmen der Hochschullehre vermit- 
telt werden (Kap. 4 ) ?  Abschließend schildern wir, was das Schreiblabor unter- 
nimmt, um an der Universität Bielefeld Anstöße zu Verbesserungen der Ausbil- 
dungssituation im wissenschaftlichen Schreiben zu geben (Kap. 5). 
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2. Ursachen in der Ausbildungssituation 

Die typischen Schreibprobleme von Studierenden werden durch einige ganz 
grundlegende Bedingungen an der Hochschule (mit) verursacht oder begünstigt. 
Im einzelnen lassen sich folgende Faktoren benennen: 

Die relevanten Fähigkeiten zum Verfassen von Studien- und Abschlußarbeiten 
werden bei den Studierenden als vorhanden vorausgesetzt. Es wird unterstellt, 
daß Studierende durch ihre Schulausbildung hinreichend auf das Schreiben wis- 
senschaftlicher Texte vorbereitet seien - obwohl das Verfassen von Studienar- 
beiten Fertigkeiten verlangt, die im schulischen Kontext nicht relevant sind und 
dementsprechend dort auch nicht angeeignet und eingeübt werden (vgl. Jakobs1 
Kruse, dieser Band; Kruse 1997a). 

Entsprechend wird wissenschaftliches Schreiben nicht als ein eigener Ausbil- 
dungsgegenstand wahrgenommen. Lehrende verstehen die Vermittlung von 
Schreibfertigkeiten häufig nicht als notwendigen Bestandteil der Lehre, und den 
Studierenden ist selten bewußt, daß das Verfassen von Texten mit seinen ver- 
schiedenen Arbeitsschritten gelernt und geübt werden mui3. 

In vielen Studiengängen wird insgesamt zu wenig geschrieben. Schriftliche Ar- 
beiten werden in der Regel nur für Leistungsnachweise verlangt. Dadurch wird 
das Schreiben eines wissenschaftlichen Textes eine besondere, vom Studienall- 
tag deutlich abgehobene Aktivität, die von den Studierenden meist nur als ein 
notwendiges Übel wahrgenommen wird, um einen »Schein« zu erhalten. Als ein 
alltägliches Instrument des Lernens in der Auseinandersetzung mit Inhalten 
wird Schreiben hingegen nicht erfahren und auch nicht genutzt. So fehlt die nö- 
tige Übung, mit der eine schrittweise Verbesserung der Schreibkompetenzen er- 
reicht werden könnte. 

Über das Schreiben wird kaum gesprochen - zwischen Studierenden und 
Lehrenden ebensowenig wie unter den Studierenden. In den Seminaren, bei den 
Besprechungen von Studienarbeiten etc. werden in der Regel nur inhaltliche 
Fragen diskutiert. Die Textproduktion selbst und die damit verbundenen 
Schwierigkeiten und Fragen sind hingegen praktisch kein Gesprächsgegenstand. 

Da der Austausch über das Schreiben fehlt, nehmen Studierende die Schwierig- 
keiten, die sie beim Verfassen ihrer Studienarbeiten haben, häufig als ihre in- 
dividuellen Defizite wahr und trauen sich nicht, ihre Fragen zu äußern (vgl. 
KruselPüschel 1994, Ruhmann 1995, 1997a). So entgeht ihnen, daß ihre Kom- 
militonInnen mit ähnlichen Schwierigkeiten zu kämpfen haben. Außerdem er- 
fahren sie nicht, dai3 sich Schreibschwierigkeiten durch Anwendung bestimmter 
Techniken und durch entsprechende Übung lösen lassen. 

Die Situation wird durch die Bedingungen der Massenuniversität verschärft: In 
überfüllten Seminaren bzw. Sprechstunden ist wenig Raum, auf individuelle 
Schwierigkeiten und Leistungen der einzelnen Studierenden einzugehen. So er- 
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halten die Studierenden zu wenig Rückmeldung auf ihre schriftlichen Arbeiten 
und fordern sie auch zu wenig ein; dadurch können sie ihre eigenen Fähigkeiten 
und Defizite nur schwer einschätzen und haben keine Anhaltspunkte dafür, wie 
sie ihr Schreiben konkret verbessern könnten. 

Diese Faktoren bedingen und verstärken sich gegenseitig. Den Lehrenden sind 
die Schreibprobleme der Studierenden oft nicht bewußt, weil die Studierenden 
sie nicht äui3ern. Entsprechend behandeln sie in Lehre und Betreuung keine Fra- 
gen des Schreibprozesses, was wiederum die Studierenden daran hindert, sie als 
normale und thematisierbare Schwierigkeiten wahrzunehmen und sie selbst 
offen anzusprechen. Dies alles führt dazu, daß sich Schreibprobleme bei den 
Einzelnen verfestigen und insgesamt zu einem gewichtigen Problem an der 
Hochschule werden. 

3. Schreibprobleme der Studierenden 

Die Studierenden, die im Schreiblabor Rat suchen, stammen vorwiegend aus den 
Sozial- und Geisteswissenschaften. Sie haben in ihrem Studium wenig geschrieben 
und wenig Rückmeldung auf ihre Schreibleistungen bekommen. Die Schreibpro- 
jekte, mit denen sie Schwierigkeiten haben, sind nahezu ausschließlich Arbeiten 
mit hermeneutischem Schwerpunkt: Literaturarbeiten und qualitative Studien. 

Alle Ratsuchenden kämpfen mit bestimmten Unsicherheiten, und sie haben zu 
wenige oder falsche Vorstellungen über den Vorgang des Schreibens (vgl. Ruh- 
mann 1995, 1997a): Die Studierenden sind sich unsicher darüber, welche Lei- 
stung im Rahmen der anstehenden Arbeit von ihnen verlangt ist. Ebenso 
schwankend sind sie in der Einschätzung ihrer eigenen Leistungen und Fähig- 
keiten. Vielen wird erst bei der Abschlußarbeit bewußt, daß sie ernsthafte 
Schwierigkeiten mit dem wissenschaftlichen Schreiben haben. 

Ihnen allen fehlt es an Wissen darüber, welche einzelnen Arbeitsschritte beim 
Verfassen eines umfangreichen wissenschaftlichen Textes anfallen, wie diese zu- 
sammenhängen und wie man sie systematisch bearbeiten kann. Insbesondere 
den Arbeitsschritt des »eigentlichen« Schreibens, die Formulierungsarbeit, 
schätzen die meisten Ratsuchenden auf fatale Weise falsch ein. Formulieren ist 
nach ihrer Vorstellung lediglich das Niederschreiben bereits fertiger Gedanken. 
Dai3 diese sich in einem Prozeß von Erproben und mehrfachem Überarbeiten 
erst allmählich verfertigen, haben sie aufgrund mangelnder Übung bisher nicht 
hinreichend erfahren. Aui3erdem gehört es nicht zu ihrer Vorstellung vom 
Schreibprozeß, dai3 man beim Überarbeiten des eigenen Textes darauf angewie- 
sen ist, von fremden Lesern Rückmeldung zu bekommen - und das ganz beson- 
ders dann, wenn man wenig Schreiberfahrung hat. 

Diese Voraussetzungen bringen die Studierenden im gesamten Arbeitsprozeß 
systematisch in fortlaufende Probleme. Der Prozeß der Textherstellung insge- 
samt wird - wenn überhaupt - unproduktiv geplant und durchgeführt, und er 



Zweiter Teil: Schreibberatuna 

ist von unablässigen Zweifeln darüber begleitet, ob das Produzierte den Ansprü- 
chen der Wissenschaftlichkeit genügt (vgl. Ruhmann 1995). In den einzelnen 
Bereichen der wissenschaftlichen Textproduktion (vgl. insbesondere Kruse 
1997a) machen sich diese Unkenntnisse und Irritationen folgendermaßen be- 
merkbar: 

",.. 
-.i:h .. . In der Anfangsphase machen sich die Studierenden nicht genau genug be- 

wußt, welche Art von Erkenntnisleistung sie im Rahmen der Arbeit erbrin- 
gen möchten und welche Textsorte mit dieser Entscheidung verbunden ist. 
Häufig ist ihnen nicht einmal klar, daß ihnen dabei verschiedene Wege of- 
fenstehen, daß sie z. B. bei einer Literaturarbeit wählen können zwischen ei- 
nem eher darstellenden Sammelreferat oder einer eher kritisch-analytischen 
Auseinandersetzung. 
Diese Unklarheit spielt mit allen weiteren Arbeitsschritten zusammen. In 
der Regel wird das Thema nicht genügend eingegrenzt. Die Studierenden 
sind nicht in der Lage, eine Fragestellung zu erarbeiten, die sich im Rahmen 
der Arbeit und der zur Verfügung stehenden Zeit sinnvoll bearbeiten Iäßt. 
Entsprechend schwierig wird dadurch für sie der Umgang mit der Literatur. 
Es gelingt ihnen nicht oder nur mit viel zu großem Zeit- und Arbeitsauf- 
wand, die für das eigene Thema relevante Literatur auszuwählen, auf ein 
vernünftiges Maß zu beschränken und das Ausgewählte in sinnvoller Weise 
zu bearbeiten."' 
Besonders schwierig gestaltet sich für viele der Übergang vom Lesen zum 
Schreiben. Den Studierenden fällt es schwer, sich durch Exzerpieren ein 
sicheres Textverständnis zu erarbeiten. die Textinformation unter dem Ge- 
sichtspunkt ihrer eigenen Fragestellung zu reduzieren, verläßlich und eigen- 
ständig Bericht über die gelesenen Positionen zu erstatten und sie von den 
eigenen Gedanken zum Thema zu trennen (vgl. KruseIRuhmann, in diesem 
Band). 

, Beim Formulieren des Fließtextes geraten die Studierenden schließlich in be- 
sonders tückische Problemschleifen. Sie orientieren sich an der glatten rhe- 
torischen Oberfläche der gelesenen Texte und versuchen, auf Anhieb einen 
vergleichbaren, ebenso gelungenen Text zu produzieren. Ihnen ist nicht 
klar, daß dies praktisch unmoglich ist und daß bestimmte Fragen und Un- 

1 Vergleichsweise wenig Studierende, die unsere Beratungsstelle aufsuchen, kommen aus 
den naturwissenschaftlich-technischen Studiengängen. Dies ist nach unserer Beobach- 
tung darauf zurückzuführen, da13 die Studierenden dieser Fächer eindeutige Vorgaben 
für ihre Studienarbeiten (wie Textmuster, Thema, Untersuchungsmethode, Literatur) 
erhalten, die den schriftlichen ArbeitsprozeB erheblich vereinfachen. Zudem kommt 
dem Text meistens eine geringere Bedeutung zu als beispielsweise der Berechnung von 
Meßwerten. Und nicht zuletzt sind die Studierenden der Naturwissenschaften - im Un- 
terschied zu der häufig isolierten Arbeitssituation in den Sozial- und Geisteswissen- 

U 

schaften - häufig in einen Forschungszusammenhang eingebunden, der ihnen Gelegen- 
heit bietet, inhaltliche und arbeitstechnische Fragen im Austausch mit KommilitonIn- 
nen und ~etreuerlnnen unaufwendig zu klären. 

- 
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Sicherheiten beim Schreiben gar nicht vermeidbar sind. So können sie ihre 
zwangsläufig unvollkommenen Versuche nur als persönliches Versagen erle- 
ben. Eine Überarbeitung der Textversuche sehen sie erst gar nicht vor, oder 
sie scheitern daran, daß sie nicht wissen, wie sie dabei vorgehen können. So 
fehlt ihnen die Erfahrung, daß ein zunächst unvollkommener Text sich all- 
mählich, schrittweise verbessert und verfertigt. Sie werfen ihren ersten Ver- 
such in den Papierkorb, beginnen neu - und durchlaufen so immer wieder 
dieselbe frustrierende Erfahrung. 

.,,:) Verstärkt wird dieses Problem durch einen unproduktiven Umgang mit 
Rückmeldung. Die Studierenden geben in der Regel nichts Unfertiges zum 
Gegenlesen aus der Hand. Einer kritischen Rückmeldung setzen sie sich oft 
erst dann aus, wenn es sich gar nicht mehr vermeiden Iäßt. Meist stehen sie 
dann schon unter enormem Zeitdruck, und sie erleben kritische Rückmel- 
dung als vernichtende Kritik und nicht als eine Hilfestellung, die ihnen An- 
regungen und Hinweise geben kann, wie und wo sich ihr Text verbessern 
ließe (vgl. Lehnen, in diesem Band). 

4. Unverzichtbare Elemente einer Schreibausbildung an der 
Hochschule 

Angesichts solch massiver, systematischer Schreibdefizite von Studierenden 
dürfte es deutlich genug sein, daß Schreibkompentenz sich unter den Bedingun- 
gen der Massenuniversität nicht von allein ergibt. Besonders in den genannten 
textintensiven Fächern ist es dringend notwendig, Studierende an die Erforder- 
nisse des wissenschaftlichen Schreibens systematisch heranzuführen. Im einzel- 
nen ergeben sich aus den oben genannten Problemen folgende Forderungen für 
eine zureichende Schreibausbildung an den Hochschulen: 
C 1 
-ia Schreiben zur Lerngewohnhezt werden lassen 

Das Schreiben muß selbstverständliches Thema im Alltag der Hochschullehre 
werden. Die Studierenden müssen möglichst früh an das wissenschaftliche 
Schreiben herangeführt werden; sie müssen die einzelnen Fertigkeiten Schritt 
für Schritt erlernen und einüben und ausführliche Rückmeldungen auf ihre 
Textproben erhalten. Außerdem muß den Studierenden deutlicher werden, wel- 
chen Sinn das wissenschaftliche Schreiben für ihr Studium hat. Sie müssen er- 
fahren, daß schreiben nicht nur eine lästige Form ist, Gelerntes abzuprüfen, 
sondern ein Mittel zur gedanklichen Auseinandersetzung, das sie im Umgang 
mit ihren Studieninhalten kompetenter macht (vgl. hierzu Healy 1981, Kruse 
1997a). 

'"~ewertungskrzterien und Anforderungen offenlegen 

Die allgemeinen Leistungsanforderungen an Studienarbeiten müssen deutlicher 
gemacht werden. Es muß offener darüber geredet werden, nach welchen Krite- 
rien Studienarbeiten bewertet werden. Uber welche Kriterien besteht Einigkeit 
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in der Wissenschaftlichen Gemeinschaft, in der Hochschule, im Kollegium der 
Fakultät oder des Instituts? Welche Leistungen sind im Rahmen der jeweiligen 
Veranstaltung gefordert; welche werden von der jeweiligen Lehrperson persön- 
lich favorisiert? 

Gleichzeitig muß den Studierenden deutlicher werden, welche gedanklichen 
und kommunikativen Anforderungen sich im einzelnen hinter den formalen 
und rhetorischen Oberflächenmerkmalen wissenschaftlicher Texte verbergen. 
Sie sollten mehr darüber erfahren, wie man in der Wissenschaftlichen Gemein- 
schaft kommuniziert und warum man es so tut: welche Textsorten es gibt und 
welche methodischen, gedanklichen und sprachlichen Leistungen dabei verlangt 
sind (vgl. Björk/Räisänen 1996, Jakobs, dieser Band, Kruse 1997b, Püschel 
1997, Rienecker, dieser Band). 

@ Schritte im Schreibprozeß verdeutlichen 

Den Studierenden muß vermittelt werden, da13 das Schreiben in verschiedene 
voneinander trennbare Arbeitsschritte zerfällt, die den komplexen Denk- und 
Arbeits~rozeß entzerren und ordnen (vgl. stellvertretend Kruse 1997a). 

Der gesamte Prozeß der wissenschaftlichen Textproduktion, die einzelnen Teil- 
schritte mit ihren spezifischen Anforderungen und Besonderheiten sollten in 
den Lehrveranstaltungen behandelt werden: von der Textsortenwahl über die 
Themeneingrenzung, Materialauswahl, Exzerpieren, die eigentliche Texther- 
stellung vom rohen Manuskript bis zur letzten Überarbeitung.(') 

Besonders sollten die einzelnen Phasen des Arbeitsschrittes »Formulieren« be- 
sprochen und geübt werden. Den St.udierenden muß deutlich werden, daß For- 
mulieren nicht einfach »Hinschreiben« heißt, sondern daß damit verschiedene 
Schritte verbunden sind, die nicht gleichzeitig vollzogen werden können (vgl. 
Keseling 1997). Sie müssen erfahren, wie wichtig es ist, sich die Schreibaufgabe 
in ihrem Umfang, der Zielsetzung, den Adressaten bewußt zu machen, die In- 
halte zu sammeln und der Zielsetzung entsprechend zu ordnen, sie in einem flie- 
ßenden Text auszuformulieren und diesen dann in mehreren Schritten nach ver- 
schiedenen Gesichtspunkten zu überarbeiten. 

g$ Ruckmeldung auf Texte elniiben 

Eine weitere wichtige Aufgabe besteht darin, mit den Studierenden zu üben, wie 
man sich gegenseitig konstruktive Rückmeldung auf Textversuche geben und 
wie man daraufhin Texte überarbeiten kann. Die Studierenden müssen erfah- 
ren, wie hilfreich dieser Zwischenschritt beim Schreiben ist, aber auch, welche 

2 Unserer Erfahrung nach ist es sogar notwendig, die Planung der Textproduktion noch 
grundlegender zu üben. Die unrealistische Einschätzung des Schreibprozesses führt bei 
den meisten Studierenden zu einer völlig kontraproduktiven Zeit- und Arbeitsplanung 
(vgl. Ruhrnann 1996, Furchner/Groi3rnann/Ruhmann, dieser Band). Techniken, die den 
Studierenden zu einer realistischen Arbeitsplanung verhelfen, könnten etwa in Tutorien 
vermittelt werden (vgl. Mangasser-Wahl 1997, Ruhrnann 1997b). 
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Schwierigkeiten damit verbunden sein können (Lehnen, in diesem Band). Es 
müssen Verfahren vermittelt werden, die dafür sorgen, daß die Rückmeldung in 
der Sache produktiv und dabei so formuliert ist, daß sie auch angenommen und 
umgesetzt werden kann. 

5. Anstöße zu einer Verbesserung der Schreibausbildung 

Welche Bereiche der Textproduktion in der Hochschullehre berücksichtigt wer- 
den müßten, um die Schreibkompetenzen der Studierenden zu verbessern, 
scheint relativ klar zu sein. Fraglich ist indes, ob und wie sich solche program- 
matischen Vorstellungen in der Realität umsetzen lassen können. Diese einzel- 
nen Fertigkeiten für das wissenschaftliche Schreiben zu vermitteln, fordert von 
Lehrenden ein gehöriges Maß an zusätzlicher Betreuungsarbeit, an Umdenken 
bei den eigenen Lehrmethoden, Erprobung neuer Unterrichtstechniken und da- 
mit verbunden die Umgestaltung von Lehrplänen. 

Angesichts überfüllter Hörsäle und Sprechstunden, mitunter Hunderter von 
Hausarbeiten, die pro Semester durchgesehen und bewertet werden müssen, des 
hohen Qualifikationsdrucks, unter dem Lehrende vor allem in der Habilitati- 
onsphase stehen, ist es schwer vorstellbar, wie dieser Mehraufwand von ihnen 
geleistet werden könnte. Und in Anbetracht der knappen Finanzlage an den 
Hochschulen ist auch nicht zu erwarten, daß für eine verbesserte Schreibausbil- 
dung zusätzliche Personalmittel zur Verfügung gestellt werden, etwa für Hilfs- 
kräfte, um Lehrende diesbezüglich zu entlasten. 

Ebenso deutlich ist aber auch, daß Einrichtungen wie das Schreiblabor den 
grundsätzlichen Aus- und Weiterbildungsbedarf im wissenschaftlichen Schreiben 
allein nicht decken können. Zum einen sind sie mit staatlichen Projektmitteln 
anfinanziert und ihre Existenz ist nicht sichergestellt. Zum anderen ist schwer zu 
sehen, wie sie mit ihren wiederum knappen Personalressourcen die Masse von 
Studienanfängern zum wissenschaftlichen Schreiben anleiten könnten. 

Das Bielefelder Schreiblabor hat deshalb von Anfang an viel Energie darauf ver- 
wendet, in Kontakt mit Lehrenden zu kommen, die Interesse haben, gemeinsam 
nach Auswegen aus der unbefriedigenden Ausbildungssituation im wissen- 
schaftlichen Schreiben zu suchen. Wir schildern im folgenden, welche Koopera- 
tionsformen sich daraus entwickelt haben. 

Anfangs versuchten wir, Lehrende verschiedener Fakultäten über breit gestreute 
schriftliche Mitteilungen und Einladungen zu Weiterbildungen anzusprechen. 
Die Resonanz auf diese allgemeinen Anschreiben war eher gering. Es wurden 
zwei Fortbildungen durchgeführt, aus denen sich aber keine weitere Zusam- 
menarbeit entwickelte. Deshalb gingen wir dazu über, bereits bestehende Kon- 
takte mit einzelnen interessierten Lehrenden zu vertiefen und gezielt solche Leh- 
renden anzusprechen, die bereits in irgendeiner Form Veranstaltungen zum 
wissenschaftlichen Schreiben angeboten hatten. 
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5.1 Arbeitskreis zum wissenschaftlichen Schreiben 

1996 gelang es uns mit dieser Strategie, mit etwa 15 Lehrenden einen Arbeits- 
kreis zum wissenschaftlichen Schreiben ins Leben zu rufen. Wir hatten zuvor 
recherchiert, welche Lehrenden in den vorangegangenen zwei Semestern in ir- 
gendeiner Form Veranstaltungen zum wissenschaftlichen Schreiben angeboten 
hatten.'3' Wir luden sie zu einem Gespräch ein - in der Hoffnung, daß wir mit 
unseren gemeinsamen Erfahrungen rasch in einen effektiven Austausch kom- 
men könnten. 

Dieser Arbeitskreis kommt inzwischen regelmäßig zu Sitzungen zusammen, in 
denen an ganz bestimmten Schreibproblemen von Studierenden gearbeitet wird. 
Wir tauschen unsere Wahrnehmungen und Erkenntnisse aus, und wir versu- 
chen, gemeinsam herauszufinden, wie man nach und nach diese einzelnen Pro- 
blembereiche in Angriff nehmen kann. 

Gelegentlich führen wir auch Sitzungen durch, die den Charakter von Work- 
shops haben. Wir stellen Übungen vor, die auf bestimmte Schwierigkeiten in 
der Textproduktion reagieren und produktive Vorgehensweisen veranschauli- 
chen, führen diese Übungen mit den Lehrenden durch und erörtern, wie sie in 
Lehrveranstaltungen eingesetzt werden können. 

Dabei kommen auch die ganz praktischen Schwierigkeiten in der Lehr- und Be- 
treuungspraxis zur Sprache, wie z. B. Überlastung durch die große Zahl an Stu- 
dierenden in Veranstaltungen oder die Menge der zu betreuenden Studienarbei- 
ten. Gemeinsam versuchen wir, herauszufinden, wie man unter solchen 
Bedingungen dennoch produktive Unterstützung anbieten kann. 

So vermitteln wir beispielsweise Rückmeldetechniken, mit denen Lehrende die 
Studierenden dazu anleiten können, sich gegenseitig Unterstützung und Hin- 
weise zur Überarbeitung von Texten zu geben und daraufhin ihre eigenen Texte 
zu überarbeiten. Indem die Studierenden lernen, ihre Texte durch mehrfaches 
Überarbeiten schrittweise zu verbessern, so die Idee, kann der Korrekturauf- 
wand auf Seiten der Lehrenden verringert werden, und so kann sich der Auf- 
wand auszahlen, die Studierenden auf diese Weise zusätzlich anzuleiten. 

An diesem Arbeitskreis schätzen wir zum einen, daß wir unsere Kenntnisse und 
Wahrnehmungen der Schreibprobleme von Studierenden einbringen können 

3 Z u  diesem Zeitpunkt gab es a n  der Universität Bielefeld recht vielfältige Initiativen von 
Lehrenden aus verschiedenen Fakultäten. Die Abteilung Philosophie bot schon seit län- 
gerem ein individuelles Essaytraining für StudienanfängerInnen an und öffnete dies 
auch für Studierende anderer Fakultäten. In der Abteilung für Linguistik gab es z. B. 
Veranstaltungen zum adressatenbezogenen Schreiben, in der Mathematikdidaktik ex- 
perimentierte ein Lehrender mit mathematischen Tagebüchern, in der Geschichtswis- 
senschaft wurden in einem Seminar verschiedene Schreibaufgaben geübt, so etwa das 
Schreiben von Buchbesprechungen. Angeregt war dies teilweise durch zusätzliche Hilfs- 
kraftgelder, die das Rektorat für solche Initiativen zu Verfügung gestellt hatte. 
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und dabei auf Interesse und offene Ohren treffen. Zum anderen bringen Lehren- 
de ihre Sicht ein, und das ist für uns eine überaus wichtige Ergänzung unserer 
Problemwahrnehmung. 

Die Lehrenden schätzen an diesem Arbeitskreis unter anderem, daß er ihnen 
eine Gelegenheit bietet, mit Kolleginnen aus anderen Fakultäten über die jewei- 
lige Einschätzung von Schreibkompetenzen und -defiziten der Studierenden ins 
Gespräch zu kommen, die damit verbundenen fachspezifischen Probleme zu dis- 
kutieren und mit dem Austausch praktischer Tips auch gegenseitig von ihren di- 
daktischen Kompetenzen zu profitieren. 

5.2 Lehrberatung 

Einige Lehrende beraten wir bei der Konzeption von Veranstaltungen. Diese 
Lehrenden wenden sich an das Schreiblabor, wenn sie in ihren fachlichen Lehr- 
veranstaltungen Fragen des wissenschaftlichen Schreibens behandeln und dafür 
geeignete Vermittlungsformen besprechen möchten. Wir geben Rückmeldung 
auf die geplante Durchführung der Veranstaltung, oder wir entwickeln gemein- 
sam mit den Lehrenden ein Gesamtkonzept, das die jeweiligen Veranstaltungs- 
bedingungen (Studienphase, Gruppengröße etc.) berücksichtigt, und verweisen 
auf SchreibÜbungen und Methoden, die geeignet sind, die schreibende Ausein- 
andersetzung mit fachlichen Inhalten zu fördern, bestimmte Arbeitsschritte 
beim Schreiben anzuleiten, Schreibfertigkeiten sukzessive zu verbessern usw. 

Diese Form der Kooperation erscheint uns sehr wichtig, weil solche Veranstal- 
tungsformen einen der wichtigsten Ansatzpunkte für eine veränderte Lehrpraxis 
darstellen. Mit solchen Veranstaltungen leisten die Lehrenden konkrete Beiträge 
zu einer verbesserten Schreibausbildung im Rahmen der fachlichen Lehre. Fra- 
gen zum Schreiben werden bei der Verarbeitung von konkretem Lehrstoff, in 
Verbindung mit einer zu schreibenden Seminararbeit behandelt. 

5.3 Veranstaltungsbesuche 

In Absprache mit Lehrenden oder TutorInnen gestalten wir selbst im Rahmen 
fachlicher Lehrveranstaltungen einzelne Sitzungen zum wissenschaftlichen 
Schreiben. In einer solchen Unterrichtseinheit behandeln wir jeweils einen zen- 
tralen Aspekt der wissenschaftlichen Textproduktion und führen dazu Schreib- 
Übungen durch. 

Beispielsweise erörtern wir mit StudienanfängerInnen, welche verschiedenen 
Arbeitsschritte zu einer wissenschaftlichen Hausarbeit gehören, wie sie zu- 
sammenhängen und welche typischen Probleme und Fragen sich bei den einzel- 
nen Schritten ergeben. Damit wollen wir den Studierenden Wissen über den Ge- 
samtprozeß des Schreibens vermitteln, das ihnen häufig fehlt und das in 
Lehrveranstaltungen normalerweise nicht behandelt wird; wir wollen sie für die 
typisch schwierigen Stellen im Schreibprozeß sensibilisieren und ihnen Hinweise 
geben, wie sie mit Problemen beim Schreiben umgehen können. 
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Oder wir leiten die Studierenden z. B. mit Exzerpier- und Paraphrasiertechniken 
dazu an, einen Text zu lesen und in eigenen Worten und formal korrekt wieder- 
zugeben, Aussagen fremder AutorInnen in einem Text mit eigenen Aussagen zu 
verbinden, auf andere Meinungen Bezug zu nehmen, sich diesen anzuschließen 
oder Gegenposition zu beziehen etc. Damit greifen wir eine zentrale Stelle im 
Schreibprozeß auf, die den Studierenden typischerweise große Probleme bereitet 
(vgl. Kruse/Ruhmann, dieser Band), und geben Hinweise zum Umgang mit den 
Fragen, die bei diesem Arbeitsschritt aufkommen. 

Solche Unterrichtseinheiten geben uns die Möglichkeit, größere Gruppen von 
Studierenden mit dem Thema Schreiben in Berührung zu bringen. Die Studie- 
renden bekommen einen kleinen Einblick in Textproduktionsprozesse, können 
ihre Fragen dazu erörtern und erhalten Anregungen, ihr eigenes Schreiben zu re- 
flektieren. Und sie erfahren an einer konkreten Stelle, daß Schreiben im Rahmen 
eines Fachseminars Thema sein kann; damit möchten wir sie ermutigen, ihre 
Fragen auch in anderen Veranstaltungen und gegenüber ihren Kommilitoninnen 
zu thematisieren, und so die Kommunikation über das Schreiben anregen. 

Lehrenden können wir auf diese Weise ganz konkrete Anregungen geben, wie 
sie zukünftig selbst solche Sitzungen anleiten können, ohne daf3 dabei hoch- 
schuldidaktische Erwägungen explizit thematisiert werden müssen. 

5.4 Schulung und Beratung von Tutorlnnen I 
Bei der Vermittlung des wissenschaftlichen Schreibens spielen unseres Erachtens 
TutorInnen eine besondere Rolle. Da sie den Studierenden in vieler Hinsicht nä- 
her sind, als Lehrende es sein können,.können sie eine wichtige Mittlerrolle zwi- 
schen den Anliegen von Studierenden und Lehrenden spielen. In den Tutorien 
können sie einen Lernrahmen bieten, in dem die Studierenden offener über ihre 
Unsicherheiten reden und (vermeintlich) heikle oder banale Fragen stellen kön- 
nen. Hier besteht auch die Möglichkeit zu kooperativen Arbeitsformen und in- 
tensiveren Übungen (vgl. Mangasser-Wahl 1997). 

In Schulungsseminaren und Einzelgesprächen erörtern wir mit den TutorInnen, 
wie sie in ihren Tutorien Fragen des wissenschaftlichen Schreibens behandeln 
können, und vermitteln ihnen Techniken, mit denen sie die Studentinnen beim 
Schreiben von Studienarbeiten anleiten und unterstützen können. 

6. Ausblick 

Mit unseren Aktivitäten, insbesondere den verschiedenen Formen der Koopera- 
tion mit Lehrenden, versuchen wir Impulse für eine Veränderung der Ausbil- 
dungssituation im wissenschaftlichen Schreiben zu geben. Es ist klar, daf3 dies 
nur erste und kleine Schritte in einem langwierigen Reformprozeß sein können. 
Unsere Aktivitäten im Rahmen der Universität, ebenso wie die Veranstaltungen 
zum Schreiben, die in den Fakultäten angeboten werden, sind (bislang) nur 
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punktuelle Aktivitäten; es handelt sich dabei keineswegs um ein fest etabliertes 
und flächendeckendes Programm. Die Lehrenden, mit denen wir zusammenar- 
beiten, machen nur einen kleinen Teil aller Lehrenden der Universität Bielefeld 
aus. Um langfristige und grundlegende Veränderungen zu bewirken, muß noch 
eine Menge getan werden. So steht als nächster großer Schritt an, mit den ein- 
zelnen Fakultäten in Austausch zu treten und zu kooperieren, um möglicherwei- 
se Konzepte für eine Schreibausbildung zu entwickeln, die auf die spezifischen 
Anforderungen und Schwierigkeiten der Studierenden in den einzelnen Studien- 
gängen zugeschnitten sind. In diesem Zusammenhang wäre es auch sinnvoll, 
darüber nachzudenken, ob und wie eine solche Ausbildung fest in Lehrplänen 
verankert werden kann. 

Bis zu einer in den Fakultäten etablierten Schreibausbildung ist es noch ein wei- 
ter Weg. Aber die kleinen Schritte, die wir unternehmen, schaffen Aufmerksam- 
keit für das Thema Schreiben, sie bieten Vernetzungsmöglichkeiten und bringen 
durch das Erproben verschiedener Kooperations- und Lehrformen Erkenntnisse 
über geeignete und weniger geeignete Vorgehensweisen in dem Bemühen um 
eine Reform der Hochschulausbildung. Es zeigt sich hierbei auch, inwiefern die 
Schreibausbildung durch eine veränderte Lehr- und Betreuungspraxis verbessert 
werden kann und in welchen Bereichen die Bemühungen um eine Verbesserung 
der Lehre nur durch grundlegendere Veränderungen der Rahmenbedingungen 
(wie z. B. bessere Finanz- und Personalausstattung) Aussicht auf Erfolg haben. 
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Schreibprozeßdiagnostik 
im journalistischen Schreiben 

Daniel Perrin 

1. Einleitung: Zum Beispiel MDs Repertoire erweitern 

Warum »läuft es plötzlich nicht*, während doch »die meisten andern Geschich- 
t e n ~  leicht in die Tasten fliegen? Das wollte die Journalistin MD wissen, um 
künftig beim Schreiben weniger von Schwierigkeiten überrascht zu werden. 
Also meldete sie sich in ihrer Ausbildungsstätte zu einem Coaching mit indivi- 
dueller Textprozeßanalyse an.(" Hier nehme ich den Befund der Analyse vor- 
weg,(2) um danach am vergleichsweise übersichtlichen Beispiel M D  das Verfah- 
ren selbst vorz~führen(~ '  und knapp theoretisch ein~ubinden.'~' 

Zunächst also der Befund: Es lieg sich nachvollziehbar belegen, daß MDs Texte 
dann auf Anhieb gelingen, wenn die Autorin eine fast lineare Geschichte in 
einem fast linearen Prozeg schreiben kann, ohne das Produkt oder den Prozeß 

-- ...? .L.. .,.L u*i--JB: 

1 Das Medienausbildungszentrum in Luzern bietet Coachings an für einzelne Medien- 
leute, aber auch für ganze Redaktionen. Die meisten Coachings dauern zwischen einer 
Woche und einem halben Jahr und finden am Arbeitsplatz des Trainees statt. Das Ziel 
dieser Zusammenarbeit ist es, das Repertoire bewußter Schreibstrategien der Trainees 
zu erweitern und zu flexibilisieren. Um dieses Ziel zu erreichen, analysiert der Coach 
die Schreibprodukte und die Schreibprozesse der Trainees, erschließt Zusammenhänge 
zwischen Produkt und Prozeß, macht Routinen und Strategien bewußt und schlägt Al- 
ternativen zum Ausprobieren und Bewerten vor. Als Methode zum Erfassen der 
Schreibprozesse und -strategien wird die Progressionsanalyse eingesetzt, wie sie dieser 
Beitrag beschreibt. 

2 Das Coaching dauerte vom Herbst 1996 bis zum Frühling 1997 und war Teil von MDs 
berufsbegleitender Ausbildung am Medienausbildungszentrum in Luzern. 

3 Dieser Beitrag soll also vorführen, wie die Progressionsanalyse funktioniert; dazu dient 
das Einzelbeispiel einer Textgenese von MD. Das Beispiel ist nicht als Versuch gedacht, 
an diesem Ort zu belegen, daß die Autorin MD quer über Textsituationen und -aufga- 
ben hinweg nur über bestimmte Strategien verfügt. 

4 Zur theoretischen und praktischen Einbettung der Progressi~nsanal~se vgl. Perrin 
(1997a). 
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bewui3t zu planen,"' kurz: wenn die Standard-Routinen zum Lösen der Aufgabe 
reichen. 

Diese Standardroutinen haben sich bei MD eingeschliffen in Dutzenden von 
Schreibaufgaben, bei denen jeweils ein Einzelschicksal chronologisch nachzu- 
zeichnen ist (s.u., Abb. 1). Als Textprodukte entstehen dabei üblicherweise 
.Verlierer-Biografien« mit offenem Ende, als Leitmotiv wirkt der Kampf einer 
benachteiligten Person gegen Schicksalsschläge und obrigkeitlichen Starrsinn - 
ein Klassiker journalistischer Lebensberatung: 

Sie ist Schweizerin und heiratete aus Liebe; er ist Afrikaner und 
wollte einen Schweizerpass. Das bittere Ende dieser Ehe war vor- I auszusehen. Der Richter verweigert ihnen die Scheidung mit haar- 

sträubenden Argumenten. 
Ewig lockt das Exotische. Viele xhliessen deshalb den Bund fürs L; 
ben mit einem Menschen anderer Rasse. Doch was, wenn der Reiz 
verflogen ist? Dann brechen kulturelle Abgründe auf. Man trifft 
sich vor dem Scheidungsrichter und ist froh, dass dies das letzte Mal 
war. Die Ehe als Wegwerfartikel. Doch i s t  das der fall bei Erika S.? 
Sie i s t  nicht der Typ dazu, würde man sagen. Erika 5. i s t  klein, unter- 
setzt und wirkt alles andere als leichtfertig. Sie sieht aus wie j e  
mand, der mehr schluckt als austeilt. Und schlucken musste sie 
schon viel in ihrem Leben. Erika 5. verbrachte eine freudlose Jugend 
in der Innerschweiz. Mit 21 lernte sie einen psychisch angeschlage- 
nen Mann kennen; mit 22 wurde sie Mutter. Als ihr Sohn Christoph 
ein Jahr alt war, nahm sich sein Vater das Leben. 
Einige Jahre später zog Erika,S. nach Zürich. Hier kam sie in Kontakt 
mit Afrikanern und fühlte sich bald in der lebenslustigen Afroszene 
sehr wohl. Von einem Afrikaner wurde sie das zweite Mal xhwan- 
ger. Die Beziehung ging auseinander, aber das Kind wollte Erika 5. 
behalten. Das war kein einfacher Entscheid. Eine alleinerziehende 
Mutter mit zwei Kindern, eines davon schwarz, würde es nicht ein- 
fach haben. Vielleicht war es ihr katholischer Hintergrund, der Erika 
S. bestärkte. 
Dann lernte sie den Ghanesen Thomas A. kennen. Der intelligente, 
charmante: einnehmende Mann machte ihr den Hof, half ihr im 
Haushalt, war ein fürsorglicher Vater für derb,lOjährigen Christoph 
und die kleine Cindy. Zum errten Mal in ihrem Lebep hatte Erika 5. 
einen Mann neben sich, der ihr Zuneigung s c h e m  uhd sie unter- 
stützte. Kurz: Thomas liess Erika spüren. wie wun@rvoll'ein fami- 
lienleben sein konnte. 
[ I  Kurze Zeit später aber drehte der ~ i n d . h  Der treusbrgende fami- 
lienvater verwandelte sich in einen aggressiven Macho. [Die Details, 
es wird immer schlimmer, sieben Absätze lang. D. P.] 

5 Zum doppelten Planen als ~Textorganisation~ einerseits und ~Schreibhandlungsor~a- 
nisation. andererseits vgl. Wrobel(1995, 198). 

Es brauchte viel, bis sich Erika 5. sagen konnte: »Nein, er hat mich 
nie geliebt.« Sie verlangte die Scheidung, zog die Klage wieder zu- 
rück, klagte erneut. innerlich war sie zerrissen, obwohl sie wusste, 
dass es keinen anderen Weg mehr gab. Thomas A. versuchte, sie 
mit Zuckerbrot und Peitsche von ihrem Entschluss abzubringen: er 
sprach von Liebe und beschimpfte sie im gleichen Atemzug. 
Die Hauptverhandlung war auf den Mai 1996 angesetzt. Das Ergeb- 
nis war niederschmetternd. [Es folgt der Kampf gegen juristische 
Formalispen und richterliche Sturheit, vier Absätze lang, ohne Er- 
folg. D. P.] 
Wie betäubt verließ Erika 5. das Gericht. Der iynismus des Richters 
hat sie zutiefst getroffen. Wie kann man im Opfer plötzlich die Täte- 
rin sehen? Sie hat ihren Mann nicht aus Afrika geholt, und sie hat ihn 
niemals ausgenützt oder genötigt. Nichts ist ihr leichtgefallen, weder 
ihn zu heiraten, noch sich von ihm scheiden zu lassen. Auch wenn sie 
an der Ignoranz eines Richters scheitert, will sie nicht aufgeben. Der 
nächste Schritt wird die Berufung sein. Alles was Erika 5. möchte, ist 
Ruhe für sich und ihre Kinder. Und das ist wohl nicht zuviel verlangt. 

Abb. I :  Anfang, Mitte und Schluß des Textprodukts. Wie die meisten da- 
maligen Beiträge von M D  rollt auch der Text »Ehedrama« ein Einzelschick- 
sal chronologisch auf. 

Lineare Geschichten wie die oben abgebildete glückten MD auch vor dem Coa- 
ching meist. Erforderte die Schreibaufgabe indes, die Handlungsfolge aufzubre- 
chen, mehrere Erzählstränge zu verknüpfen und Textebenen gegeneinanderzu- 
setzen, dann führten die Routinen chronologischen Abarbeitens die Autorin 
MD in die Enge, und zwar räumlich, zeitlich und dramaturgisch: Der Platz war 
fast aufgebraucht, die Zeit fortgeschritten, das Wichtigste noch ungesagt und 
ein eleganter Themenwechsel kaum möglich.i6) 

Soweit der Befund. Nach der Analyse hat MD im Coaching gelernt, komplexere 
Textprozesse und -produkte zu planen; sie ist sich ihrer Schreibstrategien bewuß- 
ter geworden und hat ihr Repertoire erweitert. Heute verfügt sie auch über Strate- 
gien und Routinen dramaturgischer Delinearisierung und Synthese - und sie weiß, 
daß sie bei einer völlig neuen Schreibaufgabe diese Routinen abermals aufbrechen 
müi3te.'" Damit ist die Leitfrage des Coachings, >>warum es plötzlich nicht mehr 
läuft«, mit Soforthilfe und mit Hilfe zur künftigen Selbsthilfe beantwortet.") 

-. ,.-P -rtm .i T' 

6 Zum Konze~t  der Linearitat vgl. z. B. Williamson/Pence (1989, 115f.) oder Severinson 
Eklundh (1994,203 ff.). 

7 Zum Wechselspiel von Routine und Kreativitätsdruck vgl. z.B. Antos (1995, 72ff.) 
oder Sharples (1996, 132). 

8 Zur Argumentation der Didaktik für situationsübergreifende strategische Hilfe in der 
Schreibberatung vgl. z. B. Blatt (1996, 65f. et passim), die allerdings mit Jugendlichen 
arbeitet. Journalistisch-didaktisch argumentieren Pitts (1982, 12) oder Schriver (1992, 
181). 
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Hier interessiert nun aber die Geschichte, die Genese dieses Erfolgs: Wie ist es 
gelungen, MDs strategisches Repertoire auszuloten, ohne die Textgenese zu stö- 
ren? Und wie läßt sich das Repertoire nachvollziehbar beschreiben für MD im 
Coaching und für die fallübergreifende Forschung? Dafür arbeite ich mit einem 
methodenpluralistischen Verfahren auf drei Ebenen, das ich »Progressionsana- 
lyse. nenne und im folgenden Kapitel beschreibe. 

2. Progressionsanalyse: Textgenesen situiert erfassen 
und systematisch beschreiben 

Die Progressionsanalyse erfaßt den Schreibprozeß auf drei Ebenen mit abgestuf- 
ter Brennweite: Makro-, Meso- und Mikroebene. Im »Näherzoomen<< wächst 
die Erkenntnistiefe des Verfahrens, allerdings auch der Aufwand zur Datenerhe- 
bung und -verarbeitung. 

In welcher Lebenslage und an welchem Arbeitsplatz jemand schreibt, wird auf 
dem Makroebene erfaßt: Ein »Bezugsrahrnenportrait« umreißt die Schreibsitua- 
tion; die Rohdaten dazu entstammen produktionsbegleitenden Gesprächen und 
Beobachtungen (s. U., 2.1). 

Wie jemand beim Schreiben vorankommt, wird auf der Mesoebene erfaßt: Ein 
))Progressionsprotokoll~ zeichnet den Schreibverlauf präzise nach; die Rohda- 
ten dazu liefert ein Computerprogramm auf dem Arbeitsplatzcomputer der 
schreibenden Person (s. U., 2.2). 

Was sich jemand beim Schreiben bewdt  überlegt, wird auf der Mikroebene er- 
faßt: Ein »Repertoirespiegel« erschließt das Repertoire bewußter Schreibstrate- 
gien; die Rohdaten dazu erzeugt ein ereignisgestütztes retrospektives Verbalpro- 
tokoll (s. U., 2.3). 

2.1 Makroebene: Die Schreibsituation im 
~Bezugsrahmenportraitcc umreißen 

Kein Text entsteht im leeren Raum. Man schreibt geprägt von Erfahrung, einge- 
bettet in ein Arbeitsumfeld, ausgerichtet auf Ziele. Medienleute texten im Auf- 
trag ihrer Medieninstitution, im Sinn der Redaktion, im Stil des redaktionellen 
Gefäße~.'~' An ihrem Arbeitsplatz und mit ihrem Schreibwerkzeug erzeugen sie 
einen Text, von dem sie annehmen, daß neben dem Medienpublikum die Kolle- 
gen ihn lesen werden, die Chefs, die Informanten. Auf der Makroebene betrach- 
tet, greift praktisches Schreiben also weit über das reine Schreibhandeln hinaus, 

r r  i iG"h #.- 

9 Als redaktionelles .Gefaß« oder als »Rubrik« bezeichnet die lournalistische Fachspra- 
che den Raum innerhalb des gesamten Angebots eines Mediums, wo regelmaßig uber 
das gleiche Thema berichtet wird. 
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umgekehrt wird es auch von außen her mitbestimmt; es verläuft situiert in Be- 
z~gsrahmen. '~~)  

Die Daten zu solchen Bezügen auf der Makroebene erhebe ich in Gesprächen 
und Beobachtungen während des ganzen Coachings, über Wochen oder Mo- 
nate hinweg. Ich stelle sie für alle erhobenen Fälle vergleichbar dar, geordnet 
nach fünf for~chun~srelevanten Bezugsrahmen: 1) der Berufsbiografie des 
Autors oder der Autorin; 2) der Position des Mediums im Medienmarkt; 3)  der 
Funktion des Gefässes oder der Rubrik im journalistischen Produkt; 4) der Ge- 
schichte des Beitrags von der Themenwahl über Recherche, Gestaltung und Pu- 
blikation bis zu den Rückmeldungen; 5) der Aufzeichnung der Daten für die 
Pr~~ressionsanal~se.(~~' 

So standardisiert als Bezugsrahmenportrait, erleichtern die Daten der Makro- 
ebene Schlüsse auf großflächige Zusammenhänge zwischen Textproduktion 
und Produktionsituation, zwischen mehreren Textproduktionen einer einzelnen 
Person in ähnlichen Situationen, zwischen den Textproduktionen verschiedener 
Personen in vergleichbaren Situationen.(12) 

MDs Bezugsrahmenportrait (s. U., Abb. 2) zeigt etwa, daß die Journalistin sich 
im Beruf weiterentwickeln will, daß sie im Gegensatz zu vielen ihrer Kollegen 
noch nie im Zeitdruck des Tagesgeschäfts gearbeitet hat'13) oder daß sie oft fürs 
redaktionelle Gefäß >>Mensch und Justiz. schreibt und dort Menschenschick- 
sale mehr oder weniger chronologisch darstellen kann: 

MD wurde 1963 in Wettingen geboren, wuchs mit 
deutscher und chinesischer Muttersprache auf und studierte Kunst- 
geschichte und Philosophie in Zürich. Während des Studiums be- 
aann sie »aus Zufall« für die Wochenzeitschrift~zijrcher Studentlnw 
;U arbeiten, nach dem Lizentiat nahm sie eine 60%-Stelle als Re- 
daktorin von „Perspektiven# an, einer Zeitschrift flir Studienbera- 
tung. MD fühite sich unterfordert, uman hat mich nie gemessen«. 
1994 begann sie, neben ihrer 60%-Stelle als freie Journalistin zu 
schreiben für die »Weltwoche«, die nschwelzer Woche« oder das 
»Tagbiatt der Stadt Zürich«. »Da habe ich gemerkt: Journalismus ist 
mein Gebiet wenn ich selbst etwas anreißen und umsetzen kann.« 
Dies kann sie seit 1996 zu 100% beim »Beobachter« beweisen, wo 

-- L - T c  ---: 

10 Zur situativen Einbettung der Text(re)produktion vgl. z. B W e r l e f l e r l e f l y r n a n n  
(1992, 8 ff ) oder Jakobs (1995, 101 ff.); zur lournalistischen Produktionssituation 
vgl. van Dijk (1988), Burger (1990), Bell (1991), Redd (1991, 225), Hausermann 
(1993,22) und Perrin (1997b). Zum Vergleich der ~ournalistischen und wissenschaft- 
lichen Textproduktion siehe PerriniRuhmann (1999). 

11  Zur Langzeit-Beobachtung von Textgenesen vgl. z.B. G r ~ ~ i l l o n  (1988) oder Geest 
(1996, 11 ff.). 

12 Zum forschungspraktischen Nutzen dieser Standardisierung s. U., Kapitel 3. 
13  Zum Zeitdruck als Faktor journalistischer Textproduktion vgl. z. B. Bell (1991,75). 
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sie vor allem Menschenschicksale beschreibt. Nach dem zweijähri- 
gen Volontariat möchte sie hier im Teilzeit-Fixum weiterarbeiten 
und daneben für andere Medien schreiben. 
Die Zeitschrift *Der schweizerische Beobachter« erscheint seit 1926, 
zweimal im Monat, als »Konsumenten- und Ombudszeitschriftu. 
Zur Zeitschrift gehört auch ein Beratungsdienst. 10 der 18 Redak- 
tionsmitglieder redigieren nichts, sondern beraten Machtlose, Ver- 
zweifelte und Geprellte vor allem juristisch. Für Abonnenten i s t  
dieser Dienst kostenlos, im Sinne des Werbeversprechens »der Be- 
obachter schreibt nicht nur, er tut etwas«. Und dieser »Beobachter« 
weiß sich auch selbst zu helfen: Als einziges Medienprodukt der 
Jean Frey AG wirft er Gewinn ab, nach einem Einbruch am Publi- 
kumsmarkt Mitte der Achtzigerjahre sollen 1997 zum ersten Mal 
die Neuab~nnemente die Abgänge wettmgchen, In Programmfen- 
stern und mit Koproduktionen erreicht der Name Radio-, Fernseh+ 
und Intemetpublika. Den Erfolg erkauft sich diese Redaktion (an- 
ders als andere erfolgreiche Redaktionen) nicht mit Selbstausbeu- 
tung; man Iäßt die Beiträge reifen und schreibt pro Person einen 
bis zwei Artikel alle zwei Wochen. 
Das Gef5ß ~Mensch und Justiz« birgt in jedem Heft eine Doppebei- 
te erlesener Schildbürgereien oder .krasse Fälle von Amtsschimme- 
leimcc (MD), jeweils mit Holzxhnftt illustriert. Es brauche keinen 
Schuldigen, beliebt seien Schicksale in >)tragikomische[n] Vewick- 
lungen*, oft rund um Ehescheidungen. Von solchem Stoff erfährt 
die Redaktion natürlich über ihren Beratungsdienst. Oft bekomme 
aber auch ein Redaktionsmitglied »aus zweiter Hand« einen Tip ge- 
steckt. oder die Anwaltschaft der Betroffenen bringe den »Beob- 
achters ins Spiel. So war es bei Erike 5;. im Leben schon als Kind auf 
der Schattenseite daheim, dann zur Ehe mifibraucht, schließlich 
vom Scheidungsgericht verhohnepiepelt. Die Betroffene infor- 
mierte auf Anraten ihter Anwältin den »Beobachter«, die Ressort- 
verantwortliche fOr >rMensch und Justizr kegte eine erste Telefon- 
notiz furs Dossier an. MD faßte den Auftrag, »dem einmal 
nachzugehen*. Das hat sie im November 1996 angepackt 
Der Si »Ehedrama bis da@ der Tocl euch scheidet« beschaf- 
tigte MD dreimal vor Schreibbeginn. Am 26 November 1996 und 
am 7. Januar 1997 fuhr sie zu S.; die Betroffe enperspektive suchte 
sie Sn einem Telefonat mit 5.' Anwakin zu wei 'i, en: Notizen aus die- 
Sen Begegnungen studierte sie am 13. Januar etwe .eine Stunde 
lang, bevor sie zu schreiben begann. Um 18 ~ h i w a b i e  mit dem er- 
sten Teilentwurf zufrieden, am nachsten Tag um 9 ehr saß sie wie- 
der am Computer, und um 18 Uhr versandte sie ihr'-rtiges Manu- 
skript an die Betroffene und deren Anwiltin; Auch'gab sie es dem 
Ausbildungsleiter und der Rubrik-Verantwortlichen zum Gegenle- 
sen. Dann fuhr sie auf Reportage nach Bosnien. Am 28. Januar 
nahm sie die Änderungsvorschläge aus Redaktion und Anwalts- 
kanzlei auf und gab den Text in die Produktion. Er wurde im n4eob- 
achter* 411997 publiziert und löste drei Leserbriefe aus. Zweimal 
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wurde die Frau bedauert, einmal der Mann als »typisch Ausländer« 
eingestuft; niemand kritisierte das Gericht. S. rief noch an um mit- 
zuteilen, die Scheidungsklage sei nun auch schriftlich abgelehnt 
worden, es bleibe nur noch die Berufung. Aber MD konnte ihr da 
»auch nicht weiterhelfen«. 
Die Aufzeichnung verlief technisch problemlos; wie MD sagte, 
hatte sie sich rasch an die Einschränkungen des Texteditoß »JEditu 
(s. U., Kapitel 2.2) gewöhnt, etwa daran, daß man hier Blöcke nicht 
ganz so leicht verschieben könne wie in )Nord 5u. Stärker habe sie 
irritiert, daß da alles .gefilmt« wurde, was sie tat. Deshalb habe sie 
schon am Vorabend über den Einstieg nachgedacht, während sie 
sonst »einfach mal reinhackt« und schaue, nwie das so kommt«. 
Beim verbalen Protokollieren (s. U., Kapitel 2.3) habe sie sich nlimi- 
tiert im Argumentieren* gefühlt, einen Tag spater hatte sie ihr 
Schreiben differenzierter begronden können, sagt sie. I 

Abb. 2: Das Bezugsrahmenportrait der Jextproduktionssituation. Die In- 
formationen aus dem produktionsbegleitenden Diskurs mit MD sind hier 
geordnet nach den übergreifenden Bezügen Autorin, Medium, Gefäß, Bei- 
trag, Aufzeichnung. 

2.2 Mesoebene: Den Schreibverlauf im »ProgressionsprotokoIla 
nachzeichnen 

Die wenigsten Schrifttexte entstehen in einem Zug. Beim Schreiben wandert der 
Brennpunkt der Aufmerksamkeit meist vor und zurück im bereits niederge- 
schriebenen Text, im Textraum. Man unterbricht den steten Schreibfluß etwa, 
um reflexartig Vertipper zu korrigieren, um das bereits Geschriebene bewußt zu 
prüfen oder um im bereits fixierten Text nach Ideen zum Weiterschreiben zu su- 
chen. Auf der Mesoebene nimmt also der Schreibprozeß als ganzer seinen genui- 
nen Lauf durch Zeit und Raum. Diese Bewegung nenne ich Progression. 

Die Daten der Progression erhebe ich mit einem Logging-Editor, einem Compu- 
terprogramm, das jeden Schritt der Textentstehung festhält, jedes Tippen, jedes 
Löschen, jedes Versetzen der Schreibmarke. Im Computer entsteht so ein Log- 
file, mit dem man sich die Textgenese später jederzeit wie einenFilm am Bild- 
schirm vorführen kann. Dabei ehtsteht der Text Schritt für Schritt nochmals, 
und zwar in Echtzeit, in Zeitlupe oder im Zeitraffer.(I4' 

Das Logfile 1äGt sich alg~rithmisch"~' übersetzen und auf Papier darstellen, 
zum Beispiel in der standardisierten S-Notation (s. U., Abb. 3); so werden alle 

**>F,. i(<ewj.w--> 

14 Zum hier eingesetzten Logging-Editor .JEdit<< vgl. Severinson Eklundh/Kollberg 
(1996, 526 ff.). In Vorbereitung ist eine Schnittstelle zu beliebigen Texteditoren, etwa 
.Microsoft Ward. oder den Textmoduln von .Quark-X-Press.. 

b 15 Zum hier eingesetzten Auswertungsprogramm ~Trace-ite vgl. Severinson Erklundhl 
Kollberg (1996,532 ff.) 
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Revisionen sichtbar, also alle jemals eingefügten und gelöschten Stellen in der 
Reihenfolge ihrer Produktion. Den Textprozeß aus der S-Notation ab Papier zu 
verfolgen, braucht allerdings Übung und Zeit. Aber schon ein flüchtiger Blick 
über die Notation zeigt, welche Passagen während der Textgenese selten revi- 
diert wurden oder oft, und ob die Revisionen kurze Textausschnitte umfaßten 
oder lange.'16' 

Den Progressionsstil von M D  etwa prägen kleinräumige Revisionen, meist Er- 
setzungen von Wortteilen, Wörtern und Wortgruppen. Die Nummern der Revi- 
sionen steigen über weite Strecken in Einerschritten, was auf lineares Schreiben 
ohne Sprünge deutet."') Diese Linearität findet sich sogar im Einleitungs- 
abschnitt (Lead), einer typisch epistemischen Textstelle:"*) Wie viele Medien- 
leute versucht MD hier, schreibend zu denken, im Ausprobieren und Ändern 
ihr »Programm« für den Text zu finden, ihr Ordnungsmuster, ihre Motive. Da- 
für braucht sie vier Durchgänge, erkennbar als Revisionen 1 ff., 74 ff., 96 ff., 
3124 ff. 

»bl[nis l]lis dass der Tod euch scheidet« 
'[sie ist Schweizerin und heiratet ihn aus Liebe. Er ist Afrikaner I und möchte '[einen 2]2in der sch3[e 3I3weiz bleiben. Eine ehe- 

tragödie nimmt ihren Anfang. Sie '[endet]' 66{sollte}6 vor dem 
Scheid4[e 4]4ungsrichte?[. 5]7 enden. doch alsSie versprachen74{ 
dem ~ i v ~ ~ [ e l  76[0 76]76j~~tand~bearnten}74 77r sich ZU g[leiben]g 
lolO{lieben}lo* 77~]77 ,7878{ undI7' 79 ZU gehren79[ und gemeinsam 
für die Kinder zu 80. Doch 17[die ~ r " [ ~  1 l111agödie117 
1sl8{das bittere ~nde}"  l9 war lg[unausweichlich]lg 2020{ab- 

zusehen}20. Denn sie l3[warfY3 124{ist}14 15 Schweizerin und hei- 
ratete a12[zs 12112us Liebez5[. 2626{33[ -]33 3434c}34 35 e}26 27r 
15[warl'5 1616{ist)16 Afrikaner 13 und 1722[möch-te in  derzl[n 21]21 
Schweiz 22122. 3 1 5 [ ~ ü n ~ ~ h t  316316{~~llte)316 317 einen 
Schweizerpass. Der Scheidungsrichter so11314[te]314 315 97[einen 
~chlus?~[trich 23123stri~h 96{~nter}96 g7ziehen]97 9898{d3"[em 
Ehedramg9[e 99]99a]3" N5N5{e?52[ 353 zerrütteten 

346 ein Ende ~etzen}'~ 10024[. 24]= 27[ 12? 2828028 2929[- 12' 

16 Zur S-Notation vgl. Severinson Eklundh/Kollberg (1996,530 ff.): 
17 Zum Linearitätskonzept s.o., Anm. 6. 
18 Der Lead ist der erste, meist typografisch hervorgehobene Abschnitt eines Print- 

rnedientexts. Dieser Absatz erfüllt nach verbreiteten professionellen Vorstellungen 
idealerweise zwei Funktionen: Er skizziert den Textinhalt und weckt beim Pub- 
likum die Neugier auf den Text. Einen solchen Lead schreiben viele Medienleute vor 
dem eigentlichen Text, um sich zur Textplanung zu zwingen. Dabei nutzen sie das 
Papier oder den Computer vorerst, um sich mit ihren Gedanken auseinanderzu- 
setzen, um Konzeptketten auszuprobieren, zu verwerten, neu zu ordnen. Dieses 
Schreiben zum Denken nennt Molitor-Lübbert (1989, 2881f.) ~epistemisches Schrei- 
ben.. 
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13030{35~]35 3636{ -}36 37 3 1 [ d ~ ~ h  31]31 32}30do~h er weigert sich3*{ 
mit347[einer]347 haarsträubenden 347~rgu348Lme 348]348menten}346 
349. 

3 9 [ ~ i e  dunkle Haut, der 13'. 38[duft 38]38 3980[~iebe macht blind. 1'' 
„62 [~or  allem, wenn 40[die ~ ] 4 0 s i ~ h 4 1 [ ~ e i  41]41 zwei gefun- 
den haben, die "[aus]" 45 42{~}42e~htedene45[n ,43[~ulturen 
un]43 4646{r ~ a s s e ~ ~ [ n  47]47 sind8L 48]48 und in  unter- 
schiedlichen ~u l t~ ' [ r en  4g149uren leben. Schnell ve?O[g 
fliegt der 51[~eiz]51 5257[52{~uf  3[6 53]53r}52 54 der dunklen Haut [ 
u 51]54 55157 58)** 58[55[ 43]55' 56[.156 57 oder der 56]58 59162 63}37* 
32eg[ 
15' 6060(63[e#1[t~ 61]61~tiS~he ~ e i z ] ~ ~  dw 6264(65[~ 65]65' 1 4 7 ( ~ ~ i g  
lockt das 207[~remde]207 208208{~xotische)208 209159L das Exoti- 

66]66~h148[er 87[~annJS7 88]14' 
14988{149[~chweize]14g 150150{ eine15'[r r51]15' 52}150r}88 8g, man- 

B9[~rau]89 9090{~chweizerin}90 91]1 52 1531 53( eine 
5 4 { s } 1 5 4  2w{deshalb I2O9 21~g0(leichtfertig )lg0 lglden 
154)153* lS5[ 156156{~~nd  f ~ r l ~ ~ [ s  157]157s L15'[aben 
5811 58eben}156 59'63[160{ weil )160 161161 [lässt sich vo67[n 67]67n 

der]16' 162162{die}162 ,6311n0 in194{ mit einem}"* 1g5196{ anders- 
rassigen ~enschen}"~  197 [ { fasziniert von 205[der]205 2&164 

r65206{dewen}206 207 21 121 1{212[ssssss 212]212 213c1,  lg7[ 
eines ]Ig7 lg8195[andersrassigen "[paP8[nter 68168tners]91 92 {Men- 
schenlg2 93]195 19265[ 166 6 9 [ d ~ ~ h  6 g ] 6 9 ~ ~ ~ h  wenn 
166[der ~ e i z ] ' ~ ~  167167{die ~e r l i eb the i t } ' ~~  168 verflogen ist, tun 
sich kulturelle 70[und 70]70~bgründe auf, die unüberwindbar 
sind. 71[~ässli~he]71 7283[7i-~ehen solche 73Le 73]73~hen in die 
~ r ü c h e } ~ ~  7481[ 71181 d64, 82184~ 184 85}82 g385{1 "[AUS 

de r ]  l9 1 2 2 0 {  } 121 82'21[ ]I2' 12~46[~erl?6[btheit a6]86ebt- 
heit wird lZ2{zu 12,Unverständnis, Intoleranz, Hass. I'* 147}85 

126 93 94 5 
87 [ { [Den 95]95, 108[~chnell ]lo8 96100(109[mö~h- 
telo5[n sich Herr und Frau Schweizer ihres]'05 10206{ lo7[bman 
107~107 108~106~109 llollO{~en}l10 11 lll[unliebsamen]lll 
l12112{fremdgewordenen}112 l l p  partner113[s entledigenlo1[. ]1°' 

l3 1 ~ 1 0 0  101 14[102[~äsli~he Beispiele, dass lo2 103]1 l4 
102!93.115r103r 
1151 . L L 
]Io3 10410x und aus }Io4 105f115 116116{ will man schnell los117 

[er 1171117~e118 [den ll~1118rden}1161126 ,119 127 123 ( 127 124 L 1 2 4 1 ' ~ ~ .  

128176{184[~a]184 lsS1 s5{~ann}185 186 495[gibt]495 496496 

{kannIag6 497 es h)176 177177[14177 17gä~~ l i~he  188[~eisp125[eile 
12~~125ie~e]188 18g189{~zenen}189 1g0497{ geben14'' 49& 191[wie1~9~ 
lg2192{wenn}192 193 12'[der ]12' 12g}123 12229{man 172[sichi71{dann 

172des]172 173173{den}173 174 138[e~130[toi 130]130' 131 [toischen 
13111310ti~hen1138 139139{ausländischen}13g 140 247[~hep]247 
248248{p}248 24ga~ner193[s]193 llg4186 I 186 187 179 187 188 

18034g[vor dem Scheidungsrichter ]349 350174[zu entledigen ver- 
such13'[gt 1 3 z ~ ~ ~ $ 1 7 4  17s175{loswerden will)175 17278L gibt es zuh- 

179. . { {Die 246]246~ie 249[e]249 250 251 
251 250 

250 1 [e 2511 E} 
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1252he als Wegwerfartikel. }245 2 4 7 D ~ ~ h  133[gehört]133 
dasP4 „, der Fall 135[der]135 136136{bei}136 137 Erika 

Abb. 3: Die ersten vier Abschnitte des Revisionsprotokolls. Deutlich wird 
MDs Revisionsstil des kleinräumigen Änderns, der sorgfältigen Arbeit an 
Wörtern und Wortgruppen. Zur Transkriptions- und Leseweise: In {ge- 
schweiften Klammern} stehen Insertionen (Einfügungen); in [eckigen Klam- 
mern kursiv] stehen Deletionen (Streichungen). Senkrechte Striche zeigen 
Breaks an, die Stelle, wo der lineare Schreibfluß unterbrochen und die 
Schreibmarke zum Löschen nach links geschoben oder mit Maus oder Cur- 
sortasten irgendwohin in den Text gesetzt wurde. Wohin, zeigen die hoch- 
gestellten Zahlen: ein Break " führt immer zu einer Insertion {. . .}" oder 
zu einer Deletion [. . . 1. 

Die S-Notation zeigt präzise, welche Textstellen revidiert wurden. Aber in ihrer 
kleinräumigen Präzision verstellt sie den Blick auf die grogflächige Progression, 
auf die Bewegung beim Schreiben. Um diese Bewegung dennoch veranschauli- 
chen zu können, errechne ich aus dem Revisionsprotokoll die Progressionsgra- 
fik (s. U., Abb. 4): Über einer horizontalen Zeit- und einer vertikalen Raumachse 
wird jede Revision als Punkt eingetragen. Je später die Revision im Prozefl statt- 
findet, desto weiter rechts steht der Punkt; je weiter hinten im fertigen Produkt 
die Revision greift, desto weiter unten steht der Punkt. In einer solchen Grafik 
zöge ein linearer Schreibprozei;: mit einigen sofort korrigierten Vertippern eine 
Gerade von oben links nach unten rechts; ein fragmentierter Prozei;: erzeugt da- 
gegen eine Punktfolge, die analog zur Schreibbewegung im Text zwischendurch 
immer wieder hochschnellt oder auf kleinem Raum oszilliert. 

So zeigen die Daten der Mesoebene den Progressionsrhythmus einer schreiben- 
den Person. Man erkennt Phasen linearen Schreibens und Phasen fragmentierter 
Produktion mit vielen Sprüngen im bereits produzierten Text. Die Art der Frag- 
mentierung 1äi;:t bestimmte Handlungsmuster der Textproduktion vermuten: 
sinnierendes Planen mit gelegentlichen Zufallskorrekturen, kleinräumiges Über- 
arbeiten oder großflächiges Umbauen der Textordn~ng. ( '~ )  
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Die Progressionsgrafik von M D  etwa (s. U., Abb. 4 )  spiegelt eine leicht fragmen- 
tierte Anfangsphase, den epistemischen .Kampf<< um Lead und Einstieg, um 
Kernaussage und Leitmotiv, um Lesermotivation und Selektionshilfe. Dann er- 
zählt M D  die Geschichte in ihrem typischen groflräumig-linearen und kleinräu- 
mig-ziselierenden Progressionsstil. 

19 Kollberg (1997) unterscheidet drei prototypische Revisionsrnuster (~episodesa) lin- 
nerhalb der Textgenese; van Waes (1994, 49 ff.) gewinnt in Clusteranalysen aus sol- 
chen Revisionsrnustern fünf Typen der Textgenese. 

Abb. 4: Die Progressionsgrafiken des ersten (oben) und des zweiten (unten) 
Schreibtags. MDs Textgenese zeigt sich hier als großräumig fast lineares, aber klein- 
rSumig ziselierendes Vonuärtsschreiben durch den g o e n  Text Zur Transkrip tions- 
und Leseweise: Jeder Punkt stellt eine Revision dar. Uber der x-Achse ist abzulesen, 
als wievielte Revision sie im Prozeß stattgefunden hat; über der y-Achse, als wie- 
vielte Revision sie im Produkt auftritt. 
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Am zweiten Tag (Abb. 4, untere Grafik) fährt MD praktisch dort fort, wo sie 
am Abend des ersten Tages aufgehört hat. Schließlich druckt sie den Text aus, 
revidiert ihn auf Papier und überträgt die Korrekturen ins Computerfile. Dabei 
fällt auf, daß sie die Arbeit des Vortags deutlich öfter revidiert als die noch ge- 
genwärtige zweite Etappe: 

2.3 Mikroebene: Die bewußten Schreibstrategien im 
))Repertoirespiegelc( erschließen 

Schreiben ist kein geistiger Automatismus, Schreiben bedeutet Entscheiden. 
Wer schreibt, wählt bewußt aus zwischen Handlungsvarianten, und dies rekur- 
siv und inkrementell: immer wieder, auf allen Ebenen vom Einzelzeichen bis zur 
Darstellungsform, vom kleinräumigen Korrigieren bis zum großflächigen Um- 
gestalten.'20' Diesen Prozeß überwacht in vielen Modellen der Schreibf~rschun~ 
ein Monitor, er wertet die Folgen zurückliegender Entscheide aus und beein- 
flußt beim Planen die künftigen.("' Auf der Mikroebene stellt der Schreibprozeß 
also eine Folge von Entscheiden dar. 

Monitoring und Planen werden allerdings entlastet von Produktionsroutinen 
unterschiedlicher Spannweite: von Automatismen zur motorischen Generierung 
einzelner Lautzeichen, von Prozeduren für die Formulierung ganzer Texttypen 
oder einzelner Teile davon, von Strategien als situationsübergreifenden, aber si- 
tuativ parametrisierten Handl~ngsanweisungen.(~~~ Zum Repertoire vieler 
Schreibender gehört etwa die Strategie, Wörter möglichst abzuwechseln, statt 
sie zu ~ i e d e r h o l e n . ' ~ ~ '  

Die Daten zum strategischen Repertoire erhebe ich zwangsläufig indirekt; noch 
hat die Neurolinguistik dafür kein direktes *Fenster« geöffnet ins Hirn, in den 
menschlichen Textprozessor. Als praktikablen Umweg wähle ich das ereignisge- 
stützte retrospektive Verbalprotokoll. Bei diesem Verfahren führt sich die Auto- 
rin ihren Textprozeß unmittelbar nach dem Schreiben nochmals vor, der Com- 
puter spielt ihn am Bildschirm ab. Nun kommentiert sie laufend, was sie da 
eben tut und warum sie es getan hat.'24' 

Das methodische Problem dabei: Während der Selbstwahrnehmung, der Spei- 
cherung, der Neuinterpretation und der Verbalisierung des Handelns werden 

20 Zu den Konzepten der inkrementellen und der zyklischen Textproduktion vgl. Z. B. 
PechmannIZerbst (1992,127), Reece/Cumming (1996,363) und Sharples (1996, 144). 

21 Zum Konzept des Monitorings während der Textproduktion vgl. z. B. Eigler u.a. 
(1995, 152) oder Wrobel(1995,127). 

22 Zu den Prozessen der Routinisierung des Texthandelns und der Fle~ibil isierun~ aufge- 
bauter Routinen im Journalismus vgl. z. B. Fang (1991,2) oder, praxisgerichtet, Perrin 
(1998). ~, 

23 Zur lexikalischen Varianz als Stilroutine vgl. z. B. Kruse (1995, 54f.), zu ihrer Kritik 
vgl. Britton (1996,324). 

24 z u m  retrospektiven Verbalprotokoll in der Schreibprozeßfor~chun~ vgl. Greene/Hig- 
gins (1994, 115 ff.) 
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die Fakten verzerrt. Der Fehler scheint aber umso geringer zu sein, je deutlicher 
man die zu kommentierende Handlung vor Augen hat und je weniger Zeit zwi- 
schen dem (Schreib-)Handeln und der Begründung verstreicht. Eben deshalb ist 
es wichtig, daß die Autorin ihr Schreibhandeln möglichst rasch nach der Genese 
protokolliert, mit der Aufzeichung der Textgenese vor Augen.(251 

So entsteht ein Verbalprotokoll, das ich nach Indikatoren für die angewandten 
Schreibstrategien durchsuche und theoriegeleitet ~ 0 d i e r e . l ~ ~ '  Die verbalisierten 
Strategien ergeben zusammen ein Repertoire, das ich interpretiere als das Re- 
pertoire der bewußt angewandten Schreibstrategien. Diese objektivierte Reper- 
toire ist nun zu diskutieren: Reicht es zur Bewältigung der Schreibaufgabe, zum 
fortlaufenden Planen von Schreibprozeß und Schreibprodukt? Gibt es Alterna- 
tivstrategien, die in genau der vorliegenden Situation mit weniger Aufwand zu 
besseren Ergebnissen geführt hätten, also in schlankeren Prozessen zu adäquate- 
ren Produkten?(27' 

MD etwa verbalisiert in ihrem Protokoll (s. U., Abb. 5)  immer wieder lokale Stra- 
tegien. Sie ändert Wörter, weil sie weiter oben im Text »schon mal vorkommen<(; 
sie wechselt »flache<< Wendungen aus, bis »es gut klingt.; sie sucht nach .kurzen 
Sätzen.. Auf der Ebene des Textabsatzes aber spricht sie höchstens davon, daf3 
etwas »noch hinein muß« in den Einstieg; auf der Textebene manövriert sie sich 
in epistemischem Schreiben an den Anfang der Biografie ihrer Heldin, von da 
weg rollt sie das Schicksal linear auf. Globale Strategien zur Delinearisierung, 
zur Dramaturgie, zum Textaufbau oder zur ProzeBplanung kommen im Proto- 
koll nicht vor; nach meiner Interpretation könnte sie MD gar nicht verbalisieren, 
weil sie eben fehlen in ihrem Repertoire der bewußten Strategien. 

1 Der ist irgendwie etwas zu stark, wegen diesem Wort »Tod«, 
das muß wieder raus, also ich muß noch einen Titel suchen, der T etwas mit der Ehe zu tun hat, aber ohne den Begriff Tod. 

Den Titel habe ich irgendwie schon im Kopf gehabt, aber ich 
weiß, daß er nur provisorisch ist, es soll etwas mit Hochzeit zu 
tun haben. 

8 Dann der Lead, wie bringe ich das hinein mit der Hochzeit, »Sie 
versprachen, sich zu lieben, zu ehren und gemeinsam für die 
Kinder zu sorgen«, ich möchte da möglichst eine Kurzübersicht 
geben von dem, was 

«i. .fiz...>.i!~.?pX..~,.'.'al 

25 Zur Verzerrung mentaler Repräsentationen während der Verarbeitung vgl. 2.B. 
Krings (1992, 57 f.) oder Garnham (1994, 1133 f.) oder GreeneIHiggins (1994, 120), 
zu den Konsequenzen für die Datenerhebung mit retrospektiver Verbalisierung vgl. 
Witte/Cherry (1994, 23), Bracewell/Breuleux (1994, 58) oder WaesIHerreweghe 
(1995,37). 

26 Zur Systematisierung des Repertoires journalistischer Schreibstrategien vgl. Perrin 
(1997 b). 

27  Zur Funktion des Repertoires bewußter Strategien in der Textgenese vgl. z. B. Schnotz 
(1994, 305). 
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22 »Der Scheidungsrichter sollte einen Schlußstrich ziehen«, da 
bin ich nicht so zufrieden damit, weil es doch irgendwie klar 
sein soll, daß es ein Schlußstrich i s t  unter die Ehe, aber das, 
denke ich, kommt später nochmal. 

39 Ich fange jetzt einfach nochmal an, mit »Liebe macht blind«, 
ich möchte zeigen, ich möchte wie irgendwie, ich möchte 
möglichst mit einem kurzen Satz anfangen und dann allge- 
mein einen Einstieg machen. 

49 »Schnell verfliegt der Reiz der dunklen Haut«, klingt nicht gut, 
»verfliegt der exotische Reiz«, also ich versuche es immer wie- 
der und immer wieder. 

63 Nochmal. uLiebe macht blind, mancher Mann Iäßt sich von« - 
*manche Frau läßt sich von der Exotik eines andersrassigen 
Partners blenden. Doch wenn der Reiz verflogen ist, tun sich 
kulturelle Abgründe auf, die unüberwindbar sind.« 

74 Dann gehe ich nochmal in den Lead hoch. »Sie versprachen 
dem Zivilstandsbeamten, sich zu lieben, zu ehren« es muß ja 
irgendwie nochmal das mit der Hochzeit hinein. 

85 rAus der Verliebtheit wird Unverständnis, Intoleranz, Hass«, 
dann nochmal »Liebe macht blind« fliegt raus, weil es ist so ein 
bißchen flach. 

87 fch fange direkt an mit mancher Schweizer, manche Schwei- 
zerin läßt sich von der Exotik eines andersrassisch- andersrassi- 
gen Menschen blenden«. 

92 Dann möchte ich so etwas sagen wie das kann bös enden, aus 
Intoleranz und Hass, aber im Fafl, den ich jetzt schildere, i s t  es 
nicht so, das versuche ich jetzt zu sagen. 

105 Dann fliegen diese »Schweizer« raus, den fremdgewordenen 
Partner will man schnell loswerden<<, weil >Schweizer« kommt 
irgendwie vorher schon mal vor, und es sind ja nicht nur die 
Schweizer. 

114 Dann bin ich bei den häßlichen Beispielen, »wie man sich des 
exotischen Ehepartners vor dem Scheiden sich zu entledigen 
versucht, gibt es zuhauf, doch gehört der Fall der Erika S.« - 
»ist dies der Fall bei Erika 5.?u 
So ungefähr ist der Einstieg in den Text, aber ich weiß, daß der 
noch anders- daß der noch geändert we(den'muß. Aber ich ge- 
he jetzt einmal weiter, 

140 »Erika S. wurde in der lnnerschweiz geboren«, cb möchte mit 
ihrer Biografie anfangen. . I 

Abb. 5: Der Anfang des retrospektiven Verbalprotokoll. Während sich M D  
ihre eben abgeschlossene Textgenese am Computer wie einen Film vor- 
führt, erklärt sie, was sie gerade tut und warum sie es getan hat. lm Proto- 
koll zeigt sich, daß M D  zwar intensiv kleinräumige Strategien einsetzt, aber 
keine großräumigen. Zur Transkriptions- und Leseweise: Die Schweizer 
Mundart von M D  ist in Standardsprache übersetzt; die Nummern bei den 
Aussagen beziehen sich auf die kommentierten Revisionen (s. o., Abb. 3); 
als »Zitate« angeführt sind Textteile, welche die Autorin beim Protokollie- 
ren aus ihrem eigenen Text vorliest. 
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3. Ausblick: Progressionsmuster nachweisen 

Am Fallbeispiel einer Textgenese der Journalistin M D  hat dieser Beitrag die 
Progressionsanalyse vorgeführt. Die Studie zeigt: Auf der Makroebene be- 
schreibt M D  praktisch ohne Zeitdruck vorwiegend Einzelschicksale, auf der 
Mesoebene verfaßt sie dramaturgisch lineare Texte in fast linearer Progression, 
auf der Mikroebene nutzt sie dazu ein Repertoire kleinräumig greifender Strate- 
gien. Dieses Repertoire hat sich M D  beim Lösen der üblichen Schreibaufgabe 
zugelegt; es reicht zur Bewältigung weiterer solcher Aufgaben. Verlangt indes 
eine neue Aufgabe planendes Aufbrechen von Produkt und Prozeß, dann fehlen 
der Autorin geeignete Strategien. Der Verdacht war in weiteren, hier nicht dar- 
gestellten Progressionsanalysen zu erhärten bis zur schlüssigen Antwort des 
Schreibberaters auf MDs Frage, »warum es plötzlich nicht läuft*. 

Auch die Frage der Schreibforschung, wie man situierten Textgenesen auf die 
Spur komme, ist mit dem Vorschlag der Progressionsanalyse beantwortet - an- 
satzweise. Denn theoretisch wie praktisch stellen sich sofort Anschlußfragen: 
etwa nach der Verankerung des Verfahrens in der Theorie, nach seiner Brauch- 
barkeit in der Beratungspraxis und nach seiner Bedeutung im Forschungsbe- 
trieb. Ausblickend sei deshalb skizziert, welche Antworten w o  zu finden sind 
oder sich abzeichnen: 

Aus dem Blickwinkel der Schreibprozeßforschung fragt man sich, auf welchen 
theoretischen Überlegungen die Progressionsanalyse aufbaut. Zu diskutieren 
sind etwa das unterlegte Modell des Schreibprozes~es,'~~) die methodische Argu- 
mentation v.a. zur retrospektiven Verbal is ie~un~,(~~'  die Systematisierung und 
intersubjektiv nachvollziehbare Beschreibung der empirisch beobachtbaren 
Te~t~roduktionsstrate~ien(~~) - und natürlich die Unterstellung, Schreibpro- 
zesse ließen sich optimieren, indem man im Coaching angewandte Strategien 
bewußtmache, Alternativen diskutiere und so das Repertoire bewußter Strate- 
gien a ~ s b a u e . ' ~ ' )  

Aus dem Blickwinkel des Coachings fragt man pragmatisch: Ist die Progres- 
sionsanalyse der beratenen und der beratenden Person überhaupt zuzumuten? 
Erfahrungsgemäß ja. Seit 1995 trainiert das Medienausbildungszentrum (MAZ) 
in Luzern Journalisten und andere professionell Schreibende nach dem Ansatz 

&%1*'4%~2 *.,a&e*.e-.3z* 

28 Unterlegt ist ein Modell situierter Textgenese, wie es z. B. Hayes (1996,4ff.) vorstellt. 
Dieses allgemeine Modell ist allerdings für die journalistische Textgenese zu konkreti- 
sieren und zu erweitern. Einen solchen Ausbau stellt Perrin (1997a, 95 ff.) mit dem sy- 
stematischen Modell journalistischer Text(re)produktion vor. 

29 Zur Debatte handlungsbegleitendes vs. retrospektives Verbalprotokoll vgl. z. B. Jans- 
sedWaeslBergh (1996,248 f.) 

30 Einen Ansatz dazu stellen PerrinIBlum (1999) vor. 
31 Dieses Vorgehen diskutieren, fordern und fördern z. B. Bell (1991, 72), FlowerIAcker- 

mann (1994, 225) oder Waesmerreweghe (1995,49), teils gestützt auf empirische Be- 
funde. 
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der Progressionsanalyse prozeBgerichtet.(32) Schon in Tageskursen mit zwölf 
Personen 1äBt sich an einzelnen Beispielen zeigen, was Schreibstrategien sind 
und wie man sein Repertoire erweitern kann. Einen solchen Tageskurs hatte et- 
wa eine groile Schweizer Tageszeitung 1996 für zwanzig Auslandkorresponden- 
ten gebucht. 1997 meldeten sich über hundert Mitarbeitende aller Ressorts für 
fünf Tagestrainings, von April bis Oktober 1998 1äBt sich die ganze Redaktion 
sechs Monate lang mit der Progressionsanalyse coachen.'33' 

Aus dem Blickwinkel des Forschungsbetriebs nun fragt man spätestens hier 
nach Wegen, die Praxis für die Wissenschaft nutzbar zu machen. Solch systema- 
tische Arbeit mit vielen Schreibenden und entsprechend groBen ~ a t e n k e n ~ e n  
lädt ja geradezu ein, nach Progressions-Prototypen zu forschen: Zeichnen sich 
regelmägige Muster der Textprogression ab? Gibt es Regularitäten im Strate- 
gienspiel, Regularitäten etwa, wie sie die ethnomethodologisch ausgerichtete 
Diskursanalyse für Gespräche nachweisen kann?(34) 

Nach Faktoren und Regularitäten journalistischer Textproduktion fragen zur 
Zeit auch zwei staatlich finanzierte Forschungsprojekte an den Universitäten 
Bern und Zum einen führen 40 Studierende mit 30 exemplarisch aus- 
gewählten Journalisten quer durch alle Medien und Ressorts eine vollständige 
Progressionsanalyse zum andern werden 1400 repräsentativ ausge- 
wählte Medienleute systematisch zu ihrer Textproduktionssituation und zu ih- 
ren Schreibgewohnheiten befragt. Eines der Hauptprobleme dabei ist, einzelne 
Module der Progressionsanalyse anzupassen zum Erfassen der Textgenesen in 
Radio und Fernsehen.(37) 

Mit systematischer Anwendung der ,Progressionsanalyse in repräsentativem 
Rahmen kann sich die SchreibprozeBforschung empirisch gesicherten Modellen 
ihres Gegenstands nähern, und die Beratungspraxis gewinnt einen Schatz an 
prototypischen Referenzfällen. Deadline für alle drei hier skizzierten Projekte 

. , . s.. ... . -. . .... % ..,..: 

32 Das Medienausbildungszentrum (MAZ) nutzt die Progressionsanalyse z. B. in Coa- 
chings fürs Schweizer Fernsehen oder in der Doktoranden-Schreibberatung an der Eid- 
genössischen Technischen Hochschule. 

33 Der hier gemeinte »Tages-Anzeigers ist die auflagenstärkste Schweizer Qualitäts-Ta- 
geszeitung, im Marktanteil übertroffen einzig von einem Boulevard-Blatt. Während 
der halbjährigen Schreibberatung der ganzen Redaktion werden sämtliche Textgene- 
Sen aller beteiligten Medienleute im natürlichen Produktionsrahmen als Progressions- 
protokolle erfaßt und systematisch ausgewertet. Dazu war ein Logging-Programm zu 
entwickeln, das zusammen mit dem Texteditor der Redaktion narrensicher funktio- 
niert. 

34 Die Ethnomethodologie sucht, vereinfacht gesagt, nach dem Regelhaften im alltägli- 
chen kommunikativen Sprachgebrauch. Vgl. dazu Schiffrin (1994,137 ff.). 

35 Die Projekte werden finanziert vom Schweizerischen Nationalfonds zur Förderung 
der wissenschaftlichen Forschung und vom Bundesamt für Kommunikation. 

36 Die Befunde werden U. a. auch in einem Leitfaden für die Praxis vorgestellt von B l u d  
Perrin (1999). 

37 BlumlBonfadellilPerrinNiryss (1997). 

ist Ende des Jahres 1999; mit dem Nachweis von Regularitäten journalistischer 
Textproduktionsstrategien ist das Ziel grob umrissen. Laufend feiner zu planen 
sind nun der ProzeiS und das Produkt des Aufwands an investigativer Energie 
und staatlichem Kapital.'38) 

Zu leisten ist also auch auf wissenschaftlicher Ebene doppelte MaBarbeit, 
gefragt ist die Kraft, Routinen aufzubrechen und das Repertoire an For- 
sch~ngsstrate~ien zu erweitern, wenn es einmal »plötzlich nicht läuft*. Da- 
mit fällt die Einsicht aus der Beobachtung verpflichtend auf den Beobachter 
selbst zurück. 

Literatur 

Antos, Gerd (1995): Mustertexte und Schreibprozeduren. Standardisiertes Schreiben als 
Modell zur Aneignung von Schreibprozeduren. In: Baurmann, Jürgenlweingarten, Rü- 
diger (Hrsg.): Schreiben. Prozesse, Prozeduren, Produkte. Eine Hinführung zur Schreib- 
forschung. Opladen: Westdeutscher Verlag, 70- 84. 

Bell, Allen (1991): The language of news media. Oxford: Blackwell. 
Blatt, inge (1996): Schreibprozeg und Computer. Eine ethnographische Studie in zwei 

Klassen der gymnasialen Mittelstufe. Neuried: Ars Una [Deutsche Hochschuledition; -. 
471. 

Blum, RogerlBonfadelli, HeinzlPerrin, DaniellWyss, Vinzenz (i.V.): Zukunft oder Ende 
des Journalismus in der Schweiz? Eine Journalisten-Befragung zu den technologischen, 
ökonomischen und organisatorischen Einflußfaktoren auf die journalistische Tätigkeit. 
Bern: Schweizerischer Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung 
[NFPISSP Forschungsverbund Kommunikation in der modernen Informationsgesell- 
Schaft, Teilprojekt 1, Nr. 5004-047971/1]. 

BlumlPerrin (i. V.): Was sich Profis beim Nachrichtenschreiben denken - oder nicht (Ar- 
beitstitel). Auskunft bei den Autoren: perrinmaz@access.ch. 

Bracewell, Robert J./Breuleux, Alain (1994): Substance and romance in analyzing think- 
aloud protocols. In: Smagorinsky, Peter (ed.): Speaking about writing. Reflections on 
research methodology. Thousand Oaks U. a.: Sage [Sage series in written communica- 
tion], 55 - 88. 

Britton, Bruce K. (1996): Rewriting. The arts and sciences of improving expository in- 
structional text. In: Levy, C. MichaellRansdell, Sarah (ed.): The science of writing. 
Theories, methods, individual differences, and applications. Mahwah: Lawrence Er- 
Ibaum, 323 - 346. 

Burger, Harald (1990): Sprache der Massenmedien. Berlin U. a.: de Gruyter. 
Eigler, GuntherlJechle, ThomaslKolb, MonikalWinter, Alexander (1995): Textentwick- 

lung und Nutzung externer Information. In: Baurmann, JürgenlWeingarten, Rüdiger 

i ,7q*:,=+.7.- .,,.., 2t .7.Ts-,. 

38 Neben schweizerischen Mitteln (S.O., Anm. 36) fliegen mit der Software-Entwicklung 
am ~Department of Computing Science~ (NADA) der Technischen Hochschule Stock- 
holm schwedische Mittel ins Projekt ein. Auch für Wohlstandsstaaten und Könige 
schlicht unbezahlbar indes ist die Begeisterung und Einsatzbereitschaft der Kollegin- 
nen und Mitarbeiter beider Länder - herzlichen Dank! 





Zweiter Teil: Schreibberatung 

search design. An exploration of the influence of writing tasks on writing processes. In: 
Smagorinsky, Peter (ed.): Speaking about writing. Reflections on research methodolo- 
gy. Thousand Oaks U. a.: Sage [Sage series in written communication], 20-54. 

Wrobel, Arne (1995): Schreiben als Handlung. Überlegungen und Untersuchungen zur 
Theorie der Textproduktion: Tübingen: Niemeyer [Reihe Germanistische Linguistik; 
1581. 



Research Questions and 
Academic Argumentation: 

Teaching Students How to Do It 

Using Formats and Model-Examples 

Lotte Rienecker 

1. lntroduction 

In this paper I would like to present very concrete ways of how the Communi- 
cation Skills Centre in Copenhagen, Denmark, works with university students' 
»task representation~ for research papers (a term used by Linda Flowers (Flo- 
wer, Stein, Ackerman, Kantsz, McCormick &Peck, 1990) meaning the way a 
student perceives what an academic writing task entails). The content of what 
this article is about are two pivotal points in my teaching of academic writing: 
the research question and the argumentation in research papers, and the main 
pedagogic strategies are the use of formats for academic writing, and model-ex- 
amples of student writing. 

2. Our students' writing problems and the Communication 
Skills Centre's key issues 

The Communication Skills Centre meets the students in individual conferences 
and in workshops and Courses on various aspects of academic writing conduc- 
ted by the centre's staff (at present four academics, See the project description). 
We read excerpts from students' research papers before the individual conferen- 
Ces, and this practice has given us an insight into how tasks are designed and pa- 
pers are written across the curriculum. 

The main problems we recognise in the students' complaints and in their texts are: 

Getting started on writing. 
$3: Making a proper research question. 
2r2 Making a point and stating a claim in the paper. (Making a point may be 

Seen as simply putting forward an answer to a research question.) 
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These two latter points are two sides of the Same broader aspect, namely: 

Transforming knowledge rather than just telling it. Knowledge transfor- 
ming versus knowledge telling (Bereiter & Scardamalia, 1987) means using 
the knowledge of the scientific field for a purpose chosen by the student, as 
opposed to lust paraphrasing sources. When you write down your questions 
to the field, or your interpretations, or the points you have observed and the 
points you find it important to make, when you take out parts of for exam- 
ple a theory and use it in a new context, for a new purpose, in a new combi- 
nation, you are transforming the knowledge that was already there. Know- 
ledge-transformation is the hall-mark of what 1s requested from our 
students. This goes for the writing of the independent assignments from ap- 
proximately the second year of study and onwards. 
Lack of knowledge of existing formats, structures and conventions in acade- 
mic writing. 

The above points are closely connected as restatements of the Same basic pro- 
blem: How to get started when you are uncertain of what to use university 
knowledge for, and how to present what you have looked for and what you ha- 
ve found? From the centre's teaching and conferencing experiences stem our 
key pedagogical issues: 

A good research question is a prerequisite for a research paper because the 
research question indicates knowledge transformation. 

2;. Academic writing is full of text-conventions and pre-existing formats. These 
need to be transmitted to students explicitly and concretely. 

:& In the softer sciences where plausibility, interpretation of evidence, and consi- 
stence and credibility of argumentation takes the place that hard facts occupy 
in the natural sciences, formats for academic argumentation become utterly 
important prerequisites for representing the task of academic writing correctly. 

4. The best teaching material is the students' own work-in-progress (Hillocks, 
1987, Thomas, 1992) 

3. The research paper is centered around a research 
question 

What is the major aim of research papers, as written by students and resear- 
chers? According to a spokesman for the Department of University Pedagogy, 
University of Copenhagen, the major aim is to examine a (one Single, prefera- 
bly) problem within the field of study, using the methods and the conventions 
of science. I define a problem as something as yet unsolved, not yet described 
and explained in full, or not yet described and explained in the right manner - 
Seen from the point of view of the studentlresearcher, and agreed upon by other 
members of the scientific field. A minor aim is the sheer collection and demon- 
stration of knowledge of the State-of-the-Art in the field. 
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Just like a scientific article, a student paper should ideally be focused around 
one central question (with sub-questions, as the case may be), and the question 
should be concluded upon, so that the assignment ends with a Statement 
(claim): »This is what my examination of this problem has led me to conclude.. 
All material included should be related to the focused examination of the que- 
stion, pro and con, and not just related to the field in general. (Prosser & Webb, 
1987, have shown empirically that narrowly focused papers earn higher grades 
than papers less so. I believe that these findings may be more relevant to papers 
written within an anglo-saxon tradition of science.) 

4. How to write a good research question 

A good research question is a key to a good paper and a smooth process. Our 
first aim is: Everybody should have one! Our second aim is: Everybody should 
have a good one that will help make the task more manageable. 

What happens if you »force« students to write a good research question here 
and now, on-the-spot at  a writing-workshop, weeks before they feel ready, ra- 
ther than mulling it over in solitude? They write something and that at least is a 
starting-point. They read it aloud in class and surprisingly often, the writing 
moves the thought-processes along, and the idea is very often there, although 
perhaps rough as an unpolished diamond. 

Write a question for a research paper 

Exercise sheet: 

Write non-stop for 10 minutes about »The essence of what I 
want t o  say in my research Paper«. 

Read through your non-stop writing. State the question 
or the claim of the paper in one sentence. 

@ Read your writing aloud in class. 

Class and teacher then discuss how the questions might work as a basis for a pa- 
Per. Most often these quickly written questions will need some improvement to- 
wards more precision, and these are the guidelines for a good manageable re- 
search question, I suggest: 
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A Good Research Question 

@ is interesting to  i t s  writer 
1 and is relevant to  the subject 

is based On: 
~something not righta, »it is said . . . but in realitya 
»the relation between X and Y« 
nthe observation that sticks out« 
»a sense of wonderinga 

makes it possible to debate and argue a point 
@ and makes it possible to conclude something 

is in question- or statq,ent (claim)-form 
has one clear main question (+ subquestions) 
is posed in precise words 
is clearly marked in the introduction 
is. whereever possible, shorl, preferably less than 
10 lines long! 

We are looking for wordings of a project that will be instrumental in making 
the task manageable as well as academically sound, and of Course in line with 
the writer's intentions and possibilities. 

5. Students reflect on and evaluate model-examples of 
research questions 

We have two ways of presenting model-examples of students' research que- 
stions: 

One is that we bring some examples to class (this requires permission from the 
writers, which usually does not Pose a problem to obtain), the other is that stu- 
dents bring their research questions, which are on-the-way and under construc- 
tion, to the centre's writing-workshops. 

The aim is to make students improve on the writing of each other and to reflect 
on strategies used by other students before them and learn from those strategies 
that seem to work well. This is one of our favourite pedagogical strategies, and 
all our Courses and workshops contain discussions of model-examples. 

We might juxtapose two research questions, written by students, thus: 

Psychology thesis, titled: The Individual and the 
Organization 

Research question: 

A depiction of the relationship between the individual and 
the organization in i t s  historical development i s  wanted. 

(040-01 14-4, University of Copenhagen, 1992). 

figure 3 

French/Computer Science thesis, titled: Software for 
Foreign Language Teaching 

1 Research question: 

It is my impression that the use of software in foreign lan- 
guage secondary level teaching sufFers from the lack of 
connection between 3 facton: 1) the specific demands 
made by the Ministry of Education On the use of electro- 
nic teaching material in French language teaching. 2) the 
guide-lines for the content and aim of the teaching of 
French, laid down by the Ministry, and 3) the existing soft- 
Ware. 

Thus the aim of this dissertation is to discuss a better con- 
nection between these three factors in order to  integrate 
the use of software into foreign language teaching success- 
fully. I shall investigate if and how software can be used in 
secondary level French lessons, yet not renouncing modern 
teaching methods. 

1 (625-0053, University of Copenhagen, 1993) I 
figure 4 

I 

I will ask this question: 

~Which  one would you rather have to write? Why?« 

The students then list their criteria for how research questions are best asked, 
posed and presented. So far, no-one has opted for the psychology-example: It 
does not state a problem within the field to be examined and seems broadly de- 
scriptive. Where is the problem? The FrenchIComputer Science question looks 
to me like a clear winner: Here some work needs to be done on how to design 
software for the teaching of French, in line with the Ministry's intentions as 
well as pedagogically up-to-date. A point of argument is inherent: »The integra- 
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tion of software into foreign language teaching should proceed along these li- 
nes, according to theory . . .« 

Below is an example of a research question in Spanish Studies. According to the 
writer, this expresses sorne of what she was aiming for, but it is not yet quite to 
the point: 

Spanish language thesis, titled: The Spanish 
Film-maker Aragon 

Research question: 

My aim is to spread the knowledge of Spanish films. I deplore 
the fact that Spanish filrns aenot often used in teaching the 
special lores and history of Spain. 

In the University Dept. of Spanish, films have a possibility of 
being used as a mouthpiece of a people and a director, just 
as literature is being used. As I began to research the theme 
of Spanish films, I was excited to  discover a ~Spanish style« 
and sorne recurrent themes, just as the history of the nation 
is reflected in the rnovies made over the years. I have found 
the director Manuel Gutierrez Aragon especially interesting 
because of the content as well as the aesthetic and histori- 
cal qualities of his films. His films Cover a time-span of about 
twenty years - from the end of the dictatorship - and 1 
would like to research to what extent his films reflect the 
thoughts and feelings at the time of the end of the dicta- 
torship. Furtherrnore, 1 would tike to research how he achie- 
ves the intense, drearnlike atmosphere in his filrns, i.e. the 
artistic expression of the key thernes. And which are his key 
themes? What is his view of mankind and society? (Work in 
Progress, unpublished). 

The cornrnents of the students in the audience were: »The first and the second 
parts are not tightly connected. The second Part gets rnore cloudy - you Start 
out knowing what you Want to do and then seem to lose direction.~ 

My cornrnent in class was: The independent, interesting clairn here is the ex- 
istence of a .Spanish style*, the film-rnaker Arag6n is one exponent of it, and 
his exarnple could serve here as evidence (documentation) in the form of analy- 
sis of his films. The ~Spanish style. is an observation rnade by this student - 
and this to rne seems a like prornising basis for a thesis. In rny experience, the 
best clairns are based on an observation (as rnany of the best student papers I 
have Seen are based on sorne observation, not on a question posed by the stu- 
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dent). My advice to this thesis would be: Center your thesis around document- 
ing the existence and the qualities of the .Spanish style« but do not go further 
into any analyses of Arag6n (his content, irnagery, aesthetics, historical settings) 
than what is necessary to prove hirn an exponent of the »Spanish style«. That is 
to say: 

.What are the key thernes and the stylistic, aesthetic means of Arag6n. 
is not as good a research question as 
.What constitutes a Spanish style in filrnrnaking, taking Ara& as an example« 

because the latter gives the student the opportunity to Center the text around a 
point of argurnent, and with that a »read threade. This leads rne to the second 
central therne of this article. 

6. Teaching the research paper as an argument 

I shall now pick out one theme for the rest of this article: Why and how my col- 
leagues and I use one forrnat for argurnentation, i.e. the Toulrnin model of argu- 
rnentation (frorn 1958). I will present the model below as a vehicle for teaching 
how to construct and write the basic elements of the research paper. In the 
»softer« scientific fields, especially the humanities and the social sciences, there 
are few hard facts, and most papers rely on argurnentation for evidence. Thus 
an important airn of a university paper can be Seen as putting forward an argu- 
ment. If the ground rules of argurnentation are taught to university students in a 
concrete and hands-on manner, we find that the task of writing the more sub- 
stantial and independent papers for the last years of university, and the thesis 
and ph.d. projects becomes rnuch rnore rnanageable. 

The Cornrnunication Skills Centre has for a number of years been collecting stu- 
dent papers and theses which have achieved top grades. The papers are given to 
us by their writers. Thus far, we have not corne across one top-grade paper 
which did not have a clear argumentation, with all docurnentation selected, pre- 
sented and discussed in accordance with the point put fonvard by the student 
writer. We found later that we are not the only ones in the world to adopt this 
point of view: if a research paper follows the structure of an argument, accor- 
ding to Stephen Toulrnin's rnodel of argurnentation frorn 1958, (here: as it is 
rendered by Booth, Colornb & Williarns, 1995), then it stands a good chance of 
becorning a text which follows sorne irnportant ground-rules for academic wri- 
ting. (This has been researched empirically by Ulla Connors, 1990). Our con- 
clusion is that the students' understanding of the students' own text as an argu- 
rnent is a very useful step on the way to producing good research papers. 

Research papers which fail or attain low grades (and we See a number of those 
at our centre) usually include too rnuch material in too scattered a manner. 
They may be heavy on docurnentation, but a purpose for the documentation is 
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lacking, and therefore the documentation may be selected and presented in too 
scattered a manner. There is no - or a very broad and general - research questi- 
On. The lack of question makes it just as hard to conclude the paper with an 
answer, i.e. to make a claim, and these broader research papers are in my obser- 
vation typically not concluded upon, but rounded off with a summing-up of the 
paper's main points. 

A couple of years ago, the centre began a series of courses in academic argu- 
mentation, using the Toulmin-model of argumentation. The aim is to make the 
participating students think of their assignmentJthesis as one argument, from 
very early on in the process. The courses have been a great success both in num- 
bers and in student-ratings. (This past Semester 200 students signed up for 6-  
hour extra-curricular courses). 

The Toulmin model is depicted thus by Booth, Colomb & Williams, 1995: 

Toulmin's model of argumentation 

Warrant 

Claim Evidence 
Qualifications 
Rebuttals 
Concessions 
Limiting Conditions 
Lirniting Scope 

figure 6 

(Booth et al: The Craft of Research, 1995, p. 135) 

The model is ntranslated* by the above-metioned into the »conversation« be- 
low, containing the elements of the academic argumentation which is supposed 
to take place, ex- or implicitly in research papers: 

1 Argument as a conversation I 
1 Reader's Questions: Your Answers: 1 1 What i s  your point? I clairn that . . . I 

What evidence do you I offer as evidence . . . 
have? 

Why do you think your I offer this general 
evidence supports your principle . . . 
clairn? 

But how about these I can answer thern. 
reservations? Frist, . . . 
Are you entirety sure? 

No reservations here 
at all? 

Only if . . . and as long 
as.. . 
I must concede that 

Then just how strong I lirnit it . . . 
is  your clairn? 

figure 7 

(Booth et al.: The Crafr of Research, 1995, p. 89.) 

In our experience, rnany of the best research papers include all elements expli- 
citly (excepting, in cases, the Warrant which is often implicit) while papers that 
are just passable may leave out the qualifications: The discussion and critiques 
of methods used by the students' sources and by the Student hirnlherself. 

Here is a teaching sequence we have often used when teaching the research pa- 
per as an argument: 
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Teaching sequence for the teaching of acadernic 
argumentation 

@ The teacher explains the Toulmin-model of argurnenta- 
tion. 
Students analyse and discuss in dass a nurnber of rno- 
del-examples taken frorn Student Papers: What constitu- 
tes in this text claim, grounds, warrant, rebuttal etc.? 

@ Students fill in an exercise sheet at the workshop, using 
their own assignrnent as the example of an argument 
(see be tow). 

figure 8 

The research paper Seen as an argument 

What is your clairn - the point you Want t o  make - as 
of today? 

(an example from archeology: City X has in ancient times influen- 
ced the style of building in city Y - people must have migrated) 

Your claim: 

What evidence have you got to support your clairn? 

(example: The bricks in citiesxand Y are exactly the Same size) 

Your evidenceldocumentation: 

What nruleu connects your clairn and your evidence? (your 
choice of rnethod(s). In a scientific argument the well-chosen 
and correctly used rnethod may constitute the warrant(s). 

(example: A description of the choice o f  and number of bricks to be 
measured, the rnethod of measurernenf the deviation allowed etc.) 

Your warrant (method(s)): 

Scholars in your departrnent rnay rebut by saying that: 
(what problerns do your rnethod entail) 

(example: Only one parameter (brick-size) has been used. The Same 
style of building may be a mere coincidence) 

Your reservations about your method(s): 

How can you qualify (back up) your warrant: (what sup- 
ports your rnethod even i f  it has lirnitations) 

(example: The coincidence here is so unique that the most probable 
explanation is that the bricks were made in the Same mould) 

Your reasons for sticking to your method while taking it's 
limitations into account: 

Taking rebuttals and qualifications into consideration. how 
strongly do you expect t o  state your clairn (can you prove 
or state your clairn with certainty or rnerely hintat it)? 

(example: I t  is with a certain probabilitylgreat certainty I claim the 
occurence of a migration from city X to  city Y ,  but one must take 
into account the possibility that ... ) 
The strength of your clairn: 

figure 9 Exercise sheet for students* 

"- rvA7-%*w 

" NOTE 1: Adaptation of the model of argumentation to academic writing in coopera- 
tion with teaching assistant Signe Hegelund. 
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After filling in the boxes, a number of students read aloud in class first their 
claims, secondly what they have written on the entire paper. The participants 
comment on any aspect they Want, offering additional ideas for supporting evi- 
dence, rebuttals, and qualifications, warning each other against claims that 
seem too strong (or weak, broad, unspecific, uncontroversial, or simply uninter- 
esting) and Warrants that seem too weak. With instruction, this exercise is 
usually not too difficult for thesis-writers, and it is most instructive. 

A question I have often used, and which will often Set off a fruitful discussion 
is: 

>>Which of the claims we have heard would you rather base a paper on?« 

Here students will identify debatable claims as the best objects of academic in- 
quiry. There is not much point in finding Support for a trite claim such as „Ern- 
pathy is important in psychotherapy<< (an example from a psychology-student), 
since all scholars in the department already agree on that. 

In this article I have used the research questions and the argument of a paper as 
central elements in this writing centre's teaching of academic writing, but of 
Course the use of model-examples may be a pedagogy useful for exemplifying 
how to summarize or discuss literature, or how to introduce, paraphrase and 
qualify sources, or how to write introductions, analyses and conclusions. They 
may exemplify academic language, indeed any Part of a paper. 

1 Teaching sequence for the use of model examples: I 
&# l h e  students read and comment on the text in class. 
@$J! The teacher summarizes the comments/criteria used on 

the blackboard. 
@ l h e  teacher renders herlhis comments to the example, 

the comments. 

figure 10 

An important factor is that students need to voice their own perceptions of the 
criteria before the teacher lays down the rules. Students learn more from saying 
the answers themselves rather than just hearing the texchers say them. By for- 
mulating criteria for academic writing in your own words, by writing or saying 
it loud, and by using those criteria in analysing pieces of texts, you internalise 
those criteria. Students need to be heard before they can be told. (Don't we all?) 

But just as important is the qualification by the teacher: »This is good because 
. . .« Not all students are right in their perceptions of the conventions of acade- 
mic writing, and important aspects will be overlooked and left out when the 
teacher does not point them out. The conventions of academic writing are alrea- 
dy existing, although they are most often implicit, underlying and not taught 
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systematically. They need to be passed on to the next generation by representa- 
tives of the institutions of education, but they also need to be discussed conti- 
nually, as they may be intrepreted differently by different scientific communi- 
ties, and the conventions of academic writing are not static. An important new 
trend I See is that the writing conventions of popularization ~ r u b s  off« on aca- 
demic writing. This trend and the boundaries of it needs to be explored in fora 
consisting of students and their teachers. 

In the years I have been teaching academic writing, I have learned that the more 
concretely you go about it, the greater the usefulness for the students' work- 
in-progress. To be concrete means to use lots of examples. This can be done 
both in a studentslteacher joint analysis of model-examples sampled by the tea- 
cher, and as a workshop-element of working with the students' own texts-in- 
Progress. 

7. Resume 

In this article the author argues that a research question and argumentation are 
pivotal points in understanding what the task of writing research Papers in the 
humanities and in the social sciences at university represents. The article renders 
concrete examples of teaching sequences and advice for the teaching of the for- 
mulation of research questions and the teaching of academic argumentation, 
using the Toulmin model (Stephen Toulmin, 1958) of an argument. 
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Aus Alt mach Neu: 
Vom Lesen zum Schreiben 

wissenschaftlicher Texte 

Otto Kruse/Gabriela Ruhmann 

1. Einleitung 

Die ersten Hausarbeiten, die Studierende an der Hochschule zu schreiben ha- 
ben, setzen sich in der Regel fast ausschlieRlich aus Elementen zusammen, die 
sie anderen wissenschaftlichen Texten entnommen haben. Mit solchen ersten 
Gehversuchen im wissenschaftlichen Schreiben verbinden sich viele subjektive 
und objektive Probleme, die vor allem Studierende der sozial- und geisteswis- 
senschaftlichen Fächer lösen müssen, wenn sie erfolgreich Leistungsnachweise 
über schriftliche Arbeiten erwerben wollen. Ein Scheitern bei den ersten Schrit- 
ten kann ein Scheitern des ganzen Studiums nach sich ziehen. Deshalb ist es 
wichtig, Lehr- und Trainingsverfahren für den Studienanfang zu entwickeln 
und den Studierenden anzubieten, um ihnen den Einstieg ins wissenschaftliche 
Schreiben zu erleichtern. Ein solches Lehrverfahren wollen wir in diesem Bei- 
trag vorstellen. 

Die Verbindung zwischen Lesen und Schreiben wird an deutschen Hochschulen 
traditionellerweise unter dem Stichwort »Exzerpieren« behandelt. Exzerpieren 
umfaRt aber nur die Schritte vom Lesen zum Zusammenfassen. Es fehlen die Ar- 
beitsschritte, die von der Zusammenfassung zum eigenen Text führen. Ohne 
Kenntnis dieser Schritte bleibt Zusammenfassen aber ein willkürlicher Akt, des- 
sen funktionale Bedeutung nicht klar ist. Studierende sind dementsprechend 
auch unsicher darin, in welcher Form sie Exzerpte sinnvollerweise anlegen sol- 
len, ob beispielsweise Stichworte reichen oder ob das Gelesene mehr oder weni- 
ger abzuschreiben ist. Erst wenn man weiR, was man mit exzerpierten Texten 
anfangen will und wie man dabei vorgehen kann, wird aus dem Exzerpieren 
eine gezielte Handlung. 

Die Regeln, nach denen sich neue Texte aus vorhandenen wissenschaftlichen 
Erkenntnissen herstellen lassen, erschlieRen sich den Studierenden nicht von al- 
lein, oder nur langsam und unvollständig. Es fällt Studierenden gerade am Stu- 
dienanfang schwer, herauszufinden, welche Verpflichtungen und welche Frei- 
heitsgrade sie in der Wiedergabe und synthetischen Strukturierung gelesenen 
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Materials haben. Sie sind vorwiegend mit Verständnisproblemen beim Lesen 
befaßt und haben große Sorge, die gelesenen Texte nicht richtig verstanden oder 
wiedergegeben zu haben. Bei der Textreproduktion müssen sie einen schwieri- 
gen Kurs einhalten zwischen einer freien Wiedergabe des Gelesenen und einer 
Textcollage-Technik, in der sie Zitat an Zitat reihen. Im einen Fall kämpfen sie 
mit der Unsicherheit, ob sie die Inhalte der gelesenen Texte genau genug wieder- 
gegeben haben, im anderen Fall haben sie Schwierigkeiten damit, eine eigene 
Synthese des Gelesenen zu finden. Metakognitives Wissen, das ihr Denken und 
ihren Umgang mit Sprache steuern könnte, ist nur spärlich vorhanden. 

Hinzu kommt das Problem, daß die Studierenden gerade am Studienanfang we- 
nig Mut dazu besitzen, sich gegen die erdrückende Autorität der publizierten 
Texte zu behaupten und sich selbst als Autoren wissenschaftlicher Schriften zu 
verstehen. Manche Studierende befällt angesichts gut formulierter wissenschaft- 
licher Texte eine regelrechte Denklähmung. Aber es gibt noch viel mehr Proble- 
me, die bei den ersten Hausarbeiten auftauchen und nach Lösungen verlangen 
(vgl. Kruse 1996, 1997; Ruhmann 1995, 1997a, b): Wie lange muß ich lesen, 
bis ich schreiben darf? Wie findet man das Wichtige in einem Text heraus? Wie 
geht man sicher, daß man das Richtige aufgegriffen hat? Wie eng muß ich an 
den Formulierungen der gelesenen Texte bleiben? Wie vollständig muß ich ver- 
wendete Texte wiedergeben? Wann hat mein eigener Text die wissenschaftli- 
chen Anforderungen erfüllt? Wie zitiere ich richtig? Wie kann ich meine eigene 
Meinung zu den gelesenen Texten aus drücken? Wie kann ich eigene Gedanken 
zum Gelesenen entwickeln und im eigenen Text darlegen? Wie soll der eigene 
Text Stellung beziehen gegenüber dem, was schon von anderen gesagt wurde? 
Das sind Fragen, die jede erste Hausarbeit begleiten. 

Solche Fragen wagen die Studierenden oft nicht zu äußern. Sie zu stellen scheint 
ihnen eher Anzeichen individuellen Versagens und persönlicher Dummheit zu 
sein als ein Ausdruck intelligenten Handelns angesichts einer komplizierten 
Aufgabe. Mit der im folgenden vorgestellten Prozedur werden viele dieser 
scheinbar banalen Fragen berührt. Wir wollen mit dieser Technik dabei helfen, 
diese Fragen bewußt zu machen und stellen zu lernen - und da mit den ersten 
und wichtigsten Schritt zu einem produktiven Umgang mit den oben genannten 
Problemen zu vollziehen. 

2. Das Verfahren 

»Aus Alt mach Neu. ist eine Demonstrationsübung, die zu didaktischen Zwek- 
ken Arbeitsschritte ausführlicher darstellt, als sie in der Praxis vollzogen wer- 
den. Es handelt sich nicht um eine Arbeitstechnik, von der wir erwarten wür- 
den, daß die Studierenden sie in ihrer täglichen Schreibarbeit anwenden. Dazu 
ist sie zu aufwendig. Die Studierenden sollen durch diese Übung erkennen, wie 
man Altes dekomponieren und Neues daraus herstellen kann, ganz so, wie man 
alte Pullover auftrennt und aus dem Garn neue strickt. 

KruseIRuhmann: Lesen und Schreiben wissenschaftlicher Texte 

Die Übung setzen wir vor allem in Schreibgruppen ein, in denen Grundelemente 
des wissenschaftlichen Schreibens vermittelt werden sollen. Die vollständige 
Sequenz dauert etwa drei Stunden und kann auf zwei Termine verteilt werden. 
Einige Erweiterungen werden wir erwähnen, aber nicht näher darstellen; sie 
würden den Zeitaufwand deutlich erhöhen. 

Für die Übung benötigt man einen Ausschnitt aus einem wissenschaftlichen 
Text, der nicht länger als ein- bis zwei Druckseiten ist, optisch klare und nicht 
zu lange Absätze enthält, etwas redundant geschrieben ist und ein Thema be- 
handelt, das auch ohne große Fachkenntnis mit dem Alltagswissen erschließbar 
ist. Er sollte nicht nur andere Positionen referieren, sondern einen eigenen 
Standpunkt vertreten, einige, aber nicht zu viele Bezüge auf andere wissen- 
schaftliche Positionen und einige, aber nicht zu viele Fachwörter enthalten."' 

Das Verfahren, das wir vorschlagen, beruht auf der Idee, die Konstruktion 
von Texten dadurch zu vereinfachen, daß man den wissenschaftlichen Text 
Schritt für Schritt auf seine gedanklichen Kernelemente reduziert, diese dann be- 
arbeitet und zu einem neuen Text verwertet. Die Übung besteht aus vier Haupt- 
schritten: 

1. Der Lesetext wird auf seine Hauptaussagen reduziert. 
2. Auf der Grundlage dieser Aussagen wird eine Zusammenfassung 

des Textes geschrieben. 
3. Diese Zusammenfassung wird überarbeitet, indem die einzelnen 

Aussagen im Sinne einer sorgfältigen, neutraien Berichterstat- 
tung paraphrasiert werden. 

4. Einige dieser Aussagen werden kritisch kommentiert. I 
Abb. I :  Die vier Hauptschritte des Verfahrens »Aus Alt mach Neu« 

Auf diese Weise entsteht nach und nach aus einem fremden wissenschaftlichen 
Text ein eigener kleiner Text, der selbst wieder um einige wesentliche Anforde- 
rungen an wissenschaftliche Texte erfüllt. 

2.7 Den Text auf seine Hauptaussagen reduzieren 

In dieser ersten Übungseinheit wird der Text in mehreren Teiletappen auf seine 
Hauptaussagen reduziert, und es wird besprochen, welche Schwierigkeiten und 
Fragen damit verbunden sind. 

Die einzelnen Absätze werden zu Beginn numeriert, und dann wird der Text 
einmal zügig überflogen, um einen ersten Eindruck von den In halten zu be- 

- <  '.:-"mr .., .. 
1 Als ein solcher Übungstext bewährt hat sich z. B. ein Auszug aus Rogers, Carl R. (1972: 

Die nicht-direktive Beratung, Kp. 4, S. 83 - 84. Die folgenden Üb~n~sbeispiele beziehen 
sich auf diesen Text. 
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kommen ( 5  Min.). Danach sollen die Hauptinhalte zusammen gefaßt werden, 
in dem Absatz für Absatz die beiden folgenden Fragen schriftlich beantwortet 
werden: 

wird in diesem Absatz behandelt? Das Thema soll 
jeweils in einer Überschrift (einem Schlagwort oder einer Frage) 
formuliert werden. 

Welche Hauptaussage wird zu diesem Thema in diesem Absatz for- 
muliert? Diese Hauptaussage soll in einem Aussagesatz festgehal- 
ten werden. I 

Abb. 2: Leitfragen bei der Textreduktion I 

Eine solche Zusammenfassung eines Absatzes könnte beispielsweise so aussehen: 

Beziehung 

Hauptaussage: Die Beziehung zwischen Therapeut und Klient sollte 
mehr reflektiert werden. 

Abb. 3: Beispiel eines mit den Leiffragen zusammengefaßten Absatzes 

Wir geben den Studierenden pro Absatz etwa 5 Minuten Zeit (bei schwierigeren 
Texten entsprechend mehr). In diesem Zeitraum sollen sie sich einfach für eine 
Lösung entscheiden, auch wenn sie sich nicht sicher sind, ob diese gut oder rich- 
tig ist. Dieser Reduktionsschritt dauert je nach Textlänge etwa 20 bis 30 Minu- I 

ten. 

Anschließend regen wir einen Erfahrungsaustausch an, für den wir 10 bis 15 
Minuten einkalkulieren: Wie ist es den Einzelnen mit dieser Aufgabenstellung 
ergangen? Was klappte gut? Was war schwierig oder unangenehm? Welche 
Vorteile sehen sie in diesem Verfahren? Welche Nachteile? Unter den vielen un- I 

terschiedlichen Eindrücken, Stimmungen und Haltungen, die nun zur Sprache 
kommen, werden vor allem Zweifel laut, ob der Text richtig verstanden und die 
richtige Lösung gefunden wurde. Dieser Unsicherheit geht die nächste Übungs- 
etappe nach. Wir wählen dazu einen Absatz aus dem Text aus. 

Die Studierenden setzen sich zu zweit zusammen, sie tragen sich gegenseitig 
ihre Zusammenfassungen dieses Absatzes vor, diskutieren ihre unterschied- 
lichen Lösungen und einigen sich auf eine Antwort auf die Fragen: Was ist ihrer i 

gemeinsamen Meinung nach das allgemeine Thema in diesem Absatz? Wie 
lautet ihrer gemeinsamen Meinung nach die Hauptaussage? Für diese Aufgabe 
geben wir 5 bis 10 Minuten Zeit. Dann unterbrechen wir die Debatten und 
bitten die Teilnehmer, sich nun einfach zu entscheiden und die Lösung aufzu- 
schreiben. I 

I 
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Danach regen wir einen weiteren Erfahrungsaustausch an: Worüber bestand 
Uneinigkeit? Wie kam dann schließlich die Einigung auf eine Aussage zustande? 
Wie lautet das Ergebnis? Gibt es Einwände gegen diese Darstellung? In diesem 
Gespräch wird in der Regel deutlich, daß die Studierenden etliche Verständnis- 
fragen zum Text haben, die ihnen erst beim Aushandeln aufgefallen sind. Einige 
dieser Fragen können in der Runde geklärt werden, andere müssen eventuell zu- 
rückgestellt werden, weil der Textauszug keine Entscheidung zu läßt. Für diese 
Diskussion geben wir 10 bis 20 Minuten Zeit.(2) 

2.2 Von einzelnen Aussagen zu einer fließenden 
Zusammenfassung 

Nachdem es zunächst darum ging, den Text zu lesen, zu verstehen und auf die 
Hauptaussagen zu reduzieren, geht es im folgenden Schritt darum, aus diesen 
einzelnen Aussagen einen fließenden Text zu machen, der die wesentlichen In- 
formationen des gelesenen Textes kohärent zusammenfaßt. 

Hier geben wir keine näheren Anweisungen. Die Studierenden können diese Zu- 
sammenfassung dadurch herstellen, daß sie einfach die einzelnen Aussagen an- 
einanderreihen, sie können aber auch einen ganz neuen Text produzieren, in 
dem sie die Aussagen anders formulieren, die Reihenfolge ändern, Ubergänge 
schreiben usw. Dieser Arbeitsschritt dauert 10 bis 20 Minuten. 

In dem anschließenden, etwa zehnminütigen Austausch lesen einige Teilnehmer 
ihre Lösungen vor. Diese Zusammenfassungen sind mal ausführlich, mal 
knapp, lehnen sich mehr oder weniger eng an den Wortlaut des Textes an, eini- 
ge setzen Schwerpunkte, andere geben die Inhalte des Textes gleichmäßig wie- 
der. Auf diese Weise soll deutlich werden, daß es nicht nur eine richtige Zu- 
sammenfassung, sondern mehrere angemessene Lösungen gibt - je nachdem, 
welchem Zweck sie schließlich dienen soll. 

Weil die Studierenden sich im ersten Übungsschritt eingehend mit dem Text 
auseinander gesetzt haben, werden die Inhalte des gelesenen Textes erfahrungs- 

li 
währt, die Ergebnisse der Teamarbeit auf eine Folie schreiben zu lassen, 

die im Zweifelsfall auf den Projektor gelegt werden kann. Die fragliche Stelle ist dann 
für alle sichtbar, und die einzelnen Fragen lassen sich besser auseinanderhalten. Auf 1 
diese Weise lassen sich beispielsweise folgende Unsicherheiten recht gut klären: Habe 
ich mich hier zu weit vom Inhalt des Textes entfernt? Ist das noch eine Darstellung des 

I 

Inhaltes oder ist das bereits eine Interpretation? Welche Vorteile hat es, Hauptaussagen 
wörtlich zu übernehmen? Welche Nachteile hat es? Wie gut kann ich dieses Exzerpt 
nach einigen Wochen noch verstehen? Wonach entscheidet sich, was Hauptaussagen 
und was Nebenaussagen sind, ob Information relevant ist oder nicht? usw. Ein Beispiel 
für die Moderation einer ähnlichen konkreten Textarbeit findet sich in Ruhmann 
1997b. 
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gemäß recht zuverlässig ~ i e d e r ~ e g e b e n . ~ ~ '  Auffällig ist dabei jedoch: Meist 
geben die Studierenden die gelesene Position auf direkte Weise wieder, ohne 
daß im Text erkennbar ist, daß sie es sind, die über diese Position Bericht er- 
statten. 

Originaltext: Kurzum, die beratende Beziehung stellt eine Form so- 
zialer Bindung dar, die sich von jedweder anderen Bindung,unter- I scheidet, die der Klient bis dahin erfahren hat. (Rogers 197zs.83) 

Zusammenfassung: Die Beziehung zwischen Therapeut und Klient 
ist für den Klienten eine unbekannte Form sozialer Bindung. 

Abb. 4: Auszüge aus dem Übungstext und aus einer Zusammenfassung 

Wir greifen einige solcher Beispiele heraus und diskutieren sie im Hinblick auf 
die Frage: Darf die Aussage, so wie sie formuliert ist, in einer wissenschaftlichen 
Hausarbeit stehen? Damit kommen wir auf ein Hauptmerkmal wissenschaftli- 
cher Texte zu sprechen: daß in wissenschaftlichen Texten die Aussagen anderer 
Autoren nicht unmarkiert wiedergegeben werden dürfen und daß im Prinzip an 
jeder Stelle erkennbar sein muß, woher die gelieferte Information stammt und 
wessen Meinung sie darstellt. 

2.3 Von einer einstimmigen zu einer zweis timmigen 
Wiedergabe 

Im nächsten Übungsschritt geht es darum, die Zusammenfassungen so zu über- 
arbeiten, daß an jeder Stelle erkennbar ist, um wessen Meinung es sich handelt. 
Für diese Überarbeitung geben wir einige sprachliche Wendungen vor, mit de- 
nen in wissenschaftlichen Texten typischerweise über die Positionen anderer 
Autoren berichtet wird, z. B.: 

3 Zuweilen geschieht es, daß der Text sehr unzulänglich wiedergegeben wird undIoder 
daß ein starkes Bedürfnis nach inhaltlicher Klarung entsteht. Gewöhnlich lassen sich 
solche Unsicherheiten und Uneinigkeiten im Zeitrahmen dieser Übung nicht befriedi- 
gend klären. Zudem sind manchmal auch noch Verletzlichkeiten und Unsicherheiten 
mit im Spiel, die durch das Übungsverfahren aktiviert werden, etwa Konkurrenzproble- 
me, Versagensängste oder bei ausländischen Studierenden auch sprachliche Probleme. 
Wichtig ist uns daher, am Anfang des Verfahrens deutlich zu machen, daß mit ihm Un- 
sicherheiten aktiviert werden können, die sich nicht allesamt im Rahmen der Ubungs- 
zeit behandeln lassen. Wir sorgen aber dafür, daß es nach der Übung Gelegenheit zum 
Gespräch darüber gibt, welche Fragen ungklärt geblieben sind und wo und wie sie wei- 
ter bearbeitet werden. 

KruseIRuhrnann: Lesen und Schreiben wissenschaftlicher Texte 

Nach Meinung des Autors ist.. . I Der Autor vertritt die Position . . 
Der Autor betont.. . 
. . ., so der Autor.. . 
... se~ ... 

Abb. 5: Exemplarische Formulierungsvorgaben für die neutrale Wiederga- 
be einer Position 

Wir sammeln gemeinsam weitere solche Formulierungen und halten sie an der 
Tafel fest. Dann schreiben die Studierenden die Zusammenfassung um, in dem 
sie solche Wendungen einbauen. Dafür haben sie 10 bis 15 Minuten Zeit. 

Anschließend werden einige Texte vorgelesen, und die Studierenden berichten 
über ihre Erfahrungen mit diesem Arbeitsschritt. Hierfür geben wir 10 bis 20 
Minuten Zeit. In diesem Austausch wird vor allem über die individuelle Variati- 
onsbreite der Lösungen gesprochen. Es wird deutlich, daß bereits das Wiederge- 
ben einer Position ein aktiver Vorgang ist, in dem etliche gedankliche und 
sprachliche Festlegungen getroffen werden müssen. Meist unterschätzen die 
Studierenden gänzlich, daß es einen großen Anteil an Eigenleistung umfaßt, die 
Position eines wissenschaftlichen Textes wiederzugeben. Nach diesem Übungs- 
schritt ist der aktive Zugriff der Autorin auf den gelesenen Text auch im eigenen 
Text sichtbar: In der Wiedergabe der fremden Position ist die Stimme der be- 
richterstattenden Person klar vernehmbar: 

Zusammenfassung: »Rogen betont, daß die Bezie- 
hung zwischen Therapeut und Klient für den Klienten eine unbe- 
kannte Form der sozialen Bindung ist.« I 

Abb. 6: Beispiel einer paraphrasierten, neutralen Wiedergabe 

An dieser Stelle werden von den Studierenden vor allem die folgenden Fragen 
gestellt: Wie groß darf der eigene Anteil in der Wiedergabe eines Textes sein? 
Muß man in Hausarbeiten ganz neutral Bericht erstatten, oder darf die eigene 
Meinung mit einfließen? Wie kommt man überhaupt auf eigene Ansichten zum 
Gelesenen? Wie dürfen sie einfließen? Wie kann man sie an die Wiedergabe der 
gelesenen Position anschließen? 

Auf diese Unsicherheiten reagiert die letzte Üb~n~seinheit .  

2.4 Von einer neutralen Berichterstattung zu einem Kommentar 

In der Frage, wieviel eigener Anteil in einer Hausarbeit verlangt ist, vermengen 
sich mindestens vier Unsicherheiten: 
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2z*:s Darf ich meine eigene Meinung einbringen? 
-U- 

::,:: Muß ich meine eigene Meinung einbringen? 
r.7 Wie kann ich trn Text meine eigene Meinung etnfügen: an welcher Stelle 

und mit welchen svrachlichen Mitteln? 
",: Wte komme ich uberhaupt zu einer eigenen Meinung über einen gelesenen 

Text? 

Wir betonen zu Beginn, daß es auf diese Fragen keine einheitlichen, festen Ant- 
worten gibt. Wieviel eigenständige Stellungnahme beispielsweise in eine Haus- 
arbeit gehört, das muß letztlich mit dem jeweiligen Dozenten abgestimmt 
werden. Und auch was die sprachliche und rhetorische Gestaltung wissenschaft- 
licher Texte angeht, besteht besonders in den Geistes- und Sozialwissenschaften 
ein gewisser Spielraum, denn es gibt hier keine einheitlichen, festen Normen. 
Allerdings gibt es sprachliche Techniken, die einem helfen, eine eigene Meinung 
in den Text einzufügen; und es gibt gedankliche Techniken, die einem helfen, 
überhaupt auf eine eigene Meinung zu kommen. 

Der folgende Üb~n~sabschni t t  beginnt mit einer solchen gedanklichen Tech- 
nik dafür, überhaupt erst einmal auf eigene Ideen zu einem gelesenen Text zu 
kommen. Die Technik soll den Studierenden einen Ansatzpunkt bieten, plausi- 
bel erscheinende Aussagen nicht einfach hinzunehmen, sondern sie kritisch zu 
prüfen. 

Unser Arbeitsmaterial ist die Hauptaussage des Absatzes, der im Übungsab- 
schnitt (1) in Teamarbeit behandelt wurde. Diese Hauptaussage wird einfach in 
ihr Gegenteil verkehrt. Wir führen das an der Tafel vor: 

Beziehung zwischen Klient und Therapeut is t  eine 
ganz andere Art sozialer Bindung, als sie der Klient in seinem bishe- 
rigem Leben erfahren hat. 

Negation der Aussage: Nein! Die Beziehung zwischen Therapeut 
und Klient ist keine ganz andere Art sozialer Bindung, als sie der 
Klient in seinem bisherigen Leben erfahren hat. 

Abb. 7: Beispiel für das Negieren einer Aussage 

Die Studierenden schreiben die negierte Aussage auf, und sie sollen sich nun 
überlegen, welche Gründe sich für diese gegenteilige Auffassung anführen lie- 
ßen. Wir ermuntern sie ausdrücklich, erfinderisch zu sein und Zweifel zu rück- 
zustellen, ob sie das in einer Hausarbeit dürfen oder nicht. Fragen, welche Art 
von Kritik legitimerweise an fremden wissenschaftlichen Texten geübt werden 
darf und wie Kritik zu begründen sei, lassen sich gegebenenfalls anschließend 
diskutieren. Uns kommt es an dieser Stelle darauf an, daß die Studierenden die- 
ses Verfahren einmal spielerisch ausprobieren. Wir geben ihnen dazu 10 Minu- 
ten Zeit. 

Einige dieser spontanen Einfälle werden vorgelesen. Erfahrungsgemäß enthalten 
diese Überlegungen stichhaltige und plausible Einwände gegen die Aussage des 
gelesenen Autors. Die Studierenden sind erstaunt, daß Ihnen auf diese Weise 
Gegenargumente eingefallen sind. Sie sind jedoch verunsichert: Darf man eine 
Position einfach so in Frage stellen, ohne sich zuvor gründlicher mit ihr befaßt 
zu haben? Und wie kann man aus solchen impulsiv entstandenen Einfällen 
wirklich haltbare Argumente machen? 

Anhand eines Beispiels erörtern wir mit der Gruppe, wie man solche spontan 
entstandenen Texte weiter vervollkommnen kann: Welcher der genannten Ge- 
danken ist für eine kritische Auseinandersetzung brauchbar, welche Einfälle 
sollten besser aussortiert werden? Welcher kritische Kommentar läßt sich aus 
diesem Gedanken entwickeln? Was Iäßt sich an der Position des Autors oder an 
seiner Darstellung der Position beanstanden? Hat er zum Beispiel etwas überse- 
hen? Oder verwickelt er sich in Widersprüche? Oder drückt er sich mißver- 
ständlich aus? Usw. 

In der letzten Etappe der Übung wird dann ausprobiert, wie man solche kriti- 
schen Kommentare im Rahmen einer wissenschaftlichen Hausarbeit ausdrücken 
kann. An der Tafel geben wir einige Formulierungen vor, die sehr deutliche Stel- 
lungnahmen und Wertungen enthalten, etwa: 

betont der Autor.. . 
Der Autor stellt ohne Begründung die These auf, daß . . . 
Die Autorin behauptet pauschalisierend, daß für alle.. . 
Merkwürdigerweise findet in der Darstellung der Autorin die 
Tatsache keine Berücksichtigung.. . 

lung einer Position 

I 
Abb. 8: Exemplarische Formulierungsvorgaben für eine wertende Darstel- 

Wir sammeln gemeinsam noch weitere Wendungen dieser Art und halten sie an 
der Tafel fest. Dann sollen die Studierenden ihre spontan kritischen Einfälle 
überarbeiten. Sie sollen sich für einen Hauptgedanken entscheiden und einmal 
ausprobieren, wie er sich unter Verwendung solcher und anderer wertender 
Ausdrücke formulieren IäiSt. Auch hier bitten wir sie, Zweifel zurückzustellen, 
ob ihre kritischen Anmerkungen zu der gelesenen Position wirklich haltbar sind; 
auch dieser Ubungsschritt soll spielerisch angegangen werden. Die Studierenden 
haben dafür 10  Minuten Zeit. 

Einige Texte werden vorgelesen, und die Erfahrungen mit diesem Verfahren 
werden ausgetauscht. Für gewöhnlich endet dieser Austausch mit Erstaunen 
darüber, daß auf diese Weise Texte entstehen, die recht nah an das Klangbild 
»richtiger« wissenschaftlicher Erörterungen herankommen und dabei einen ei- 
genständigen Zugriff und eine selbstbewußte Auseinandersetzung mit der Mate- 
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rie suggerieren. Die Studierenden empfinden diesen letzten Schritt des Verfah- 
rens als hilfreich, um auf eigene, kritische Ideen zum Text zu kommen. Sie äu- 
ßern allerdings die Skepsis, ob sie bei ernsthaften Schreibprojekten auf diese 
Weise vorgehen werden. 

Für gewöhnlich neigen sich an dieser Stelle die drei Stunden Arbeitszeit dem En- 
de zu. In einer Schlußrunde sammeln wir noch einmal Eindrücke darüber, was 
den Studierenden in diesem Verfahren deutlich wurde, welche Fragen für sie of- 
fengeblieben sind und welche Möglichkeiten es gibt, diese im weiteren Verlauf 
des Studiums zu klären. 

3. Zusammenfassung und Nachgedanken 

Der Übergang vom Lesen zum Schreiben fällt den meisten Studierenden ver- 
ständlicherweise schwer. Textreproduktion, ein Großteil des wissenschaftlichen 
Geschäftes, ist eine komplexe Verarbeitungstechnik mit vielen Produktions- 
schritten und -schleifen (vgl. Jakobs 1997 a,b). Allein der erste Schritt, das Zu- 
sammenfassen eines Textes, ist ein Prozeß, der viele Entscheidungen verlangt 
(vgl. Keseling 1993). 

Das Verfahren *Aus Alt mach Neu« macht diesen Prozeß mit seinen einzelnen 
Entscheidungssituationen erfahrbar. Es entzerrt die einzelnen sprachlichen und 
gedanklichen Aufgaben, und die unterschiedlichen Unsicherheiten, die dabei 
auftreten, werden besser wahrnehmbar und artikulierbar. Die typischen Fragen 
der Studierenden werden aktiviert und können an konkreten Beispielen geklärt 
werden. Es wird deutlich, daß es keine Standardantworten darauf gibt, sondern 
daß bei diesen Fragen eigenständige Entscheidungen verlangt sind. Die Studie- 
renden erhalten die Möglichkeit, sich über diese Spielräume, ihre Vor- und 
Nachteile auszutauschen, und sie lernen wesentliche Handgriffe, auf die sie bei 
der wissenschaftlichen Textproduktion immer wieder zurückgreifen können. 

Nach unserer Erfahrung sind es zunächst Verständnisprobleme bei den Lesetex- 
ten, die den Studierenden Schwierigkeiten bei der Textreproduktion bereiten. 
Wir beobachten, daß viele Studierende zum einen zu oberflächlich lesen, zum 
anderen darauf fixiert sind, unumstößliche Wahrheiten herauszufiltern. Sie ge- 
hen zu passiv an das Lesen heran und unterschätzen ihren eigenen kognitiven 
Beitrag beim Verstehen eines Textes. Verständnisfragen, die Ausdruck einer ak- 
tiven Auseinandersetzung mit der Materie sind, werden unterdrückt, in der 
Hoffnung, daß sie sich später von allein klären. So werden viele gedankliche 
Probleme beim Lesen auf die lange Bank geschoben, die sich aber bei der ver- 
bindlichen Formulierungsarbeit wieder melden und dann zu hartnäckigen Blok- 
kaden führen (vgl. Ruhmann 1995, 1997b). 

Darüber hinaus unterschätzen die Studierenden immer wieder die Vielschrittig- 
keit der Formulierungsarbeit. Ihnen fehlt es an Techniken, die den Schreibpro- 
zeß entzerren und ihn damit bewältigbar machen (vgl. Kruse 1997). Im beson- 
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deren mangelt es ihnen an Bewußtsein darüber, welcher sprachlichen Mittel sie 
sich bedienen können, um als Autoren aktiv zu bleiben, sich nicht von den gele- 
senen Positionen erdrücken zu lassen und nicht mit ihnen zu verschmelzen. 

Auf diese Defizite reagiert das hier vorgestellte Verfahren. Die Reduktionstech- 
nik, sich Absatz für Absatz zu fragen, um welches allgemeine Thema es geht 
und welches die Hauptaussage zu diesem Thema ist, erzwingt ein gleichmäßi- 
ges, sehr genaues Lesen des Textes und fördert damit eine tiefere Auseinander- 
setzung mit den Inhalten. Es verdeutlicht, daß die Hauptaussage eines Absatzes 
(Textes) nicht absolut zu ermitteln ist, sondern immer nur bezogen auf das, was 
man als Thema des Absatzes sieht. Diese Relativität wird vor allem durch die 
Teamarbeit deutlich, in der sich die Studierenden auf je eine Version ihrer Ab- 
satzreduktionen einigen müssen. Das Aushandeln einer gemeinsamen Version 
forciert noch einmal das genaue Lesen, und es veranschaulicht den Deutungs- 
spielraum, der bei der Textreduktion besteht. 

Der Fünf-Minuten-Rhythmus beim absatzweisen Zusammenfassen zwingt da- 
zu, eine Entscheidung zu treffen, auch wenn man sich noch nicht ganz sicher ist. 
Damit wird ein pragmatischer Aspekt wissenschaftlichen Vorgehens deutlich, 
der auch von vielen Studierenden unterschätzt wird: Unsicherheiten darüber, ob 
man etwas richtig verstanden hat, lösen sich meist nicht durch Eingebung, son- 
dern nur dadurch, daß man sich erst einmal für ein Verständnis entscheidet und 
es aufschreibt. In einem nächsten Schritt kann man dann das Aufgeschriebene 
überprüfen, überdenken, mit dem Wortlaut im Text vergleichen und eventuell 
noch einmal ändern. Diese pragmatische Vorgehensweise wird auch besonders 
durch das Aushandeln in den Kleingruppen veranschaulicht. 

1 Der Erfahrungsaustausch nach jedem Übungsschritt dient dazu, bewußt zu ma- 
chen, mit welchen Fragen und Gefühlen das Lösen der Aufgabe verbunden ist. 

! Er soll den Studierenden vor Augen führen, daß diese Schwierigkeiten normal 
sind und daß es wichtig ist, ihnen nachzugehen. Er bietet die Gelegenheit, sich 
das eigene Leseverhalten und die Denkvorgänge beim Lesen vor Augen zu füh- 
ren, kontraproduktive Strategien (zum Beispiel über schwierige Stellen einfach t 

I hinweg zu lesen) zu entdecken und zu verändern. 
I 

Textreduktion und Textproduktion greifen in diesem Verfahren eng ineinander. 
Die Studierenden setzen sich von Anfang an schreibend mit dem Lesetext aus- 

I einander. Sie lernen auf diese Weise, wie die Formulierungsarbeit dazu zwingt, 
Verständnisfragen aufzunehmen und zu bearbeiten. Es wird deutlich, daß das 
Formulieren zuweilen mühsam ist, aber es wird auch deutlich, daß es gedankli- 
che Sicherheit nach sich zieht und daß am Ende der Übung einige Seiten Text 

I entstanden sind, mit denen man recht gut weiterarbeiten kann. 
I 

I Schritt für Schritt wird mit diesem Verfahren eine Hürde genommen, die vielen 
t Studierenden Kopfzerbrechen bereitet und manchen unübenvindbar scheint: 

von unverbindlichen Lesenotizen zu einem neuen, eigenen, befriedigenden Text 

I zu kommen. Der Ablöseprozeß vom gelesenen Text wird erleichtert, in dem wir 
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den Studierenden sprachliche Vorgaben anbieten, die ihnen helfen, die Inhalte 
des gelesenen Textes zunächst einmal neutral wiederzugeben, die eigenen Ge- 
danken nicht mit dem Inhalt des Gelesenen zu verquicken und somit Übersicht 
über die Gedankenführung sowohl des fremden als auch des eigenen Textes zu 
behalten. 

Nach unserer Erfahrung ist .Aus Alt mach Neu. als Demonstrationstechnik für 
Studierende aller Studienphasen, auch für Doktorandinnen und Doktoranden 
geeignet. Als Arbeitstechnik empfiehlt sich das Verfahren vor allem am Studien- 
beginn. Es hilft, unverständliche Textpassagen zu .knacken«, und es ermöglicht 
eine gründliche Auseinandersetzung mit einem Text, an den man ohne aus ge- 
wählte Lesefragen herangeht. Im späteren Studium jedoch brauchen die Studie- 
renden zusätzliche Strategien für den Umgang mit der Masse an Literatur, die 
sie zu bewältigen haben. Ergänzt werden sollte unser Verfahren daher durch 
weitere Lese- und Exzerpiertechniken, die ein flexibles und ökonomisches Lesen 
und Reproduzieren mit unterschiedlichen Zielsetzungen ermöglichen. Beson- 
ders empfehlenswert finden wir ein Verfahren, das den Sprachhandlungscharak- 
ter wissenschaftlicher Texte ins Visier nimmt, in dem es bei der Frage ansetzt, 
welche Kommunikationsabsicht der Autor mit seinem Text verfolgt (BjörMRäi- 
sänen 1996). Eine Zusammenstellung weiterer Techniken für den Umgang mit 
Literatur finden sich bei Stary/Kretschmer (1994) und bei Hackenbroch-Krafft/ 
Parey (1996). 
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Kommunikative Strategien 
wissenschaftlicher Texte 

Helga Esselborn-Krumbiegel 

1. Autor - Text - Leser 

Aufgabe eines wissenschaftlichen Textes ist der Transfer von Wissen. Der Autor 
überführt die Wissensstruktur in seinem Kopf, die man sich als Netzwerk ver- 
schiedener Konzepte vorstellen kann, in einen Text. Dieser Text muß die 
Gleichzeitigkeit der Konzepte in das Nacheinander sprachlicher Darstellung 
transformieren. Der Leser rekonstruiert im Verstehens~rozeß nun seinerseits 
aus der linearen Kette der Argumente und Konzepte wiederum eine netzartige 
Wissensstruktur (vgl. BallstaedtlMandVSchnotziTergan, 1981). Dieser Prozei3 
der Enkodierung und Dekodierung läßt sich als Kommunikationsprozei3 be- 
schreiben. Der Autor setzt dabei bestimmte kommunikative Strategien ein. um 

L, - ,  
beim Leser die Voraussetzungen für die adäquate Aufnahme des Textes zu 
schaffen. 

In wissenschaftlichen Texten ist diese Interaktion zwischen Autor und Leser, 
obwohl sie dem Verstehensprozeß zugrunde liegt, zumeist nicht sichtbar. Die 
in der Wissenschaftssprache üblichen Tabus: Ich-Tabu, Metapherntabu und 
Erzähltabu (vgl. Kretzenbacher, 1995) lassen wissenschaftliche Textproduk- 
tion als ein stark normengeleitetes Schreiben erscheinen. das seine kommuni- 
kative Funktion mitunter geradezu verleugnet. So wird in wissenschaftlichen 
Texten oft der Eindruck erweckt, Wissen könne ohne personale Vermittlungs- 
instanz, ohne sichtbare sprachliche Strategien und ohne Adressatenbezug über- 
mittelt werden, obwohl jeder wissenschaftliche Text verdeckt kommunikati- 
ve Strategien einsetzt (zum Begriff der »Textstrategien« vgl. Iser, 1976, 11, B). 
Aufgabe der Schreibdidaktik ist es deshalb. Studierenden nicht nur die Struktu- 
ren und Normen wissenschaftlichen Schreibens zu vermitteln, sondern ihnen zu- 
gleich die kommunikativen Strategien der Textproduktion nahe zu bringen, 
denn »Schreiben ist nur in Hinsicht auf Adressaten sinnvoll« (Kruse 1997, 
153). 

In diesem Beitrag befasse ich mich mit der Vermittlung von Strategien, die ein- 
gesetzt werden können, damit das im Text enkodierte Wissen vom Leser mög- 
lichst optimal dekodiert werden kann. Dabei werde ich gelegentlich auf Er- 

kenntnisse der Textverständlichkeitsforschung Bezug nehmen, um die Relevanz 
bestimmter Strategien auch theoretisch zu fundieren. Da die vorliegende Studie 
aus Schreib- und Lehrerfahrungen an der Hochschule entstanden ist, richtet sie 
sich hauptsächlich an Studierende und Dozenten. Das schliei3t nicht aus, dai3 
manche Anregungen auch aui3erhalb der Hochschule fruchtbar gemacht werden 
können. Betont sei, dai3 unter »wissenschaftlichen Arbeiten« hier stets längere 
Referate, Magister- und Diplomarbeiten verstanden werden, wie sie Studieren- 
de unterschiedlichster Fachrichtungen anzufertigen haben. 

Die wichtigsten kommunikativen Strategien der Textproduktion lassen sich in 
drei Kategorien fassen: 

Kontaktnahme mit dem Leser: Welche Informationen bereiten den Leser 
auf die Begegnung mit dem Text vor und weisen ihm den Weg zur aktiven 
Rezeption des präsentierten Wissens? 

'9 Brennpunkt und roter Faden: Wie konturiert der Autor das Zentrum sei- 
ner Arbeit und wie entwickelt er leserorientiert den roten Faden der Argu- 
mentation? 
Aspekte kognitiver Strukturierung: Welche sprachlichen Mittel kann der 
Autor einsetzen, um Argumentationszusammenhange zu verdeutlichen? 

2. Kontaktnahme mit dem Leser 

Um den Studierenden den Zugang zur adressatenbezogenen Textproduktion zu 
erleichtern, hat sich der Rekurs auf Erkenntnisse der Textverständlichkeitsfor- 
schung bewährt. Neuere Forschungen haben gezeigt, daß nicht so sehr die 
Oberflächenmerkmale eines Textes wie Wortlänge und Satzstruktur seinen Ver- 
ständlichkeitsgrad ausmachen, sondern vor allem seine kognitive Strukturie- 
rung (vgl. Groeben, 1972 U. 1982, MandVTergan U. Ballstaedt, 1981). Der 
Leser bildet nämlich bei der Verarbeitung eines Textes semantische Makro- 
Strukturen, die etwa in freien Textwiedergaben und Zusammenfassungen sicht- 
bar werden: 

Demnach beschränkt sich die Verarbeitung eines Textes nicht nur auf die Bil- 
dung einer Textbasis im Kopf des Lesers. Offenbar werden ausgehend von der 
Textbasis auch Bedeutungsstrukturen gebildet, die den Inhalt gewissermaßen 
in verdichteter Form, auf das Wesentliche reduziert, repräsentieren (Ballstaedt 
et  al. 1981, 67-68). 

Definieren wir Textverstehen also als einen aktiven Konstruktions~rozei3 des 
Lesers, so wird deutlich, warum die klare argumentative Struktur eines Textes 
so entscheidend ist (vgl. Bransford, 1979). Mit ihrer Hilfe überführt der Leser 
das linear präsentierte Wissen in das Netzwerk seiner Wissensstruktur. Aufgabe 
des Autors. des wissenschaftlich Schreibenden. ist es. den Kontakt mit dem Le- 
ser herzustellen, ihn durch den Text zu führen und sein Verständnis durch 
Orientierungsmarken zu fördern. Es genügt somit nicht, einen Text sachgerecht 
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zu strukturieren, sondern die kognitive Struktur muß sichtbar gemacht werden, 
um eine effektive Kommunikation mit dem Leser zu ermöglichen. 

Die Kontaktnahme mit dem potentiellen Leser beginnt streng genommen mit 
dem Titel und dem Inhaltsverzeichnis. Das Interesse, das der Titel weckt, sei es 
durch seine Leitbegriffe, sei es durch seine Akzentuierungen, wird durch ein in- 
formatives Inhaltsverzeichnis vertieft. Es gibt dem Leser erste Auskünfte über 
die Fragen, die gestellt undloder die Ergebnisse, die erzielt werden. Um den Le- 
ser einschlägig zu informieren, enthält das Inhaltsverzeichnis bereits die gesamte 
Studie in nuce. Die Leitfragen müssen dabei grammatisch nicht als Fragen er- 
scheinen, aber als Problemstellungen deutlich erkennbar sein. So steht etwa in 
W. Isers Studie »Der Akt des Lesens~ hinter der nominalisierten Uberschrift 
))Die Erfassungsakte des Textes. (Iser, 1976, 1II.A.) die Frage: »Durch welche 
Akte der Erfassung wird ein Text ins Bewußtsein des Lesers übersetzt?« Die 
Antworten erscheinen meist ebenfalls in substantivierter Form, sind aber in ih- 
rer Funktion als Subkategorien leicht als Ergebnisse zu erkennen. So Iäßt sich 
die verkürzte Formulierung .Das Zusammenspiel von Text und Leser« (Iser, 
1976, III.A.l.) als ausformuliertes Ergebnis so lesen: »Das Erfassen eines Textes 
kann als Zusammenspiel zwischen Text und Leser beschrieben werden.« Auf 
diese Weise wird der Leser bereits vor Beginn der eigentlichen Argumentation 
in die Systematik der Arbeit eingeführt und erhält einen Uberblick über Gegen- 
stand, Zielsetzung und Ergebnisse der Arbeit. 

Im Inhaltsverzeichnis sollten zur Vorinformation des Lesers auch bereits die 
Schlüsselbegriffe der Arbeit genannt werden. Diese Leitbegriffe sollten so präzis 
wie möglich gefaßt sein, da sich in ihnen schon Konzepte der Untersuchung dar- 
stellen. Ein informatives Inhaltsverzeichnis zu erstellen, zwingt die Studierenden 
dazu, die Systematik ihrer Arbeit zu überprüfen. Die Vorstellung, einem Leser 
bereits die wichtigsten Aspekte der Studie in ihrem Zusammenhang vor Augen 
stellen zu müssen, unterstützt zudem die kognitive Strukturierung des eigenen 
Textes. 

Bei seiner ersten Kontaktnahme mit einem potentiellen Leser sollte sich der Au- 
tor die Frage stellen: »Wer ist mein Leser?« Je konkreter das Bild aussieht, das 
sich der Autor von seinem Leser macht, desto genauej kann er sich auf die Be- 
dürfnisse, die Interessen und das Vorwissen seiner Leserschaft einstellen. Nun 
schreiben Studierende während ihres Studiums in der Regel für ihre Prüfer. Sie 
empfinden es jedoch eher als demotivierend, für einen Leser zu schreiben, »der 
sowieso schon alles weiß.. Wesentlich motivierender und auch konkreter ist da- 
gegen die Vorstellung, für die eigenen Kommilitonen und Kommilitoninnen als 
Mitglieder einer scientific community zu schreiben. Sie sind als Fachkollegen 
höchstwahrscheinlich für das aufgeworfene wissenschaftliche Problem zu ge- 
winnen, der Autor kennt ungefähr ihren Informationsgrad und kann relativ 
leicht abschätzen, welcher Informationsbedarf besteht, welche Voraussetzungen 
geklärt werden müssen und welcher Abstraktionsgrad angemessen ist. Um sich 
optimal auf die Kommunikation mit einem potentiellen Leser einstellen zu kön- 
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nen, hat es sich bewährt, ein fiktives Kurzportrait des Lesers zu schreiben. Da- 
bei stehen folgende Fragen im Vordergrund: 

$2 Welches Interesse hat mein Leser, meine Arbeit zu lesen? 
'T Was will mein Leser wissen? 
:$I Welches Vorwissen hat mein Leser? 

Welche Informationen und Erklärungen braucht mein Leser? 

Die Beantwortung dieser Fragen klärt bereits einige der Probleme, die sich 
einem Autor bei seiner ersten Kontaktnahme mit dem potentiellen Leser stellen. 

Angelockt durch das Versprechen des Titels und motiviert durch die Informa- 
tionen des Inhaltsverzeichnisses wird der geübte Leser als nächstes entweder die 
gesamte Studie überfliegen und dabei auf markante Signale achten oder die Ein- 
leitung als Hinleitung zum verständnis der folgenden Problemzusammenhänge 
anlesen. 

Die Einleitung einer Studie ist der Ort, an dem die Kommunikation zwischen 
Autor und Leser etabliert wird. Ihre Qualität entscheidet nicht selten darüber, 
ob der Leser sich auf die weitere Lektüre einlägt. In der Einleitung werden 
außerdem die Grundlagen für die sachadäquate Rezeption eines Forschungstex- 
tes gelegt. Um die neu zu erwerbenden Erkenntnisse in den Kontext seines bis- 
herigen Wissens eingliedern zu können, braucht der Leser: 

.. Informationen zum Standort des Autors 
*", Erläuterungen zum methodischen Vorgehen 
B Definitionen der zentralen Begriffe 

knapp formulierte Hypothesen. 

2.1 Standortbestimmung 

a) Forschungsort 

Den eigenen Standort in der Forschungslandschaft zu bestimmen, setzt nicht 
unbedingt, wie viele Studierende fürchten, eine erschöpfende Kenntnis der 
gesamten Sekundärliteratur voraus. Im Rahmen einer Dissertation wird man 
zwar einen Überblick über die verschiedenen methodischen Ansätze, über 
konkurrierende Thesen und akzentsetzende Erkenntnisse erwarten, eine Ma- 
gister- oder Diplomarbeit jedoch kann sich durchaus mit einer Skizze der 
Forschungssituation begnügen. Das bedeutet, sie beschränkt sich auf den Aus- 
schnitt des Forschungspanoramas, der sich dem selektiven Blick bietet. Die 
ganz spezielle eigene Fragestellung wird hier zum Zentrum des Forschungs- 
referats: 

' " Gibt es bereits Studien, die denselben Gegenstand behandeln? 
sg Welche Aspekte des Gegenstandes wurden bisher untersucht? 
Za Welche Methoden wurden eingesetzt, und welche Ergebnisse erzielt? 
4 Welcher Fragestellung geht diese Studie nach? 
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Die Antworten auf diese Fragen ermöglichen es dem wenig informierten Leser, 
ein Wissensnetz aufzubauen, in dem er die neuen Erkenntnisse verankern kann; 
dem vorinformierten Leser erleichtern sie die Integration neuen Wissens in sein 
latent vorhandenes Wissen. Eine kurze Skizze der Forschungssituation eignet 
sich auch als kommunikativer Texteinstieg, wenn Forschungspositionen wider- 
legt oder kontrovers diskutiert werden sollen. Sobald der Leser nämlich seine 
bisherige Sicht des Gegenstandes in Frage gestellt sieht, gewinnt er ein eigenes 
Interesse an dem Forschungsproblem des Autors. 

Aber auch spezifische Hintergrundinformationen, die beim Leser als bekannt 
vorausgesetzt werden können, eignen sich als leserorientierter Texteinstieg. Sie 
nehmen Bezug auf den Orientierungsrahmen des Lesers und situieren ihr For- 
schungsproblem in einem für ihn überschaubaren Kontext: 

Die Frage nach Formen der Erzählkunst enthält zwei wesensverschiedene Auf- 
forderungen. Sie Iäßt sich beantworten durch eine Darlegung der in der Ge- 
schichte der Literatur konkret in Erscheinung getretenen Einzelforrnen, Forrn- 
traditionen und Forrnengruppen. Sie Iäßt sich andererseits beantworten durch 
eine Ermittlung der typischen Formen, die allzeitig die erzählende Dichtung als 
solche kennzeichnen und definieren. Zum Schaden beider Richtungen ist diese 
Abgrenzung, die zugleich den Aufgabenbereich der Literaturgeschichte von 
dem der Dichtungswissenschaft trennt, in den Theorien zur Erzählkunst selten 
klar durchgeführt worden. (Lärnrnert ,1972, 9). 

b) Erkenntnisinteresse I 
Am Erkenntnisinteresse des Autors teilzuhaben, kann den Leser zum selbständi- 
gen Nachvollzug des Gelesenen motivieren. Es versteht sich von selbst, daß jede 
Lektüre eines Sachtextes eine Re-konstruktion des vermittelten Wissens dar- 
stellt, jedoch geschieht die Transformation von fremdem in eigenes Wissen um- 
so intensiver, je mehr eigene Verknüpfungspunkte beim Rezipienten aktiviert 
werden. Teilt der Leser während des Lektüreprozesses das Erkenntnisinteresse 
des Autors, so steigt seine eigene Erkenntnisbereitschaft. 

Das eigene Erkenntnisinteresse zu formulieren, bedeutet, die Relevanz der Fra- 
gestellung durch Hinweis auf den Erkenntnisgewinn zu begründen und den 
Kontext sichtbar zu machen, in dem der Autor seine Erkenntnisse als relevant 
ansieht. Dem Leser bleibt es überlassen zu entscheiden, ob ihm ein solcher Er- 
kenntnisgewinn wichtig ist. So beginnt z. B. Otto Kruse sein Buch »Keine Angst 
vor dem leeren Blatt« mit einem Hinweis auf die Bedeutung wissenschaftlichen 
Schreibens: 

Wissenschaftliches Schreiben entscheidet wesentlich über Studienerfolg und 
wissenschaftliche Karrieren. Dennoch wird es an keiner deutschen Hochschule 
systematisch gelehrt. (Kruse, 1993,7). 

Das eigene Erkenntnisinteresse zu thematisieren, impliziert jedoch nicht, per- 
sönliche Vorlieben darzustellen, biographische Ursachen auszubreiten oder mis- 
sionarischen Eifer zu entfalten. Vielmehr dominiert statt der autororientierten 
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Sicht eine leserorientierte Sicht. Dadurch rückt vor allem die Relevanz des Wis- 
senszuwachses in den Blick. 

Ein Leser, der - und sei es nur für die Zeitdauer der Lektüre - die Motivation 
des Autors teilt, wird der Studie aufmerksamer folgen als ein Leser, dem diese 
Informationen über die Relevanz des gewonnenen Wissens fehlen. Nun können 
Gegenstand und Thema einer Studie den Leser durchaus in ihren Bann schlagen, 
ohne daß das Erkenntnisinteresse des Autors ausdrücklich artikuliert wird. Der 
Hinweis auf das eigene Erkenntnisinteresse ist lediglich ein Mittel unter ande- 
ren, Autor und Leser in Kontakt zu bringen. 

2.2 Methodisches Vorgehen 

Um den Leser in das methodische Vorgehen einzuführen, müssen verschiedene 
Fragen beantwortet werden, die teilweise an die im Rahmen der Forschungs- 
skizze aufgeworfenen Fragen anknüpfen. Der Gegenstand der Untersuchung, 
im Forschungsüberblick bereits genannt, wird hier genauer umrissen, die Grün- 
de für die Auswahl eines bestimmten Materials, etwa eines Textkorpus, einer 
Reihe von Quellen, eines Zeitabschnitts werden dargelegt. Das eigene methodi- 
sche Vorgehen soll auf diese Weise adressatenbezogen transparent gemacht 
werden. Nicht allein wissenschaftliche Konventionen, sondern auch die kom- 
munikativen Aspekte der Textproduktion bestimmen so die Darlegung der Me- 
thode. 

Die Implikationen der Fragestellung werden durch Leitfragen sichtbar gemacht. 
Leitfragen erzeugen beim Leser ein Bewußtsein für das Problem, zu dessen Lö- 
sung die Arbeit beiträgt. Das Problem muß zunächst als ein Erkenntnisdefizit 
sichtbar werden, dessen Lösung einen relevanten Erkenntnisgewinn verspricht. 
Zugleich unterstützt die Kenntnis der Leitfragen, die den Autor bei seinen Un- 
tersuchungen geführt haben, beim Leser das verständnis der Argumentation. 

Wenn dem Leser zudem die einzelnen Schritte nahegebracht werden, durch die 
der Autor seine Thesen entwickeln, argumentativ begründen und durch Beweis- 
material unterlegen wird, kann der Rezipient die kognitive Struktur im Leseakt 
besser nachvollziehen. Eine wichtige Rolle kommt hierbei den Leitbegriffen der 
Arbeit zu. Tauchen sie im Inhaltsverzeichnis bereits als Überschriften auf oder 
markieren Subkategorien, so bilden sie in der Einleitung die Orientierungsmar- 
ken des Leserverständnisses. Mit ihrer Hilfe entwickelt der Autor sein Textkon- 
zept. Diese Schlüsselbegriffe ziehen sich durch die gesamte Untersuchung und 
dienen auch in der Zusammenfassung am Ende der Arbeit der Formulierung 
eines Fazits. 

In your introduction, readers rnust recognize the central concepts that you will 
use to stitch your paper together, and after they finish, they rnust leave your 
conclusion with those concepts etched in their rnernory (BoothlColornbNVil- 
liarns, 1995,207). 



Dritter Teil: Wissenschaftliches Schreiben 

2.3 Begriffsklärung 

In wissenschaftlichen Texten werden innovative Konzepte oft durch neue Be- 
griffe dargestellt oder durch eine neue Verwendung gängiger Begriffe verdeut- 
licht. Nicht selten zeigt es sich aber, daß Kernbegriffe nicht definiert werden 
oder uneinheitlich - einmal in umgangssprachlicher Bedeutung, ein andermal in 
fachwissenschaftlichem Sinne - verwendet werden. Deshalb sollte sich jeder Au- 
tor zunächst klar machen, welche Begriffe für seinen Text zentral sind und wel- 
che dieser Begriffe erklärungsbedürftig sind. Sodann muß der Leser durch kurze 
Definitionen über die kontextbedingte Verwendung von Schlüsselbegriffen un- 
terrichtet werden. Am einprägsamsten geschieht das durch den Rückgriff auf 
das Wissen des Lesers, indem Begriffe neu gefaßt, erweitert, begrenzt oder neu 
akzentuiert werden. Ihre besondere Aufmerksamkeit sollten die Schreibenden 
dabei auf Alltagsbegriffe wie »klassisch«, »tragisch«, »Struktur« richten, die im 
wissenschaftlichen Kontext konzise Bedeutungen annehmen. Wenn die For- 
schung bereits einen Terminus anbietet, der einen Sachverhalt prägnant be- 
nennt, sollte man diesen Begriff samt Definition und Hinweis auf die Quelle 
auch übernehmen. 

2.4 Hypothesen 

Die Erwartungen des Lesers richten sich, wenn er die Einleitung einer wissen- 
schaftlichen Arbeit liest, in erster Linie auf die vorgestellten Hypothesen. An ih- 
nen mißt er weitgehend den Nutzen, den die Lektüre ihm verspricht. Für den 
Autor gibt es zwei Möglichkeiten, die zu erwartenden Ergebnisse zu formu- 
lieren: 

!$j?f als Hypothesen, die die Arbeit verifizieren wird 
-F! als konkurrierende Erklärungsmodelle, deren Tauglichkeit sich erweisen 

muß. 

Je nach der Eigenart des Gegenstandes und des aufbereiteten Materials emp- 
fiehlt sich die eine oder die andere Präsentationsform. Besteht der Gewinn der 
Arbeit in erster Linie in der Originalität und Überzeugungskraft ihrer Thesen, 
so wird man deren Gewicht bereits in der Einleitung geltend machen. Das Inter- 
esse des Lesers richtet sich dann darauf zu erfahren, wie diese Hypothesen argu- 
mentativ verifiziert werden. Liegt der Wert der Arbeit dagegen eher in der Dar- 
stellung des aufbereiteten Materials, etwa im Vergleich zahlreicher Quellen, so 
wird die Präsentation konkurrierender Interpretations- und Erklärungsmodelle 
die Aufmerksamkeit des Lesers stärker fesseln, zumal er, wie der Leser eines 
Kriminalromans, auf diese Weise in den Prozeß der Lösungsfindung mit einbe- 
zogen wird. 
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3. Brennpunkt und roter Faden 

Da sich das Leserverständnis, wie wir gesehen haben, vorwiegend an der kogni- 
tiven Struktur eines Textes orientiert, sind ein klar konturierter Brennpunkt 
und ein stringent entwickelter roter Faden für eine wissenschaftliche Arbeit un- 
verzichtbar. 

3.1 Der Brennpunkt 

Der Brennpunkt einer wissenschaftlichen Arbeit ist das gedankliche Zentrum, 
in dem ihre Argumente, Beweise und Hypothesen zusammentreffen. Wie durch 
ein Brennglas focussiert erscheint hier die Antwort auf die Frage: »Worum geht 
es eigentlich in dieser Arbeit?« Dieser Brennpunkt muß jedem Autor deutlich 
vor Augen stehen, wenn er seine Argumentation überzeugend entfalten will. 
Der Zeitpunkt im Schreibprozeß, an dem der Autor sich darüber klar wird, ist 
individuell unterschiedlich. Manche Autoren experimentieren lange und ausgie- 
big mit verschiedenen Gliederungen, Vorentwürfen, graphischen Skizzen und 
gelangen am Ende dieser Entwurfphase zu ihrem Brennpunkt. Andere erschrei- 
ben sich ihre Entwürfe durch zahlreiche kurze Textfragmente und Eigenkom- 
mentare und nähern sich auf diese Weise schreibend ihrem Brennpunkt. Erfah- 
rungsgemäß öffnet sich jedoch, unabhängig von der eigenen Arbeitsweise, erst 
nach intensiver Auseinandersetzung mit dem Thema der klare Blick auf den 
Brennpunkt der eigenen Arbeit. 

Um als Autor sicher zu sein, dai3 meine Arbeit einen deutlich wahrnehmbaren 
Brennpunkt hat, wechsle ich im Selbstexperiment die Perspektive. Ich stelle mir 
vor, meine Arbeit läge bereits fertig gedruckt vor, veröffentlicht und von einem 
Publikum zur Kenntnis genommen. So gewinne ich Distanz zu meiner eigenen 
Arbeit, indem ich vorübergehend die Rolle meines künftigen Lesers einnehme. 
Aus seiner Sicht schreibe ich, z. B. für eine Zeitschrift, eine kurze Rezension 
meiner eigenen Arbeit. Dabei orientiere ich mich an drei Leitfragen: 

. '  Was ist der Gegenstand der Arbeit? 
3 Unter welcher Fragestellung untersucht der Autor diesen Gegenstand? 

Zu welchen Ergebnissen kommt der Autor? 

Bei dieser Übung taucht regelmäi3ig von seiten der Studierenden die Frage nach 
dem Unterschied zwischen Gegenstand und Fragestellung auf. Gegenstand einer 
Arbeit sind z. B. Primärtexte, Quellen, Dokumente einer Epoche etc. Die Fra- 
gestellung dagegen benennt die spezielle Hinsicht, unter der der Gegenstand 
betrachtet wird. Analysiere ich etwa das Spiel mit der Authentizitätsfiktion in 
autobiographischen Romanen des 20. Jahrhunderts, so sind die Romane der Ge- 
genstand der Arbeit, die Suche nach den verschiedenen Möglichkeiten, mit der 
Authentizitätsfiktion umzugehen, dagegen die Fragestellung der Untersuchung. 

Besonders wirkungsvoll 1äGt sich diese Übung in Gruppen durchführen. Die Stu- 
dierenden sind schon beim Schreiben darauf vorbereitet, sich ihre Rezensionen 
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anschließend gegenseitig vorzulesen. Sie bemühen sich daher von vornherein 
um das Maß an Außensicht und Klarheit, das der Leser einer Rezension erwar- 
ten kann. 

Zunächst jedoch sind sie mit der Aufgabe konfrontiert, die Rezension einer Ar- 
beit zu schreiben, die erst im Entstehen begriffen ist. Das zwingt sie dazu, ihre 
Gedanken zu bündeln, Wichtiges von Unwichtigem zu trennen und ihr Konzept 
mitteilbar zu machen. 

Doch der Perspektivenwechsel fördert noch ganz andere Einsichten und Quali- 
täten zutage als lediglich die Sichtung und Ordnung der eigenen Ideen. Im Ver- 
such, das Zentrum der Arbeit zu konturieren, erscheinen immer zugleich die 
Argumentationsstränge, die in diesem Focus zusammenlaufen, in bereits struk- 
turierter Abfolge. Die Rezension ergibt also, ohne daß diese Aufgabe ausdrück- 
lich mit gestellt worden wäre, einen roten Faden der Argumentation, der sich 
später weiterspinnen läßt. Gerade wenn der Seminarleiter die Entwicklung einer 
Argumentationskette beim Schreiben der Rezension nicht zur Aufgabe macht, 
sich der rote Faden aber gleichsam von selbst ergibt, wird die innere Logik der 
Arbeit - oft lückenhaft und sprunghaft, aber deutlich wahrzunehmen - sicht- 
bar. Viele Studierende, die sich mit der Entwicklung einer stringenten Argumen- 
tationskette schwer tun, stellen erleichtert fest, daß sich in ihrer Rezension der 
rote Faden bereits zeigt. In ihrem Bemühen, als Leser einer vorgeblich bereits 
vorliegenden Arbeit für andere Leser verständlich die Gedankengänge des 
Autors nachzuzeichnen, sind sie der Logik ihres Textes auf die Spur gekommen. 

Auch Schwachstellen der Konzeption werden durch die Außensicht eher sicht- 
bar. Die Kritikfähigkeit der eigenen Arbeit gegenüber entwickelt sich zu einem 
Zeitpunkt im Schreibprozeß, an dem Neuplanung noch ohne weiteres mög- 
lich ist und Überarbeitung auf Schritt und Tritt stattfindet. So wird, in positiver 
und negativer Selbstkritik, auch die eigene Rolle als Autor bewußt. Gespräche 
in der Gruppe über das Verhältnis zum eigenen Schreiben und die Konsequen- 
zen für den Schreibprozeß schließen sich hier häufig an, Gespräche, die die 
Schreibenden in ihrem Bemühen unterstützen, ein eigenes Autorenbewußtsein 
aufzubauen, ohne das eine längere wissenschaftliche Arbeit kaum zu bewältigen 
ist. 

An die Rezension schließt sich die Aufgabe an, in einer Frage den Brennpunkt 
der Arbeit noch einmal zu benennen. Diese nochmalige Konzentration läßt die- 
jenigen Schreiber, deren Rezension eher vage blieb, spätestens an diesem Punkt 
der Übung einsehen, daß ihrer Arbeit das gedankliche Zentrum fehlt. Wenn 
nämlich die formulierte Frage nur ungenaue Umschreibungen oder weit gefaßte 
Gemeinplätze enthält, erkennt der Schreibende sehr schnell, daß er noch weit t 
vom Zentrum der Arbeit entfernt ist. 

Durch das gegenseitige Vorlesen der Rezensionen in Kleingruppen und die 
Rückmeldungen wird anschließend nochmals deutlich, wo noch Klärungsbedarf 
besteht. Es geht also bei den Rückmeldungen nicht um inhaltlich orientierte I 

Diskussionen über den Gegenstand, sondern darum, dem Autor widerzuspie- 
geln, wie scharf oder unscharf das Bild konturiert ist, das der Leser aufgenom- 
men hat. 

3.2 Der rote Faden 

Sobald in der Rezension bereits schemenhaft der rote Faden aufgetaucht ist, gilt 
es, die Argumentationsstruktur leserbezogen zu entfalten. Dazu verhilft ein 
Wechsel des Mediums, indem der Autor zunächst versucht, die komplexe Struk- 
tur des eigenen Ideennetzes als Graphik darzustellen. In einer Kritzelzeichnung, 
in der sich das Verhältnis der Gedanken räumlich ausdrückt, wird die Struktur 
eines Arbeitsentwurfs sichtbar gemacht (vgl. von Werder, 1992). Anhand der ei- 
genen Zeichnung versucht der Autor sodann, seinen Entwurf in Worten zu er- 
läutern. Er übersetzt also die graphisch räumlichen Bezüge in logische. Dieser 
zunächst möglicherweise befremdlich erscheinende Umweg über ein anderes 
Medium ist deshalb erfolgversprechend, weil er den Autor zunächst selbst die in 
Worten nicht in gleicher Weise darstellbare Komplexität des eigenen Ideennet- 
zes einsehen läßt. Der so sichtbar gewordene Entwurf kann anschließend leich- 
ter in einen argumentativen Text übersetzt werden. Auch die von T. Buzan ent- 
wickelte kreative Technik des Mind-map kann hier von Nutzen sein (Buzan, 
1984). Allerdings eignet sie sich nach meinen Erfahrungen eher dazu, in einem 
relativ frühen Stadium der Arbeit Ideen zu sammeln und vage zu strukturieren. 
Dadurch, daß ein Mind-map erweitert und umstrukturiert werden kann, schafft 
es immer wieder Anreize zur Ideenfindung. In dem Stadium dagegen, in dem 
das Argumentationsgerüst des Textes skizziert werden muß, bietet eine frei ent- 
worfene Graphik mehr Möglichkeiten, logische Beziehungen räumlich zu veran- 
schaulichen. 

Bei der Entwicklung des roten Fadens geht es anschließend vor allem darum, 
Schaltstellen des Verständnisses zu markieren und dem Leser die logische Inte- 
gration der Gedanken zu erleichtern. 

Beim Schreiben einer wissenschaftlichen Arbeit muß der rote Faden jedoch 
nicht nur geknüpft, sondern gleichsam auch auf seine Reißfestigkeit getestet 
werden. Dieser Test wird mit Hilfe von Leserfragen durchgeführt. Wiederum 
wechselt der Schreibende die Perspektive und stellt zu jedem größeren Sinnab- 
schnitt seiner Arbeit eine Leserfrage, die dieser Abschnitt beantwortet. Diese 
Übung wird zu einem späteren Zeitpunkt im Schreibprozeß eingesetzt; die erste 
Fassung der Arbeit, der Rohentwurf, ist bereits geschrieben, vielleicht sogar 
schon ein Mal überarbeitet. Auf den ersten Blick mag es widersinnig erscheinen, 
im nachhinein Fragen zu entwerfen, die der eigene Text dann beantwortet. Es 
zeigt sich jedoch, daß gerade durch diesen Perspektivenwechsel Schwachstellen 
und Brüche in der Argumentation deutlich werden. Wenn sich zu einem Passus 
keine sinnvolle Frage entwerfen läßt, ist dieser Abschnitt mit ziemlicher Sicher- 
heit überflüssig oder logisch unklar oder er steht an der falschen Stelle im Argu- 
mentationszusammenhang. Eine sinnvolle Frage, so läßt sich sagen, ist im Rah- 
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men dieses Testverfahrens eine Frage, die die Argumentation vertieft oder vor- 
antreibt. 

Eine andere Möglichkeit, die Solidität des roten Fadens zu erproben, bietet sich 
dem Autor, wenn er in jedem Großabschnitt eines Kapitels einen Satz unter- 
streicht, in dem sich die wichtigste Aussage konzentriert findet. Die so markier- 
ten Sätze müssen, als zusammenhängender Text gelesen, sinnvoll und logisch 
kohärent sein (vgl. Booth et al. 1995). 

4. Aspekte kognitiver Strukturierung 

Als entscheidende Voraussetzung der Textverständlichkeit gilt, wie wir sahen, 
die kognitive Strukturierung. vielfältige Möglichkeiten stehen hier dem Autor 
zur Verfügung, um 

+_ Konzepte leserbezogen einzufuhren, 
a. 

-I:! Argumentationszusammenhange zu verdeutlichen, +* Ergebnisse im Gedachtnis des Lesers zu verankern. 

4.1 Vorstrukturierungen 

Die Einführung neuer Konzepte geschieht am besten durch eine theoretische 
Grundlegung, die der Anwendung und Entfaltung dieser Konzepte vorausgeht. 
Diese von Asubel so bezeichneten Advance Organizers (Asubel, 1980), von N. 
Groeben als )>Vorstrukturierungen« übersetzt (Groeben 1982), entfalten ihre 
verständnisfördernde Wirkung besonders bei Lesern, die sich einem theoretisch 
völlig neuen Konzept gegenüber sehen. So wäre es beispielsweise unerläßlich, ei- 
ner Interpretation literarischer Texte, die C.G. Jungs Psychologie des Unbewuß- 
ten als Deutungsmatrix wählt, eine Einführung in Jungs psychologische Theorie 
voranzustellen. Nur so wird der Leser in die Lage versetzt, die anschliegenden 
Interpretationsangebote nachvollziehen zu können. Beim Schreiben der Rohfas- 
sung sollte der Schreibende deshalb darauf achten. o b  seine Studie auf theoreti- 
sehe Konzepte zurückgreift, die für seinen potentiellen Leser erklärungsbedürf- 
tig sind (Leserporträt!). Wenn diese Konzepte Verständnisvoraussetzungen für 
die Argumentation darstellen, sollten sie in einem eigenen Passus der Einleitung 
entwickelt werden. . . 

4.2 Überleitungen 

Überleitungen explizieren die hierarchische Abhängigkeit zwischen den einzel- 
nen Argumenten. Sie sind, obwohl sie dem Autor oftmals redundant erscheinen 
mögen, notwendige Bestandteile jeder längeren Arbeit. Sie rekapitulieren kurz 
den Stand der Argumentation und bereiten eine neue Argumentationskette vor. 
Wichtig ist dabei, daß der Leser erfährt, in welchem Zusammenhang der neu 
einsetzende Argumentationsstrang mit der bisherigen Beweisführung steht: 
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Werden Argumente vergleichbarer Wertigkeit präsentiert? 
Folgen Argumente der nächst höheren Argumentationsstufe? 
Werden Gegenargumente aufgebaut? 
Werden Textbelege als Beweismaterial eingebracht? 

Diese Hilfsfragen können den Schreibenden dazu führen, die argumentative 
Struktur seiner Arbeit explizit zu machen. Eine zusätzliche Orientierungshilfe 
für den Leser bieten auch Leitfragen, die die Argumentation gliedern. Wurde 
der Leser bereits in der Einleitung mit den Leitfragen des Textes konfrontiert, 
so festigt sich durch den Rückgriff auf diese Leitfragen im Text die kognitive 
Struktur. 

4.3 Zusammenfassungen 

Die argumentative Struktur zu konsolidieren ist auch die Funktion der Zusam- 
menfassungen. Sie bringen keine zusätzlichen Informationen ein, sondern ver- 
deutlichen an den Gelenkstellen des Textes am Ende einzelner Kapitel und am 
Schluß der Studie die Ergebnisse. Zusammenfassungen am Ende jedes Kapitels 
resümieren also im Unterschied zu den Überleitungen zwischen den einzelnen 
Argumentationsschritten lediglich die Kernthese des Kapitels. Dabei steht das 
Ergebnis im Mittelpunkt, nicht der Weg, der zu diesem Ergebnis geführt hat. 
Diese Unterscheidung gilt es den Studierenden zunächst bewugt zu machen, 
denn häufig versuchen sie, in ihren Zusammenfassungen schlecht und recht die 
gesamte Arbeit zu rekapitulieren. Die Darstellung der Ergebnisse verlangt von 
ihnen dagegen die Konzentration auf die zentrale Aussage jeder Texteinheit. In- 
dem die Ergebnisse knapp an exponierter Stelle noch einmal präsentiert werden, 
können sie sich in ihrer Interdependenz als Makrostruktur im Bewußtsein des 
Lesers verankern. 

Wissenschaftliches Schreiben Iäßt sich als ein Kommunikationspro- 
zeß zwischen Autor und Leser im Medium eines Testes verstehen. I 
Damit der Leser das vom Autor enkodierte Wissen optimal dekodie- 
ren kann, muß der Autor bestimmte kommunikative Strategien der 
Textproduktion einsetzen. Informiert er seinen Leser bereits bei der 
ersten Kontaktnahme über seinen eigenen wissenschaftlichen 
Standort, sein methodisches Vorgehen, seine Kernbegriffe und 
seine zentralen Hypothesen, so sind die Weichen für ein adäquates 
Textverständnis gestellt. 
Da der Leser sich bei seiner Lektüre vor allem an den kognitiven 
Strukturen des Textes orientiert, ist es eine der wichtigsten Aufga- 
ben des Autors, den Brennpunkt seiner Untersuchung klar zu kon- 
turieren und den roten Faden lückenlos zu knüpfen. Dabei kann er 
sich verschiedener Mittel der argumentativen Strukturierung bedie- 
nen: Vorstrukturierungen, Überleitungen und Zusammenfassungen 
unterstützen die Argumentationsstruktur und machen sie so für 
den Leser leichter nachvollziehbar. 
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Kommunikative Strategien der Textproduktion zu erlernen, erleich- 
tert den Studierenden das wissenschaftliche Schreiben, weil der le- 
serorientierte Blick ihnen hilft, Strukturzusammenhänge deutlicher 
zu erkennen und darzustellen. Der fremde Blick auf die eigene Ar- 
beit bewirkt, daß die Studierenden leserbezogen schreiben lernen 
und wissenschaftliches Schreiben so zu einer kommunikativen Auf- 
gabe wird, die sogar Spaß machen kann. 
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Wissenschaftliches Schreiben lernen 
in und mit der Gruppe 

Christa Roth 

Im folgenden möchte ich ein teilnehmerorientiertes, gruppenpädagogisches Se- 
minarkonze~t zur Vermittlung des wissenschaftlichen Schreibens vorstellen. das 
ich zusammen mit einer Kollegin entwickelt habe. Nach der Darstellung des äu- 
ßeren Rahmens und der Inhalte werde ich einige theoretische Aspekte erläutern, 
auf denen die Seminare aufgebaut sind, und schildern, wie wir die theoretischen 
Überlegungen im Gesamtkonzept und im Aufbau der einzelnen Stunden umge- 
setzt haben.(') Zum Schluß werde ich über einige Auswirkungen auf den Lern- 
prozeß der Gruppenmitglieder berichten. 

1. Äußerer Rahmen und Lerninhalte 

Das hier vorgestellte Seminarkonzept entwickelten wir im Rahmen des Projek- 
tes »Wissenschaftliches Schreiben lernen in der Erziehungswissenschaft«, das 
wir von Tanuar 1995 bis März 1996 an der Universität Gesamthochschule Kas- 
sel d~rchführten. '~)  Die semesterbegleitenden Seminare sind übungsorientiert 
angelegt und gedacht für Lehramts- und Magisterstudierende im Fach Erzie- 
hungswissenschaft. Es handelt sich dabei um einen Grundkurs für Studierende 
ab dem 2. Semester und einen Examenskurs. Die Teilnehmerzahl beschränkten 
wir jeweils auf 18. An den insgesamt vier Seminaren nahmen 62 Frauen und 10 
Männer teil. 

In den Seminaren sollen die Studierenden die wichtigsten Arbeitsschritte ken- 
nenlernen und üben, die notwendig sind, um eine wissenschaftliche Hausarbeit 
bzw. eine Examensarbeit zu schreiben. Dabei stellen wir auch kreative Schreib- 
und Gliederungstechniken vor wie Brainstorming, Schnellschreiben, Clustering 
(Rico 1989) und Mind Mapping (Buzan 1993). 

.ur 

1 Die Ubersicht auf Seite 141 f. stellt die theoretischen Uberlegungen dem Konzeptaufbau 
gegenuber. 

2 Naheres zu diesem Projekt siehe: Roth, Tente (0. J.) 
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Zu den vorgestellten Schritten zählt der Umgang mit wissenschaftlicher Litera- 
tur von der Recherche und geziehen Auswahl über die Textaneignung bis zum 
Übergang vom fremden zu einem eigenen Text. Dazu zählen weiterhin das Glie- 
dern und Eingrenzen eines Themas sowie die verschiedenen Phasen des Schrei- 
bens: Rohfassung, Überarbeit~n~sschritte, Endfassung. Hierbei sollen die Stu- 
dierenden auch den zeitlichen Umfang der einzelnen Schritte kennenlernen und 
üben, wie man eine schriftliche Arbeit plant. In den Examensseminaren bieten 
wir zusätzlich eine Einheit an zum Finden und Klären des Themas der Ab- 
schlußarbeit sowie zum Exposk-schreiben. 

Uns ist es auch wichtig, Grundsätzliches zum wissenschaftlichen Schreiben zu 
vermitteln: z. B. daß Schreiben ein vielschrittiger Prozeß und mit Emotionen 
verbunden ist; daß Schreiben nicht nur abbildende Funktion hat, sondern auch 
ein kreativer, heuristischer Akt ist. Für die meisten Studierenden ist es unge- 
wohnt, Schreiben als wichtigen wenn nicht sogar wichtigsten Teil des wissen- 
schaftlichen Erkenntnisprozesses anzusehen. 

2. Theoretischer Hintergrund 
I 

Zwei Konzepte aus der Humanistischen Psychologie bilden den theoretischen I 

Hintergrund zu unserem Seminarkonzept: die Gestaltpädagogik, hervorgegan- 
gen aus Gestalttherapie und Gestaltpsychologie (siehe z. B. Perls, Hefferline, 
Goodman 1991), sowie die Themenzentrierte Interaktion nach Ruth Cohn 
(1975). 

Für die Gestaltpädagogik (siehe Burow 1988) möchte ich hier drei zentrale Be- 
griffe herausgreifen: »Ganzheitlichkeit«, »Kontakt« und »Grenze«. Ganzheit- 
lichkeit bedeutet, daß die einzelne Person als Einheit aus Körper-Seele-Geist 
bzw. Denken-Fühlen-Handeln verstanden wird. Die Gestaltpädagogik berück- 
sichtigt deshalb möglichst vielfältig die Sinne und verbindet kognitive und emo- 
tionale Aspekte. 

Lehren und Lernen wird als nKontaktprozeß« verstanden, der in der Begegnung 
von Individuum und Umwelt stattfindet, und zwar an der ~Kontaktgrenze.. 
Mit Grenze ist sowohl die Oberfläche gemeint, beim Menschen die Haut, als 
auch die innere Grenze wie Gedanken, Ansichten und Gefühle. Ein erfolgreicher 
Kontakt- bzw. Lernprozeß erfolgt idealerweise in vier Wasen: 

Während der ersten Phase, dem Vorkontakt, geht es darum, in der Lernsi- 
tuation anzukommen: gewahr zu werden, wie es mir in der Situation geht; 
mich auf die Situation zu konzentrieren und Kontakt zu den Gruppenmit- 
gliedern aufzunehmen. 

Z Die anschließende Kontaktnahme stellt einen personlichen Bezug zum The- 
ma her, z. B. durch Anknupfen an eigene Erfahrungen, vorhandenes Wissen 
und durch Wahrnehmen der eigenen Grenzen wie etwa Abneigungen und 
Unbehagen. 
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& Im Kontaktvollzug ist die ganze Aufmerksamkeit auf den Lerngegenstand 
gerichtet, er steht im Vordergrund. Dadurch kommt es zu einer Grenzer- 
Weiterung. 

;I. Die neuen Lernerfahrungen hinterlassen bei der Person Nachwirkungen und 
werden in der letzten Phase, dem Nachkontakt, »verdaut«: es werden bei- 
spielsweise wichtige Lernergebnisse, offene Fragen und Widerspruche fest- 
gehalten, personliche Konsequenzen daraus gezogen und weiterführende 
Interessen formuliert. Zum »Verdauen« gehört auch, daß man wieder »aus- 
scheidet~ '~ ' ,  was man selbst nicht gebrauchen kann. (Burow 1988,59 ff.) 

Die Themenzentrierte Interaktion versucht, im Lehren und Lernen die Balance 
zu halten zwischen dem Ich (der einzelnen Person mit ihren Bedürfnissen), dem 
Wir (der Interaktion in der Gruppe) und dem Thema (dem Lerninhalt). Dieses 
TZI-Dreieck wird umgeben vom Globe, den Rahmenbedingungen: z. B. Raum, 
Zeit und Materialien. (Cohn 1975) 

THEMA 

Abb. 1: TZ/-Dreieck (aus: Langrnaack 1996, 16) 

Wie allgemein in der Arbeitswelt ist auch in Universitätsseminaren dieses Drei- 
eck nur selten ausbalanciert. Meistens wird es zu einem Sachtorso degradiert, 
bei dem das Thema, der Lerninhalt, alles andere dominiert. 

: ; ..%,..,. . < "-*.D.- ..*,-,,. 
-*%.--*. *. 

3 Diese Terminologie geht auf Bruno-Paul de Roeck (1986,21 ff.) zurück. Er spricht von 
>>Schlucken-, »Kauen<<, .Verdauen* und »Ausscheiden«, wenn es um die Entscheidung 
geht, ob und in welchem Maße man die eigene innere Grenze in bezug auf Normen, Re- 
geln und Werte erweitern möchte. 



Dritter Teil: Wissenschaftliches Schreiben Roth: Wissenschaftliches Schreiben in der Gruppe 

THEMA 

Abb. 2: Sachtorso (aus: Langmaack 1996,24) 

Dabei wird schnell übersehen, daß die Bedürfnisse aus dem Ich und aus dem 
Wir-Aspekt sehr wohl vorhanden sind und darauf drängen, ihren Raum zu be- 
kommen. Wenn sinnvolle, gut durchdachte und objektiv notwendige Dinge 
nicht funktionieren, dann meist deshalb, weil auf der emotionalen Ebene etwas 
blockiert: Rivalität, Angst, Neid oder Zuneigung regieren aus ihrem Schattenda- 
sein und lehnen sich gegen ein Handeln (wie beispielsweise das Lernen, Anm. 
der Autorin) in die gewünschte Richtung auf. Dabei hat die emotionale Seite 
noch nicht einmal immer recht. Aber sie hat meistens die Macht. (Langmaack 
1996, 24 ff .) 

Gefühle spielen beim wissenschaftlichen Schreiben eine wichtige Rolle (Kruse 
1997, 58 ff.). Werden sie bewußt wahrgenommen, bringen sie das Denken und 
damit das Schreiben weiter. Andernfalls können sie beides blockieren. Analog 
dazu gilt: das Lernen des wissenschaftlichen Schreibens kann nur gelingen, 
wenn man als Lehrende Ich- und Wir-Aspekte berücksichtigt, nicht gegen sie ar- 
beitet, sondern mit ihnen. 

3. Gesamtkonzept 

Auf der Basis der theoretischen Überlegungen entwickelten wir ein flexibles Se- 
minarkonzept, in dem lediglich die ersten Sitzungen und die letzte fest geplant 
sind. 

Im Sinne des Vorkontaktes und der Kontaktnahme widmen wir die ersten Semi- 
narsitzungen vorwiegend dem Kennenlernen, denn es ist eine vertrauensvolle 
Atmosphäre notwendig, damit sich die Gruppe unterstützend auf das Lernen 
auswirken kann. 

Anfangssituationen (Geißler 1993), wie z. B. ein Seminar zu Semesterbeginn, 
sind jedoch mit viel Fremdheit verbunden, sowohl bei den Lernenden als auch 
bei den Lehrenden. Viele unausgesprochene Fragen und Phantasien stehen im 
Vordergrund, beispielsweise: »Wen kenne ich hier eigentlich? Darf man hier 
Fragen stellen? Darf ich sagen, wenn ich was nicht verstanden habe oder was 

nicht kann? Bestimmt getraue ich mich wieder nicht, etwas zu sagen.« In diesem 
Klima der emotionalen Unsicherheit, der Vorsicht und Zurückhaltung müssen 
zunächst den Ich- und Wir-Aspekten genügend Raum gegeben werden, damit 
ein inhaltliches Lernen und Arbeiten möglich wird. Das heii3t nicht, daß in die- 
ser Phase überhaupt noch nicht inhaltlich gearbeitet werden kann. Es heißt nur, 
daß der Schwerpunkt nicht darauf liegt. 

Aus diesen Uberlegungen heraus gestalten wir die Anfangssitzungen so, daß sie 
den Teilnehmerinnen und Teilnehmern eine erste Begegnung sowohl mit uns als 
Leiterinnen und unserem Konzept als auch mit ihren Mitstudierenden erlaubt. 
Inhaltlich verknüpfen wir diese Phase mit dem Erlernen zweier zentraler 
Schreibmethoden: dem Schnellschreiben (Rapid Writing) und dem Clustering. 
Die Themen für die Schreibübungen werden von uns vorgegeben und betref- 
fen die eigene Person und ihre Erfahrungen: z. B. .Mein Vorname«, .Meine 
Schreibgeschichte~, »Meine Lese-Erfahrungen im Studium*. In diesen Übungen 
begegnen die Studierenden auch sich selbst als schreibender Person. 

Der weitere Seminarverlauf richtet sich weitgehend nach dem Ablauf der 
Arbeitsschritte im wissenschaftlichen Schreibprozeß (Kruse 1997, 86ff. und 
185ff.), orientiert sich aber auch an den inhaltlichen Wünschen und an den 
Themen der Studierenden, die sich im Laufe des Semesters herauskristallisieren. 
In einer Rollenden Planung (Langmaack, Braune-Krickau 1995, 143 ff.) stim- 
men wir erst von Sitzung zu Sitzung den inhaltlichen Grundstock und die 
genaue Reihenfolge auf die Gruppe ab, lassen evtl. dieses fallen, um auf jenes in- 
tensiver eingehen zu können. In dieser Seminarphase üben die Gruppenmitglie- 
der meist anhand eigener Referats-, Hausarbeits- oder Examensthemen, etwa 
wenn es um das Gliedern oder Eingrenzen geht. 

Ebenso wie der Anfang eines Seminars der besonderen Gestaltung bedarf, 
braucht auch der Schluß ein »gutes Ende. (GeiiSler 1992), das den Teilnehmen- 
den sowohl einen Rückblick auf das Vergangene als auch eine Vorausschau auf 
Neues erlaubt. Dazu setzen wir in den jeweils letzten Seminarsitzungen die 
Übung »Koffer packen« ein: Alle schreiben auf und teilen mit, was sie aus dem 
Seminar »mitnehmen« und was sie lieber »dalassen« wollen, sei es nun im Hin- 
blick auf die Lerninhalte oder die Gruppe, auf die Seminarleitung oder eigene 
Empfindungen. 

4. Aufbau der einzelnen Seminarsitzungen 

Die Struktur der einzelnen Seminarsitzungen spiegelt das Gesamtkonzept im 
Kleinen wider. Der Aufbau folgt meist dem Schema: Anwärmphase, Vorstellen 
von Neuem, Übungsphase, Austauschphase. 

Der Beginn einer einzelnen Seminarsitzung ist ebenfalls eine Anfangssituation 
(s. 0.) mit ihren speziellen Gegebenheiten. Die einzelnen Personen kommen aus 
ganz verschiedenen Gemeinschaften und in unterschiedlichen Stimmungen wie- 
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der neu zusammen. Sie sind z. B. unausgeschlafen oder abgehetzt und genervt, 
manchmal auch freudig und voller Neugier. In der Aufwärmphase geht es des- 
halb darum, sich auf das Seminar und die Gruppe einzustimmen. Dazu setzen 
wir meistens das »Blitzlicht« ein, das den Mitgliedern Gelegenheit gibt, ihre 
momentane Befindlichkeit zu äuflern und somit auch innerlich im Seminar an- 
zukommen. Sie werden aufgefordert, in ein bis zwei Sätzen zu sagen, wie es ih- 
nen gegenwärtig geht. Das kann allgemein formuliert sein oder auch spezieller: 
.Wie geht es Ihnen gerade in bezug auf Ihr Schreiben im Studium /in bezug auf 
Ihre Examensarbeit /in bezug auf . .  .<< Das Blitzlicht macht nicht nur die Grup- 
penstimmung bewuflt, es gibt auch oft Hinweise auf den aktuellen Stand von 
Haus- und Examensarbeiten sowie auf spezielle Fragen der Studierenden, auf 
die man gegebenenfalls noch in derselben oder in der darauf folgenden Sitzung 
eingehen kann. 

Bei der Vorstellung von Neuem versuchen wir, einen Bezug zum bereits Gelern- 
ten herzustellen sowie Fragen und Themen aus vorangegangenen Sitzungen auf- 
zugreifen. Eventuell erkundigen wir uns auch über die bisher gemachten Erfah- 
rungen oder individuellen Vorgehensweisen, wie etwa beim Thema Lesen: 
»Wie gehen Sie vor, wenn Sie sich einen Text erschliegen wollen?« Die Einfüh- 
rung in neue Inhalte stellen wir am konkreten Beispiel an der Tafel vor, so dafl 
die Studierenden jeden Schritt nachvollziehen können. In der anschließenden 
Übungsphase erproben sie dann in Einzelarbeit, was ihnen zuvor gezeigt wurde. 

Die letzte Phase ist dem Austausch gewidmet. Die Gruppenmitglieder stellen die 
Ergebnisse ihrer Einzelarbeit vor und geben bzw. erhalten Rückmeldungen dar- 
über. Dabei sammeln wir auch die verschiedenen Erfahrungen, die sie mit den 
zuvor geübten Techniken machten, und sprechen über methodische oder inhalt- 
liche Schwierigkeiten, Fragen und Erkenntnisse. Besonders in der Kennenlern- 
phase ist es sinnvoll, einen Partner- oder Kleingruppenaustausch einzusetzen, 
bevor man ins Plenum übergeht. In den Kleingruppen stellt sich schnell eine Nä- 
he zu den anderen ein. Aufmerksamkeit und Interaktion fallen den Personen 
hier anfangs leichter als in der Gesamtgruppe. 
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5. Auswirkungen auf den Lernprozeß 

5.1 Auswirkungen auf die einzelnen Personen 

Durch den Austausch mit anderen erkennen die Studierenden, daß nicht nur sie 
allein mit dem Schreiben (manchmal) Schwierigkeiten haben. Diese Erkenntnis 
erleichtert sie im wahrsten Sinne des Wortes: sind negative Schreiberfahrungen, 
Schwierigkeiten oder Selbstzweifel erst einmal ausgesprochen, stellen sie kein so 
belastendes Gepäck mehr dar. Dadurch schöpfen sie wieder Mut und neues 
Selbstvertrauen, sich schreibend auszuprobieren. 

Während des Austauschs erhalten die Studierenden Rückmeldungen zu ihren 
Texten und machen damit eine Erfahrung, die in ihrem Studienalltag selten ist. 
Denn sie geben ihre eigenen Texte so gut wie nie jemand anderem zum Lesen, 
bevor sie sie abgeben, und Professoren sagen kaum je etwas über die Hausarbei- 
ten, für die sie Scheine ausstellen. 

Im Austausch lernen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer darüber hinaus die 
individuellen Vorgehensweisen von anderen kennen. Es ist verblüffend, mit wie 
vielen Strategien sie versuchen, anstehende Arbeitsschritte zu bewältigen. So 
manche Vorgehensweisen sind es Wert, ausprobiert zu werden. Die meisten Stu- 
dierenden sind zunächst überzeugt, daß alle so arbeiten wie sie selbst, und über- 
rascht, daß es noch andere Möglichkeiten gibt. 

In unseren Seminaren kommen zudem Studierende mit den unterschiedlichsten 
Fächerkombinationen zusammen. Der gemeinsame Austausch regt somit auch 
das interdisziplinäre Denken an. 

5.2 Auswirkungen auf die Übungsphasen und 
das Arbeitspensum 

Der Gruppenzusammenhang wirkt sich des weiteren förderlich auf die Einzelar- 
beitsphasen aus. Die Atmosphäre ist größtenteils geprägt von Konzentration 
und Schaffensfreude, Spak' und Kreativität. Diese anregende Atmosphäre über- 
trägt sich auch auf das Arbeitspensum. Innerhalb von zwanzig Minuten füllen 
die Teilnehmenden im Durchschnitt anderthalb bis zwei DIN-A-4-Seiten und 
stellen verwundert fest, wie produktiv sie in der Gruppe sind, >)wo doch sonst 
am Schreibtisch zu Hause überhaupt nichts läuft*. 

5.3 Auswirkungen auf den Umgang 
miteinander 

Die Beachtung von Ich- und Wir-Aspekten in Lerngruppen wirkt sich desglei- 
chen auf den Umgang miteinander aus: Die Gruppenmitglieder sind zumeist in- 
teressiert und aufnahmefähig, auch wenn der Stoff manchmal recht trocken ist. 
Sie sind aufmerksam gegenüber den Fragen anderer und hören einander ge- 
duldig zu, geben Tips oder suchen gemeinsam nach Lösungsmöglichkeiten bei 
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verzwickten Problemen - auch emotionaler Art. Spontan bieten sie praktische 
Hilfen an. Während die Studierenden mit ihren Fragen und Problemen anfangs 
nur uns als sogenannte Expertinnen ansprechen, wenden sie sich im Laufe des 
Semesters mehr und mehr an die ganze Gruppe. Hier ist immer ein erstaunliches 
Lösungspotential vorhanden. 

5.4 Auswirkungen auf die Leitung 

Gruppenpädagogisches und teilnehmerorientiertes Vorgehen heißt für Lehren- 
de, sehr aufmerksam zu sein: aufmerksam gegenüber den einzelnen Personen, 
gegenüber der Stimmung und den Themen in der Gruppe und - nicht zuletzt - 
gegenüber sich selbst. Das möchte ich an einem Beispiel erläutern. 

Es war die zweite Sitzung eines Examensseminars. Das Blitzlicht zum .Ankom- 
mena zeigte folgendes Stimmungsbild: Die meisten waren noch müde, einige äu- 
Berten Panik gegenüber der Examensarbeit und Zeitdruck, etwa: »Ich habe gar 
keine Zeit für dieses Schreibseminar, ich mügte eigentlich an meinem Schreib- 
tisch sitzen«, nur wenigen ging es momentan ganz gut. Nach einer kurzen Zu- 
sammenfassung dieses Stimmungsbildes führten wir das Clustering ein. Die 
Teilnehmenden übten konzentriert, waren ganz produktiv und relativ lebhaft 
im Austausch. Dennoch empfanden meine Kollegin und ich über allem eine ge- 
drückte Stimmung. Am Ende der Sitzung fühlten wir uns sehr angespannt und 
ausgelaugt. 

Wahrend der anschließenden Besprechung wurde uns deutlich, wie sehr der 
Examensdruck einzelner Studierender auf uns lastete. Ihr Gefühl der Isoliertheit 
und ihr Widerstand, sich in dieser Studienphase auf Neues - das Schreibseminar 
- einzulassen, hatte die Gruppenatmosphäre mitbestimmt, und wir spürten den I 

Anspruch an uns, ihnen doch zu helfen, und zwar ganz, ganz schnell. 

Durch diesen Erwartungsanspruch an uns waren wir nicht fähig gewesen, sofort 
und adäquat darauf zu reagieren. Statt weiterhin an unserem inhaltlichen Kon- 
zept festzuhalten, hätten wir beispielsweise im Anschlug an das Blitzlicht eine 
ausführlichere Austauschrunde in Kleingruppen anregen oder kurz eine körper- 
betonte Übung einschieben können, die die gegenwärtigen Anspannungen ab- 
baut. Zudem waren während dieser Sitzung die extremen Unterschiede im Ar- 
beitsprozeg deutlich geworden. Zwischen »Ich bin noch auf Themensuche« 
und »Ich bin schon fast fertig« war alles vertreten. Auch darauf einzugehen, 
war uns nicht möglich gewesen. 

In der folgenden Woche versuchten wir nachzuholen, was wir im Hinblick auf 
Ich- und Wir-Aspekte versäumt hatten. Wir setzten eine Übung ein, die die Un- 
terschiede berücksichtigte und in der sich die Studierenden emotional gegen- 
seitig stützen konnten. Für diese Ubung ordneten sich die einzelnen Personen 
zunächst auf einer Zeitskala von 1 bis 10 ein, wo sie gerade in ihrer Examensar- 
beit stehen. In Dreiergruppen mit der gleichen oder zumindest ähnlichen Zuord- j 
nung hatte dann jedes Mitglied fünf Minuten Zeit, darüber zu sprechen, was 
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ihn gerade in bezug auf die Examensarbeit am meisten beschäftigt.(4) Durch die 
Rückmeldungen im anschließenden Plenum bekamen wir eine sehr viel konkre- 
tere Vorstellung von den offenen Fragen und Wünschen der Teilnehmenden an 
das Seminar. In Abstimmung mit ihnen einigten wir uns auf die weitere Vorge- 
hensweisen und Inhalte bis zum Semesterende. 

5.5 Erschwernisse 

Zum Schlug möchte ich noch kurz auf Bedingungen eingehen, die ein solches 
gruppenpädagogisches Vorgehen erschweren. Ich meine hier vor allem den in 
den Geistes- und Sozialwissenschaften üblichen »Semesterschwund« und eine 
gewisse Unverbindlichkeit der Studierenden in der Teilnahme: Zuspätkommen 
oder früheres Gehen bringen Unruhe in den Ablauf, und unregelmäßiges Kom- 
men mancher Studierender erschwert den Gruppenprozeß. 

Um jedoch nicht mit dem Negativen abzuschliegen: Als Leiterin gruppenpäd- 
agogischer Schreibseminare fühle ich mich immer wieder belohnt, wenn ich 
sehe, mit welcher Freude und Konzentration und mit welchem Engagement die 
Studierenden miteinander lernen - und nicht nur sie. Mein eigener .Lern-Kof- 
fer., den ich mit nach Hause nehme, ist meistens prall gefüllt. 

Literatur 

Burow, Olaf-Axel (1988): Grundlagen der Gestaltpädagogik. Dortmund: verlag moder- 
nes lernen. 

Buzan, Tony (1993): Kopftraining. Anleitungen zum kreativen Denken. Tests und Übun- 
gen. München: Goldmann. 

Cohn, Ruth (1975): Von der Psychoanalyse zur Themenzentrierten Interaktion. Stuttgart: 
Klett. 

Geißler, Karlheinz A. (1992): Schlußsituationen. Die Suche nach dem guten Ende. Wein- 
heim, Basel: Beltz. 

Geißler, Karlhernz A. (1993): Anfangssituationen. Was man tun und besser lassen sollte. 
5., völlig neu bearb. Aufl. Weinheim; Basel: Beltz. 

Kruse, Otto (1997): Keine Angst vor dem leeren Blatt. Ohne Schreibblockaden durchs 
Studium. 5. Aufl. FrankfurtJM.; New York: Campus. 

Langmaack, Barbara (1996): Themenzentrierte Interaktion. Einführende Texte rund ums 
Dreieck. 3., korrigierte Aufl. Weinheim: Psychologie Verlags Union. 

Langmaack, BarbaralBraune-Krickau, Michael (1995): Wie die Gruppe laufen lernt. An- 
regungen zum Planen und Leiten von Gruppen. 5. Aufl. Weinheim: Psychologie Verlags 
Union. 

Perls, Frederic S.lHefferline, Ralph F.lGoodman, Paul (1991): Gestalttherapie. Grundla- 
gen. Stuttgart: dtv/Klett-Cotta. 

.z ".'X& a ' -,2ii* 

4 Anregungen zu dieser Ubung verdanken wir unserem Pro~ektleiter Prof. Dr. Heinrich 
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Kooperative Textprodu ktion 

Katrin Lehnen 
Dauber. ~agsel :  ~niversität  Gesamthochschule, ~achbereich 1. 

- 

1. Einleitung 

Wenn zwei Personen zusammen einen Text schreiben, dann müssen sie minde- 
stens zwei Aufgaben bewältigen: Sie müssen ein Textprodukt herstellen und sie 
müssen dies gemeinsam tun. Z u  der Planung und Formulierung eines Textes 
tritt hier also die Anforderung, sich über Planungsschritte und Formulierungs- 
entwürfe zu verständigen. Gemeinsames Schreiben bedeutet, einen Großteil der 
normalerweise stillschweigend verlaufenden Aktivitäten und Schritte im Text- 
produktionsprozeß für die SchreibpartnerIn zu verbalisieren, und zwar auf den 
verschiedensten Ebenen dieses Prozesses. Nur so ist eine gemeinsame Arbeit am 
schriftlichen Text praktizierbar. 

Der folgende Beitrag rückt die Bedingungen kooperativer Textproduktion in den 
Mittelpunkt seiner Überlegungen und fragt, wie sich diese Bedingungen gezielt 
als eine Lernmethode für die Vermittlung wissenschaftlicher Schreibfertigkei- 
ten und für die Reflexion wissenschaftlicher Schreibprozesse an der Hochschule 
ausnutzen lassen. Unter dem Gesichtspunkt der Lernprozesse wird untersucht, 
inwiefern Kooperativität beim Schreiben die Herstellung elaborierter, wissen- 
schaftlicher Textformen unterstützen kann. Der Grundgedanke ist, daß Schreibe- 
rInnen unter der Bedingung von Kooperativität Planungs- und Formulierungs- 
Prozesse aushandeln müssen und über diese Aushandlungen zu einer verstärkten 
Auseinandersetzung mit eigenen Schreibnormen und -routinen gelangen, die in 
Konflikt zu den Konzepten der SchreibpartnerInnen geraten können. Anders aus- 
gedrückt: Die Bedingung der Kooperativität kann an vielen Stellen die Offen- 
legung eigener Normen erzwingen, die hierdurch stärker, vielleicht erstmals, ins 
Bewußtsein treten. Das erste Kapitel stellt unterschiedliche Forschungen zu For- 
men der kooperativen Textproduktion dar, wie sie insbesondere in den USA aus 
den unterrichtswissenschaftlichen Überlegungen zum kooperativen Lernen er- 
wachsen sind. Aus der theoretischen Verankerung der kooperativen Textproduk- 
tion heraus werden im zweiten Kapitel die besonderen Eigenschaften der hier 
gewählten Methode der kooperativen Textproduktion - die konversationelle 
Schreibinteraktion - vorgestellt. Die Darstellungen in den ersten beiden Kapiteln 
orientieren sich z.T. an dem Versuch, Forschungen aus dem angloamerikani- 
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schen und deutschsprachigen Raum exemplarisch zusammenzuführen, die bisher 
getrennt voneinander verlaufen. Im dritten Kapitel wird fallstudienartig ein Se- 
minarkonzept vorgestellt, das den Einsatz der kooperativen Textproduktion als 
besondere Lernmethode an der Hochschule exemplarisch skizziert und auf der 
Schilderung eigener Erfahrungen und Beobachtungen basiert. Anhand der Ana- 
lyse eines Beispiels kooperativer Textproduktion werden diese Beobachtungen 
verdeutlicht. Das letzte Kapitel faßt die Ergebnisse zusammen und diskutiert, wie 
sich die Methode der kooperativen Textproduktion im Zusammenhang komple- 
xer wissenschaftlicher Schreibprozesse sinnvoll anwenden läßt. 

2. Theoretischer Hintergrund: Formen kooperativer 
Textproduktion 

Man geht generell davon aus, daß Menschen mit Hilfe ihrer verschiedenen indivi- 
duellen Sichtweisen Probleme in der Gruppe zusammen besser lösen als einzeln. 
Mehrere Menschen zusammen haben deshalb eine breitere, tiefere Wahrneh- 
mung zur Verfügung, ihnen sind alternative Klassifizierungsschemata zugänglich, 
sie verfügen über mehr Praxismuster (HuberlRotering-SternbergNVahl 1984,7). 

Mit der erhöhten Problemlösefähigkeit begründen Huber et al. (1984) im Vor- 
wort ihres Sammelbandes zum >,Kooperativen Lernen« ihre Beschäftigung mit 
Lernprozessen in Gruppen. Kooperatives Lernen, bzw. »Collaborative Lear- 
ning., wird eine der wesentlichen Perspektiven, unter denen sich die koopera- 
tive Textproduktion, das >>Collaborative Writing«, insbesondere in den USA als 
Forschungsgegenstand etabliert. Seinen theoretischen Ausgangspunkt findet es 
in der Bestimmung, daß Schreiben wie überhaupt Prozesse des Wissenserwerbs 
als sozial vermittelte und sozial geteilte Praktiken innerhalb von Diskursge- 
meinschaften zu beschreiben sind, wie es Bruffee, ebenfalls 1984, als grundle- 
gendes theoretisches Paradigma in die Unterrichtswissenschaften einführt: 

The line of argument I have been pursuing has important implications for edu- 
cators, and especially for those of us who teach English both literature and 
composition. If thought is internalized public and social talk, then writing of all 
kinds is internalized social talk made public and social again. If thought is inter- 
nalized conversation, then writing is internalized conversation re-externalized 
(Bruffee 1984,641). 

Mit dieser strikt konstruktivistischen Perspektive auf Denk- und Schreib- 
Prozesse gelangt das Produzieren von Texten hier erstmals als soziales Handeln 
in den Blick.(') Schreiben ist immer schon kooperativer, interaktiver Austausch 

& x < r l l r s -  

1 Vorlaufer fur Bruffees Position sind zwar zahlreich, sie sind aber vor allem im theore- 
tisch-sozialphilosophisch verankertem Konstruktivismus zu finden, wie er etwa durch 
Rorty vertreten wird, und damit nicht in der Lern-ISchreibtheorie verortet. Oder aber 
diese Vorlaufer finden sich in unterrichtswissenschaftlichen Untersuchungsdesigns, die 
Lernen zwar als soziales Handeln konzipieren, hierfur aber kein besonderes Bewugtsein 
ausbilden. 
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mit vielfältigen sozialen Umwelten. Solche Umwelten werden durch einzelne 
Personen oder Fachgemeinden, aber auch durch andere Texte und Texttraditio- 
nen hervorgebracht. Ebenso werden sie beispielsweise durch spezifische, kultu- 
rell geprägte Schreibkonventionen gesteuert. Die jeweiligen Umwelten bilden 
zwar die Ausgangs- und Konstitutionsbedingungen, unter denen SchreiberInnen 
im wissenschaftlichen Kontext Texte verfassen, sie bleiben dabei für die Schrei- 
berInnen aber vielfach implizit. Das heißt: Die Umwelten sind nicht als spezifi- 
sche Produktionsumgebungen wahrnehmbar, sie liegen nicht als unmittelbar 
adressierbare, )sprechende< (Wissens-)Quellen vor, sondern bilden einen Pool 
unbestimmter, unausgedrückter Vorstellungen. Das Programm, das Bruffee 
hieraus ableitet, zielt darauf ab, das Wissen um die soziale Konstruiertheit der 
Wissens- und Textproduktion zum Ausgangspunkt für einen bewußteren Um- 
gang mit der eigenen schreib- und Lernumgebung zu machen. Aus der Einsicht, 
daß die Herstellung von Texten untrennbar an die Interaktion mit verschiede- 
nen (Lern-)Umwelten gebunden ist, erwächst bei ihm die Forderung, das Lernen 
selbst im Unterricht als kooperatives Handeln zu konzipieren und die sozialen 
Handlungsfaktoren damit explizit zu machen. Diese Forderung und ihre Umset- 
zung knüpft er eng an die Form des Lernens unter Gleichen (peers), z.B. in 
Form des .Peer criticism* oder der >xlassroom group w ~ r k « ( ~ )  (Bruffee 1984, 
637). Sie verbessere die Arbeiten der Studierenden in erheblichem Maße (ebd., 
638). 

Neben die Perspektive des Schreibens als Handeln im sozialen Kontext tritt für 
die kooperative Textproduktion außerdem die Perspektive der empirischen 
Schreibforsch~n~mit ihrem Interesse ander Beschreibung konstitutiver (Teil-)Pro- 
zesse beim Textproduzieren hinzu. Aus der Verschränkung beider Perspektiven 
sind bis heute eine Reihe von Untersuchungen und Fallstudien(3) enstanden (vgl. 
z. B. Wiener 1986; ReitherNipond 1989; Murray 1992; RogersHorton 1992; 
Louth/McAllister/McAllister 1993; Plowman 1993; Bleich 1995; Jakobs 
1997a), für die unterschiedliche Formen der wissenschaftlichen Ko-Produktion 
beschrieben wurden. Für alle Studien gilt, das Wissen um die wissenschaftliche 
»Textproduktion als domänen- und kulturspezifisches Handeln« (Jakobs 
1997a) so auszunutzen, daß daraus systematische, explizite Reflexionsstufen 
für den Produktionsprozeß erwachsen. Welche Formen der Nutzung, d. h. wel- 
che Formen der kooperativen Textproduktion sind dabei denkbar? Die eng- 
lischsprachige Literatur ab den Neunzigern unterscheidet zunächst grob zwi- 

wi%2*e*J*e*sq-a.$c-a 

2 Beim »Peer criticism~ sollen Studierende lernen, die Arbeiten anderer Studierender im 
Hinblick auf ihre Struktur zu beschreiben und zu paraphrasieren, um schlieillich zu 
kommentieren, was ihnen an der Arbeit gut und weniger gut gefallen hat. Bei der 
*classroom group work« bearbeiten Kleingruppen eine Aufgabe, für deren Lösung sie 
einen Konsens erzielen müssen. 

3 Das ~Collaborative Writing« ist in jüngster Zeit für verschiedene berufliche Kontexte 
(vgl. Beiträge in LayKrais 1991 und Sharpleslvan der Geest 1996) untersucht worden. 
Ich beziehe mich im folgenden ausschlieillich auf Fallstudien im Rahmen wissenschaftli- 
cher Arbeitskontexte. 
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schen den Formen des .interactive writing« und des »group writing* (vgl. Mur- 
ray 1992,101f.; Louth et a1.1993,217; Plowman 1993, 151), die sich vor allem 
im Maß ihrer zeitlichen und interaktiven »Kooperationsdichte« gegeneinander 
abheben lassen. ~Interactive writina« bezeichnet die Fälle. in denen einzelne 
SchreiberInnen zwar bewußt mit anderen Personen in eine Interaktion über ih- 
ren Text treten. ihn aber alleine verfassen und verantworten. » G r o u ~  writina« 
bezeichnet demgegenüber Fälle, in denen mehrere SchreiberInnen gemeinsam 
verschiedene Stufen im Textproduktionsprozeß durchlaufen, und das Textpro- 
dukt auch gemeinsam verantworten. Im folgenden werden zunächst die beson- 
deren Eigenschaften des ))interactive writing« beschrieben. Sie bilden den Hin- 
tergrund für die Darstellung des .group writing* als die in diesem Beitrag 
gewählte Methode der kooperativen Textproduktion. 

2.1 lnteractive Writing 

Beim .interactive writing« wird die Expertise anderer Personen zu einem zen- 
tralen Moment des Produktionsprozesses. Die Idee ist, eigene Textentwürfe von 
anderen LeserInnen in den verschiedensten Stadien des Schreibprozesses kom- 
mentieren zu lassen - ein in wissenschaftlichen Produktionskontexten häufig 
aufzufindendes Verfahren. Alternative Wissensbestände und Perspektiven, so 
wie sie durch andere Personen vertreten sind, finden auf diese Weise systemati- 
sche Berücksichtigung und können an ausgewählten Stellen in den Textproduk- 
tionsprozeß einfließen.(4' Solche Kommentierungen bilden den Ausgangspunkt 
von Textüberarbeitungen. Dabei kann die Kommentierung auf allen Ebenen 
des Prozesses verlaufen und bereits die Konzeptionierung des zu schreibenden 
Textes betreffen. Kooperation wird hier zu einem Prozeß der gezielten und wie- 
derholten Rückmeldung auf das eigene Schreiben. Vollzieht sich Schreiben zwar 
wie erwähnt immer in Interaktion mit verschiedenen, sozial gesteuerten Ein- 
flußfaktoren, z. B. in Interaktion mit der Lektüre als relevant erachteter Texte 
oder auch in Form der Antizipation von LeserInnenerwartungen, so haben diese 
Faktoren in der Regel den Status individuell antizipierter und internalisierter 
Vorstellungen, die für die Dauer des Schreibprozesses kommunikativ unüber- 
prüft bleiben. So stehen beispielsweise die TextrezipientInnen normalerweise 
am Ende eines abgeschlossenenen Schreibprozesses und werden in der Regel 
erst mit dem Endprodukt konfrontiert. Jedenfalls ist so nach wie vor der 
Schreiballtag der meisten Studierenden angelegt. 

Mit dem ninteractive writing« wird versucht, die RezipientInnen zu einem kon- 
stitutiven Bestandteil des Produktionsprozesses werden zu lassen und die Adres- 
satlnnenperspektive damit zu einem sehr frühen Zeitpunkt fur das Schreiben 
verbindlich einzuholen. Der Gedanke des Schreibens als Prozeß ist hierfür 

4 Beschrieben wird damit der Fall der freiwilligen Kooperation. Im normalen Hochschul- 
alltag sind Interaktionen über wissenschaftliche Textproduktionsprozesse häufig von 
außen veranlagt und hierarchisch gesteuert, so etwa die .Korrektur* von Hausarbeiten 
durch Lehrende. 

grundlegend, denn die Revision und die Überarbeitung von Texten auf Grund- 
lage gezielt eingeholter Rückmeldungen werden hier als prinzipiell zu verschie- 
denen Zeitpunkten und Stadien der Arbeit wiederholbare Schritte in den Mittel- 
punkt gerückt, für die sich Kooperationsverfahren in besonderer Weise eignen. 
Die Textrevision wird also nicht zu einer besonderen Phase, die lediglich am En- 
de eines komplexen Schreibvorganges steht, sondern zu einem Teilprozeß wäh- 
rend des Schreibens. »Interactive writing« steht für den ständigen Wechsel indi- 
viduellen Produzierens und kooperativen Austauschs über das Produzierte. 
Exemplarisch läßt sich das an der Fallstudie von Reither und Vipond (1989) 
verdeutlichen, die die Entstehung eines Zeits~hriftenartikels~~' im interaktiven 
Austausch der beiden Artikelautoren untereinander und in deren Austausch mit 
FachkollegInnen rekonstruieren. Sie unterscheiden dabei Formen des collabora- 
tive writing in a )  CO-authoring, b) workshopping und C) knowledge making 
(ebd., 858f.). Co-authoring bezeichnet zunächst den Fall, daß mehr als eine Per- 
son VerfasserIn des Textes ist. In der hier zugrundegelegten Studie bestand die 
Ko-Autorenschaft zwischen zwei Autoren aus verschiedenen Wissenschaftsdis- 
ziplinen, die jeweils unterschiedliche Sachexpertise für die in dem Artikel ange- 
sprochenen Themen besaßen. Dementsprechend entwarfen und schrieben die 
Autoren je unterschiedliche Abschnitte, speicherten sie auf Diskette, die sie 
dann dem anderen zwecks Überarbeitung zur Verfügung stellten. Der Ko-Autor 
konnte dann den Text des anderen direkt in der durch die Diskette verfügbaren 
Datei überarbeiten, wobei sämtliche der von ihm am Textentwurf vorgenom- 
menen Anderungen über ein spezifisches Programm markiert wurden. Nach- 
dem die Entwürfe schließlich den Status vorläufiger Endgültigkeit erreicht hat- 
ten, kamen die Autoren für eine gemeinsame Endredaktionssitzung zusammen, 
in der sie am Computer den gesamten Text gemeinsam überarbeiteten. Ko-Au- 
torenschaft betrifft in dem hier geschilderten Fall neben der unterschiedlichen 
Sachexpertise für einzelne inhaltliche Punkte des zu verfassenden Artikels die 
gezielte Implementation von Rückmeldeschleifen in den Schreibprozeß durch 
den Ko-Autor. Die jeweiligen Ergebnisse solcher Rückmeldungen konnten da- 
bei durch die mediale Umgebung des Computers sofort in den Textentwurf ein- 
fließen. Allerdings: die Produktion selbst, sei es die Überarbeitung bereits ge- 
schriebener oder die Herstellung neuer Textteile, blieb dabei immer in der 
Hand jeweils eines Autors, d. h. es wurde in der Regel nicht gemeinsam ge- 
schrieben und nicht gemeinsam überarbeitet. 

Mit »Workshopping« bezeichnen Reither und Vipond (1989) eine weitere Form 
des gezielten Einbaus von Rückmeldungen, und zwar jetzt die von fachlich ge- 
schätzten Kolleginnen. Diese bestanden in z. T. sehr ausführlichen schriftlichen 

5 Die fallstudienartige Rekonstruktion der Entstehung eines Zeitschriftenartikels bezieht 
sich auf den Artikel: Hunt, Russe1 A.Nipond, Douglas (1986): Evaluations in Literary 
Reading. In: TEXT: An Interdisciplinary Journal for the Study of Discourse 6, 53 -71. 
Einer der Autoren der Fallstudie, nämlich Vipond, ist also zugleich .beforschter- Autor 
des besagten Artikels. 
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Kommentaren und Gesprächen zu einzelnen Textteilen und bildeten einen wei- 
teren Ausgangspunkt für die Entstehung und Entwicklung des Textes - aber 
auch für die Etablierung kleinerer Fachgruppen innerhalb grögerer Wissen- 
schaftsgemeinden. Mit ~Knowledge Making« als weiterer Form der wissen- 
schaftlichen Koo~eration beziehen sich die Autoren auf die weiter oben schon 
skizzierte Form des sozial gesteuerten Wissenserwerbs über den Umgang mit 
und die Bezugnahme auf das in den Texten spezifischer Diskursgemeinschaften 
veröffentlichte Wissen als Grundlage der eigenen Textproduktion. 

»Interactive writing«, für das hier exemplarisch Unterformen spezifiziert wur- 
den, ist auch die Form, die im deutschsprachigen Raum allerdings terminolo- 
gisch eher umgekehrt als .Schreiben in Gruppen. bezeichnet in schreibdidak- 
tisch orientierten Umgebungen, z. B. Schreibratgebern (vgl. Kruse 1995, 31f.; 
BüntinglBitterlichPospiech 1996,41) oder Schreiblabors, als günstige Produkti- 
onsform an der Hochschule beschrieben und praktiziert wird. Dabei wird vor 
allem die Möglichkeit für Studierende hervorgehoben, aus der Isolation der in- 
dividuellen Schreibsituation heraus- und in Kontakt zu anderen SchreiberInnen 
ZU treten.(6) 

2.2 Group Writing 

Gegenüber der Form des »interactive writing« mit einem Schwerpunkt auf für 
Kooperationen besonders geeignete Prozesse der Rückmeldung auf Texte wer- 
den beim »group writing« die beim ninteractive writing« zeitlich und räumlich 
noch versetzt verlaufenden Aktivitäten in einem gemeinsamen Produktionspro- 
zeß verdichtet und gleichzeitig durchgeführt. Die für kooperative Textprodukti- 
onssituationen bisher beschriebenen Eigenschaften wie die Ausnutzung alterna- 
tiver Wissensbestände und Perspektiven durch die frühzeitige Einführung von 
LeserInnen werden hier noch einmal verstärkt, indem die SchreiberInnen jetzt 
gleichzeitig als Planende, Formulierende und Adressatinnen (für die Formulie- 
rungsaktivitäten der anderen) einstehen müssen. Formen des »group writ ing~ 
kommen in wissenschaftlichen Arbeitskontexten, insbesondere in Seminaren 
und Seminararbeiten, bisher seltener vor und wurden deshalb auch weniger un- 
tersucht und fallanalytisch erhoben als Formen der Kooperation, wie sie unter 
dem Stichwort »interactive writing* beschrieben wurden. Ausnahmen für den 
englischsprachigen Raum bilden hier beispielsweise die Studien von Murray 
(1992), RogerskIorton (1992); Louth et al. (1993) und Plowman (1993). Wäh- 
rend Louth et al. eine Vergleichsstudie zum nindependent-« versus »group-« 

. -4 --*.LL r - 
6 Im Bielefelder Schreiblabor erstreckt sich die Anleitung kooperativer Prozesse dabei 

beispielsweise nicht allein auf das studentische Klientel. Vielmehr versuchen die Initia- 
torinnen, Ingrid Furchner, Gabriele Ruhmann und Christa Tente, hier, Formen des 
Austauschs uber Moglichkeiten der Vermittlung wissenschaftlicher Schreibfertigkeiten 
fur Lehrende durch regelmagige Treffen anzuregen und dadurch Uberlegungen fur ge- 
zielte Schreibubungen in Seminaren anzustiften. Etwas, was sich fur die Konzeptionie- 
rung des im dritten Kapitel geschilderten Seminars als sehr hilfreich erwiesen hat! 
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und >>interactive writing« durchführten, bei der sie erforschen wollten, ob sich 
bei StudienanfängerInnen a)  die Qualität der Texte und b) die Einstellung der 
Beteiligten zum Schreibprozeß unter dem Einflug von Kooperativität verändert 
(und für den zweiten Punkt deutliche Anhaltspunkte einer Verbesserung fan- 
den)('', zeigen Murray (1992), RogerskIorton (1992) und Plowman (1993) an- 
hand ausgewählter empirischer Beispiele,") in welcher Weise die Beteiligten 
beim Schreiben miteinander interagieren, d. h. wie sich ein Gespräch über den 
zu schreibenden Text entwickelt, und welche Bedingungen sich dabei günstig 
und weniger günstig auswirken. 

Das Gespräch ist auch die entscheidende Kategorie, unter der kooperative Text- 
produktionsprozesse in den folgenden Ausführungen betrachtet werden. Ko- 
operative Textproduktion bezieht sich hier auf solche Fälle, in denen minde- 
stens zwei SchreiberInnen unter der Bedingung von Ko-Präsenz einen Text 
verfassen und die Textherstellung dabei zum Gegenstand eines gemeinsamen 
Gesprächs machen. Mit einem besonderen Schwerpunkt auf kooperativen Text- 
produktionsprozessen in unterschiedlichen Settings wurde in einem Bielefelder 
Arbeitsschwerpunkt hierfür der Begriff der konversationellen Schreibinterakti- 
on (Dausendschön-Gay/Gülich/Krafft 1992) geprägt. 

3. Konversationelle Schreibinteraktionen: 
Formulierungsprozesse unter der Bedingung 
von Ko-Präsenz 

Die konversationelle Schreibinteraktion ist als face-to-face Situation definiert, 
in der mindestens zwei Personen interaktiv einen schriftlichen Text erarbeiten. 
Das sieht so aus, daß die Beteiligten solcher Interaktionen der Aufgabe nachge- 
hen, gemeinsam einen schriftlichen Text zu planen, zu formulieren und zu über- 
arbeiten, wobei diese Tätigkeiten in der Regel nicht nacheinander folgen, son- 

7 r[. . .] our study indicates that one clear advantage of collabroative writing techniques 
is the significant positive effect on  students' attitude towards writing. Students in the 
collaborative groups enjoyed writing more, were more confident about their writing, 
and believed the Course improved their wirting more than independent students did. In 
addition, collaborative group students felt that they changed the way they wrote, lear- 
ned much about the whole writing process, about generating ideas for a Paper, and ab- 
out  how to revise, and developed a better sense for writing for an audience.a (Louth et 
al. 1993,221) 

8 Murray (1992) untersucht die Entstehung eines dreiseitigen Textentwurfs zu »Campe- 
tencies for teaching English as a Second Language (ESL) in grade K-12« (ebd., 102), an 
der sechs Personen aus verschiedenen Erziehungseinrichtungen beteiligt waren, Rogers 
et al. (1992) lassen vier Personen gemeinsam ein Papier entwerfen, in dem sie in der 
Rolle von Personaldirektorlnnen kritische Entscheidungen rechtfertigen müssen, Plow- 
man (1993) rekonstruiert die schriftliche Antwort auf eine Examensfrage, die eine stu- 
dentische Studiengruppe unter Beteiligung von fünf Personen zur Prüfungsvorbereitung 
erstellt. 
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dern Planungs-, Formulierungs- und Überarbeitungsaktivitäten permanent in- 
einander greifen und ineinander übergehen. Dabei bewegen sich die gemeinsa- 
men Formulierungsanstrengungen an der Schnittstelle von mündlicher und 
schriftlicher Kommunikation. Besteht das Ergebnis der gemeinsamen Arbeit 
auch in einem schriftlichen Produkt, so müssen alle notwendigen Schritte 
dorthin in mündlicher Abstimmung erbracht werden. Die Bedingung der Ko- 
operativität beim Schreiben, die von den Beteiligten ein Gespräch über die Text- 
herstellung erzwingt, wurde dabei systematisch als textlinguistisch-konversati- 
onsanalytische Methode eingesetzt, indem Schreibinteraktionen auf Tonband 
mitgeschnitten und transkribiert wurden. Die hierdurch entstehenden Daten bil- 
den die Grundlage für die Analyse und Rekonstruktion verschiedenster (Teil-) 
Prozesse beim gemeinsamen Textproduzieren und liefern damit zugleich einen 
Beitrag zu einer allgemeinen Formulierungstheorie, wie sie einen besonderen 
Schwerpunkt verschiedener Bielefelder Forschungsprojekte darstellt. Innerhalb 
der Textproduktionsforschung konnte mit der konversationellen Schreibinter- 
aktion zudem eine weitere Methode zur Gewinnung von Prozeßdaten beim 
Schreiben gewonnen werden (für einen allgemeinen Überblick vgl. Krings 
1992). In den Bielefelder Projekten beziehen sich Untersuchungen dabei auf die 
Produktion unterschiedlicher, nicht nur wissenschaftlicher Texttypen (z.B. 
Briefe). Sie wurden bisher vor allem für sogenannte exolinguale Kommunikati- 
onssituationen durchgeführt, also für solche Situationen, in denen Mutter- 
sprachlerInnen und FremdsprachlerInnen zusammen schreiben und dadurch 
wechselseitig die Sprach- oder Sachexpertise der Partnerin ausnutzen können 
(vgl. Dausendschön-Gay et al. 1992). Im Fokus stehen dabei vor allem Verfah- 
ren der Textbearbeitung, wie Reformulierungen und Korrekturen durch Spre- 
cherInnen, sowie die Frage nach der Verteilung von Rollen und Aufgaben in der 
Interaktion. Wurden konversationelle Schreibinteraktionen zunächst a n  natürli- 
chem Datenmaterial, d. h. an Gesprächen, die nicht eigens für den Zweck der 
linguistischen Analyse zustandekamen, erforscht, so wurden später auch semi- 
experimentelle Daten zum Zwecke einer besseren ~ e r ~ l e i c h b a i k e i t  erhoben: In 
einem Experiment mußten verschiedene Paare von sowohl MuttersprachlerIn- 
nen als auch FremdsprachlerInnen auf der Grundlage eines ihnen tonlos vorge- 
spielten Kochvideos zur Zubereitung von »Mousse au chocolat* gemeinsam ein 
Kochrezept herstellen (Dausendschön-GayIKrafft 1946; Müller 1996; Krafftl 
Dausendschön-Gay 1997). Die Wiederholung der gleichen Produktionssitua- 
tion im Experiment ließ so die Untersuchung spezieller Fragestellungen zu, etwa 
die Frage nach dem Einfluß der herzustellenden Textsorte auf den Schreibpro- 
zeß. 

Welche Besonderheiten zeichnen die konversationelle Schreibinteraktion gegen- 
über anderen, weiter oben beschriebenen Formen der kooperativen Textpro- 
duktion aus? Welche Auswirkungen hat das kooperative Schreiben unter der 
Bedingung von Ko-Präsenz beim Produzieren auf den Formulierungsprozeß? 
Zunächst einmal: Der Textproduktionsprozeß wird erheblich aufwendiger. 
Eine Vielzahl von Aktivitäten, von der Globalplanung der Textstruktur und des 

Inhalts bis hin zur Erarbeitung einzelner schriftlicher Formulierungen, müssen 
nun von den SchreiberInnen in wechselseitiger Abstimmung koordiniert werden 
(vgl. Jakobs 1997a, 16 f.). Das führt in vielen Bereichen der gemeinsamen Pro- 
duktion zu weitreichenden Aushandlungen einzelner Punkte, die mehr Zeit er- 
fordern als individuelle Entscheidungen bei der Textgestaltung. Gleichzeitig 
entstehen mit diesem Mehraufwand Handlungsspielräume, die den Schreibpro- 
zeß entlasten und zum Gegenstand einer bewußteren Wahrnehmung werden 
lassen können: Entlastung kann beispielsweise durch die Verteilung der Verant- 
wortung für das Schreibprodukt auf mehrere Personen entstehen. Sie entsteht 
aber auch dadurch, daß unterschiedliche Kompetenzen bei den Beteiligten sol- 
cher Schreibinteraktionen zu einer Aufteilung von Zuständigkeiten und Aufga- 
ben führen kann, und daß diese »Konzentration auf nur einen Teilbereich des 
Schreibens (...) die Komplexität des Prozesses entzerren und damit den Schwie- 
rigkeitsgrad (. . .) herabsetzen (dürfte) « (Müller 1996, 5). Hier kann die Zusam- 
menführung verschiedener Expertisen einzelner Personen für verschiedene Teil- 
aufgaben im Textproduktionsprozeß, z. B. Schreiberfahrung, Sachexpertise 
oder Organisationskompetenz (vgl. Dausendschön-Gay et al. 1992), zu einer 
Verbesserung der Textqualität führen. Gleichzeitig bedeutet die kooperative 
Textproduktion in der hier beschriebenen Form, daß die Aushandlung von For- 
mulierungen oder auch die Erarbeitung eines gemeinsamen Textverständnisses 
bei schreibaufgaben mit Bezug auf einen Ausgangstext, den Schreibprozeß zu 
einem »on-line«-, d. h. vor den Augen der Beteiligten verlaufenden, Prozeß der 
Verständigung und Verständnissicherung macht. Hierfür lassen sich besonders 
zwei Indikatoren beim kooperativen Textproduzieren ausmachen: das ver- 
stärkte Auftauchen von ),~andlun~sbe~ründun~en« in konversationellen 
Schreibinteraktionen, und das häufige, im metadiskur~iven(~' Modus vorgenom- 
mene >,Ankündigen<< bzw. »Anzeigen« der aktuell durchzuführenden Aktivitä- 
ten durch die Beteiligten (LehnenIGülich 1997, 119 ff.). 

Unter der Bedingung von Kooperativität begründen die TeilnehmerInnen in auf- 
fallend häufiger Form, warum sie tun, was sie tun. Das betrifft Formulierungen 
des Typs »Jetzt können wir ja vielleicht xy machen, weil/damit . . . X .  Mit der 
Rahmung eigener Vorschläge durch Begründungen legen die Beteiligten zu wei- 
ten Teilen offen, woran sie sich bei ihren Planungs- und Formulierungs- 
aktivitäten orientieren, z.B. im Hinblick auf die Erfüllung vermeintlicher 
Schreibkonventionen oder (wissenschaftlicher) Textnormen.(") Die Offenle- 
gung von Handlungsmotiven durch Begründungen kann dabei als besonderes 

9 Metadiskursive Augerungen sind Außerungen, die das Gesprachsgeschehen kommen- 
tieren bzw. das Gesprach selbst zum Gegenstand machen. Metadiskursive Augerun- 
gen beziehen sich beispielsweise auf die Redestrukturierung, die thematische Organi- 
sation oder die Absicherung eines richtigen Verstandnisses bei der Gesprachspartne- 
rin. 

10 Die auf Tonband mitgeschnittenen Interaktionen liefern insgesamt eine Fülle von Hin- 
weisen auf die Alltagstheorien, die die SprecherInnen in bezug auf das wissenschaftli- 
che Schreiben haben. 
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Erfordernis der gemeinsamen Beziehung und Imagearbeit bei kooperativen 
Textproduktionen gedeutet werden. Handlungen auf Dauer unbegründet 
durchzuführen, kann die Kooperation gefährden, weil die SchreibpartnerIn mit 
.Ergebnissen. konfrontiert, nicht aber in Entscheidungsprozesse einbezogen 
wird. 

Die metadiskursive Ankündigung bzw. das Anzeigen der jeweiligen Aktivität 
stellt ebenfalls ein besonderes Erfordernis von kooperativen Textproduktionen 
dar. Dies umschließt beispielsweise Formulierungen des Typs »Ich würde jetzt 
schreiben«, womit der Partnerin signalisiert wird, daß jetzt ein schriftlicher For- 
mulierungsvorschlag folgt, und daß sich die aktuelle Arbeit auf die Erarbeitung 
schriftlicher Formulierungen für den gemeinsamen Text richtet. Mit einer For- 
mulierung wie .Laß uns doch erstmal einen Einleitungsatz schreiben« kündigt 
die SprecherIn ebenfalls an, was zu tun ist, zeigt aber an, daß sie sich jetzt auf 
der Ebene der Planung eines bestimmtes Teils für den schriftlichen Text be- 
findet. Nur wenn der PartnerIn signalisiert wurde, auf welcher Ebene ein 
Gesprächsbeitrag angesiedelt ist, erhält diese Anschlußmöglichkeiten für die 
weitere Arbeit (vgl. Kümmel 1991, 89f.). Das Anzeigen der jeweiligen Hand- 
lungsebene gehört also zum Kommunikationsbedarf dieses Typs von Kooperati- 
on und gewährleistet die Fortsetzbarkeit des Gesprächs (vgl. Fiehler 1980, 
164ff.) Anders ausgedrückt: Das Ausbleiben solcher metadiskursiven Ankündi- 
gungen (die allerdings auch als nachträgliche Klassifizierungen des Typs »xyz, 
können wir ja schreiben+ an die sprachliche Oberfläche treten können) kann 
zu Mißverständnissen führen und die gemeinsame Arbeit erheblich beeinträch- 
tigen. 

Handlungsbegründungen und metadiskursive Ankündigungen der Handlungs- 
ebene sind Anzeichen der in der Einleitung bereits beschriebenen Notwen- 
digkeit zur Verbalisierung. Diese Veröffentlichung von kognitiven Konzepten 
bildet die Grundlage für die gemeinsame Erarbeitung von Formulierungen. 
Lernmethodisch betrachtet lassen sich mit den kooperativen Formulierungs- 
anstrengungen Reflexionsprozesse anstiften, die von den Beteiligten eine 
Auseinandersetzung mit alternierenden Verfahren der Lösung von Formulie- 
rungsproblemen erzwingt. Denn: Mit dem Zusammentreffen verschiedener 
SchreiberInnen im Textproduktionsprozeß treffen verschiedene Formulierungs- 
bzw. Handlungsroutinen aufeinander, und die werden - etwa durch besagte Be- 
gründungen nun zur gemeinsamen Handlungsbasis. Sie etablieren ein gemeinsa- 
mes Wissen, aus dem ein gemeinsamer Text hervorgeht. 

Das bedeutet aber nicht, daß mit der Notwendigkeit zur Verbalisierung einzel- 
ner Aktivitäten die Verständigung in der kooperativen Textproduktion unpro- 
blematisch geworden ist. Die Anforderung, sich auf Planungen und Formulie- 
rungen für den schriftlichen Text zu einigen, d. h. die Notwendigkeit, Konsens 
für Formulierungsprobleme herzustellen und einen gemeinsamen Text entstehen 
zu lassen, kann Zwänge und Konflikte erzeugen, die kontraproduktiv auf den 
Schreibprozeß einwirken. Die unterschiedlichen Perspektiven, die kooperieren- 

de SchreiberInnen in die gemeinsame Arbeit einbringen, können zwar zu Per- 
spektivübernahmen und -wechseln bei der PartnerIn führen und ihr damit zu 
neuen Einsichten (über ein Thema, über das Schreiben, über Gruppenprozesse 
etc.) verhelfen, ebenso können Einigungsprozesse aber auch ohne große Aus- 
handlungen erfolgen, etwa dadurch, daß sich eine der Beteiligten frühzeitig mit 
ihren Vorschlägen durchsetzt, und die Partnerinnen keine Alternativen unter- 
breiten. Ebenso überlagern Imagearbeit und Rollenkonflikte eine Verständigung 
über potentiell andere Problemlösungen. Und auch eine frühzeitige Ergebnis- 
orientierung kann die Entfaltung differierender Vorstellungen über den ge- 
meinsamen Text verhindern. Die Idee, mit dem kooperativen Schreiben über 
ein Instrument zu verfügen, das wissenschaftliche Erkenntnis- und soziale Ver- 
ständigungsprozesse in Gruppen problemlos unterstützt, ist dabei schon früh 
von Trimbur (1989) kritisiert worden. Der Zwang zur Erzielung von Konsens 
kann dazu tendieren, bestehende Differenzen zwischen den TeilnehmerInnen zu 
verwischen und zu unterdrücken. Einigungs- und Aushandlungsprozesse in 
Gruppen sollten sich deshalb auch darauf richten, Differenzen zu erkennen, her- 
auszuarbeiten und Alternativen nebeneinander bestehen zu lassen (Trimbur 
1989, 610).(11) 

Die folgenden Ausführungen zeigen den Einsatz der Methode der kooperativen 
Textproduktion im Rahmen eines Seminars. Dieses Seminar wurde im Winter- 
Semester 96/97 an der Universität Bielefeld durchgeführt und richtete sich an 
StudienanfängerInnen. Über das Semester hinweg bearbeiteten 11 Studienan- 
fängerinnen und eine Studentin im vierten Semester gemeinsam wissenschaftli- 
che Textproduktionsaufgaben, die auf Tonband mitgeschnitten wurden. 

\ 2- r 

11 Die jungeren Diskussionen um das >~Colloborative Writing« in den USA, die vor allem 
im Anschlug an die in den 80er Jahren in der Zeitschrift College Engltsh veroffent- 
licheten Beitrage (von Bruffee, Wiener, ReitherI~Vipond und Trimbur) gefuhrt wer- 
den, verlaufen entlang der Frage, o b  Collaborative Writing durch den Zwang zum 
Konsens nicht geradezu diktatorische Lernverfahren fordere (vgl. Beitrage in Reaganl 
Foxlßleich (ed.) 1994). 
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Aufgabe verläuft parallel z 
normalen Seminarsitzunge 

»sprachlichen Besonder- 
heiten~ am Text auffällt 
Ergebnisse werden im 

Lehnen: Kooperative Textproduktion 

ihn (positiv und negativ) zu 
kommentieren und Über- 
arbeitungsvorschläge in 
Form von Fragen herzu- 
stellen, die schriftlich fixiert 

Dauer: Ca. 30-45 Minuten 

Abb. 1: Schreibaufgaben 

In Anlehnung an das Beispiel der Aufgabe zur »Zusammenfassung eines wissen- 
schaftlichen Zeitschriftenartikels« soll skizziert werden, wie die Durchführung 
der Schreibaufgaben im Seminar strukturiert war. Dies geschieht in Auseinan- 
dersetzung mit verschiedenen, in der Literatur zum Teil kontrovers diskutierten 
Einflugfaktoren wie Textauswahl, Gruppengröße etc. 

Die Arbeit begann damit, dag die Teilnehmerinnen zunächst den betreffenden 
Zeitschriftenartikel erhielten mit der Aufforderung, ihn zuhause gründlich zu le- 
sen und ihnen unverständliche Begriffe oder Passagen zu vermerken. Dabei 
markiert die Textauswahl bei Schreibaufgaben mit Ausgangstext bereits eine 
gewisse Schwierigkeit. Mit der Priorität, möglichst »natürliche« Schreibsitua- 
tionen für die Anfertigung wissenschaftlicher Texte herzustellen, wurde hier 
versucht, Texte auszuwählen, mit denen die Teilnehmerinnen jederzeit im Stu- 
dium konfrontiert werden können. Das hatte zur Folge, daß die inhaltliche 
Komplexität häufig über dem Niveau für StudienanfängerInnen lag, verknüpfte 
sich jedoch mit der Vorstellung, dag schwierige Texte verstärkt Diskussionen in 
der Gruppe anregen. Denn: Die Erarbeitung eines Textverständnisses für Texte, 
deren Argumentation »verwickelt« ist, und die ihre eigenen Aufbau nicht mit- 
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abbilden, erfordert von den TeilnehmerInnen im besonderen Maße wechselseiti- 
ge Verständnissicherungen. Die inhaltliche Komplexität kann zudem erzwin- 
gen, daß die InteraktantInnen verschiedene Interpretationen des Ausgangstextes 
durchspielen und auf diese Weise unterschiedliche Perspektiven in die gemeinsa- 
me Arbeit einbringen. 

In der darauffolgenden Seminarsitzung wurden zunächst Fragen zum Textver- 
ständnis geklärt, bevor das Textmuster »Zusammenfassung<< in seiner Konzep- 
tion und in seiner Funktion für eine größere wissenschaftliche Arbeit im Plenum 
dargestellt und diskutiert wurde. Dies geschah in der Regel nur kurz, um nicht 
zu viele Vorgaben für die anschließende Gruppenarbeit zu machen. Vielmehr 
sollte der ~ e x t t ~ ~  »Zusammenfassung« als Ergebnis gemeinsamer Formulie- 
rungsanstrengungen in den Mittelpunkt anschließender Reflexionssitzungen 
rücken. Dabei ist die Frage nach dem Grad der Vorbereituna der Textbrodukti- 

U 

onsaufgabe, und zwar hier im Hinblick auf die Kenntnis des Textmusters, nicht 
unstrittig. Der Fokus lag in diesem Konzept sehr deutlich auf den Aushand- 
lungsprozessen: Grundlegend wurde der Gedanke, das Textmuster selbst zu 
weiten Teilen Gegenstand des interaktiven Verständigungsprozesses werden zu 
lassen und hierdurch möglicherweise dazu beizutragen, daß in der Kooperation 
alternative Konzepte entstehen und behandelt werden. 

Die Teilnehmerinnen wurden dann von mir in Gruppen eingeteilt, deren Zu- 
sammensetzung und Größe verschiedentlich variierte. Größtenteils wurde dabei 
in Zweier-Kooperationen gearbeitet, insgesamt wurden aber viele Konstellatio- 
nen mit unterschiedlichen Größen zusammengestellt. so daß die Teilnehmerin- 

U 

nen verschiedene Erfahrungen mit der gemeinsamen Textproduktion machen 
und das heißt auch: verschiedene Rollen übernehmen konnten. 

3.2 Aufgabenstellung 

Die einzelnen Gruppen erhielten dann die Aufgabe, den zuhause gelesenen Zeit- 
schriftenartikel gemeinsam zusammenzufassen; die Aufgabe war schriftlich auf 
einem Papier fixiert. Dabei wurde versucht, einen besonderen Kontext für die 
Zu~ammenfassung"~' mitaufzunehmen: 

Stellt Euch vor, Ihr schreibt eine Hausarbeit im Berelch »Feministische Lingui- 
stik« und habt das Thema zunächst grob auf den Aspekt »Geschlechtsspezifi- 
sches Kommunikationsverhalten« eingegrenzt. Bei Euren Literaturrecherchen 
seid Ihr unter anderem auf den Artikel von Susanne Günthner gestoßen, mit de- 
ren Position Ihr Euch in der Hausarbeit auseinandersetzen wollt (. . .) 

Zu der Art und Gestaltung von Aufgaben ist in den Arbeiten zu kooperativen 
Lern- und Schreibprozessen sehr viel nachgedacht worden. Dabei gehen die 

12  Der zusammenzufassende Artikel war von Günthner, Susanne (1992): Sprache und 
Geschlecht: ,,Ist Kommunikation zwischen Frauen und Männern interkulturelle Kom- 
munikation?« In: Linguistische Berichte 138, S. 123- 142. 
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Meinungen über den notwendigen Grad der Vorstrukturierung der Aufgabe 
und ihrer Durchführung stark auseinander. So erarbeiten beispielsweise Wiener 
(1986) und Murray (1992) sehr ausführliche Vorgaben für die Interaktionsrol- 
lenverteilung (z. B. eine Festlegung von GruppenführerInnen, Schreiberinnen 
etc.) und Aufgabengestaltung bei kooperativen Textproduktionen und binden 
den Erfolg und die Effektivität der Kooperation in sehr hohem Maße an die Ein- 
haltung dieser Vorgaben. Demgegenüber stehen bei Plowman (1993) stärker 
die auch hier präferierten Prozesse der Selbstorganisation im Mittelpunkt. In ih- 
rem Beitrag .Kooperatives Lernen: Die Frage nach dem Notwendigen und dem 
Ersetzbaren. behandeln Renkl und Mandl (1995) die Frage der Vorstrukturie- 
rung als in der Forschung strittigen Punkt. Während ein Teil der Forschung die 
»externe Strukturierung der Kooperation« als Möglichkeit ansehe, »lernförder- 
lichen kooperativen Austausch zu induzieren« (RenkYMandl 1995,294), gehen 
andere Forschungen davon aus, daß 

externe Strukturierungen von Interaktionen bei anspruchsvollen, kreativitäts- 
fördernden Aufgaben auch zu Reduktionen von Diskursen auf höherem Niveau 
führen (können), da sie Freiheitsgrade in der Problemdefinition, der Wissensan- 
eignung usw. einschränken (RenkllMandl 1995,294). 

Die darin vertretene Hypothese lautet, 

daß für anspruchsvolle Wissensrestrukturierungen ein offener Austausch mit so- 
zio-kognitiven Konflikten, wie er in Dyaden mit Lernenden des gleichen Status 
im Vergleich zu einem Tutor-Tutee-Arrangement eher möglich ist, von besonde- 
rer Bedeutung ist« (RenkllMandl 1995,295). 

Der Aufgabenzettel enthielt keine genaue Festlegung und Strukturierung des 
Vorgehens, sondern fiel in die Organisationsanforderungen der Gruppe selbst. 
Auch dies orientierte sich - ähnlich wie die Textauswahl an dem Ziel größtmög- 
licher )>Natürlichkeit<< und »Aushandlungsnotwendigkeit« für den Textproduk- 
tionsprozeß. 

3.3 Betreuung der GruppedDatengewinnung 

Die Gruppen arbeiteten unbeobachtet in verschiedenen Räumen und wurden zu 
einem späteren Zeitpunkt noch einmal von mir aufgesucht, um eventuell aufge- 
kommene Schwierigkeiten zu klären. Für die Dauer der konversationellen 
Schreibinteraktion lief ein Tonband mit, wobei die Teilnehmerinnen gebeten 
wurden, das Gerät auch bei gößeren Produktionspausen laufen zu lassen. Durch 
die Aufnahmesituation entsteht eine gewisse Einschränkung, weil hier indirekt 
eine Beobachtungs- und Kontrollinstanz entsteht. Andererseits ergeben sich 
durch die Aufnahmesituation auch Vorteile. Abgesehen davon, daß die Teilneh- 
merinnen mit Beginn des Seminars regelmäßig aufgenommen wurden und sich 
hierdurch schnell daran gewöhnen konnten, entsteht mit der Aufnahmesituati- 
on eine gewisse Ernsthaftigkeit der gemeinsamen Arbeit. Damit ist gemeint, daß 
die Beteiligten in dem Wissen operieren, daß zwar jederzeit jemand die gemein- 
same Arbeit »abgehören« kann, aber auch, daß von außen ein starkes Interesse 



Dritter Teil: Wissenschaftliches Schreiben 

an ihrer Arbeit besteht. Zugleich bieten die Aufnahmen den Beteiligten selbst 
die Möglichkeit, die gemeinsame Arbeit zu einem späteren Zeitpunkt (unter 
den verschiedensten Gesichtspunkten) zu rekonstruieren und zu reflektieren, 
was später auch Gegenstand eines Seminarreferats wurde. Nach Abschluß der 
gemeinsamen Arbeit kamen die Gruppen zu einem vereinbarten Zeitpunkt wie- 
der im Plenum zusammen. Die verbleibende, in der Regel sehr knappe Zeit wur- 
de dann für eine kurze Schilderung der Eindrücke zu der gemeinsamen Arbeit 
genutzt. Gezielte Rekonstruktionen und Reflexionen zu den entstandenen Tex- 
ten fanden zumeist zeitversetzt in der nächsten, dann im Plenum durchgeführten 
Seminarsitzung statt, wobei hier vor allem Vergleiche im Hinblick auf die in 
den jeweiligen Interaktionen entwickelten Herstellungsnormen für die entstan- 
denen Texte im Mittelpunkt standen. Die Rekonstruktion der Te~therstel lun~ 
am konkreten Ergebnis der Aufgabenbearbeitung durch die Gruppen erschien 
besonders geeignet, um die potentiell vielfältigen Möglichkeiten der Textgestal- 
tung bewußt zu machen und die Herstellungsbedingungen von Texten verschie- 
dener Textmuster kontrastiv in den Mittelpunkt zu rücken. 

3.4 Effekte von Aufgaben folgen 

Orientierten sich die Aufgaben der ersten Sitzungen stärker an dem Versuch, 
die Herstellung bestimmter, stärker konventionalisierter Textmuster einzuüben 
(vgl. Aufgaben 1 ,2) ,  so zielten spätere Übungen darauf ab, einerseits die selbst- 
ständigere, freiere Produktion von Texten anzuleiten (vgl. Aufgabe 5), und an- 
dererseits die Revision und Überarbeitung von Texten verstärkt als Aufgaben- 
typ in das Seminar einzuführen (vgl. Aufgaben 3, 5, 6, 7, 8). Gemäß der im 
zweiten Kapitel beschriebenen Effekte des »Interactive Writing« mit seinem be- 
sonderen Fokus auf die Perspektive von Adressatinnen, sollte hier a)  die syste- 
matische Rückmeldung auf die Texte von anderen sowie b) die Berücksichti- 
gung kritischer Lesekommentare für den eigenen Text eingeübt werden. Dabei 
kann die Aufgabe zur Rückmeldung auf andere Texte ihrerseits zur Erkenntnis- 
quelle für die eigene Textproduktion werden: Die Uberarbeitung der Texte der 
anderen konfrontiert die TeilnehmerInnen mit anderen Lösungen der Schreib- 
aufgabe, denn alle haben ja zuvor die gleiche Aufgabe bearbeitet. Das Kommen- 
tieren anderer Texte erfordert eine Auseinandersetzung mit unterschiedlichen 
Textualisierungsnormen, die sprachliche Normen ebenso betreffen kann, wie 
den generellen Aufbau eines Textes. Tatsächlich hatten die, Teilnehmerinnen 
durchweg keine Probleme damit, die Texte der anderen im Hinblick auf ihnen 
gelungen und weniger gelungen erscheinende Passagen hin zu analysieren und 
zu kommentieren und durch die Distanz zum »fremden« Text sinnvolle Vor- 
schläge für eine Überarbeitung zu entwickeln. 

Ganz anders verhielt es sich bei der Aufgabe, die Überarbeitungsvorschläge der 
anderen nun wiederum als Autorinnen in den eigenen Text einzubauen. Der 
.Eingriff. in den eigenen Text durch andere erzeugte große Widerstände und 
setzte Abgrenzungsprozesse der Autorinnen- gegenüber ihren Redakteurinnen- 
teams in Gang. Typische (leicht abfällig geäderte) Kommentare waren: »Was 
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meinen die denn, warum verstehen die das denn nicht, das steht doch hier ganz 
klar! « 

3.5 Interaktiv formulieren: Ein Beispiel 

Das folgende Beispiel,(13) in dem zwei Seminarteilnehmerinnen, A und S, ge- 
meinsam einen Artikel zum Thema .Sprachgebrauch in wissenschaftlichen Tex- 
ten« (vgl. Aufgabe 5) schreiben, zeigt für einen lokal eingeschränkten Bereich, 
wie in der Interaktion eine Formulierung für den schriftlichen Text entsteht. 

1 A: solln wir ers(t) schreiben daß sich das in . ZWei gr6ßere TElle 
gliedert einmal die 
1 ............................................... 
A: fachterminologie und sozusagen die alltagsprache' . . i(ch) mein 
das is ja sind ja zwei 
7 
L ............................................... 
A: oberbegriffe unter die man Alles eigentlich irgendwie setzen 
kann, 
3 ............................................... 
5: ja also man könnte jetzt sagen daß eh atso bei der. bei der ter- 
miNOlogie 
eines textes 
4 ............................................... 
5: auffällig is(t) daß daß hier ehm nich alltachssprache sondern 
fachterminologie verwandt 
5 ............................................... 
5: wird, 
6 ............................................... 
A: bei wissenschaftlichen produktionen ja 
5: ja genau 
X: (3) 
7 ............................................... 

< ; > ? . ' 7 . > : ~ - . - ~ ~ . ~ 7  

13 Die in dem Beispiel kursiv gedruckten Äuilerungen sind Äugerungen, die sich einiger- 
mailen deutlich als konzeptionell schriftliche Augerungen rekonstruieren liegen (z. B. 
durch prosodische Markierungen), d. h. als Äugerungen, die als Bestandteil des 
schriftlichen Textes geplant werden bzw. gemeint sind. In diesem Beispiel gibt es noch 
weitere Kandidaten für konzeptionell schriftliche Formulierungen [Ende Zeile 4 und 
Zeile 5,6],  diese Beurteilung ist aber vage. Eine theoretische Fundierung und Indikato- 
ren für die Unterscheidung von konzeptionell mündlichen und konzeptionell schriftli- 
chen Formulierungen in konversationellen Schreibinteraktionen werden in Lehnen1 
Gülich (1997) behandelt. Die ansonsten verwendeten Transkriptionszeichen befinden 
sich im Anhang. 
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5: ehm es is durchgehend oder es sind durchgehend ((leise, schnell)) 
wie soll man das sagen+ 
8 ............................................... 
5: (4) es is auffällich oder so 
9 ............................................... 
A: ein merkmal 
10 ----------------L----------------------------- 

5: ja genau ein merkmal wissenschaftlicher texte' 
A: merkmal wissenschaftlicher texte' 
X: (4) 
11 .............................................. 
5: ist die verwendung einer BESTlmmt(e)n terminologie abgegrenzt 
vom täglichen 
12 .............................................. 
5: sprachgebrauch 

Das Beispiel liefert eine Fülle von >>typischen<< Spuren konversationeller Formu- 
lierungsarbeit, sowie sie bereits im zweiten Kapitel beschrieben wurden. Ich 
möchte hier vor allem zwei Aspekte hervorheben, die meines Erachtens sehr 
deutlich zeigen, wie sich die Bedingung der Kooperativität auf den Formulie- 
rungsprozeß auswirkt. Erstens liefert der Ausschnitt ein Beispiel dafür, da13 die 
Beteiligten tatsächlich gemeinsam zu einer Formulierung für den schriftlichen 
Text gelangen, zweitens zeigt er, daß die Beteiligten dabei unterschiedliche Rol- 
len übernehmen. Wie gelangen die Interaktantinnen zu der schriftlichen Formu- 
lierung: >>Ein Merkmal wissenschaftlicher Texte ist die Verwendung einer be- 
stimmten Fachterminologie abgegrenzt vom täglichen Sprachgebrauch«, die 
später auch im schriftlichen Endprodukt erscheint? 

Zunächst macht A einen Vorschlag für einen inhaltlichen Punkt des gemeinsa- 
men Textes, der metadiskursiv angekündigt wird und damit auch markiert, auf 
welcher aktuellen Textproduktionsebene sich A befindet (»solln wir erst schrei- 
ben daß« [I]). Dabei schlägt sie vor, zunächst die inhaltliche Gliederung des 
Themas im schriftlichen Text darzulegen (.Zwei größere Teile gliedert einmal 
die fachterminologie und sozusagen die alltagssprache. [I ,  21 ,?nd begründet ih- 
ren Vorschlag gleich im Anschluß (>>i(ch) mein das is ja sind ja zwei oberbegriffe 
unter die man Alles eigentlich irgendwie setzen kann. [2,3]'). Die erste grobe 
Gliederung eines inhaltlichen Punktes nutzt ihre Partnerin S zu einer Bearbei- 
tung bzw. Reformulierung (vgl. GülichlKotschi 1996, 39ff.) dieses inhaltlichen 
Punktes, (die hier möglicherweise schon als Formulierungsvorschlag für den 
schriftlichen Text gemeint ist) und arbeitet sich von hier Schritt für Schritt zu ei- 
ner (überarbeiteten) vorläufig endgültigen schriftlichen Formulierung vor. Bei 
diesem »Vorarbeiten« zu einer Formulierung wird sie von ihrer Partnerin bei 

V 

der Lösung eines Formulierungsproblems unterstützt, nämlich der Suche nach 

einer passenden Bezeichnung (»wie soll man das sagen es is auffällich oder so* 
[8,9]. Aus der Formulierungsvorlage »es is auffällich« macht A nein merkmal. 
[10] und liefert S damit genau den Begriff (>>ja genau« [ l l ] ) ,  den sie für eine 
Formulierung des schriftlichen Textes nutzen kann. Die Verbalisierung einzel- 
ner Schritte, und zwar hier im Rahmen der allmählichen Hervorbringung einer 
schriftlichen Formulierung, führt in diesem Beispiel dazu, daß aus einem von A 
veröffentlichten Vorschlag für einen inhaltlichen Punkt am Ende eine gemeinsa- 
me Formulierung wird, die eine inhaltliche und sprachliche Progression enthält. 
Dabei übernehmen die Partnerinnen komplementäre Rollen. Während A hier 
tendenziell inhaltliche Punkte benennt, wird S für die schriftliche Formulierung 
zuständig. Anders ausgedrückt: S kann die von A bereitgestellten inhaltlichen1 
sprachlichen Ressourcen für eine schriftliche Formulierung nutzen. Zwar Iäßt 
ein solches Beispiel keine direkten Schlüsse auf Lernprozesse in der kooperati- 
ven Textproduktion zu, es zeigt meines Erachtens aber sehr deutlich, wie das 
Formulieren hier zu einem Proze13 wechselseitiger, vor den Augen der Partnerin 
vollzogener Verständigung wird. Es zeigt meines Erachtens auch, daß mit der 
Situation der Kooperation mehr sprachliche Alternativen und mehr Lösungska- 
pazitäten zur Verfügung stehen (vgl. RogersHorton 1992, 129f.) und genutzt 
werden können. Das >>veröffentlichte. Formulieren wird hier zu einem episte- 
misch-heuristischen Instrument, mit dem Ideen eingekreist, präzisiert und 
schließlich auf den Punkt gebracht werden (vgl. Eigler/Jechle/MerzigerlWinter 
1987; Molitor 1989) Dabei umschließt dieses Beispiel hier den Fall unproble- 
matischer Verständigung. 

Andere Beispiele, die im Rahmen dieses Beitrags nicht aufgeführt werden kön- 
nen, liefern demgegenüber Fälle, wo verschiedene Komponenten der Textpro- 
duktion zum Gegenstand von teils strittigen und konfliktreichen Aushandlun- 
gen werden. Dies kann beispielsweise die Herstellung des besonderen 
Textmusters betreffen, etwa so, daß für eine Interaktantin das Textmuster aus- 
handl~ngsbedürfti~ ist, während ihr die Partnerin signalisiert, daß sie bereits 
über ein Modell zur Herstellung verfügt und hier keine Verständigungsnotwen- 
digkeit sieht. So problematisiert S im Falle einer anderen Schreibinteraktion mit 
einer anderen Partnerin, daß für das herzustellende Textmuster >>Zusammenfas- 
sung. prinzipiell verschiedene Herstellungswege bzw. Beschreibungssprachen 
denkbar sind und fächert ihrer Partnerin diese Alternativen auf. Mit Bnee ich 
weiß nicht, ne normale Zusammenfassung halt« signalisiert ihr die Partnerin 
dann mehrmals, daß die Herstellung einer Zusammenfassung für sie prinzipiell 
keine großen Gestaltungsalternativen beinhaltet. S »besteht« dabei im Fortlauf 
der Interaktion auf einer weiteren Klärung, indem sie das Problem unterschied- 
licher Konzepte für eine Zusammenfassung immer wieder aufbringt. Meines Er- 
achtens stellen gerade auch die problematischen Verständigungsprozesse eine 
geeignete Grundlage für den methodischen Einsatz der kooperativen Textpro- 
duktion dar: Divergenzen in bezug auf die Vorstellungen über die gemeinsame 
Arbeit erfordern von den Beteiligten in hohem Maße die Offenlegung ihrer 
Orientierungen bei der gemeinsamen Arbeit, die so einen Eindruck von den Al- 
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ternativen in der Textproduktion erzeugen können und den Status der Kon- 
struktion wissenschaftlichen Wissens und wissenschaftlichen Schreibens vor 
Augen führen können. Dies setzt allerdings voraus, daß sich Differenzen in der 
Interaktion überhaupt herausbilden können, was vielfach gerade nicht ge- 
schieht. 

Insgesamt scheint sich die Organisation komplexer wissenschaftlicher Schreib- 
Prozesse in kleinere Aufgabenbereiche gut für kooperative Textbearbeitungen 
zu eignen, selbst wenn die Ergebnisse der gemeinsamen Arbeit, die hergestellten 
Texte, sehr unterschiedlich ausfallen. Dabei konnte ich den Eindruck gewinnen, 
daß den Beteiligten die Herstellung freierer, weniger mustergebundener Texte 
in der Regel leichter fiel als die Anfertigung von Texttypen wie die Zusammen- 
fassung, von denen ich vermutete, daß sie aufgrund der Erfahrungen in der 
Schule routinierter und problemloser herzustellen sind. 

4. Zusammenfassung und Ausblick 

Die Art, wie die Teilnehmerinnen in konversationellen Schreibinteraktionen - 
explizit oder implizit - den gemeinsamen Arbeitsmodus festlegen, hat weitrei- 
chende Konsequenzen für den Verlauf und das Ergebnis kooperativer Textpro- 
duktionen. Solche Festlegungen wirken besipielsweise darauf zurück, ob und 
wie das gemeinsame Schreiben als epistemische Quelle in der Kooperation ge- 
nutzt wird. Für eine Didaktik des kooperativen Schreibens bleibt deshalb zu fra- 
gen, welchen Einfluß das gewählte Vorgehen bei der Bearbeitung der Schreib- 
aufgabe hat. Und insbesondere: Welche Formen von Kooperativität werden 
dabei etabliert? Wie wirkt sich das auf die Qualität der hergestellten Texte aus? 
Welchen Einfluß hat das herzustellende Textmuster auf den gemeinsamen For- 
mulierungsprozeß? Für diese Fragen besteht noch weitreichender Forschungs- 
bedarf. Im Rahmen dieses Beitrags wurde versucht, einige Vorschläge für die 
Konzeption kooperativer Textproduktionsprozesse mit abgrenzbaren, über- 
schaubaren Schreibaufgaben zu machen und einige Beobachtungen zur Lösung 
solcher Aufgaben exemplarisch zusammenzustellen. Dabei orientierte sich die 
gesamte Konzeption der Übungen an der Beibehaltung größtmöglicher »Natür- 
lichkeit« des Schreibprozesses, d. h. erstens sollten die'einzelnen Aufgaben rele- 
vante Teilprozesse und -schritte umfassen und zweitens sollten für die Aufga- 
bendurchführung nicht zu viele Vorgaben, z. B. in bezug auf Rollen- und 
Aufgabenverteilungen, gemacht werden. Insgesamt sollte also möglichst viel der 
Selbstorganisation der Gruppen überlassen bleiben, um komplexe Entschei- 
dungsprozesse in den Kooperationen anzuregen. 

Es wurde versucht zu zeigen, was Kooperation als methodisches Instrument 
beim Erwerb und bei der Herstellung von komplexen, hochschulspezifischen 
Textformen leistet, und zwar hier exemplarisch bezogen auf die Gruppe der 
StudienanfängerInnen. Dabei wurden verschiedene Einflußfaktoren wie etwa 
der Aufgabentyp, die Aufgabenstrukturierung, die Gruppenzusammensetzung 
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und die Bedingung der Kooperativität in ihren besonderen Eigenschaften für 
Textproduktionsprozesse in wissenschaftlichen Kontexten beschrieben. Lern- 
prozesse wurden dabei auf die Bewältigung von Teilaufgaben und -Prozessen in 
komplexen wissenschaftlichen Textproduktionen gerichtet. Damit entsteht eine 
gewisse Einschränkung der nNatürlichkeit« des Schreibprozesses, der eben mei- 
stens nicht in klar definierten, jederzeit voneinander abgrenzbare Aufgabenbe- 
reiche zerfallt (vgl. Grksillon 1995, 8f.). Dennoch: Unter Anerkennung dieses 
Umstands vermögen die Schreibübungen, die die Einübung bestimmter Teilfer- 
tigkeiten erzielen, im Rahmen der kooperativen wissenschaftlichen Textpro- 
duktion den Zugang zu den komplex strukturierten, über ausgedehnte Zeit- 
räume sich erstreckenden Schreibprozesse erleichtern. Und zwar vor allem, weil 
sie in gemeinsamer Anstrengung unternommen werden und so zu einer Entla- 
stung für die einzelnen SchreiberInnen führen können. Die Aufbrechung der 
Komplexität langer Produktionsprozesse in Teilaufgaben ist auch eine Anre- 
gung zur Organisation der Schreibprozesse in ebensolche Teilaufgaben. Dabei 
wird Schreiben hier als Prozeß verstanden, in dem verschiedene Teilschritte we- 
sentliche Bestandteile des Gesamtprodukts sind. Es ist deshalb nicht sinnvoll, 
strikt zwischen »Vorarbeiten« und Schreiben zu unterscheiden, weil diese Teil- 
schritte funktional auf das Schreiben bezogen sind und mit Bezug auf den zu 
schreibenden Text in Angriff genommen werden. Dies drückt sich auch darin 
aus, daß diese Teilschritte nicht in strenger zeitlicher Abfolge verlaufen, sondern 
häufig während und aus dem Schreiben heraus in den gesamten Textprodukti- 
onsprozeß einfließen. Dies bedeutet aber nicht, daß diese Teilschritte qualitativ 
nicht von einander unterschieden wären (vgl. beispielsweise für das Lesen als 
Teilhandlung des Textproduzierens die Beschreibung verschiedener Typen von 
Leseprozessen bei Jakobs 1997b). 

Am Ende vermögen die Bedingungen des kooperativen Schreibens vielleicht die 
Bedingungen des eigenen Schreibens über die Konfrontation mit den Hand- 
lungsroutinen der anderen stärker ins Bewußtsein zu rücken, selbst wenn dies 
vielfach über (unausgehandelte) Konflikte und Frustrationen erfolgt: 

Coauthoring helps students experience the frustrations of cooperation but also 
the joys - the synergy that enables a small team to accomplish more than its 
members could acting individually (ReitherNipond 1989, 864). 
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Transkrip tionskonven tionen 

Generell werden bei den Transkripten die Orthographieregeln der jeweiligen 
Sprache beachtet, jedoch mit den folgenden Ausnahmen: 

bz* es gibt nur Kleinschreibung, da Großbuchstaben zur Intensitatsmarkierung 
benutzt werden; 
Interpunktionszeichen haben nicht ihre in schriftsprachlichen Texten ubli- 
che Bedeutung, sondern werden als Symbole zur Markierung von Sprech- 
auffalligkeiten (z. B.: Dehnungen (:), Bindungen (=) etc.) benutzt; 

4 artikulatorische Besonderheiten konnen durch Abweichungen von der ubli- 
chen Orthographie wiedergegeben werden. 
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kurzes Absetzen innerhalb einer 
Äußerung 

Pause, Zahl in Klammern gibt die Dauer 
in Sekunden an 

>z. B. bitte< steigende Melodie 

I , z. B. genau, fallende Melodie 

Großbuchstaben auffällige Betonung eines Wortes, einer 
z. B. HALLO, HAllo Silbe, eines Lautes 

I 

I : z. B. ach so: gedehnte Aussprache I I (X) z. B. hab(e) verschliffene Aussprache I 
= z. B. an = (d)er uni Bindung I 

I Charakterisierung der Sprechweise I 
- - - - - - - - - - - - - - -  
A na wie gehts 
B danke gut 

Ende des Gültigkeitsbereichs einer 
~harakterisferun~ 

Gleichzeitiges Sprechen 

besondere Zeile für die Kornrnentierung 
von Ereignissen 

Normen der Textgestaltung 

Eva-Maria Jakobs 

1. Einleitung 

Schreiben ist schwer, dies gilt für viele Formen des Schreibens, ganz besonders 
aber für das wissenschaftliche Schreiben. Ich möchte in meinem Beitrag einen 
Punkt aufgreifen, der für das Schreiben im Studium wie auch in der wissen- 
schaftlichen Praxis von zentraler Bedeutung ist: die Kenntnis von Normen für 
die sprachliche Darstellung fachlicher Inhalte. Kenntnisse dieser Art sind für 
das deutsche Ausbildungssystem essentiell. Als wichtigste Form des Leistungs- 
nachweises gilt hier nach wie vor die schriftliche Hausarbeit, in der Studierende 
unter anderem nachweisen sollen, daß sie die oben genannten Normen kennen 
und in der Anwendung beherrschen. 

Unter Normen verstehe ich sozial verbindliche Regeln für fachliches Handeln, 
die sich im Laufe der Zeit in Fachgemeinschaften herausgebildet haben. Sie 
schlieiSen in der Regel Übereinkünfte über den üblichen und erwartbaren 
Sprachgebrauch innerhalb eines Faches ein. Wer zu einer Fachgemeinschaft ge- 
hören will, muß diese Übereinkünfte kennen. Ihre Aneignung bildet einen wich- 
tigen Teil der fachlichen Sozialisation. 

Normen für die sprachliche Darstellung fachlicher Inhalte leiten sich im wesent- 
lichen aus den Normen ab, die fachübergreifend für wissenschaftliches Handeln 
gelten. Wissenschaftliches Handeln soll sich zum Beispiel durch folgerichtiges 
zweckrationales Denken auszeichnen und für andere nachvollziehbar sein. Dem 
entsprechen Ansprüche an Fachtexte wie sprachliche Klarheit, Transparenz und 
Folgerichtigkeit in Aufbau und Gliederung, Kohärenz des Textes in Teilen wie 
auch als Ganzes oder die Forderung nach Offenlegung der Quellen und des Hin- 
tergrundwissens, auf denen eine Arbeit basiert. Wie die Umsetzung solcher For- 
derungen im einzelnen konkret auszusehen hat, differiert abhängig von ver- 
schiedenen GröiSen, wie der Textsorte, dem Gegenstand, der Methodologie (zu 
letzterem Ehlich 1994), institutionellen Festlegungen, vor allem jedoch fachin- 
ternen Wertvorstellungen und MaiSstäben. 

Die Aneignung fachübergreifender und fachspezifischer Normen für sprachliche 
Darstellungen setzt voraus, daß sie irgendwo fixiert sind. Genau dies ist aber 
eher selten der Fall. Viele Normen und Regeln führen eine »ungeschriebene« 
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Existenz. Sie gehören zu den Wissenbeständen, die in der Gemeinschaft eher 
praktiziert als expliziert werden, und sind deshalb oft nur vermittelt über die 
praktische Anwendung erschließbar. 

Ausgehend von den Funktionen wissenschaftlichen Schreibens im Studium und 
Problemen seiner Vermittlung (Abschnitt 2) wird diskutiert, wie und wo Stu- 
dierende erfahren, welche Normen für ihr Fach gelten (Abschnitt 3) und ab- 
schließend ein Vorschlag unterbreitet, wie die Vermittlung fachlicher Normen 
wissenschaftlichen Schreibens in die Fachausbildung integriert werden kann 
(Abschnitt 4). Der Vermittlungsvorschlag gilt für das Fach Germanistische 
Sprachwissenschaft und Studierende im Hauptstudium. 

2. Funktionen des Schreibens im Studium und Probleme 
seiner Vermittlung 

Wissenschaftliches Schreiben zeichnet sich durch einen hohen Anspruch an das 
Wissen und Können von Textproduzenten aus. Die Hürden, die vom Verfasser 
zu nehmen sind, beginnen beim fachlichen Denken und setzen sich bei dem An- 
spruch fort, komplexe Sachverhalte auf einem hohen Abstraktionsniveau in 
konventionell vereinbarter Weise zu Papier zu bringen. Die Vielfalt der dabei zu 
bewältigenden Aufgaben bringt nicht nur Anfänger oft an die Grenzen ihrer 
Möglichkeiten, sondern auch Fortgeschrittene. 

Probleme bei der Anfertigung schriftlicher Arbeiten können zu einem ernstzu- 
nehmenden Behinderungsgrund im Studium und im Berufsleben werden. Schrei- 
ben gehört in den Wissenschaften zum professionellen Handwerkszeug. Schrei- 
ben im Sinne des Festhaltens und Vertextens von Ideen, Annahmen und Daten 
ist zugleich eine Form wissenschaftlichen Arbeitens. Sein Wert ergibt sich nicht 
zuletzt aus seinen epistemisch-heuristischen Potenzen. Im Prozeß der schriftli- 
chen Fixierung von Inhalten beeinflussen sich inhaltliche Problemlösung und 
sprachliche Umsetzung gegenseitig (Molitor-Lübbert 1997). Das Niederschrei- 
ben von Gedanken bedingt, Strukturen zu entwickeln und Lösungen zu über- 
denken. Dies zeigt sich besonders deutlich in der Phase des Vertextens. Als Ver- 
texten bezeichne ich alle Maßnahmen auf lokaler und globaler Ebene der 
Textgestaltung, die dem Zusammenführen einzelner Teile und Ideen zu einem 
strukturierten Ganzen dienen, angefangen von der Gliederung und Zuordung 
von Inhalten zu Kapiteln und Abschnitten und deren Verknüpfung über die 
sprachliche Integration von Abbildungen in den Text bis zum Einsatz phori- 
scher Mittel. Beim Versuch, Inhalte strukturiert zusammenzufügen und mitein- 
ander zu verbinden, wird schnell deutlich, wie weit eine Problemlösung tatsäch- 
lich gediehen ist und wo das gedankliche Gerüst Brüche zeigt, die erneutes 
Nachdenken, Nachlesen, Umstrukturieren und Formulieren notwendig machen. 
Viele Autoren entwickeln so im Prozeß des Niederschreibens neue Ideen und 
Zusammenhänge. 
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Wissenschaftliches Schreiben eignet sich damit als Mittel zum Lösen fachlicher 
Fragen wie auch als Prüfstein für Lösungen. Und es führt über die Auseinander- 
setzung mit Vertextungsmitteln zur Reflexion von Normen und Handlungsma- 
ximen der »scientific community. im allgemeinen und des eigenen Faches im 
besonderen (etwa bei der Erschließung von Fachliteratur). Aus diesen Eigen- 
schaften ergibt sich sein Potential als Lern- und Erkenntnisinstrument für die 
Lehre. 

Vielen Studierenden bleibt dieses Potential verschlossen. Sie sind mit der Fülle 
von Anforderungen, die wissenschaftliches Schreiben an sie stellt, in der Regel 
überlastet und benötigen Hilfe. Wir bieten deshalb in Saarbrücken Schreibtuto- 
rien an, die in einem Stufenprogramm Fähigkeiten des wissenschaftlich orien- 
tierten Schreibens vermitteln. Die Vermittlung orientiert sich am bisher erreich- 
ten Niveau - Tutorien für Erstsemester, für Studierende im Grundstudium, im 
Hauptstudium und für Examenskandidaten - wie auch an den individuellen 
Wünschen der Teilnehmer. Je nach Vermittlungsbedarf können sie zwischen 
verschiedenen Modulen wählen, in denen Fähigkeiten im Umgang mit Fachlite- 
ratur, beim Erschließen und Verarbeiten von Inhalten, ihrer Strukturierung und 
Formulierung geübt werden (ausführlich Mangasser-Wahl 1997). 

Bei der beratenden Begleitung von Schreibtutorien zeigen sich schnell Probleme, 
die für die meisten dieser Institutionen zutreffen dürften: Sie betreffen zum ei- 
nen den Stellenwert von Schreibtutorien als St~dienan~ebot,  zum anderen die 
zu vermittelnden Inhalte. Zu ersterem: Schreibtutorien sind nur ein Tropfen auf 
den heißen Stein. Sie sollten Studierenden mit ernsthaften Schreibproblernen 
vorbehalten sein und nicht die einzige Möglichkeit im Studium darstellen, wis- 
senschaftliches Schreiben zu lernen. Die Vermittlung entsprechender Fähigkei- 
ten und Fertigkeiten sollte vielmehr über verschiedene sich ergänzende Metho- 
den erfolgen: allgemeine Kenntnisse sollten in fachübergreifenden Einführungen 
vermittelt werden, fachspezifisches Wissen dagegen als integrativer Bestandteil 
der Fachausbildung (vgl. Abschnitt 4). Zum zweiten Punkt, den zu vermitteln- 
den Inhalten: Bei genauerer Betrachtung zeigt sich, daß das, was im Studium 
verlangt wird, streng genommen kein wissenschaftliches Schreiben darstellt, 
sondern eher akademisches Schreiben, das sich an den Normen wissenschaftli- 
cher Textproduktion orientiert. Studierende sollen keine Publikationen für die 
Fachwelt produzieren, sondern lernen, einen Gegenstand aus verschiedenen Per- 
spektiven zu diskutieren, fachlich fundiert und logisch-folgerichtig zu argumen- 
tieren und Sachverhalte auf fachlich vereinbarte Weise darzustellen. 

Die Frage, welchen Ansprüchen eine Hausarbeit zu genügen hat, wird von den 
Lehrenden oft unterschiedlich beantwortet. Zum Teil herrscht schlichtweg Un- 
sicherheit. Dies zeigte auch eine Diskussion auf der Tagung .Didaktik des 
Schreibens an der Hochschule« (Erfurt 1997), in der es um Bewertungsnormen 
für studentische Arbeiten ging und die Frage, welcher Stellenwert einzelnen 
Texteigenschaften zugemessen wird, welche Maßstäbe für ihre Ausführung und 
Bewertung gelten und wie Texteigenschaften relativ zueinander beurteilt und 
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gewichtet werden können. Wie sind zum Beispiel Arbeiten zu bewerten, die sehr 
gute Gedanken enthalten, sprachlich jedoch eher unbefriedigend ausfallen? Und 
was heißt .sprachlich gut., »befriedigend«, .genügend« oder »ungenügend«? 
Einzig die Juristen konnten von verbindlichen Festlegungen berichten, und zwar 
in bezug auf Kommafehler. Das Überschreiten einer bestimmten Anzahl von 
Fehlern gelte als juristisch abgesichertes Kriterium für das Senken der Gesamt- 
bewertung um eine Notenstufe und zugleich als einziger Fall, in dem Textmerk- 
male in Beziehung gesetzt werden. 

In der Diskussion wurde weiter deutlich, dat3 viele Studierende mit Ausdrucks- 
problemen zu kämpfen haben, ohne daß sie sich dessen bewußt sind. Anderer- 
seits fehlt es an Konzepten, wie solchen Ausdrucksproblemen beizukommen ist. 
Hier zeichnet sich ein deutliches Defizit in der schreibdidaktischen Literatur ab: 
Ihr Schwerpunkt liegt nach wie vor auf der Ebene psychisch-sozialer Probleme 
(Überwindung von Schreibbarrieren etc.) undloder auf Fragen der Arbeitsorga- 
nisation (Zeitplanung) und Arbeitstechniken (für das Erschließen von Fachlite- 
ratur; für das Entwickeln von Idee usw.). Wie man dann von der Idee zum Text 
kommt, welche Schritte und Prozeduren dabei zu bedenken sind und welche 
Normen für ihre Ausführung gelten, wird dagegen kaum angesprochen."' Der 
Erwerb von Wissen über Vertextungsverfahren und -normen setzt jedoch vor- 
aus, daß diesbezügliches Wissen irgendwo fixiert und zugänglich ist. Ich komme 
damit zu meinem nächsten Diskussionspunkt, zu der Frage, wie und wo der In- 
teressierte erfährt, welche Vertextungsnormen für ein Fach gelten. 

3. Zugänge zu fachspezifischen Textnormen 

In fachlichen Gemeinschaften existiert in der Regel so etwas wie Konsens dar- 
über, wie fachliche Inhalte darzustellen sind. Festlegungen dieser Art sind grup- 
penkonstituierend, auch darüber herrscht Konsens. Probleme ergeben sich, 
wenn man im Einzelfall entscheiden muß, welchen Status eine bestimmte Festle- 
gung hat: Handelt es sich um eine Kann -Vorgabe, die dem Verfasser Freiräume 
einräumt, um eine Soll-Vorgabe, die nach Möglichkeit eingehalten werden soll, 
oder um eine Muß-Vorgabe, die unter allen Umständen einzuhalten ist? Die un- 
terschiedlichen Verbindlichkeitsgrade sollen kurz am Beispiel illustriert werden: 
In den Geisteswissenschaften kann der Verfasser den Titel eines Aufsatzes indi- 
rekt formulieren, der Titel soll andererseits aber auch RückSchlüsse auf das be- 
handelte Thema zulassen. In der kommunikativen Praxis wird das resultierende 
Formulierungsproblem oft durch die Kombination von Ober- und Untertitel ge- 
löst, so auch in den folgenden Titelbeispielen aus der Linguistik: 

1 Schreibtrainer sind darauf angewiesen, jeweils eigene Lösungen für diesen Bereich zu 
entwickeln. Zum Teil wird dabei das Rad immer wieder neu erfunden, weil es kaum 
Foren zum Austausch über Methoden und Ansätze der Vermittlung gibt. 
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T; Schwarze Spuren auf weißem Grund. Fragen, Methoden und Ergebnisse der 
empirischen Schreibprozeßforschung 

2, .Irre blickende Rinder jagen« Zur Frage der schriftlichen Ausdrucksfahig- 
keit bei italienischen Germanistik-Studenten: Textstrukturierung und Kon- 
textualisierung 

In den Naturwissenschaften gilt die Soll-Regel, dat3 der Titel knapp und klar 
den Inhalt des Beitrages benennt (zur Rhetorik von Fachtiteln Dietz 1995). Ab- 
weichungen von dieser Festlegung (die in den Geistes- und Sozialwissenschaften 
durchaus als elegant, originell oder kreativ bewertet werden können) führen 
in den Naturwissenschaften eher zur Diskreditierung eines Fachtextes. Durch 
die Anforderungen der computerunterstützten Literatursuche und -verwaltung 
wird das Soll immer mehr zum Muß: Der Titel muß die wichtigsten inhaltlichen 
Schlagworte enthalten, um elektronisch auswertbar zu sein (ausführlich dazu 
Knorr 1999). Für alle Disziplinen gilt ohne Ausnahme, daß ein Fachaufsatz 
einen Titel haben muß. 

3.1 Publikationsvorgaben der Fachgesellschafien 
in Style Guides 

In einigen Disziplinen gibt es Publikationsrichtlinien (sog. Style Guides oder 
Publication Manuals), die dem Fachautor helfen, sich im Dickicht des Kann, 
Soll oder Muß zurechtzufinden. Sie basieren auf Bestrebungen, eigene Standards 
zu entwickeln und in geeigneter Form festzuhalten. Als Beispiel Iäßt sich die 
experimentelle Psychologie und ihre Standardisierungsbemühungen nennen. Sie 
war die erste humanwissenschaftliche Disziplin, die einen eigenen Standard ent- 
wickelte, der sich vom philosophischen Diskurs unterschied. Er wurde 1929 
unter dem Titel Instructions in Regard to Preparation of Manuscript in der 
Zeitschrift The Psychological Bulletin publiziert (Bentley et al. 1929). Mit dem 
Voranschreiten der internen Fachentwicklung verfeinerten sich auch die Fest- 
legungen zur Darstellung von Fachergebnissen. Während sich die Instructions 
. . . von 1929 auf einen Umfang von sechseinhalb Seiten beschränken, umfaßt 
ihr Pendant - das Publication Manual der American Psychology Association 
(APA-Manual) - 1983 bereits mehr als zweihundert Seiten, in denen die Text- 
gestaltung von der globalen Textstruktur bis hin zu lokalen Festlegungen bei 
der Formulierung von Abbildungsunterschriften oder die Zeichensetzung in bi- 
bliographischen Angaben geregelt wird. Neben Empfehlungen und Hinweisen 
werden auch Ver- und Gebote für die sprachliche und inhaltliche Gestaltung 
von Fachtexten formuliert, die inzwischen nicht nur für weite Teile der Psycho- 
logie, sondern auch der Erziehungswissenschaften und der Soziologie gelten. 
Wer etwas über Vertextungsnormen in den Natur- und Humanwissenschaften 
wissen will, kann sie über die Publication Manuals der Fachgesellschaften oder 
über die Editorials der führenden Fachzeitschriften erschließen. Sie haben dort 
meist präskriptiven Charakter, etwa im Sinne der Angabe, in welcher Funktion 
ein bestimmtes Textelement genutzt werden kann: 
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Footnotes in text are of two kinds: content footnotes and copyright perrnission 
footnotes (aus: APA 1983, 105). 

oder in welcher Beziehung bestimmte Textteile zueinander stehen müssen: 

References cited in text rnust appear in the reference list; conversely, each entry 
in the reference list must be cited in text (. . .). The author must rnake certain 
that each source referenced appears in both places and that the text citation 
and reference list entry are identical (aus: APA 1983, 11 1). 

In Gestaltungsvorschriften wie dem APA-Manual werden klare Richtlinien für 
die Produktion (wie auch für die Durchsicht) von Manuskripten formuliert, die 
weniger als Gängelei als vielmehr als Orientierungshilfen für Autor und Heraus- 
geber zu verstehen sind. Ähnliches wäre auch für geisteswissenschaftliche Diszi- 
plinen, wie die Sprach- und Literaturwissenschaften, wünschenswert, für die es 
bisher keine dem APA vergleichbaren Publication Manuals gibt. Ausnahmen 
von der Regel sind Einzelerscheinungen wie die Empfehlungen der Modern 
Language Association. Darüber hinaus gibt es Vorgaben und Empfehlungen 
einzelner Fachzeitschriften (etwa für Linguistische Berichte), die in der Regel je- 
doch eher rudimentär sind und sich weitgehend auf Vorgaben für den Literatur- 
nachweis beschränken. 

3.2 Erschließen von Normen durch vergleichende Fachlektöre 
oder: Schreiben lernt man durch Lesen 

Um Auskünfte darüber zu erhalten, welche Art der Textgestaltung in geisteswis- 
senschaftlichen Fächern als üblich oder als verbindlich gilt, bietet sich ein zwei- 
ter Weg an: das Erschließen von Darstellungsnormen durch die vergleichende 
Fachlektüre. Die Lektüre vermittelt deskriptives Normenwissen, das - die vor- 
gefundenen Muster nachahmend - zu präskriptivem Normenwissen wird: Es ist 
üblich, daß . . ., also muß ich auch so schreiben, um dazu zu gehören, um nicht 
aufzufallen, um die Gruppennorm und die Erwartungen der anderen zu er- 
füllen. 

Unter dem Aspekt der .Vorbildwirkung« sollten Lektüreempfehlungen im Stu- 
dium gut durchdacht sein. In Fächern, in denen Begutachtungsverfahren für 
Manuskripte eher selten sind, werden auch relativ viele schlechte Texte publi- 
ziert. Ihre Nachahmung wäre ausgesprochen kontraproduktiv. 

3.3 Textgestaltung als Untersuchungsgegenstand der 
Fach textlinguistik 

Ein dritter möglicher Zugang zu Vertextungsformen und -normen bietet sich im 
Rückgriff auf Untersuchungsergebnisse der einschlägigen Forschung, hier der 
Textlinguistik, der Fachtextlinguistik oder der Angewandten Linguistik. Um es 
vorweg zu nehmen: Lehrende, die sich über disziplinenspezifische Formulie- 
rungs- und Vertextungsnormen oder gar über kultur- und medienspezifische 
Varianten wissenschaftlichen Schreibens informieren wollen, dürfen nicht zu- 
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viel von der einschlägigen Forschung erwarten. Die in den letzten Jahren dazu 
entstandenen Arbeiten behandeln vorwiegend Einzelaspekte deutscher Wissen- 
schaftstexte, wie den Gebrauch von Deiktika und Anaphora, etwa als Mittel 
der Textorganisation (Ehlich 1992, Graefen 1996), Argumentationsfiguren 
(Rudolph 1983) und Bezugnahmen auf Fachliteratur (Jakobs 1995a). Oder sie 
konzentrieren sich auf einzelne funktional bestimmte Textteile, wie Einleitung 
und Zusammenfassung (etwa GnutzmannILange 1990) oder Titel (Dietz 1995). 
Zusammenführende, ganzheitliche Ansätze (wie der Versuch von Baumann 
1992) und deren Didaktisierung fehlen weitgehend, was die Vermittlung von 
Wissen über Vertextungsstrategien und -normen erschwert. 

Arbeiten, die sich mit Normen wissenschaftlichen Schreibens auseinanderset- 
Zen, tun dies eher global oder auf das Verhältnis von Wissenschaft und Sprache 
gerichtet (vgl. dazu den Sammelband von Kretzenbacherweinrich 1994), histo- 
risch orientiert (zur Geschichte von Darstellungstabus Kretzenbacher 1994) 
oder in der Konfrontation Natur- vs. Geisteswissenschaften (Weinrich 1994). 

Einen für die hier diskutierte Thematik interessanten Zugang zeigen Kretzenba- 
cher und Thurmair (1994), die bewertende Sprachhandlungen in Peer Reviews 
für Fachzeitschriften in der Chemie analy~ieren.'~' Peer Reviews sind Experten- 
gutachten, die im Auftrag von Herausgebern erstellt werden. Ziel der Begutach- 
tung ist einzuschätzen, ob sich ein zur Publikation eingereichtes Manuskript zur 
Veröffentlichung eignet. Die Analyse (positiv wie negativ) bewertender Passa- 
gen des Gutachtens erlaubt konkrete Hinweise darauf, welche (inhalts- und 
spra~hformbezo~enen) Normvorstellungen in Fachgemeinschaften existieren, 
wie sie im Forschungsalltag gehandhabt werden und wie sie sich mit der Verän- 
derung des Faches wandeln. 

Insgesamt zeichnen sich zwei globale Tendenzen für fachliche Vertextungsnor- 
men ab: 

"+" Je weiter die Konsolidierung einer Disziplin undIoder eines Faches vorange- 
schritten ist, um so starker sind auch Festlegungen in bezug auf Vertex- 
tungsnormen ausgepragt. 

Sehr junge Disziplinen - wie die Informatik - verfügen im Gegensatz zu älteren 
Disziplinen mit stärkerer Paradigmenbildung und fachlichem Konsens - wie die 
Experimentelle Psychologie - anfangs kaum über Standards. Neuorientierungen 
in einem Fach, wie z. B. die .kognitive Wende« in den Erziehungswissenschaf- 
ten, können zur Übernahme von Standards und Normen anderer Fächer führen. 
~nnirhalb einer Disziplin können gegenstandsabhängig verschiedene Standards 
und Normen gelten oder Normbefolgung unterschiedlich strikt verlangt wer- 
den. In der Psycholinguistik besitzt z. B. das Aktualitätspostulat einen größeren 
Stellenwert als in Aufsätzen zur Stilistik. Das Gleiche gilt für die Offenlegung 

2 Mir ist keine Arbeit bekannt, die in ähnlicher Weise Gutachten fur linguistische Auf- 
satze analysiert. 
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von Untersuchungsmethoden und deren Beschreibung. Je mehr die Gegenstände 
einer Disziplin sich voneinander entfernen, umso schwieriger wird die Diskussi- 
on von Normen. 

"" '  Normen für die Vertextung fachlicher Inhalte unterliegen kultur- und ein- 
zelsprachbedingten Einflussen. Die Art und Stärke des Einflusses differiert 
abhangig vom Gegenstand des Faches. 

Disziplinen, deren Gegenstand kulturübergreifend ist (wie die Biowissenschaf- 
ten) tendieren dazu, sich weltweit auf ähnliche oder identische Diskursmuster 
zu einigen. Standardisierungsbemühungen auf internationaler Ebene schließen 
mehr oder weniger direkt auch Aushandlungsprozesse über Vertextungsnor- 
men(3' ein. Disziplinen, deren Gegenstand dagegen in Einzelkulturen verankert 
ist und die somit als >>gesellschaftsbezogen« charakterisiert werden können (wie 
die Geschichts- und Literaturwissenschaft), scheinen dagegen eher eine Affinität 
zu kultur- und einzelsprachlicher Prägung textueller Muster und Normen zu 
zeigen. Dies zeigen unter anderem kontrastive Analysen linguistischer Aufsätze 
in thematisch vergleichbaren englischen und deutschen Zeitschriften (vgl. 
GnutzmandLange 1990 sowie GnutzmandOldenburg 1991).(4) 

Besonders deutlich äußern sich kulturell geprägte Vertextungsnormen, wenn 
unterschiedliche Kulturen aufeinanderprallen. Die dabei entstehenden Probleme 
lassen sich relativ gut am Beispiel unterschiedlicher Normen für den Umgang 
mit Literaturquellen zeigen. Das Wertesystem der westlichen Wissenschaft wird 
durch Werte bestimmt wie Originalität, Novität und Individualität. Die Aner- 
kennung der individuellen Leistung ist im Copyright festgeschrieben und steht 
hinter der explizit formulierten Norm für fachliche Darstellungen, Anleihen bei 
anderen Autoren unter Angabe der Quelle zu markieren. Die chinesische Kultur 
vertritt dagegen traditionell bedingt Konzepte von Text und Autorschaft, die 
die Markierung und den Nachweis von Bezugnahmen auf andere Fachbeiträsge 
nicht erfordern. In ihr gelten Texte als kulturelles Gemeingut und ihre wortge- 
treue gedankliche Aneignung (durch Memorieren) als Tugend. Innovation wird 
geschätzt, jedoch nicht höher als die Erhaltung der Tradition durch imitierende 
und reproduktive Techniken. Bis zur Offnung Chinas zum Westen erschienen 
chinesische Monographien und Fachaufsätze weitgehend unter Verzicht auf 
eine Literaturliste."' 

Derartige Unterschiede in der Vorgehensweise führen geradezu zwangsläufig zu 
Meinungsverschiedenheiten und zu Irritationen im Umgang miteinander. Was 

>..,, 7,c.? .,.V*.<. >.:- ,...-* , ., , - ..*..L ,. 

3 Als Beispiel ist die Vencouver-Konvention zu nennen, die 1978 in Absprache zwischen 
Fachverbänden und Zeitschriftenherausgebern entwickelt wurde. Ihr folgen inzwischen 
weltweit mehr als 3 000 biowissenschaftliche Zeitschriften, die augrund ihres Renom- 
mees maßgeblich den fachlichen Diskurs in Inhalt und Form mitbestimmen. 

4 Language und Linguistische Berichte. 
5 Die Angaben stützen sich auf ein Gespräch mit Zhu Jianghua (Universität Shanghai) 

am 10.8.1995 auf dem XI. Weltkongreß der IVG in Vancouver (Kanada). 
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die eine Seite als legitim betrachtet, erzeugt auf der anderen Seite den Vorwurf 
des ernsthaften Vergehens, nämlich des Plagiats. Am English Centre der Hong 
Kong University wurde eine Forschungsgruppe gegründet, die dieses Problem 
aus der Sicht zweisprachig sozialisierter Studenten untersucht (Pennycock 1993, 
1994; zu ähnlichen Problemen im DAF-Unterricht Gross 1988). 

Probleme bei der Vermittlung fremdsprachlicher Vertextungsnormen können 
auch aus unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen in der schulischen und/oder 
universitären Ausbildung resultieren. Lieber (1988) führt zum Beispiel einen 
Teil der Probleme, die italienische Studenten beim Erwerb schriftsprachlicher 
Fähigkeiten im Deutschen haben, auf die vorwiegend mündliche Ausbildung im 
italienischen Schulsystem zurück. 

Pieth und Adamzik (1997) untersuchen, wie sich Einflüsse unterschiedlicher 
Sprachkulturen (deutsch und französisch) innerhalb eines Ausbildungssystem 
(der Schweiz) auf Normen der Textgestaltung im Studium auswirken. Als Mate- 
rialgrundlage dienen Texte der Anleitungsliteratur. Die Auswertung von Anlei- 
tungs- oder Ratgeberliteratur für wissenschaftliches Schreiben bildet einen vier- 
ten Zugang zu unserem Thema. 

3.4 Die Behandlung von Gestaltungsnormen in der 
Ratgeberlitera tur 

Die Auswertung von Anleitungstexten bietet sich für die hier diskutierte The- 
matik insofern besonders an, als in ihnen explizit Normen für textproduktives 
Handeln, zum Teil auch Bedingungen und Freiräume für das Abweichen von 
der Norm formuliert werden. Dies sollte man zumindest annehmen, die Praxis 
zeigt jedoch oft ein anderes Bild. Vielfach wird - im Vorwort und/oder im ei- 
gentlichen Text - der Wert und die Gültigkeit von Normen relativiert, z. B. 
durch die Charakterisierung von Normbefolgung als Wahl zwischen Hand- 
lungsalternativen, durch den Hinweis, daß sich Normen verändern und die im 
folgenden vorgestellten Normen nur relative Gültigkeit haben oder durch den 
Hinweis auf konkurrierende Verfahrensweisen (vgl. PiethIAdamzik 1997, 48). 
Eine Variante der Relativierung von Normen besteht darin, Ansprüche an Text- 
Produkte zu wichten und im Ergebnis der Wichtung eine bestimmte Norm als 
eher unwichtig einzustufen. Sesink (1994, 11) schreibt zum Beispiel, ihn interes- 
siere nur die inhaltliche Qualität einer Arbeit, alles andere sei zweitrangig, wo- 
bei *korrekte Rechtschreibung und Zeichensetzung (. . .) dabei so ungefähr an 
letzter Stelle. ständen. Diese Position ist umso ärgerlicher, als Studierende häu- 
fig Probleme bei der Anwendung schriftsprachlicher Normen (korrekte Schrei- 
bung und Zeichensetzung) haben und Aussagen dieser Art eher dazu ermuntern, 
sie zu ignorieren als sich ihnen zu stellen. Dies rächt sich früher oder später. In 
der beruflichen Praxis unseres Kulturraums gilt die Einhaltung schriftsprachli- 
cher Normen als essentielle Anforderung an professionelle Texte. 

Die Rela t iv ier~n~ der Bedeutung von Normen wird in der Ratgeberliteratur 
häufig mit Beziehungsarbeit verbunden: Der Ratgeber stellt sich (zumindest ver- 
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bal) auf die Seite des Ratsuchenden, indem er ihm verspricht, ihm helfen zu wol- 
len, ihm versichert, daB er seine Probleme kennt und versteht (etwa durch die 
Erklärung, daB er im Studium ähnliche Probleme hatte) oder indem er aus der 
Perspektive des Lesers argumentiert: 

Wer ein Buch zur »Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten« in die Hand 
nimmt, erwartet sich Hilfe. Leider hat die Lektüre dann oft einen ganz anderen 
Effekt: Sie führt überdeutlich vor Augen, wie sehr man doch bisher gegen die 
Normen verstoßen hat, die in solchen Büchern dargestellt werden. (. . .) Für das, 
was in diesem Buch vorgeschlagen, empfohlen und beschrieben wird, war ich 
selbst in meiner Studienzeit in vieler Hinsicht kein leuchtendes Beispiel. Neh- 
men auch Sie das ganze Drum und Dran des wissenschaftlichen Arbeitens im 
Studium nicht übertrieben ernst und genau! Die Person, die sich an alles hält, 
was in diesem Buch steht, ist ein Idealtypus, (. . .), kein realer Mensch. Und auch 
kein Ideal, dem Sie sich annähern sollten (aus: Sesink 1994, Vorwort). 

In der Argumentation wird der Ausdruck Norm eher selten verwendet, dagegen 
ist von Regel, Standards, Tabus, Gepflogenheiten oder Vorschriften die Rede. 
Die eigenen Hinweise werden häufig als Empfehlungen deklariert. 

Unter dem Gesichtspunkt, daB Normen verstanden werden müssen, um gelehrt 
werden zu können, ist oft enttäuschend, daB Ausführungen zu Sinn und Zweck 
von Normen oft fehlen oder sehr marginal ausfallen. Zum Teil stützt sich die 
Empfehlung zur Einhaltung von Normen schlicht auf den Hinweis, daB sie von 
den Lehrkräften erwartet werde und wesentlichen Einflug auf die Einschätzung 
der Arbeit habe (so bei Sesink 1994). 

Ein weiteres Manko der Ratgeberliteratur ist, daB sich der Anleitungsteil meist 
auf Normen der formal-technischen Gestaltung von Texten beschränkt. Dar- 
stellungen, die auch Formulierungsfragen behandeln, wie etwa Bünting U. a. 
(1996) »Schreiben im Studium«, sind selten (vgl. dazu auch die Vorschläge von 
Püschel 1997). Mittel der sprachlichen Verknüpfung von Inhaltseinheiten oder 
der Überleitung zwischen Teilen werden fast nie behandelt, dies gilt auch für 
die Integration von Abbildungen in den Text oder das Schreiben von Teilzusam- 
menfassungen. 

Zum Teil finden sich in der Anleitungsliteratur auch Hinweise, die explizit zum 
VerstoB gegen geltende Normen ermuntern, etwa gegen Normen im Umgang 
mit Fachliteratur: 

Schlachten Sie jedes gelesene Buch gnadenlos aus. Benutzen Sie das Paraphra- 
sieren, die Imitation, die Minimisierung, die Umstellung der Ideen, den Aus- 
tausch von Schlüsselwörtern (aus: von Werder 1993, 101). 

Ratschläge dieser Art dürften den Studierenden kaum einen guten Dienst envei- 
sen, schon gar nicht Nichtmuttersprachlern, die Auskünfte über normkonfor- 
mes Handeln erhoffen. 

DaB Normen sprach- und kulturabhängig unterschiedlich formuliert und ge- 
wichtet werden, wurde bereits angesprochen. DaB sie sogar innerhalb eines 
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Ausbildungssystems differieren können, zeigen Pieth und Adamzik (1997). Ihre 
Studie basiert auf der kontrastiven Analyse von Anleitungen zum wissenschaft- 
lichen Arbeiten, die an romanistischen und germanistischen Instituten Schwei- 
zer Universitäten in den Fächern Linguistik und Literaturwissenschaft genutzt 
werden. Im Ergebnis ihrer Analyse zeichnen sich folgende Unterschiede ab: 

r ;  Anleitungsliteratur (vor allem in Form von Merkzettel) scheint im Deut- 
schen schon rein quantitativ eine groBere Rolle zu spielen als im Franzosi- 
schen. 
Die sozialen Unterschiede zwischen Lehrenden und Studierenden werden in 
den franzosischen Anleitungstexten viel starker betont. Die Darstellung ent- 
spricht damit - so die Autorinnen -viel eher der tatsachlichen studentischen 
Ausbildungs- und Schreibsituation. Man gaukle nicht wie in deutschen Tex- 
ten vor, daB der Studierende ein gleichberechtigter Autor sei, sondern werde 
dem Pseudocharakter studentischer Hausarbeiten gerecht, namlich so zu 
tun, als ob den anderen (den Lehrenden) interessiere, was der Auszubilden- 
de zu sagen habe. 
Es gibt einen grundlegenden Unterschied in der Gewichtung und Orientie- 
rung auf Textsorten. Deutsche Anleitungstexte orientieren klar auf die 
Hausarbeit, die unter Rückgriff auf Fachliteratur bewältigt werden soll. Die 
Anleitungstexte sind modular verfaiSt und für den punktuellen Gebrauch ge- 
dacht. Französische Anleitungstexte orientieren sich dagegen klar auf Prü- 
fungssituationen, in denen unter Zeitdruck und ohne Zugriff auf Fachlitera- 
tur die Textsorte dissertation litterair zu verfassen ist, die sich im Deutschen 
am ehesten mit dem Besinnungsaufsatz vergleichen liege. Die Anleitungsli- 
teratur ist für die lineare Lektüre verfaBt. Vier Fünftel des Textes bestehen 
aus Mustertexten und Musteranalysen, die zeigen, wie der Text idealerwei- 
se aussehen soll. Die präferierte Vermittlungsmethode ist hier - wie im ita- 
lienischen Ausbildungssystem - die Imitation. 
Kapitel zum Stil sind in beiden Sprache selten, was vor allem für das 
Französische überrascht, das bekannt dafür ist, daB es viel Wert auf eine 
geschliffene Rhetorik legt. Werden Stilfragen behandelt, dann fallen sie 
hochgradig allgemein aus. Ublich sind Listen, die Ausprägungen von Einzel- 
phänomenen nach dem Prinzip .falsch - richtig« gegenüberstellen. Im Fran- 
zösischen wird mehr auf die Stilschicht eingegangen, im Deutschen darüber 
hinaus auf den Gebrauch von Fremd- und Fachwörtern sowie von Ausdrük- 
ken aus dem Wissenschaftsjargon. In, beiden Sprachen gelte der Gebrauch 
von rch und wrr als sozial brisant. 
In franzosischen Texten wird - im Gegensatz zu den deutschen Texten - re- 
lativ viel Wert auf die Gestaltung von Einleitungs- und SchluBkapitel sowie 
auf die Abfolge von Abschnitten gelegt und in diesem Zusammenhang ko- 
hasionsstiftende Mittel (wie Konjunktionen und Adverbien) explizit ange- 
sprochen; zum Teil werden sie auch in einem eigenen Kapitel behandelt. 
In der deutschen Anleitungsliteratur gibt es fast immer ein Kapitel zum 
Zitieren, in der franzosischen nur selten. Bemerkungen zum Zitieren erfol- 
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gen dort eher über den Text verstreut. Regeln zum Zitieren sind in deut- 
schen Anleitungstexten sehr viel umfangreicher und präziser formuliert als 
in französischen, was Pieth und Adamzik (1997) auf die oben erwähnte un- 
terschiedliche Textsortenorientierung zurückführen. Der Explizitheit deut- 
scher Anweisungen stehe gegenüber, daß der Vergleich von Regeln in der 
Ratgeberliteratur vielfach Widersprüche in der Regelformulierung aufzeige, 
was die Funktionalität von Regeln stark einschränke. Die Funktionen von 
Zitaten und Verweisen spielen in den wenigsten französischen Anleitungs- 
texten eine Rolle. Schon gar nicht in bezug auf funktional bestimmte Teil- 
texte. 

$& Bemerkungen zum Zitieren haben in beiden Sprachen einen stärkeren Auf- 
forderungscharakter als Ausführungen zum Stil. Im Deutschen sind sie zu- 
dem unpersönlicher formuliert. Im Französischen ist es üblicher, hinrei- 
chend bekannte Personen ohne Quellenangabe aus dem Gedächtnis zu 
zitieren. 

Die von Pieth und Adamzik (1997) beschriebenen Unterschiede in der Vermitt- 
lung von Normen sind Ausdruck differierender Akzentsetzungen in sprachlich 
konstituierten Wissenschaftskulturen. Sie erklären einen Teil der Probleme, mit 
denen Studierende konfrontiert werden, die innerhalb des Studiums von einem 
Ausbildungssystem in ein anderes wechseln. Aus der Sicht der Vermittlung von 
Schreibkompetenz und Vertextungsnormen für Nichtmuttersprachler ist des- 
halb auch immer zu fragen, welche Normen in der muttersprachlichen Ausbil- 
dung vermittelt wurden und wie auf Unterschiede in der Sozialisation reagiert 
werden kann. Voraussetzung für die praktische Umsetzung dieser Forderung 
ist, daß die Forschung das dazu nötige Grundlagenwissen liefert. In diesem 
Sinne nimmt die Studie von Pieth und Adamzik (1997) so etwas wie eine Vor- 
reiterrolle ein. Ich komme damit zu meinem letzten Punkt. 

4. Wie Iäßt sich die Vermittlung von Wissen und Normen 
für die Vertextung von Inhalten ins Studium integrieren? 

Zu den Defiziten der Anleitungsliteratur wie auch schreibdidaktisch orientierter 
Arbeiten gehört, daß ein ganzheitliches Konzept fehlt, das Vertextungsnormen 
aus ihrem Sinn in der fachlichen Kommunikation erklärt und ihr Zusammen- 
spiel auf verschiedenen Ebenen der Textgestaltung zumindest in Ansätzen ein- 
sichtig macht. Ein zweites Defizit betrifft Vorschläge, wie sich die Vermittlung 
von Kenntnissen und Fähigkeiten für wissenschaftliches Schreiben in die Fach- 
ausbildung integrieren Iäßt. Die Germanistik bietet dazu gute Voraussetzungen, 
da Sprache-in-Funktion - und genau dies ist wissenschaftliches Schreiben - seit 
den siebziger Jahren zu ihren genuinen Gegenständen gehört. Fragen der Text- 
gestaltung können hier in den unterschiedlichsten Zusammenhängen angespro- 
chen werden. Dies gilt vor allem für die Textlinguistik, die dazu vielfältige An- 
satzpunkte liefert. 
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Der im folgenden skizzierte Vermittlungsansatz verfolgt verschiedene Ziele: 
Den Studierenden soll verdeutlicht werden, worum es beim wissenschaftlich 
orientierten Schreiben geht, welche nichtsprachlichen Größen für die Vertex- 
tung von Inhalten eine Rolle spielen (etwa als normbildende Instanzen), dai3 
sich Vertextungsprozesse auf verschiedenen Ebenen von Text abspielen und daß 
sie bei der Entwicklung des Textes zusammenwirken. Ihnen ist auch deutlich zu 
machen, dai3 sich Normen, Standards und individuelle Gestaltungsfreiräume in 
Abhängigkeit von den genannten Größen verändern und daß sie textmuster- 
und textsortenabhängig variieren können. Es geht mit anderen Worten um eine 
Art Orientierungsrahmen für die Behandlung von Vertextungsverfahren im 
Fachstudium. Er soll 

eine Vorstellung vom Zusammenspiel sprachlicher und nichtsprachlicher 
Größen beim Vertexten von Inhalten geben, 
dazu anregen, andere Fachtexte unter diesem Gesichtspunkt zu lesen, 
einen integrierenden Rahmen für die Behandlung von Vertextungsmitteln 
bieten sowie 
einen gemeinsamen Bezugspunkt für die Besprechung von Hausarbeiten er- 
möglichen. 

Ich möchte im folgenden skizzieren, wie ein solcher Rahmen entwickelt werden 
kann. Die Argumentation stützt sich im wesentlichen auf textlinguistische An- 
sätze. Die Vermittlung von Wissen über Vertextungsmöglichkeiten erfolgt im 
Rahmen einer Vorlesung zu textlinguistischen Fragestellungen, die sich vor al- 
lem an Studierende im Hauptstudium richtet. 

Den Ausgangspunkt der Diskussion von Vertextungsmitteln, -verfahren und 
-normen bildet die Charakterisierung wissenschaftlichen Schreibens als zielge- 
richtete, zweckorientierte Form sprachlichen Handelns, die in übergeordnete 
Tätigkeiten eingebunden ist und unter situativen Rahmenbedingungen stattfin- 
det, denen der Verfasser Rechnung tragen muß, da sie Ansprüche und Normen 
für das sprachliche Handeln in Texten mitbestimmen. Die Rahmenbedingungen 
für das textproduktive Handeln des Autors lassen sich als Inklusionsmodell dar- 
stellen. Jede Schicht des Modells kann - je nach Beschreibungsbedarf - über 
Teilgrößen weiter spezifiziert werden (vgl. Abbildung 1). 
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Weiterer situativ-pragmatischer Kontext 
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\ 
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I Handlungsraum ,,Wissenschaft" 
I (sozial-sprachlich & zeitlich geprägt) 

Textproduktionssituation 

Abb. 7: Die Rahmenbedingungen textproduktiven Han- 
delns (nach Jakobs 7 995b, 7 02) 

Zu den situativen Einflußfaktoren im weiteren Sinne, die Einfluß auf den Pro- 
zeß der Vertextung von Inhalten haben, gehören: der Kulturraum, dem der 
Schreiber angehört, in dem er schreibt oder für den er Texte produziert, sowie 
die Domäne bzw. Institution, in der oder für die der Text entsteht. Situative 
Einflußfaktoren im engeren Sinne ergeben sich aus der Beschaffenheit der kon- 
kreten Textproduktionssituation. Im Mittelpunkt des Modells steht der Autor 
mit seinen individuellen Voraussetzungen, Motivationen und Interessen, seiner 
fach- und kulturspezifischen Sozialisation und seiner individuellen Biographie. 

Meine bisherigen Erfahrungen zeigen, daß die Diskussion der genannten Grö- 
ßen ein guter Einstieg ist, um Anfängern bewußt zu machen, welche Instanzen 
normbildend beteiligt sind und wie sie sich auf den Schreibprozeß auswirken. 
Die Diskussion der zwei äußeren Schichten erlaubt die Thematisierung der hi- 
storischen, fachlichen und kulturellen Prägung sprachlicher Muster, Normen 
und Konventionen (vgl. Kap. 3.3), aber auch der Rolle des Adressaten. Die 
Funktionsweise von ))Wissenschaft« kann aus verschiedenen Perspektiven be- 
trachtet werden: als Institution, als fachspezifische Form der Arbeitsorganisati- 
on oder als soziale Gemeinschaft von Individuen in einem konkreten Kontext. 
In diesem Zusammenhang können Zeitschriften und Fachgesellschaften als 
normbeeinflussende Größen behandelt werden sowie Fachtexte als Mittel des 
Austausches und der Beziehungsgestaltung in ~emeinschaften. Die Behandlung 
der unmittelbaren Textproduktionssituation umfaßt Unterschiedliches, wie die 
Schreibaufgabe, Stadien der Textproduktion oder Konsequenzen, die aus den 
Arbeitsbedingungen (Fachliteratur, Arbeitsmedien, Zeit etc.) erwachsen. 

Nach der Darstellung und Besprechung äußerer Größen, die Einfluß auf Nor- 
men und Prinzipien der Vertextung von Inhalten in einem Fach nehmen, werden 

systematische Zusammenhänge zwischen den außersprachlichen Handlungs- 
voraussetzungen und der sprachlichen Umsetzung von Ideen behandelt. Den 
Studierenden ist zu verdeutlichen, daß Vertextungsprozesse und -normen text- 
sortenabhängig unterschiedlich ausfallen und daß Textsorten konventionell ver- 
einbart Einschränkungen wie auch Freiräume für die Realisierung von Texten 
formulieren. Die Diskussion dieses Zusammenhanges basiert auf dem ganzheit- 
lichen Ansatz zur Beschreibung von Textmustern, den Sandig (1997) vertritt. 

Sandig (1997) beschreibt Textmuster als systematischen Zusammenhang zwi- 
schen einem (nichtsprachlichen) Handlungstyp und Textsorten als (sprachli- 
chem) H a n d l ~ n ~ s m i t t e l  (vgl. Abbildung 2). Der Zusammenhang läßt sich ver- 
einfachend wie folgt formulieren: unter bestimmten situativen Bedingungen 
bietet sich für die Durchsetzung bestimmter Absichten eine bestimmte Textsorte 
an. Die Textsorte enthält ihrerseits konventionell vereinbart Festlegungen, wel- 
che Mittel dem Verfasser zur Realisierung seines Textes zur Verfügung stehen 
und wieviel Freiraum ihm bei der Wahl der Mittel bleibt. Einschränkende Vor- 
gaben können normativen Charakter haben (etwa irn Sinne der Vorgaben des 
APA-Standards für Zeitschriftenaufsätze). 

Die Beschreibung des Handlungstyps erfolgt über verschiedene Größen. Dazu 
gehört: 

der gesellschaftlicher Zweck: Welches Problem soll gelöst werden (2 .  B. 
Darstellung von Untersuchungsergebnissen). Welche Standardlösung bietet 
das Muster (Ziel benennen, Versuch beschreiben, Ergebnisse nennen und 
diskutieren). Welche Ziele können konventionell mit dem Muster verfolgt 
werden (Neues mitteilen, über eigene Arbeit informieren, Fähigkeiten nach- 
weisen . . .). 
die situativen Gegebenheiten: Wie sieht die Problemsituation aus (was ist 
über das Thema bekannt, welche Fragen werden gestellt, welche können be- 
antwortet werden und welche nicht . . .). Wie sind die situativen Vorausset- 
zungen (in welchem Fach erfolgt die Darstellung, welche Konventionen gel- 
ten für dieses Fach, welche weiteren Einschränkungen ergeben sich aus dem 
kulturellen Kontext . . ., welcher Kanal wird für die Mittelung gewählt - 
mündlich oder schriftlich -, welches Medium wird gewählt - Darstellung 
auf Papier, Online-Publikation, Hypertext . . .). 
die Handlungsbeteiligten: In welcher Beziehung stehen Schreiber und Leser, 
welche Rollen nehmen sie ein, an wen richtet sich die Darstellung (Schrei- 
ber: Student - Leser: Betreuer; Schreiber: Examenskandidat - Leser: Stu- 
dienanfänger; Schreiber: Experte - Leser: Laien), in welcher Beziehung ste- 
hen die Handlungsbeteiligten (bestehen Abhängigkeitsrelationen oder ein 
partnerschaftliches Verhältnis . . .). 

Auf der Seite des Handlungstyps finden die Studierenden eine Reihe früher 
besprochener Kategorien wieder, wie Wissenschaft als Institution oder Fach- 
gemeinschaft, kulturelle und historische Rahmenbedingungen, der zu behan- 
delnde Gegenstand etc. Neu ist die Unterscheidung zwischen konventionell ver- 
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einbarten Zwecken, die mit dem Muster verfolgt werden können (was ist 
erlaubt und erwartbar), und individuell bzw. gruppenspezifisch bedingten Zie- 
len (was möchte der Verfasser erreichen). Wichtig ist die Betonung des syste- 
matischen Zusammenhanges zwischen den Handlungsbedingungen und den 
Mustervorgaben durch die Textsorte: Verändern sich die nichtsprachlichen 
Handlungsvoraussetzungen, dann hat dies Konsequenzen auf der Seite der 
Handlungsmittel. Ändert sich z. B. die Institution (Fachwechsel), der Kanal (Re- 
de vs. Text) oder das Medium (Hypertext vs. Printtext), dann hat dies Folgen 
für die Art und Weise der Darstellung. Die Folgen können mehr oder weniger 
drastisch ausfallen. Für Hypertexte gelten z. B. ganz andere Darstellungsprinzi- 
pien als für Printtexte, Physiker verlangen andere Darstellungsformen als 
Kunsthistoriker. 

Der Ansatz von Sandig (1997) eignet sich für unsere Zwecke besonders gut, 
weil Textsorten nicht als starre Gebilde beschrieben werden, sondern als flexi- 
ble, veränderliche Konstrukte. Danach lassen sich jeder Textsorte Eigenschaften 
zuschreiben, über die sie typischerweise verfügt, d. h. Textsorten verfügen über 
charakteristischere und weniger charakteristische Eigenschaften. Diese Eigen- 
schaften müssen nicht immer realisiert werden, der Autor hat Spielräume. 
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Abb. 2: Das Textmustermodell von Sandig (nach Sandig 7997,29) 

Bei der Behandlung der Textsorteneigenschaften kann die Vermittlung fachli- 
chen Wissens über Texteigenschaften und Gestaltungsmittel mit der Diskussion 
über Normen und Konventionen für die Realisierung von Textmerkmalen ver- 
bunden werden: Welche sprachlichen Handlungen gelten für wissenschaftliche 
Darstellungen (Fachaufsätze, Hausarbeiten etc.) als typisch, möglich oder unzu- 
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lässig? Welche Aufgaben leisten Textteile wie »Einleitung# und »Diskussion«? 
Wie können sie sprachlich realisiert werden? Wie kann der Einstieg in ein The- 
m a  aussehen? Welche Argumentationsmuster gibt es und welche Ansprüche 
werden a n  wissenschaftliches Argumentieren gestellt? Welche Verfahren und 
Formen des Bezugnehmens (auf andere Texte) können (fachabhängig) genutzt 
werden? Darf Beziehungsgestaltung betrieben werden (wie und in welchem Um- 
fang)? In welchem Maße  und mit welchen Mitteln kann die eigene Position ein- 
gebracht werden? Was  sind Sequenzmuster, welche gibt es und welche gelten 
für die Textsorte als typisch? Welche Formulierungsvorgaben und -routinen 
gibt es für Sequenzpositionen? Welche Funktionen haben deiktische Ausdrücke 
in fachlichen Texten? Welche fachlichen Restriktionen gelten für den Gebrauch 
von Kursiva? Wie sollte der Zusammenhang zwischen innerer und äußerer 
Struktur beschaffen sein? Und welche Normen existieren für die oben genann- 
ten Teilbereiche der sprachlichen Gestaltung? 

Weiter kann deutlich gemacht werden, wie einzelne Mittel ineinandergreifen 
und welche Auswirkungen lokale und globale Entscheidungen auf verschiede- 
nen Textebenen haben können. Der ganzheitliche Ansatz ist geeignet, den Blick 
für Textmerkmale und Vertextungsstrategien zu schärfen, was  sich positiv auf 
die Erschließung und Bewertung von Fachliteratur auswirkt. Er  kann aber auch 
als Anregung für das  Aufstellen von Checklisten genutzt werden, die der syste- 
matischen Durchsicht des Textproduktes dienen (vgl. etwa Püschel 1997).  

Für die Vermittlung von Wissen über Vertextungsprinzipien und -normen 
erweist es sich als günstig, Textmuster verschiedener Handlungsbereiche ver- 
gleichend nebeneinander zu stellen (wie Online-Hilfstexte für  Computerpro- 
gramme, Zeitungsartikel und Lebensläufe). Die vergleichende Gegenüberstel- 
lung beugt Monotonie vor und betont Unterschiede wie auch Gemeinsamkeiten 
in der Funktionalität und Gestaltung von Texten. 

Die Integration des Themenkom~lexes  »wissenschaftliches Schreiben« in die " 
fachliche Ausbildung ermöglicht den Studierenden, einzelne Erscheinungen aus 
dem Zusammenwirken im Ganzen zu begreifen. wie etwa die Funktion von " 
Normen. Vorlesungen, die den Stoff quasi nebenbei im Rahmen übergeordneter 
Themenstellungen vermitteln, erreichen auch Studierende, die sich bisher eher 
wenig mit Problemen des fachlichen Darstellens befaßt haben, und sie ersparen 
dem Lehrenden viele Einzelerläuterungen. Damit ist der gewählte Weg nicht zu- 
letzt auch eine )> bildungsökonomische« Lösung. 
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1. lntroduction 

The academic writing project of the arts faculty of the State University of Gro- 
ningen was started 1996, at a time when many European universities began 
working on gradual changes in their educational cultures. In the Netherlands, 
the limitation of the duration of the academic programmes to a maximum of 
four years led to a general demand for ways to improve students' study skills. 
By instituting so-called studeerbaardheidsfondsen (Special funding for projects 
aimed to improve study skills), the Dutch Minister of Education has taken mea- 
sures to augment the quality and Status of academic instruction in this area. 
Academic writing programmes play an important Part in these recent develop- 
ments: there is now a distinct demand for carefully structured and well-organi- 
sed programmes, based on efficient instruction and supervision of this learning 
process, and containing effective exercises and examples. Recognising the cur- 
rent problems and complexities of academic writing, the Groningen arts Faculty 
decided to apply for funding to initiate an academic writing project, as a syste- 
matic approach to improving the current Situation. 

This article presents the background and aims of the academic writing project 
(2) and its ~reliminary activities (3). It reports on the results of the project 
team's inventory of the faculty's writing programmes (4) as the basis for the fa- 
culty-wide curriculum that the project team has undertaken to produce (5 ) .  The 
first element of this curriculum will be a first-year writing Course (6). Finally, 
the article delineates the project team's concrete further plans for streamlining 
and intensifying the writing programmes of the arts Faculty in Groningen (7). 
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2. Background and aims of the project 

Many students appear to have difficulties in learning the mechanics and syste- 
matics of the writing process. It is important not to blame the deficiencies in 
students' writing skills on pre-academic education; whatever the shortcomings 
of secondary education in this field, it is the task of academic writing program- 
mes to familiarise students with the complexities of academic writing assi- 
gnments (Bereiter and Scardamelia, 1982). Not only a lack of writing experien- 
ce and a lack of awareness of the component parts of the process of writing, but 
also a lack of familiarity with the communicative function of academic texts ha- 
ve proven to be important factors contributing to students' writing problems 
(cf. Kruse, 1997,142 and Ruhmann, 1997,128). 

These factors underlie the writing problems that have now come under discussi- 
on in the Netherlands, and which are also caused by the current academic cli- 
mate, where students are increasingly pressured by restrictions, related not only - .  - 
to the duration of their studytime (four years), b;t also finaniial ones. Due tb 
th:~e.-ctors,studerits..now-ha~ to acquire-skills arid c o m ~ e t e _ e u c k r . i a t h o  
different --..-..-.. --. --.._..._-I circumstances than before. The older generation of academics - to 
which many T t K e  present academic staff belong - often rnastered the skills of 
academic writing according to the method of trial and error. This method may 
sometimes be effective, but it is hardly ever efficient. It is, nonetheless, still pro- 
pagated by some instructors today, because to some extent it ties in with the in- 
dependence and self-reliance required of university students. However, profici- 
ency in writing learned through a process of trial and error is too often a matter 
of time and talent. It may take years to acquire an insight into the requirements 
and conventions of academic writing, and into the properties and skills needed 
to construct a good, comprehensible academic text. Only particularly talented 
students will do so effortlessly and quickly. Moreover, the learning process via 
the old method of trial and error is often to an important degree unconscious, 
which means that the skills thus acquired can therefore not easily be transferred 
to other contexts, or to other learners. 

In the current climate, the process of trial-and-error can no longer be Seen as 
viable. Moreover, it fails to acknowledge the complexities of academic writing 
proficiency, which involves an advanced knowledge of rhetorical, cognitive and 
social activities in the context of writing. , . 

All this constitutes the background of the academic writing project at the Gro- 
ningen arts faculty, which effectively started work in April 1997. The project 
team consists of ten faculty staff members from various departments, with a 
common denominator: their interest in academic writing skills and writing pro- 
grammes. Also, a faculty workgroup has been formed, consisting of approxima- 
tely twenty five people that represent nearly all departments within the faculty, 
whose function is to discuss and review proposals put forward by the project 
team. 
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The academic writing project team has been commissioned to examine the cur- 
rent situation in the faculty, and to suggest improvements where possible or ne- 
cessary. Its general aim is to intensify and streamline the current writing pro- 
grammes within the faculty. At the end of the project period (September 1999) 
the project team will present a curriculum for the teaching of academic writing 
for the entire,faculty. 

From the Start it has been clear to the project team that the pluriformity of the 
arts Faculty is a factor to be reckoned with. For clearly, it is impossible to orga- 
nise and prescribe one writing programme for 3800 students and for all depart- 
ments, when the faculty comprises twenty-five departments (thirteen offering 
four-year study programmes, and twelve offering three-year programmes) as 
well as several specialisation programmes. It thus contains a whole range of 
academic cultures, all with their own backgrounds, usages and conventions, in- 
cluding those concerning writing instruction, supervision and assessment. Natu- 
rally, these de~artments all cherish their own writing traditions and teaching 
habits. This complex situation makes it impossible for a faculty-wide pro- 
gramme to encapsulate all existing traditions and conventions, or even to get a 
common Consensus for such a programme. In addition, there are substantial dif- 
ferences in students' basic levels of competence. We need only to think of the 
differences between the level of proficiency among first year students of Dutch 
(which is their mother tongue) and English (in which Dutch students are quite 
proficient) and for instance students of Swedish or Arabic. Also, there are of 
course huge differences between language-oriented studies and the cultural-hi- 
storic studies such as History or Archeology. And even among the language- 
oriented studies there are substantial differences in the departmental traditions; 
some departments have a tradition of detailed writing programmes, whereas 
others have few or none writing components in their programmes. 

Despite this diversity within the faculty of arts, the project team believes that it 
is necessary to attempt to create a situation where all students are trained as 
much as is possible along the Same lines, and at the Same moments in their stu- 
dies, in the Same writing skills. As a team, we therefore hope to propose a didac- 
tic framework for all departments, containing the textual genres that are to be 
taught, as well as the overall principles of instruction, supervision, feedback 
and assessment. Wishing to respect the faculty's pluriformity, we will allow for 
a considerable degree of flexibility in this faculty-wide curriculum: the exact 
format, approaches and methods (e.g. of instruction and training) of each de- 
partmental writing programme will not be dictated. Rather, departments will 
have the freedom to make their own choices, based on the advice, suggestions 
and proposals given in the curriculum. The project team does, however, empha- 
sise the need for an obligatory first-year writing course for all departments. 

It Stands to reason that the development of a realistic and feasible writing curri- 
culum for our entire multi-coloured faculty necessitates more than merely wri- 
ting a handbook or producing a curriculum. For a faculty-wide writing pro- 
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gramme to be successful, the members of the acadernic writing project team rea- 
lise that it is necessary to create a situation where a large number of the faculty 
staff members will Want to endorse and implement the principles of such a pro- 
gramme. Therefore, the project team resolved from the Start to reserve ample 
time for the preliminary Stages: theoretical orientation, organisation of work- 
group seminars, and taking an inventory of the current writing programmes wi- .. 
thin the faculty. 

3. Preliminary activities 

During the first period of the academic writing project (from April 1997 to De- 
cember 1997), the team members channelled their activities into five different 
directions. First, all members conducted research into various aspects of acade- 
mic writing. At this Stage, orientation focused on recent research relating to 
writing processes, strategies and didactic methods, as well as on related issues, 
such as the link with pre-academic trajector~es (secondary eduction) and post- 
academic trajectories (alumni, the labour market). 

Second, the team organised several seminars for the faculty workgroup, in order 
to invite discussion of the ideas that were being developed. Our premise was , 
that without this exchange of opinions in a faculty-wide dialogue, the current 
project, with its far-reaching aims, and targeted at such a multi-faceted faculty, 
would be doomed to fail. 

Third, the team investigated the current state of affairs within the faculty and 
gained insight into staff members' currend needs and wishes, and their views on 
the possibilities and impossibilities in relation to the teaching of writing. The re- 
sults of this inventory will be briefly presented here (4), since they are of import- 
ance for the curriculum that the project team has undertaken to write. Indeed, 
an innovation in faculty-wide education can only be carried out successfully if 
the proposed changes are suited to the needs, characteristics, aims and goals of 
the departments of the faculty for which the innovation is intended. 

Fourth, the team familiarised itself with similar projects, and established con- 
tacts with several experts in the field of academic +riting, both in the faculty 
and elsewhere, and in the Netherlands as well as abroad. It appeared that even 
though in neighbouring countries like Germany there are already many initiati- 
ves in this area, some of which are quite advanced, Groningen University is the 
only place in the Netherlands where such a wide-ranging and ambitious project 
as the academic writing project has been undertaken. Consequently, the project 
has had a lot of interested response from within the Netherlands - as well as, 
we may add, from abroad. 

Fifth, the team contacted eight departments within the Groningen faculty that 
had offered to conduct pilot studies on behalf of the project. These pilot studies 
will focus on different methods of instruction, supervision and use of practice 
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material. Their results will play an important role in the eventual organisation 
of the faculty-wide writing curriculurn. 

4. Results of the faculty-wide inventory 

The inventory of the current situation within the faculty, conducted through in- 
terview~, analyses of material, and seminars, enabled the project team to es- 
tablish a comprehensive overview of the ways in which writing is embedded wi- 
thin the teaching programmes of the various departments. The analysis of 
educational material (i.e. study guides, Course handouts, Syllabi etc.) and the in- 
terview~ (with 38 respondents from 25 departments) were meant to enable the 
project team to formulate a preciser definition of the current problems, and also 
served as a sound basis for determining aims, goals, didactic premises, and for 
further planning of concrete realisations of ideas concerning the faculty-wide 
curriculum. Since the results of the inventory are important as a basis for the 
project team's further activities, they will be briefly presented here. 

It appeared from the interviews among staff members that there is an overall 
consensus on the need for an excellent level of writing skills of students at our 
faculty, and a shared recognition of the vital importance of systematic writing 
programmes to achieve this. It also appeared that students' writing problems 
were felt to be to a large extent due to their instructors' lack of expertise and ex- 
perience with didactic possibilities, and to the hidden agendas that often shape 
the faculty's writing programmes (also cf. Neumann, 1997, 159, Berkenkotterl 
Huckin, 1995, 154, LewinlFine, 1996, Kruse, 1997, Ruhrnann, 1997). 

It was found that the aims and goals of departmental writing programmes are 
usually expressed in vague and general terms in the official study guides, and in- 
dividual members within departments very often have their own specific ap- 
proaches to the teaching of writing. Thus, there are not only divergencies in the 
writing programmes of various departments, but also among individual staff 
members within departments. The success of the current writing programmes 
therefore now often depends largely on the individual instructor. It is important 
to realise that the lack of clarity and coordination within departments-which 
means that there is often no explicit consensus on teaching ideas and methods - 
may lead to insecurity, not only among instructors, but also among students, 
who are quite often in the dark as to what is expected of them. 

There is a similar lack of clarity relating to what kinds of textual aspects and 
genres students should be taught and trained in during their studies; here, too, 
the study guides characteristically use vague and general terminology. A variety 
of textual genres is mentioned in the faculty's study guides, but it appears that 
there is no cornmon definition, used by all teachers, of their specific characteri- 
stics. In addition, there is generally little unanimity on testing and assessment 
criteria. 
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It also appeared frorn the interviews that instructors are not all aware of the im- 
portance of distinguishing textual aspects in their teaching, and that they use 
very different definitions of textual aspects and genres. While research on writ- 
ing has established that students' farniliarity with the interrelatedness of textual 
genres, audiences and purposes is irnportant, it seems that this connection is 
hardly rnade prominent in our faculty. 

Not all departments of the faculty offer their students separate writing courses. 
And while a rnajority of the departments does offer short-term writing courses 
in the first year, they often do not have explicit writing programmes in the later 
years. While they do continue to offer sorne sort of writing instruction and 
training, integrated in their subject-specific courses, there is actually no syste- 
matic and effective writing programme in the greater Part of their study pro- 
grarnmes. 

It is remarkable that the ernphasis of rnost writing programmes, both those that 
have specific writing components and those that have integrated writing in their 
courses, is on the final product of the writing process, and sometimes, its revisi- 
on. There is very little ernphasis on training of specific, isolated textual aspects; 
at most, there is sorne supervision of the stages of the writing process, with feed- 
back given in the later stages. Yet in the interviews rnost staff rnembers expres- 
sed that it was their conviction that supervision and feedback are the most im- 
portant elernents of the teaching of writing. It was regretted that this is very 
much time-consurning. Mernbers of the smaller departments, who have rela- 
tively fewer students, are generally rnost satisfied with their own supervision, 
since they feel they do have the time to respond adequately to their students' in- 
dividual needs and problems. 

It appeared from the project team's inventory that the faculty's writing pro- 
grarnrnes have not made much Progress in using relevant Computer software 
programrnes. It also becarne clear from the interviews that instructors are often 
not quite abreast with recent developments in the field of writing; nor are uni- 
versity staff members generally aware of the conditions and criteria relating to 
writing in the pre-university trajectory, secondary eduction. 

We rnay conclude from the inventory that writing is considered to be very irn- 
portant within the Groningen faculty of arts, but also, that the various depart- 
mental writing prograrnrnes are characterised by a large measure of plurifor- 
mity and lack of clarity. There is a clear lack of overall agreement on the 
contents, definitions and organisation of the various writing programmes, even 
arnong instructors within a single department. For the students at our faculty 
this rneans that they are often confronted with divergent views on writing, and 
with varying approaches to writing instructions, within their own study pro- 
grammes, as well as within study programrnes of other departrnents, which they 
may choose as subsidiary subjects. Our faculty has a considerable number of 
3-year studies. These offer only second, third and fourth year and receive their 
students from the first year of the full-length four-year studies. Students that de- 
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cide to choose such a three-year study will rnost certainly be faced with difficul- 
ties. The instructors who gave the interviews were aware of this problem, and 
unanimously expressed their preference for a faculty-wide writing programme, 
as a solution to this problem. It was generally added here that such a pro- 
gramme should leave enough space for the specific requirernents and conven- 
tions of the different disciplines. 

In order to improve the writing programmes within the faculty as a whole, it is 
essential to make explicit the underlying concepts (.the hidden agendase) of the 
writing programmes, and to streamline the current divergent approaches in wri- 
ting instruction and training methods. These are, clearly, the prerequisites for 
an efficient and effective faculty-wide programme. 

At present, students' writing proficiency is often a central issue in rnany depart- 
ments. New writing Programmes are being Set up, and generally, writing is re- 
ceiving more attention than it did before. This interest also appears frorn the 
fact that quite a few departments offered to participate in the project as pilot 
studies. It seerns therefore expedient, given the fact of all these activities now 
being undertaken in various departrnents, to coordinate these activities, and to 
look for ways to cooperate in devising new ways to restructure and improve the 
departmental writing programmes. This will help even out the rnajor differences 
between writing programrnes, and, eventually, will prove a solution to the cur- 
rent problems that students encounter when they switch studies or select subsi- 
diary subjects in other departments than their own. The net result will be a 
greater efficiency in all writing programrnes. 

5. A faculty-wide curriculum 

Frorn January 1998 to September 1999 the project team mernbers will work on 
a handbook for all departments that will be based on the results of the invent- 
ory. These results were published in the tearn's first official report, entitled 
nSchrijuen op niueau«, translatable as ~Excellence in Writing* (January 1998) 
which contains suggestions for a flexible, faculty-wide acadernic writing curri- 
culum, and is aligned with recent developrnents in the areas of education, re- 
search and future employment opportunities. 

Taking into account the current fundamental changes within secondary educati- 
on in the Netherlands (a massive overhaul of the educational systern, designed 
principally to improve the quality of pupils' study skills), this curriculum is ba- 
sed on the assumption that our influx of students in the not too distant future 
will be self-reliant, self-assured and more used to working independently of 
their instructors. However, the project tearn expects that the existing heteroge- 
nity in writing skills among our incoming students will not be ironed out in the 
near future, even after the new systern has been nationally adopted, since the 
success of the new systern will depend largely on the input of individual teachers 
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within secondary schools. These teachers, too, will need time to adapt to the 
new methods of teaching required of them in the new educational System. 

The proposed curriculum will aim at  a greater effectiveness and efficiency for 
the faculty's writing programmes in general, so that the desired level of excel- 
lence in writing will be attainable within the present limited duration of four 
years. To this end, students will receive systematic and well-organised writing 
instruction and training, and careful supervision, which will enable them to 
achieve better results during their studies, write a better graduation dissertation, 
and become well-trained and self-conscious competitors on the job market. 

The writing trajectory Starts with a developmental writing course in the first 
year, which is to be offered by all departments in the faculty. In the ensuing 
years of the educational trajectory more attention will be paid to textual 
aspects. The supervision will gradually become less intense, as students' inde- 
pendence in performing writing tasks will increase. The complexity of writing 
assignments will be increased gradually, too, so that students will be prepared 
throughout their studies for the cornplex task of writing their graduation disser- 
tation. 

The curriculum will be based on a number of criteria and didactic choices, 
which will be discussed here in some detail. 

5.1 Criteria: uniformiv, communication and cooperation 

Uniformity in the definition of aims and goals of departmental writing pro- 
grammes is of the utmost importance. If such uniformity in aims and goals is 
formulated for distinct periods within the overall duration of the study pro- 
grammes, this will guarantee that all students will have attained a certain degree 
of proficiency in writing at  the Same moments in their studies. Thus, this unifor- 
mity, offered in the faculty-wide curriculum, will create the clarity and consen- 
sus on aims and goals which is now lacking; moreover, it will also provide sup- 
Port and guidelines, not only to students, but also to individual staff members, 
who will thus be helped in applying the correct criteria and standards for the 
different periods within the study Programme. In fact, this uniformity in aims 
and goals means an effective coordination of writing programmes and efficient 
communication between instructors within the faculty. Needless to say, this will 
be beneficial to students, and will facilitate the general progress of their studies. 

We may say that essential conditions for the success of the academic writing 
project are therefore communication and cooperation within departments and 
within the faculty. It is of great importance that faculty members whose tea- 
ching involves writing assignments (and these must be practically all teaching 
staff) should be aware of the general aims and goals formulated for specific mo- 
ments during the trajectory of writing curriculum for the entire four-year study 
time. Only then will they be able to bring their writing instructions and supervi- 
sion in line with the requirements, conventions and terminology formulated in 
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the faculty-wide curriculum, so that they can offer their students the Same stan- 
dards of teaching and assessment as are elsewhere applied within the faculty. 

All this calls for: 

@ clear and non-ambiguous terminology used for textual genres 
clear and non-ambiguous instructions and descriptions used for writing 
assignments 

G clear and non-ambiguous criteria for feedback and assessment. 

To facilitate cooperation and communication, every department should make 
standardised writing instruction and assessment forms freely available to stu- 
dents and staff members; these should contain explanations of the terminology 
used within the department, and its criteria and standards of feedback and as- 
sessment. --V- deiartment should have standard forms and checklists to be- 
used .. in writing -V instruction~.Aum6er~fäepa~t=ts7iaGe now already started 
to draw u p x s e  standardised writing forms. The members of the academic wri- 
ting project will offer assistance and Support in supplying sample handouts, 
forms and checklists. 

Criteria for assessment are used by every instructor who supervises students' 
writing activities, when giving comments, instructions or evaluations. These cri- 
teria may be used implicitly, or explicitly. In the Groningen arts faculty a ple- 
thora of terms are currently in use, all referring to aspects of students' writing 
and to the criteria for their assessment. To avoid confusion among students, 
and to facilitate communication among departments, the project team is work- 
ing on a list of textual aspects that will be clear, unambiguous and logical to all 
Users, and which will Cover as much as is possible the whole range of relevant 
textual aspects. This list will be the basis of assessment and evaluation check- 
lists, which are to be used not only by instructors, but also by students themsel- 
ves, and which will help them reflect on the progress of their work. 

This does not mean that the project team is in fact planning to draw up a list of 
dogmatic standards or rigid criteria that have to be applied faculty-wide; on the 
contrary, the curriculum will be characterised by flexibility. It will be up to the 
departments and their instructors themselves to decide on the specific criteria to 
be used in assessment and grading, based on the framework provided by the 
project team. It is important that the curriculum will leave ample leeway for all 
departments to translate the uniform aims and goals of the faculty writing pro- 
gramme into their own specific approaches. The management and specific 
structures of the departmental writing programmes will in no way be standar- 
dised; rather, uniformity will be found in the definition of terminology, and in 
the curriculum's overall aims and goals. These are, of course, based on a num- 
ber of didactic principles. 
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5.2 Didactic principles 

In formulating its ideas about airns and goals of the overall writing curriculurn, 
the project tearn has taken careful note of the desires and needs, hopes and 
wishes expressed by the respondents of the faculty-wide interview series. This 
has influenced the choice of didactic principles relating for instance to forrns of 
writing across the curriculum, the writing process, relevant textual aspects, 
writing assignments, ways and means of feedback and supervision and assess- 
rnent, and use of electronic Programmes. The main didactic principles under- 
lying the proposed faculty-wide curriculum will be discussed first. Then, one of 
its major component parts, the first year writing course, will be dealt with sepa- 
rately (6). 

5.2.1 Process-oriented writing 

The process of writing can be divided into stages, each with specific activities: 
prewriting (orientation, planning), writing proper, revision and editing. One of 
the essential principles of all good education is to teach a complex whole by of- 
fering it in carefully structured parts and making Sure that all conditions are 
conducive to a rnaxirnum learning effect. Process-oriented writing instruction 
entails teaching the separate stages of the writing process in isolation, by rneans 
of specific exercises, instruction and feedback. Using carefully devised exercises 
will of course lead to greater effectiveness and efficiency of the learning process. 
This rnethod irnplies a distinct emphasis on supervision and feedback during the 
separate stages of the writing pr~cess~~~n~anthatthe ins t ruc to r shpu~  

-pJay the ro1ee,pf_heiraudentst coach, rather t h a ~ ~ h ~ g e r s o n a l  editor, by, for -- ... 
instance, asking informative ___ questions and offerinn e n e g e m e n t .  rat&EaE 
corr'-ccgftieirmistakes for them. Familiarity with the stages of the process of 
~ r i ~ m s t u d e n t s  to get a good grip on their writing assignments, and 
will also facilitate their production of 0th-n-academic texts. 

. ..- -.., .. 
5.22 Guided induction ~2 LI K ) 

y--.-/ 
The approach to developing students' academic writing skills, propagated by 
the project team, is based on the principle of guided induction. This method 
airns at a careful balance between inductive and deductive methods: that is to -, 
say, between students' independent learning processes (tbe inductive, or trial- 
and-error principle) and prescriptive, teacher-oriented learning processes, with 
strict surveillance and rigid instructions. Also, it is irnportant to realise that stu- 
dents do not only learn by text production, but also by reception of texts; good 

-readin~ ~recedes good writing. Accordingly, the exercises given will include re- 
ceptive-analytic exercises. These are useful in clarifying irnplicit textual conven- 
tions and will farniliarise students with subtle textual nuances which are diffi- 
cult to define independent of textual examples. In the approach of guided 

- - 

induction, receptive-analytical exercises are an important didactic tool to allow 
students to familiarise thernselves with the d i f f e m t s p c t s  in herent in dif&rgg,., 
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~ex tua l  genres. Creatingawareness of textualenres and conventions by means 
o G a l  analysis is also recommended in v a r h r e l e v a n t  research a:~LcLes 
(Rubin, 1996, Lewin et al., 1996, Kruse, 1997). In addition, the project team . . . 
also believes that by critical __.:_. and analytic readingi ofothertexts, Siiidents will 

. . .- .- - 
acqüiie ~.äKiGdk>~~dect-äCii criticJ attitudeWKEh will' he~g&cmasess-K~- 
--- _, -____--~-~-~--.____..-_._I....--. - C.. -' 

own texts,äKdTK&se produced by others. 
P--- 

5.2.3 Peer review 

Reading and evaluating texts written by fellow students (peer review) will 
heighten students' critical and analytic abilities, and will possibly reduce the 
workload of their instructors. By reading one another's work, students will be 
able to evaluate their own work better, and by seeing different ways of approa- 
ching writing assignrnents, they will widen their horizons, and learn from one 
another's mistakes. Supervision of first and second-year students by third- or 
fourth-year students may also be a viable option. These older students will have 
a greater writing experience, and will be quite aware of the problems with 
which the beginner in academic writing is usually confronted. 

5.2.4 Useful and realistic contexts ---2 k{IL-lrd~ "L. 

In general, it is irnportant .- that all writing assignments should have realistic pur- ; ci 

Qoses and target audiences. It appears trom the projectteam's inventory that 
this is not always the c a s s r e a t i n g  realisting writing contexts will help rnoti- 
vate the students, and this will improve the quality of the writing assignments. 
Assessment of writing assignments should also be geared to this principle. Not 
only the requirements of reliability and efficiency, but also the requirement of 
validity must be acknowledged: assessment and grading must take place on the 
basis of clearly formulated, realistic and useful writing assignments. -- -- - ._ __ _ - .-,. 
Since it is important that writing assignments should have realistic purposes 
and audiences, we rnay think of introducing special media for the publication of 

. students' texts, aimed at student audiences, or of organising a .mini-conferen- : ./ 
: ! Ce«, where students will give oral presentations of written research reports, i; 
',I 7: 
i, which will be pre-published in a conference collection. 

5.2.5 Integration 

As stated above, learning to write in functional and realistic contexts is a major 
didactic principle. For the faculty writing curriculum, this entails a call for a ca- 
reful integration of writing instruction within the overall study Programme. In 
this way, the artificial division between isolated writing assignments and sub- 
ject-specific writing assignments is ruled out. Such a division is useful only in 
the first-year basic writing course, where elementary aspects of the writing pro- 
cess are trained in isolation. However, here, too, attention should be paid to the 
realistic and useful context of writing assignments. Integration of writing in- 
struction within the teaching Programmes will mean that students will be intro- 
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duced adequately to the acadernic cornrnunity, and its norrns, methods and con- 
ventions. This close integration offers rnany opportunities to ernploy the writing 
process as a didactic vehicle, not only in the first year, but also in later study 
years. Adequate integration (or writing across the curriculum), therefore, invol- 
ves not only the Gearning to write. but also the »writing to l e a r n ~  principle 
(McLeod, 1992, and Britton, 1970). 

5.2.6 Transfer to non-academic contexts 

"L 

dents are able to perform diverse acadernic and non-acadernic writing tasks, 
and can be qualified as .~rof ic ient~  in rnore than one sense. Thev have obtained 

~ - 

the ability to engage in scholarly discourse; they have obtained an insight into 
different textual genres and their own writine. ~rocess  as well as that of others. ~- - -  

and they are able to pass on this knowledge to others. Striving for non-acadernic 
means initiating or stirnulating the use of exercise material that im- .... . .,_^_",._,__7_ __..._._ ..., Î ......-......r. 

, p r , o v ~ . , . s ~ _ c ~ ' _ ~ ~ ~ ~ ~ , o ~ ~ ~ ~ ~ ~ c a t i v e  sEirls. Collaborative learning, not only by 
means of Peer critique, & ~ ~ a ~ & . r n e a n s . a ~ ~ r ~ ~ ~ ~ - w ~ ~ i ~ ~ ~ ~ s i ~ n r n e n t s  

s - a y  aspect of the Iearning process. It is a cornrnon phenomenon in 
7-.- . .- . ____--. 

aca ernic circles as well as in business organisations that texts (e.g. rnernoranda, 
reports, research or project plans) are ~roduced c~llectivel~.~<j~&p~rtan~~th~~~ 
Student$ should experie-nce various ways and means of organising collaborative . . .  ---..I .... ........ - .... ._ .. _ . 
writing, and,that they shauld kno.w.what.stages..4f.the.,wri~ing~,.p~ocessS are typi- . - 
caliy suited.for. galig.diswign..and~g~~c&ve writing efforts. Moreover, groug, . 

... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
work,,pr,oject work or case studies will provide realistic and functional writing 

. .  .. 
contexts ........... for the textudgenres that are characteristically written in academic 

.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
and non-acadernic contexts (reports, minutes, proposals and advisory texts; ,.. . .  . . . . . . . . . . . .  
etc.). 

6. First-year developmental writing course 

The proposal for the faculty-wide writing curriculurn contains a clear distinc- 
tion between the necessary developrnental training in the first year, and the en- 
suing, more flexible trajectory in the later acadernic years. According to the pro- 
posal, all studies will reserve three studypoints or credits in their first year for a 
developmental course in ~acadernic writing.« In this course ernphasis will be on 
training in proces-oriented writing, on familiarising students with textual 
aspects and genres, and on interrnediate feedback by instructors and fellow stu- 
dents. The project tearn will endeavour to facilitate integration of this pro- 
grarnme with other courses offered by the various departrnents. In addition, 
educational Software can also to sorne extent provide elernentary practice mate- 
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rial, supervision and feedback. This subject, however, needs further investigati- 
On, since in the Netherlands few relevant computer-assisted writing prograrn- 
rnes are as yet available. 

There are diverse reasons for proposing a developrnental writing course in the 
first academic year: 

$33 This will ensure a continuous, uninterrupted learning route from secondary 
to acadernic education. The skills learned at  school will be called for irnrne- 
diately and will be trained and developed, thus providing a sound basis for 
further learning on an acadernic level. 

@ The first year is the students' introductory year to the acadernic comrnunity. 
Such an introduction rnust offer the students opportunities to get acquain- 
ted with the custorns, rules and rnethods rnost cornrnonly used in academic 
cornrnunication. Postponing the writing course to later study years means 
that students rnay form their own faulty interpretations of what is expected 
of thern in academic writing. Eventually, this may lead to bad study results 
and delays, and an increased demand for individual assistance and gui- 
dance. 

@ Such a writing course will also help prevent rnany of the current problerns 
that students experience when they transfer to another study, which may have 
divergent writing instruction and training, or no writing courses at all. Con- 
versely, the differences in students' writing experience and abilities which in- 
structors are now confronted with will be decidedly less problernatic. 

The language used in this basic course will be Dutch throughout the faculty, 
with the exception of the departrnent of English, whose influx of students usual- 
ly have a good cornrnand of English, and will therefore be instructed and trai- 
ned in English. In all other cases, however, the use of a foreign and relatively 
new language will tend to distract the students' attention frorn the text to the 
specific problerns related to this new language. In the revision Stage, for instan- 
ce, students may well direct their attention exclusively to linguistic aspects. This 
rnay be detrirnental to those activities that we consider of central irnportance to 
acadernic writing skills: paying attention to purpose and audience, line of argu- 
mentation and ways of expression, and reflecting upon one's own writing 
process. 

The concrete realisation of the developmental course within the departrnents 
will differ according to the departrnents' specific needs and wishes. Thus, it will 
be possible for departrnents to choose to teach their course over a period of 
three trirnesters, or concentrate the course within one trirnester. Also, there are 
diverse options concerning the integration of the writing course within the other 
courses, and concerning the sharing of responsibilities arnong members of staff 
(in particular, between writing instructors and their colleagues). 

Option 1: Writing course, partly integrated within overall teaching pro- 
gramme 
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Option 2: Writing component integrated within subject-specific course(s) 
-25 Option 3: Interdepartmental writing course for a cluster of departments, 

possibly integrated with specific courses within departments. 

6.1 Continuity 

The faculty-wide developmental writing course will undoubtedly provide a 
sound basis for the later writing programme. However, continuity is of vital im- 
portance, since offering such a basic course is evidently not sufficient to ensure 
students' excellence in academic writing. S o  effectuate this, further measures 
are needed, and certain preconditions will have to be met. A precondition, to be 
met before a writing programme can be set up, is that colleagues should come 
to clear agreements among themselves about the terminology, methods and ap- 
proaches that will be employed during the entire four years of the study pro- 
grarnme. In order to achieve a successful integration of the teaching of writing 
skills in the departmental study programmes, it cannot be sufficient to merely 
integrate some sort of writing instruction in a few isolated subject-specific cour- 
ses. Rather, as argued in 5.2.5, the term nintegration* needs a wider definition, 
and must be Seen as teaching writing across the curriculum. It should be a stan- 
dard procedure for every study programme to offer at least one writing compo- 
nent (with at least one writing assignment) for at least one course in all trime- 
sters. 

7. Future plans 

It is not possible to predict as yet to what extent all departments will accept and 
implement the project's proposals. At present, some pilot studies are being con- 
ducted, and suggestions relating to the cooperation and communication within 
departments are being elaborated. It is clear, at any rate, that the implementati- 
on of the project's proposals and writing programme cannot be left entirely to 
the departments themselves. If this were the case, the various interpretations of 
the project's writing proposals would tend to develop in various different ways, 
and the aim of attaining a certain degree of uniformity, in teaching as well as in 
the final level of cornpetence of students, would probably not be reached. For 
this reason, the project team will offer substantial Support to the various depart- 
ments for the duration of the project period (until September 1999), which will 
consist of: 

:j& guidelines and suggestions for the coordination of writing instruction and 
training within departments 
a blueprint for the first-year developmental course 

.*E sample handouts concerning writing assignments, description of textual 
aspects and genres, feedback and assessment, and standardised checklists 
and forms 
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'2:; examples of exercise material and practice assignments, geared to the trajec- 
tory proposed 

, . 
:-.I . .. possible ~r~anisa t ional  methods for employing students for peer review. 

This material will be collected in a faculty handbook. This will also be made 
electronically available, so that it can easily be accessed. Individual instructors 
will be able to download material such as exercises and checklists according to 
their needs, and then adapt it for teaching purposes, or include it in a course 
manual or syllabus. The faculty handbook is intended for all staff members in- 
volved in teaching writing, and for all those who set writing assignments in 
their courses. The guidelines will provide a framework which departments can 
use to structure their own writing programme, and which will be flexible 
enough to enable them to adapt it to their own teaching traditions and writing 
conventions. 

In the near future, the project team will organise workshops on concrete aspects 
of writing programmes, not only for the faculty workgroup, but also intended 
for a wider audience of staff members. In this way, the project team ensures rhat 
it keeps in touch with developments within the faculty, while those that attend 
the discussions will hopefully profit from learning about concrete and easily ap- 
plicable teaching ideas. 

A necessary condition for a successful writing trajectory ic, furthermore, that 
the continuity of all activities proposed by the project tearn is guaranteed (cf. 
6.1). This means that not only during the project period, but also later, a struc- 
tural basis for diverse activities is necessary. Thus, it will be necessary to ap- 
point a faculty committee which will ensure that the coordination and commu- 
nication among and within departments about the writing programme will be 
continued. The project tearn will have to explore whether it will be desirable to 
make the currently existing and developing expertise in the field of writing skills 
more widely available by setting up a writing laboratory or writing centre. 
Apart from taking on supervisory tasks, this writing lab would also offer more 
extensive internal and external services. 

8. Summary 

The academic writing project of the faculty of arts of Groningen university has 
formulated principles and proposals to streamline and intensify the faculty's 
writing Programmes, in accordance with the faculty's policy to optimise the 
current teaching of writing in the departments. The thorough inventory carried 
out at the outset of the project has given the project team confidence in assuring 
that the needs and wishes of staff members and students of this faculty are met. 
At the end of the first stage of the project the project team has concluded that it 
has succeeded in making nacademic writingx a topical issue in the faculty. Op- 
portunities have been created for preliminary talks, interviews, and seminars. 
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The proposals for the faculty-wide curriculurn, based on the findings of the in- 
ventory, have been published in a report, and have been favourably received. 
The curriculum will be characterised by both uniformity and flexibility: all de- 
partments will continue to be responsible for their individual writing prograrn- 
mes, but these will, however, all share the Same didactic principles. Moreover, 
clear, standardised instructions, systematic exercise material and efficient 
checklists will facilitate students' writing process and will improve the quality 
of their work. Collaborative learning and writing and realistic and useful wri- 
ting contexts will enable students to transfer their acadernic writing competence 
to other, non-academic contexts. Cooperation and cornrnunication arnong and 
within departments, stimulated by the project team, will be a key to the success 
of the faculty-wide curriculum. 
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Können Studenten (noch) 
Schüleraufsätze schreiben? 

Ein Erfahrungsbericht über das 
Korrektur-Lesen 

Wolfgang Sucharowski 

1. Einleitung 

Das Lesen und Korrigieren von Schüleraufsätzen gehört zum Aufgabenbereich 
eines jeden Deutschlehrers. Diese Arbeit wird mit Klagen über die Schwierigkeit 
begleitet, Schülsertexte beurteilen und gerecht bewerten zu müssen. Bei fast al- 
len Lehrkräften kommt es im Verlauf ihres Berufslebens zu Korrekturblocka- 
den, d. h. sie sehen sich in gewissen Phasen auflerstande, Aufsatztexte zu korri- 
gieren. Als verwandte Effekte können Angaben gesehen werden, die einen 
Zustand einer »Bonus-* oder .Malus-Generalisierung* beschreiben, alles, was 
gelesen wird, ist »super« oder .katastrophal((. Dazu zu zählen sind auch Klagen 
darüber, keine wirklich guten Texte mehr unter den S~hülerbeiträ~en finden zu 
können; eine Folge daraus ist, alle Arbeiten werden als durchschnittlich und we- 
nig gelungen empfunden. Daher wurde gefordert, diesem Thema schon wäh- 
rend des Studiums Aufmerksamkeit zuzuwenden und sich in der Ausbildungs- 
phase intensiv damit auseinanderzusetzen. 

Entsprechend wurden Übungen im Rahmen von Seminaren an der Universität 
Eichstätt mit Studierenden im Fach germanistische Linguistik und mit Referen- 
daren für das Fach Deutsch an einem Gymnasium in München über ein Jahr 
hinweg durchgeführt. Die Übungen waren ganz allgemein als Einführung in die 
Korrekturarbeit gedacht und sollten zu einer Bewui3tmachung impliziter Wer- 
t~n~skr i te r ien  beim Umgang mit (Schüler-) Texten anleiten. Dabei wurde das ei- 
gene Schreiben mit einbezogen und die persönliche Schreiberfahrung sowie in- 
dividuelle Schwierigkeiten, bestimmte Aufgaben schriftlich zu lösen, ins 
Aufmerksamkeitsfeld der Gespräche mit den Betroffenen gerückt. Dann wurde 
in ein theoriegeleitetes Beurteilen von Texten eingeführt und zu einer das 
Schreiben von Schülern begleitenden Beratung in Ansätzen weiterentwickelt. 
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2. Das Korrektur-Stereotyp - Schwierigkeiten, Schülertexte Größere problerne beim Schreiben glaubte niemand gehabt zu haben, unsicher 
zu lesen „; man .-ich gewesen, in welchem Tempus ein solcher Text verfaßt werden 

müsse. wurde von jedem ein Text abgegeben, was nicht bei allen Übungen 

Die Übungen wurden mit Schreibaufgaben begonnen, wie sie im Deutschunter- der Fall gewesen war. 
richt gestellt werden. Diese beinhalteten Themen zur Schilderung, Inhaltsanga.. ~ü~ die gemeinsame Arbeit wurde der zitierte Text ausgelost und allen zur Be- 
be, Vorgangsbeschreibung und Erörterung. Teilweise konnten sie mit der kon- sprechung vorgelegt. Als Ausgangspunkt der Diskussion ergab sich die Frage, 
kreten Unterrichtsvorbereitung verbunden werden oder begleiteten diese. ob der Text gut oder schlecht sei. Die Bewertung fiel eindeutig aus: Von sieben 
Diese Versuche offenbarten Schreibschwierigkeiten, wie sie auch bei Schülern Referendaren hielten alle den Text für schlecht, bei den 24 Studenten sahen 21 
auftreten. Die Probleme leiteten sich fo rma l  a u s  unpräzisen Vorstellungen über die Textqualität als eher minderwertig an, drei meinten, der Text sei witzig und 
Merkmale von Textmustern her, Unklarheiten bestanden über den Grad der 
Konventionalisierung derselben, Schwierigkeiten gab es bei der lexikalischen Nach näheren Gründen befragt äußerten die Teilnehmer, es handele sich um ei- 
Erfassung propositionaler Inhalte sowie einer angemessenen Serialisierung oder nen schlechten Aufsatz, weil die Formulierung .füllt einen Eimer mit Wasser 
beim Umgang mit textgrammatischen Mitteln u n d  einer effektiven Ausnutzung und dem Putzmittel« grammatisch unkorrekt sei. Eine andere Stellungnahme 
syntaktischer Rahmenbedingungen. Diffus wirkten häufig die Aussagen über betonte, daß der Schreiber nicht das Wesentliche nenne und unbeholfen formu- 
den sprachlich erfaßten Wirklichkeitsausschnitt und die funktionale Bewertung ' 

liere. Ein drittes Urteil lautete: Der Text ist schwach, sprachlich ist er schlecht hinsichtlich der Gesamtaussage des mit d e m  T e x t  Beabsichtigten. 
und den Vorgang beschreibt er total ungenau. 

Was von HartmannIBlatt (1990) in i h re r  Hamburger Schüleraufsatz-Studie be- 
', Eine Auswertung aller Beurteilungen offenbarte eine Dominanz der Urteile über 

obachtet wurde, deckt sich in vielen Punkten mit den Beobachtungen in diesem die Verletzung von Normerwartungen, diese bezogen sich fast ausschließlich 
Kreis der Studenten und Referendare. So wird zwar über den Adressatenbezug ' 

auf grammatische Phänomene undIoder waren eine nicht weiter begründete Kri- 
gesprochen, die Analyse der Übungstexte Iäßt erkennen, daß dieses Ziel nur tik am Stil, denn dieser sei schlecht und »unbeholfen<<. Als Beleg wurde auf die 
fragmentarisch umgesetzt werden kann. Groß waren die Probleme, wenn ein- Formulierung .Dann macht man die Fenster ganz naß und geht mit einem Ab- 
zelne Aussagen auf ihre semantische, textsortenspezifische und allgemein prag- zieher hinterher.« verwiesen, als besonders tadelnswert wurde der ~ e b r a u c h  
matische Verarbeitung hin interpretiert werden sollten. Als befremdlich wurde des Syntagmas »naß machen« und die Ungenauigkeit der Formulierung des ein solches Vorgehen bezeichnet, weil d i e  eigenen Texte keine Literatur seien 

»hinterher gehen« zitiert. und daher auch kein Sinn darin gesehen werden könne, sich mit ihnen interpre- 
tierend auseinanderzusetzen. Ähnlichkeit zu d e n  Schülern der Hamburger Stu- Die Reaktion auf diesen Text entspricht einer grundsätzlichen ~mgehensweise 
die liegt auch in der Einschätzung gegenüber P l an~n~sa rbe i t en  vor. Zwar wird : mit Texten. Aufsätze sind für Referendare wie für Studenten etwas, was »korri- 
der Arbeit an Gliederungen eine wichtige Rolle zugewiesen. Der Schreibvorgang giert« werden muß, und Korrigieren heißt nichts anderes, als Fehler wie Aus- 
selbst erfolgt aber in der Regel losgelöst davon u n d  bedingt ein kontinuierliches drucks-, Grammatik-, Beziehungs- und Rechtschreibfehler anzustreichen und 
»Nachbessern« der Gliederung. Die Mehrzahl  trennte das Schreiben vom Glie- »Gedankensprünge« oder >>logische Schnitzer« zu unterstreichen. Das Schrei- 
dern und beschränkte letzteres auf die Funktion einer strukturierten Stoffsamm- ben-Können an sich wird als selbstverständlich vorausgesetzt. Schreiben kann 
lung. man oder man kann es nicht, das Schreiben-Lernen wird als ein Einüben in 

Schreibmuster verstanden. Wenn jemand nicht schreiben kann, dann läge es an 
Ein Beispiel aus den Übungen erwies s i ch  als besonders markant für die Situa- seiner defizitären sprachlichen Kompetenz, deshalb seien der Sprachstil und die tion. Denn die Teilnehmer hielten das Thema für sehr einfach. Eine 7. Jahr- . grammatische Richtigkeit primäres Ziel der Korrekturarbeit. gangsstufe sollte in die Vorgangsbeschreibung eingeführt werden. Thema der 
Ubung war .Wie putzt man ein Fenster?.. V o r  Beginn der ~nterrichtsreihe Das Schreiben werde durch das Einüben in klar definierte Muster geleistet. Die 
wurde das Thema als SchreibÜbung ausgewählt. Einer der dabei produzierten Reihenfolge Erzählen, Berichten und Erörtern gebe klar voneinander unter- 
Texte lautete: scheidbare Kriterien an die Hand und könne entwicklungspsychologisch be- 

gründet werden. Mit dieser von der Mehrzahl vertretenen Position ist ein Kon- .Wie putzt man ein Fenster? « 
ZePt verbindbar, das von Ludwig (1990, 9) als das Ersetzungsmodell in der 

Erst füllt man einen Eimer mit Wasser u n d  d e m  Putzmittel. Dann macht man die S~racherwerbsforschun~ beschrieben wird. Ochs (1979) erörtert Strategien 
Fenster ganz naß und geht mit einem Abz ieher  hinterher. Dabei tropft  viel Was- beim Erwerb der S~hreibfähi~keit anhand zweier Konzepte. Eines geht von 
ser auf den Boden. Meist bleiben Strei fen auf d e n  Fenstern. einer Entwicklung aus, in der Schreibstrategien phasenweise systematisch ver- 
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ändert werden. Die andere Annahme sieht eine kontinuierliche Entwicklung be- 
währter Praktiken. Es werden nicht völlig neue Strategien angewendet, sondern 
Strategien werden verändert, ergänzt oder aufgegeben. Ludwig (1990, 10) 
nennt diese Sichtweise das Additionsmodell. 

Die dem Ersetzungmodell nahestehende Sichtweise impliziert ein Textverständ- 
nis, nach dem ein Aufsatz seine Qualität dadurch belegt, daß er eindeutige Mar- 
kierungen der Merkmale enthält, welche die Textsorte des jeweiligen Aufsatzes 
fordert. Eng damit verbunden ist die Vorstellung der Textproduktion im Sinne 
der linguistisch-stilistischen Modelle, wie sie Antos (1982; 1988) erörtert hat. 
Schreiben sei immer etwas, was bereits auf der Grundlage von Geschriebenem 
vor sich gehe und lasse sich mit Vorgängen der Um- oder Reformulierung er- 
klären. 

Vorannahmen dieser Art führen beim korrigierenden Lesen leicht zu einer 
Blickverengung, nur auf die Formulierungsleistung aus lexikalischer, syntakti- 
scher undoder textgrammatischer Sicht zu achten. Betont werden die formalen 
Kriterien. Insgesamt entsteht eine normative Perspektive: Ein Text entspricht, 
entspricht nicht oder nur bedingt einem solchermaßen definierten Erwartungs- 
horizont. Korrigieren lernen heißt Einüben in eine solche Perspektive. 

3. Verfremden der Lese-Perspektive 

Die Aufsatztexte der Kinder widersetzen sich in zunehmendem Mai3e der zuletzt 
beschrieben Sichtweise. Daraus lassen sich verschiedene Konsequenzen ziehen. 
Die unter Lehrern nicht selten zu hörende und auch im Kreis der Studenten und 
Referendare nicht bestrittene Auffassung, Kinder würden immer schlechter 
sprechen und schreiben. Andere meinen, es läge nicht am Vermögen der Kinder 
generell, sondern an der Art des Deutsch- und speziell des Aufsatzunterrichts. 
Eine dritte Position besagt, daß die Reinheit der Aufsatzarten als Textsorte ein 
schulisches Kunstprodukt sei und natürlicher Textproduktion zuwiderlaufe. Es 
sei sinnvoller, den Kindern mehr Freiraum beim Schreiben ihrer Texte zu lassen. 
Das würde den Schreibleistungen der Schüler gerechter. 

Diese Einstellungen haben für die Korrekturarbeit Folgen. Im ersten Fall 
würden sie darauf hinauslaufen, festzustellen und zu belegen, daß Kinder und 
Jugendliche die erwarteten Normen immer weniger erfüllen. Wird das Versa- 
gen in der Methodik gesehen, mui3 der Unterricht umgestellt werden. Liegt 
indes eine spezielle Entwicklung der Schreibkompetenz vor, d. h. unterliegt das 
Schreibenlernen Prozessen der Reifung und einer allgemeinen Entwicklung ein- 
zelner Fähigkeiten, dann sind Techniken des Korrekturlesens notwendig, wel- 
che die Schreibleistungen eines einzelnen Schülers im Hinblick auf seinen Ent- 
wicklungsstand zu rekonstruieren erlauben. 

Wenn Schreiben in der Schule im Sinne des Additionsmodells gedeutet wird, ist 
eine Sichtweise im letztgenannten Sinn einzuüben. Sprachproduktion wird als 
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ein »Handeln(< verstanden, bei dem Äußerungen unter dem Einfluß bestimmter 
Faktoren zustande kommen. Der Schreiber hat bestimmtes Wissen unter einer 
spezifischen Perspektive aktiviert. Aufgrund eines besonderen Anliegens gegen- 
über dem Leser seines Textes setzt er sein Wissen nach einem Plan in schriftliche 
Augerungen um. Das setzt die Lösung einer Reihe von Problemen voraus. Wis- 
sen, das erinnert wird, mui3 in einen vermittelbaren Sachverhalt umgeformt 
werden. Das Vermitteln setzt die Fähigkeit voraus, abschätzen zu können, über 
welches Wissen der Leser im Hinblick auf den Sachverhalt verfügt. Herrmann 
(1990) und HerrmandHoppe-Graff 1988) gehen von einem Prozeii: aus, bei 
dem die Aspekte des Sachverhalts ein Thema des Diskurses sind und je nach 
dem Kommunikationsziel und der möglichen Partnerrepräsentation fokussiert 
werden. Mit der Fokusinformation wird die Strukturierung und inhaltliche Aus- 
prägung der Repräsentation eröffnet. 

Beim bewertenden Umgang mit Texten erwies sich die Wahrnehmungsveren- 
gung auf rein sprachliche Phänomene, wobei es vor allem die grammatische 
Korrektheit war, als hinderlich. Nach einer eigenen Schreibübung mui3te daher 
in neue Beobachtungsweisen eingeführt werden, die das Rekonstruieren der aus 
einem Text erschliegbaren Wirklichkeit übten. Besprochen wurde, welches Vor- 
der- und welches Hintergrundwissen erkannt bzw. abgeleitet werden kann, wel- 
ches Situationswissen erzeugt oder vorausgesetzt wird, wie Information entsteht 
und welche Art der Repräsentation diese beim Lesen erfährt. 

Wenn den Überlegungen von HerrmandHoppe-Graff (1988) und Herrmann 
(1990) gefolgt wird, muß das Gespräch über einen Text zuerst auf den semanti- 
schen Relevanzbereich bzw. seine Rekonstruktion abzielen, d. h. zu klären ist, 
was im Text vom Schreiber angesprochen wird bzw. anzusprechen versucht 
worden ist. Mit einem vorläufigen .Verbot«, Fehler anzustreichen, sollte von 
dem bereits erwähnten Korrektur-Stereotyp abgelenkt werden. 

Im Fall des Fenster Putzens galt es zu klären, welche Gegenstände bzw. welcher 
Gegenstandsbereich von welchen Handlungen betroffen ist, wie diese logisch 
miteinander verknüpft sind und welche Vorannahmen beim Kommunikations- 
Partner zulässig sind. Zur Beschreibung der konkreten Situation wurde eine Re- 
präsentation genutzt, die als Primär- und Sekundärkonzepte von de Beaugrande 
und Dressler (1981, 100-103) vorgeschlagen wurden. Konkret kann das Aufga- 
benfeld der Ubung daher von folgenden Objekten ausgehen: ein Fenster als gan- 
z e ~ , ' ~ )  sein Glas als Teil,"' ein Wasserbehältnis gefüllt mit Wa~se r , ' ~ )  das Wasser 
ist mit'4' oder ohne ~eini~ungsmittel , '~ '  ein Instrument zur Reinigung wie ein 
Abzieher undoder ein Trockent~ch'~ ' .  

Das Verhältnis dieser Dinge zueinander wird von einer Person organisiert, die 
bestimmte Handlungen ausführt. Sie wässert das Glas des Fensters,'" zieht das 
Wasser von der Glasscheibe '9) und trocknet diese nach 'lO). 

Diese H a n d l ~ n ~ s a b f o l ~ e ' ~ ~  9, 1°' ist eine globale Sichtweise, die sich präzisieren 
läßt. Das Wässern des Fensters erfolgt von der Oberkante durch eine Rechts- 
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Links-Bewegung des Wässerungsinstruments, das sich zur Unterkante hin be- 
wegt's". Der Vorgang des Abziehens des Wassers kann analog erfolgen(82) oder 
durch eine Bewegung von der Oberkante zur Unterkante, die dann jeweils pa- 
rallel versetzt um die noch nicht getrocknete Stelle erfolgt(s3). Dabei kommt 
dem Druck eine besondere Rolle zu. mit der der Abzieher auf die Scheibe ee- 

- 0- 

preßt wird. Er sollte so stark sein, daß keine Wasserspur durch das Gummi er- 
zeugt wird's01). 

Das alles geschieht, weil sich das Fenster in einem Zustand der Verschmutzung 
befindet,""" der uberwunden werden kann, wenn es naß gemacht wird(lo2). 
Alles erfolgt nach einer bestimmten Ordnung, die eine zeitliche Abfolge dar- 
stellt(103), so daß der Zustand ~verschmutzes Fenster« in den Zustand »sauberes 
Fenster«(104) überführt wird. Dieser Zustandswechsel ist feststellbar, indem die 
Eigenschaft Verschmutzung im Zustand (a), der zeitlich vor dem Zustand (b) 
liegt, dem Fenster bzw. seiner Verglasung nicht mehr zugeordnet werden 
kann'100". 

Wenn die relevanten Segmente durchnumeriert werden, lassen sie sich im zitier- 
ten Text mit Phrasen identifizieren, auf die der Schreiber Bezug genommen hat, 
und sie erlauben, die jeweilige Phase zu erfassen, so daß inhaltlich bestimmt 
werden kann, ob und wie der Schreiber den semantischen Relevanzbereich an- 
spricht. Für den vorliegenden Beispieltext ergibt sich daraus das folgende Bild: 

Erst füllt man (einen Eimer mit ~ a s s e r ) ' ~ )  und (dem ~utzmit te l ) '~) .  Dann (macht 
man (die ~enster)") ganz naß)(*' und (geht (mit einem ~ b z i e h e r ) ' ~ )  hinter- 
her)'g). Dabei (tropft viel Wasser auf den Boden). Meist bleiben Streifen auf den 
Fenstern. 

Aus der Menge möglicher propositionaler Inhalte (1  - 10, 101 - 104, 80 - 83, 
801, 1005) werden die Objekte (1, 3, 4, 6)  im Text erwähnt. Auf den Zustand 
des nassen Fensters (8) wird verwiesen, erschließbar ist der des trockenen durch 
das Abziehen des Wassers (9) und sein Abtropfen auf den Boden. Der saubere 
Zustand (104) ist aus den zurückbleibenden Streifen ableitbar. Auf einen Säube- 
rungsvorgang (14) kann darüber hinaus aufgrund des Reinigungsmittels im 
Wasser geschlossen werden. 

Es fällt auf, daß nur die globalen Merkmale realisiert werden. Eine Handlungs- 
charakterisierung fehlt, mögliche alternative Techniken werden gar nicht ge- 
nannt. Einzelheiten müssen weitgehend vom Leser erschlossen werden. Fehler 
in der Darstellung des Ereignisses durch Fehleinschätzung von Handlungsabfol- 
gen, ein Weglassen von Objekten oder die Einführung von falschen Objekten 
gibt es nicht. Aussagen über nicht Relevantes im weiteren Sinn liegen nicht vor, 
auch wenn das Verschmutzen des Fußbodens durch abtropfendes Wasser nicht 
unbedingt zum Putzvorgang gehört, kann es zu den Umständen des Putzens ge- 
hören. 

Um begründet Details vom Schreiber einzufordern, ist die pragmatische Funk- 
tion des Textes zu klären. Nachdem der semantische Bereich skizziert und in 
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seiner Realisationsreichweite faßbar ist, bleibt zu klären, welche Aufgabe der 
Text lösen soll. Reicht es, wenn der Schreiber belegt, daß er einen komplexen 
Hergang in seiner Globalstruktur abbilden kann. Beschränkt sich die Erwartung 
auf dieses Ziel, dann hat der Schreiben seine Aufgabe gelöst. Wird erwartet, 
daß der Text eine Anweisung ist, um den Vorgang »nacharbeiten« zu können, 
dann fehlen die technischen Hinweise, durch die im Detail der Vorgang gelenkt 
und erfolgsorientiert durchgeführt werden kann. 

Die Erwartungen an den Text können weiter differenziert und in der Leistungs- 
erwartung damit erhöht werden, wenn mitbedacht werden soll, daß die Leser 
mit dem Vorgang überhaupt nicht vertraut sind. Entsprechend müßten dann die 
~Ins t rumente~ charakterisiert werden, um in ihrer Tauglichkeit für die Arbeit 
abgeschätzt werden zu können. Dem Lehrer ist es nun freigestellt, wie er die 
Funktion eines Textes in die eine oder andere Richtung ausdifferenziert. Er muß 
sich im klaren sein, jede besondere Erwartung an den Text zieht Konsequenzen 
auf der semantischen Ebene nach sich, sei es, daß sich die Perspektive ändert, 
undIoder die Detailgenauigkeit eine andere ist und damit die Informativität eine 
andere wird, was dann Auswirkungen auf Art und Umfang der Verbalisierung 
hat. 

Für eine Korrektur bedeutet es, dem Schreiber Hinweise zu geben, wo proposi- 
tionale Erwartungen noch nicht eingelöst worden sind bzw. nicht aus dem 
sprachlich Realisierten erschlossen werden können. Das setzt immer voraus, 
daß die Erwartungshaltung gegenüber der Textfunktion von den Korrigieren- 
den erkannt worden ist. Die aufsatzdidaktische Literatur ist in diesem Punkt 
eher vage, so daß die explizierende Entfaltung von Funktionen möglicher Verar- 
beitung weitgehend dem Lehrer überlassen ist und Teil der Intuition des Schrei- 
benden bleibt. 

Ein wesentlicher Ubungspunkt bei den Schreibübungen bestand daher im Erler- 
nen des Fragens, welche pragmatische Aufgabe ganz konkret ein Text zu lösen 
hat und wie die Entfaltung oder das Weglassen eines propositionalen Gehaltes 
begründet werden kann. Große Unsicherheiten gab es, wenn das Fragen mit der 
sprachentwicklungsbedingte Einschätzung eines Schüler erweitert wurde. 

In diesem Zusammenhang gab es eine Diskussion darüber, ob  es nicht leichter 
sei, die Textsorten und ihre spezifischen Eigenschaften mit den Schülern einzuü- 
ben. Auch wenn die Bedeutung der Textsorte bei der Klärung der Frage nach 
der Planung eines Textes unbestritten ist, wurde an dieser Stelle der Ubungen 
daraus bewußt kein Thema gemacht. Mit einer Isolierung der Textsorteneigen- 
schaften ohne Planung und Organisation von Propositionen wird wieder der 
Weg zu einer formalen Korrekturperspektive geöffnet und nach Verstößen 
durch Nichtbeachtung oder abweichender Markierung gesucht. 

Ziel der Übungen war es aber, ein funktionales Verständnis aufzubauen, eine 
Korrektur soll Auskunft darüber geben können, inwieweit der Schreiber envart- 
bare Funktionen semantisch und pragmatisch einzulösen im Stande ist, nicht ob 
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der richtige Gebrauch spezifischer Merkmale nachweisbar ist. Wenn die Verar- 
beitung über ein konventionalisiertes Schreibmuster erfolgen soll, dann ist tat- 
sächlich die Einlösung der Bedingungen desselben in einem eigenständigen Kor- 
rekturschritt zu klären. Wie bei der propositionalen Analyse kann sachlich 
festgestellt werden, inwieweit der Text Merkmale im Sinne des S~hreibmuster~ 
aufweist und damit den Anforderungen gerecht wird, bzw. wo die Markierung 
falsch oder noch unzureichend erfolgt. Übungen, einen Text sortenspezifisch 
>>umzumarkieren«, indem beispielsweise das Tempus verändert oder die Syntax 
von einer parataktischen in eine hypotaktische Konstruktionsweise umgeformt 
wird, erwiesen sich als äuflerst hilfreich. Die Teilnehmer der Übungen beschrie- 
ben solche Erfahrung mit dem Effekt eines Schwarz-Weiß-Fotos, das plötzlich 
als Farbfoto betrachtet werden kann. Obwohl der propositionale Gehalt iden- 
tisch ist, liegt eine Qualitätsveränderung vor, die Einzelheiten anders zu sehen 
erlaubt. 

Damit ist ein perspektivischer Wechsel gegenüber einem Text erreicht, der sich 
beim Korrekturlesen nicht mehr auf formale Aspekte von Normverletzungen 
beschränkt. Denn die sprachlichen Details werden als Teil eines vielfältig ver- 
knüpften, funktionalen Beziehungsgeflechts wahrgenommen, das syntaktische 
Muster, lexikalische Register oder Formeneigenschaften einer Textsorte als Hil- 
fen für die Verarbeitung propositionaler Gehalte zur Rekonstruktion von Wirk- 
lichkeit deutet. Das sich Öffnen für eine semantisch motivierte Textrezeption 
erwies sich als ganz wesentlich. Das Einüben, den funktionalen Zusammenhang 
zwischen Ziel und Repräsentation im konkreten Äußerungsakt bewuflt zu hal- 
ten, war die zweite wesentliche Stütze dieser Übungen gewesen. 

Dieser Perspektivenwechsel zeigte Konsequenzen im Unterricht mit den Schülers 
wenn über ihre Leistung in ihren Texten gesprochen wurde. Nicht das Fehlen 
von etwas oder Fehler bei etwas, sondern das Lösen propositionaler Probleme im 
Hinblick auf ein möglichst konkret formuliertes Ziel und die damit eng verbun- 
dene Wahl geeigneter Mittel wurden zum Thema eines solchen Gesprächs. 

4. Konsequenzen für die Alltagsarbeit 

In der einjährigen Phase, mit Texten wie beschrieben umzugehen, haben sich 
die Lesegewohnheiten von Schülertexten bei den Teilnehmern erkennbar verän- 
dert, und das Korrekturverhalten ist anders geworden. Die Schreibübungen ha- 
ben dazu beigetragen, ein Bewufltsein für Formulierungsprobleme zu wecken 
und sensibel gegenüber Erwartungen an die Schreiber zu werden. Die Art der 
Analyse eigener und fremder Texte hat automatisch zu einer Versachlichung 
der Beurteilungsdiskussion beigetragen. Auf die eingangs zitierte Frage, ob ein 
Text gut oder schlecht ist, wurde jetzt ein differenziertes Urteil abgegeben, in- 
dem aus dem Kontext der Erwartungen an die Aufgabenstellung Kritik geübt 
oder Anerkennung ausgesprochen werden konnte. Die Korrektur als Kommen- 
tar hatte einen beschreibenden und einen begründenden Teil angenommen, SO 
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dap, h r  den, dessen Text korrigiert wurde, die Sichtweise des Leser deutlich 
wurde, sowie seine Gütekriterien offen zugänglich waren. 

Die ~~r rek tu ra rbe i t  eines Deutschlehrers umfaflt im Schulalltag nicht einen, 
sondern bis ZU dreiflig und mehr Texte. Die zu korrigierenden Arbeiten bezie- 
hen sich auf so unterschiedliche Textsorten wie die Aufsatzarten Schilderung 
oder Erörterung, Erlebniserzählung oder Bericht. Da scheint es unmöglich, im- 
mer in der beschriebenen Weise an die Texte heranzugehen, und nicht ganz zu- 
fällig wurden die Referendare skeptisch von den Kollegen der Schulen auf ihre 
ausfuhrliche Korrekturen angesprochen. Sie wurden dafür gelobt, aber man 
empfand die Arbeit doch als aufwendig. 

Interessanterweise sahen das die Betroffenen nicht so. Sie beschrieben diese 
Vorgehensweise als entlastend, weil sie zu einem Urteil führt, das argumentativ 
nachvollziehbar ist und in den einzelnen Schritten die Beobachtungen ordnend 
lenkt. Schülertexte sind oft heterogen in ihrem Leistungsniveau. Dazu trägt die 
spezifische Situation bei, in der Aufsatztexte geschrieben werden. Die differen- 
zierte Sicht- und Vorgehensweise gegenüber solchen Texten zwingt dazu, gute 
Lösungen in Teilen des Textes und weniger gelungene Passagen voneinander zu 
unterscheiden. 

Der eingeschlagene Weg eröffnet bei der Urteilsfindung ein Abwägen der Ge- 
~amtleistun~en. Nicht ein Gesamteindruck mufl zur Grundlage der Begründung 
gewählt werden, sondern das Urteil leitet sich aus Teilbeobachtungen und mit 
ihnen verbundenen Wertungen ab. Ein solches Vorgehen ist für Berufsanfänger 
wichtig, weil die Erfahrungen, was Schüler leisten können, nicht verfügbar sind, 
und damit auch eine gewisse Intuition noch nicht entwickelt ist, Textqualität zu 
bestimmen. 

Die Übungen führten zu einem zusätzlichen Effekt. Dadurch, dafl sie immer mit 
dem eigenen Schreiben verbunden waren und die kritische Auseinandersetzung 
mit den Erfahrungen dazugehörte, sammelte sich ein zuvor nicht mehr vorhan- 
denes Prozeßwissen über den Schreibvorgang selbst an. Wo eine Schreibaufgabe 
Schwierigkeiten macht, wie komplex das Problem sein kann, oder ob sich Lö- 
sungsangebote dafür in der Literatur finden, darüber entwickelte sich ein zuvor 
so nicht vorhandenes Wissen unter den Teilnehmer der Ubungen. 

Mit dem neu erworbenen Wissen stellte sich die Frage, ob Korrekturen eines 
Textes nur nach seiner Produktion Sinn machen oder nicht schon während des 
Schreibens beeinflußt werden sollten. Durch das eigene »Schreibwissen« konn- 
ten Annahmen darüber gebildet werden, wann es sinnvoll ist, Schreibarbeiten 
Zu unterbrechen oder den Stand der Arbeit zu prüfen. 

Zwei Wege wurden beschritten. In auf diese Weise begründbar erscheinenden 
Abständen wurden die Schreibenden gebeten, die Arbeit zu unterbrechen und 
ihren Stand bei der Verschriftlichung zu erläutern und die Schwierigkeiten zu 
benennen, die auftreten. Die andere Vorgehensweise bezog sich auf eine indivi- 
duelle Beratung. In diesem Fall lieg sich der Lehrer vom einzelnen Schüler erklä- 
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ren, wie sein Arbeitsstand ist bzw. die Lehrkraft las sich das bisher Verfaßte 
durch und erbat vom Schüler Hinweise, warum er diese oder jene Formulierung 
gewählt hat und welche Absicht er damit verfolgt. Oft beschränkte sich die Be- 
ratung auch nur auf den Hinweis, eine bestimmte Passage im Text noch einmal 
zu überdenken. 

Für die Ubungsteilnehmer gab es keine Möglichkeit, Schreiben am Computer zu 
betreuen. Videoanalysen zum Schreiben von Grundschulkindern zeigen, daß 
dort eine Prozeg begleitende Beratung ganz natürlich ist. Die Studien aus Ham- 
burg verweisen in dieselbe Richtung (Blatt 1997, 107-110.) Die begleitende Be- 
ratung setzt allerdings voraus, sich in die Rolle des schreibenden versetzen zu 
können, was aber schwierig ist. Die kindliche Sichtweise und die Art, etwas 
schriftlich aufzuarbeiten, setzt einen gewissen Erfahrungshorizont im Umgang 
mit kindlichen Texten voraus. Die eigenen Schreibübungen sind zwar eine Hil- 
fe, etwas über Prozeß bedingte Komplikationen zu erfahren, sie reichen aber 
nicht aus, das Schreibverhalten der Kinder bereits ausreichend ein- und abschät- 
zen zu können. 

Zu bedenken ist ferner, welche Bedeutung solche Interventionen für die Text- 
produktion haben. Untersuchungen von Speck (1995, 195-201) deuten in eine 
Richtung, die eine solche Vorgehensweise nicht unkritisch zu sehen zwingt. Im 
engen von ihr untersuchten Feld der Instruktionen zeigt sich wenig Einfluß auf 
eine Umorganisation des Geäußerten nach einer Intervention. Die Analysen von 
Baurmann (1990, 114-120) zum interaktiven Schreiben bei Grundschulkindern 
verweisen auf Probleme, die sich als Irritationen bei der Konzeptualisierung ei- 
nes Sachverhaltes erklären lassen könnten. Schreiber scheinen indes auf eine Fe- 
stigung ihres Konzeptes abzuzielen und »Einmischungen« zu »unterdrücken«. 
Eine intervenierende Beratung während des Schreibens oder das sich Beraten 
untereinander scheint daher in seinen Konsequenzen für das Schreiben und den 
Schreiber näherer Prüfung wert. 

Damit wurde die Grenze des Arbeitsansatzes deutlich. Das Sammeln von Schrei- 
berfahrungen durch das eigene Schreiben macht für das Schreiben als Prozeß 
und den damit verbundenen Problemlösungsvorgang sensibel. Eigene Schreiber- 
fahrungen sind für das Korrekturlesen von Schdertexte hilfreich, aber nicht 
ohne weiteres übertragbar, das gilt zumindest für den Umgang mit Texten von 
Kindern und Jugendlichen. Auf die Ausgangsfrage »Können Studenten noch 
Schüleraufsätze schreiben* ist daher jetzt die Antwort ein klares Nein. Dieses 
Nein bedeutet nicht, es fehle an den mentalen Grundlagen, sondern es mangelt 
an der Erfahrung eines täglichen Umgangs mit kindlichen oder jugendlichen 
Schreibern. Anders als in der mündlichen Kommunikation scheint der Perspek- 
tivenwechsel in die Rolle des schreibenden Jugendlichen eine sehr hohe Ab- 
straktion vorauszusetzen (Dehn 1991). Mehr als in den Übungen möglich war, 
ist das Lesen von Kindertexten und Texten von Jugendlichen notwendig. Das 
gilt nicht nur für die Texte der Sekundarstufe I, sondern in demselben Maße für 
Erörterungen und Interpretationen von Oberstufenschülern. 

Sucharowski: Können Studenten (noch) Schüleraufsätze schreiben? 

Für die Korrekturarbeit hat das weitreichende Konsequenzen, wenn sich diese 
im beschriebenen Sinn als eine das Schreiben beratend begleitende Tätigkeit ver- 
stehen will. Um dies leisten zu können, wird man allerdings mehr Wissen über 
das Schreiben von Kindern und Jugendlichen sammeln müssen, als dies in die- 
sem Versuch und generell bisher der Fall gewesen ist. 
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Schreiben mit neuen Medien im 
Lehramtstudium Deutsch: 

Konzept, Beispiele, Konsequenzen 

Inge Blatt 

1. Einleitung 

Die Schriftkultur erweitert und verändert sich durch Computer und Internet. 
Auf diesen Wandel müssen Studierende des Lehramtes Deutsch heute vorberei- 
tet werden. Ich berichte über die Arbeit in Seminaren zum Sprachlichen An- 
fangsunterricht und zur Deutschdidaktik am Fachbereich Erziehungswissen- 
schaft der Universität Hamburg, die auf dieses Ziel ausgerichtet ist.(') Die 
Studierenden erhalten Gelegenheit, selbst Medienschriftkompetenz zu erwer- 
ben, und sie lernen didaktische Konzepte kennen, um sie zu vermitteln. 

Das schreibdidaktische Modell, das im Mittelpunkt der Arbeit steht, beruht auf 
Ergebnissen der Schreibprozeßbrschung und bezieht den Computer als 
Schreib-, Kommunikations- und Informationsmedium ein (Blatt 1996). Ich stel- 
le das Modell in Abschnitt 2 vor. In den beiden folgenden Abschnitten gehe ich 
auf zwei wesentliche Komponenten des Modells ein. In Abschnitt 3 erläutere 
ich die Gestaltung der Schreibaufgaben und der Schreibsituation. Das betrifft 
beide Seminarformen. In Abschnitt 4 stelle ich eine besondere Form der Schreib- 
beratung vor, die wir in Seminaren zur Deutschdidaktik seit einigen Jahren er- 
proben. Dabei korrespondieren die Seminarteilnehmerinnen und -teilnehmer 
mit einer Schulklasse über E-Mail. In Abschnitt 5,ziehe ich ein hochschuldidak- 
tisches Resümee, das meine Ausführungen zusammenfaßt und einen Ausblick 
auf weiterführende Forschungsaufgaben liefert. 

ili" 

1 Die Seminare zur Deutschdidaktik und die dazugehorige wissenschaftlich Begleitunter- 
suchung fuhre ich gemeinsam mit Wilfried Hartmann durch. 
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2. Schreibdidaktisches Modell 

Ich beginne damit, die zum Verständnis notwendige fachwissenschaftliche 
Grundlage darzulegen (Abschnitt 2.1.) und entwickle anschließend mein Kon- 
zept für einen prozeßorientierten Schreibunterricht (Abschnitt 2.2.). 

2.1 Vom Produkt zum Prozeß: Paradigmenwechsel in der 
Schreib forschung 

Mit der Erforschung des Schreibprozesses, die um 1970 einsetzte, vollzog sich 
ein Paradigmenwechsel in der Schreibforschung (BeachBridwell 1984). Bis da- 
hin bestand ein breiter wissenschaftlicher Konsens in folgenden Punkten: 

ig Forschungsgegenstand ist das fertige Schreibprodukt. 
i* - Die klassische Rhetorik liefert allgemeingultige Beurteilungskriterien fur 

Texte. 
'? - W Die Vorgange beim Schreiben lassen sich logisch ableiten und in einem li- 

nearen Stufenmodell abbilden, das besagt, daß die Schreibaktivitäten Pla- 
nen, Versprachlichen und Uberarbeiten zeitlich nacheinander ausgefuhrt 
werden. 

:;"i Menschen lernen schreiben, indem sie in der richtigen Art zu schreiben un- 
terrichtet werden (Rhetorik, Stufenmodell). 

4 Aufgabe der Wissenschaft ist es, theoretisch entwickelte Lehrmethoden zu 
vergleichen und zu beurteilen. 

Die Schreibprozeßforschung begann diese Vorannahmen erstmals zu hinterfra- 
gen. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wollten herausfinden, wie 
Schreibende tatsächlich vorgehen. Sie untersuchten empirisch, wie Menschen 
mit unterschiedlichen Schreibfähigkeiten den Schreibprozeß ausführen. 

Ein bahnbrechender Durchbruch in der Forschung gelang Flower und Hayes 
mit der Entwicklung ihres Schreibprozeßmodells (1981). Darin zeigen sie auf, 
daiS Schreiben ein zielgeleiteter Prozeß ist, der sich in Teil- und Unterprozesse 
(Subprozesse) gliedert: 

_g Planen: Ideen entwickeln und strukturieren, Schreibziele setzen; 
j$j Versprachlichen: Formulieren und Niederschreiben; 
4 Überarbeiten: Lesen, Bewerten, Verändern. 

Diese Teil- und Subprozesse werden nicht linear, sondern in beliebiger Reihen- 
folge, wiederholt (iterativ) und auf sich selbst bezogen (rekursiv) ausgeführt. 

Die Schreibenden steuern und überwachen den Gesamtprozeß. Das ist eine 
schwierige Aufgabe, die erfahrene Schreiber weitaus besser bewältigen als uner- 
fahrene. 

Erfahrene Schreiber üben ihren SchreibprozeiS flexibel und effizient aus. Sie 
greifen zum geeigneten Zeitpunkt auf einen bestimmten Teil- oder Subprozeß 



Vierter Teil: Berufsbezoaenes Schreiben 

zu. So unterbrechen sie z. B. ihre Schreibarbeit, um das Geschriebene durchzule- 
sen und zu bewerten. Das kann dazu führen, daß sie neue Ideen entwickeln, 
fehlende Informationen einholen oder Schreibziele präzisieren. 

Unerfahrene Schreiber dagegen können ihr Vorgehen nicht wirkungsvoll steu- 
ern. Beispielsweise nehmen sie den Subprozeß, Ideen zu generieren, auch dann 
nicht wieder auf, wenn sie über zusätzliches themenrelevantes Wissen verfügen. 

Flower und Hayes verstehen Schreiben als Problemlösehandlung. Sie weisen 
nach, daß erfolgreiches Schreiben eng mit der Art der Aufgabenrepräsentation 
und Zielsetzung zusammenhängt. Während erfahrene Schreiber die Schreibauf- 
gabe umfassend repräsentieren und sich differenzierte Ziele setzen, vereinfachen 
unerfahrene Schreiber die Schreibanforderungen. Häufig ist zu beobachten, daß 
sie sich auf das Schreibthema beschränken, ohne Leser und Schreibzweck mit 
zu bedenken. 

Ein weiterer wesentlicher Unterschied besteht darin, daß erfahrene Schrei- 
ber das Schreiben als heuristisches Mittel nutzen. Das hilft ihnen, die Auf- 
gabenstellung klarer zu erfassen und Schreibziele zu entwickeln, die ihrem 
fortschreitenden Aufgabenverständnis entsprechen. Sie erschließen sich damit 
auch ein tieferes Verständnis für inhaltliche Fragen. Unerfahrene Schreiber da- 
gegen schreiben vorher Gedachtes auf bzw. reihen Gedanken assoziativ an- 
einander. 

Die unterschiedliche Ausübung des Schreibprozesses wirkt sich auf die Quali- 
tät der Texte aus. Texte erfahrener Schreiber sind inhaltlich vielschichtig, le- 
serbezogen und kohärent. Dies resultiert daraus, daß erfahrene Schreiber ihr 
Themenwissen für den jeweiligen Schreibzweck in neuer Weise verknüpfen, 
Vorwissen und Interesse des avisierten Lesers berücksichtigen und sich an 
schreibleitenden Zielen orientieren. 

Etwa zeitgleich mit der Schreibprozeßforschung kam auch die Schreibentwick- 
lungsforschung zu neuen Erkenntnissen. Eine breite wissenschaftliche Anerken- 
nung fand das Schreibentwicklungsmodell von Bereiter (1980). Danach ist 
Schreibenlernen ein dynamischer Prozeß, in dessen Verlauf sich eine mentale 
Organisationsstruktur des Schreibprozesses bildet und ausdifferenziert. Es ver- 
binden sich zunächst einfache Fähigkeiten, wie die Fähigkeit, Schrift aufzu- 
zeichnen und Gedanken zum Thema zu assoziieren. Nach und nach integrieren 
sich Fähigkeiten höherer Ordnung, wie die Fähigkeiten zum normgerechten, le- 
serbezogenen, selbstkritischen Schreiben. Beim Aufbau der Fähigkeiten gibt es 
jedoch keine feste Reihenfolge. Auch der Ausbau von der rudimentären Anlage 
der Fähigkeiten zu deren Elaborierung kann individuell sehr unterschiedlich 
verlaufen. Schreibenlernen ist nach Bereiter ein lebenslanger Lernprozeß, der 
vom Können zur Meisterschaft führen kann. 

Das Schreibprozeß- und das Schreibentwicklungsmodell beschränken sich auf 
die kognitiven Vorgänge beim Schreiben. Die derzeitige wissenschaftliche Dis- 
kussion verweist auf die Verflechtung kognitiver, emotionaler und sozialer Pro- 
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zesse beim Schreiben (Flower 1989). Eine weiterführende Theorie, die alle diese 
Aspekte integriert, steht jedoch noch aus. 

Die Rezeption von Wygotskis Werk »Denken und Sprechen« weist aber bereits 
einen Weg in diese Richtung (vgl. Blatt 1996, 30-33). Wygotskis 1934 erschie- 
nener Klassiker der Sprachpsychologie war lange Zeit verschollen und wurde 
erst in den 70er Jahren für die wissenschaftliche Forschung wieder entdeckt. 
Wygotski entwickelt darin seine Theorie von der »inneren Sprache« und stellt 
Ergebnisse aus seinen Arbeiten zum Unterschied von gesprochener und ge- 
schriebener Sprache vor (Wygotski "' 1991,227,343-354). 

Wygotski betrachtet die .innere Sprache« als ein Bindeglied zwischen Gedan- 
ken und Wort. Von ihrer Funktion her handelt es sich um eine Sprache für den 
Sprechenden selbst. Sie ist syntaktisch und semantisch verkürzt und bildhaft. 
Um die in der »inneren Sprache« entwickelten Vorstellungen anderen verständ- 
lich mitzuteilen, müssen sie nach den Konventionen der gesprochenen oder 
schriftlichen Sprache umgeformt werden. Das ist ein sehr komplexer Vorgang, 
bei dem Verstand, Gefühl und Wille beteiligt sind. 

Bei der Umformung in die geschriebene Sprache sind die Anforderungen höher 
als beim Sprechen, weil die geschriebene Sprache die .wortreichste, exakteste 
und entwickeltste Form der Sprache ist. (Wygotski"' 1991,337). Zudem schrei- 
ben Menschen in einer isolierten Situation, die nicht schon aus sich heraus eine 
Motivation schafft wie die Sprechsituation. 

2.2 Prozeßorientierer Schreibunterricht 

Schreibdidaktische Konzepte unterscheiden sich abhängig von ihrer wissen- 
schaftlichen Theoriegrundlage. 

Deutschunterricht, der auf dem Phasenmodell basiert, stellt das Schreibprodukt 
in den Mittelpunkt (vgl. auch im folgenden Hartmannmlatt 1990). Schülerin- 
nen und Schüler schreiben Aufsätze, die von der Lehrerin beurteilt und bewertet 
werden. Die Lehrerin korrigiert die >>Fehler. im Aufsatz und zeigt den Schüler- 
innen und Schülern damit auf, was sie falsch gemacht haben und was sie beim 
nächsten Mal besser machen sollen. In der Aufsatzvorbereitung wird der 
Grundsatz »erst denken, dann schreiben« vermittelt. 

Demgegenüber steht in einem prozeßorientierten Schreibunterricht das allmäh- 
liche Verfertigen von Texten im Mittelpunkt (auch im folgenden Blatt 1996). 
Schülerinnen und Schüler erhalten im Unterricht ausreichend Zeit, um an einer 
Schreibaufgabe über einen längeren Zeitraum zu arbeiten. Es geht dabei nicht 
nur um das Überarbeiten von Texten. Die Schreibenden sollen vielmehr Gele- 
genheit erhalten, den Schreibprozeß flexibel auszuführen, d. h. die Teil- und 
Subprozesse in beliebiger Reihenfolge, wiederholt und auf sich bezogen auszu- 
führen. Dabei sollen sie lernen, ihren Schreibprozeß zu überwachen. 

Um günstige Lernbedingungen in einem prozeßorientierten Schreibunterricht zu 
schaffen, eignen sich folgende didaktische Maßnahmen: 
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& Verbindung von Literatur- und Schreibunterricht; 
herausfordernde und emotional ansprechende Schreibaufgaben; 

@ individuelle Hilfestellung und Beratung im Prozeß des Schreibens; 
?& in das Textschreiben integrierte Ubungen zu einzelnen Teilprozessen; 

Angebote zum kooperativen Schreiben; 
Reflexion des Schreibprozesses; 
Einsatz des Computers. 

Im Literaturunterricht können Schülerinnen und Schüler zum Schreiben not- 
wendige Kenntnisse und Fähigkeiten erwerben. Sie betreffen Sachwissen zu 
Sprachfunktionen, Stil, Textsorten, Textstruktur und die methodische Fähig- 
keit, sich Informationen zu erschließen. 

Die Schreibaufgaben sollen individuell auf die Bedürfnisse der jeweiligen Lern- 
gruppe zugeschnitten werden und nicht nur intellektuell herausfordernd, son- 
dern auch emotional ansprechend sein. In Abschnitt 3 gehe ich näher auf die 
Aufgabengestaltung ein. 

Die individuelle Beratung im Prozeß des Schreibens ist das Kernstück meines 
schreibdidaktischen Modells. Ich stelle sie in Abschnitt 4 beispielhaft dar. Sie 
kann von der Lehrerin, von Außenstehenden und von den Mitschülerinnen und 
-schülern mündlich oder schriftlich gegeben werden. Beratungshinweise liefern 
eine Hilfestellung bei der Ausübung der Teilprozesse und beim Uberwachen des 
Gesamtprozesses und spiegeln die Leserreaktion zurück. 

Die schreibbegleitende Beratung kann dazu genutzt werden, den Übungsbedarf 
einzelner Schülerinnen und Schüler- oder der Lerngruppe zu ermitteln und ent- 
sprechende Angebote bereitzustellen. Es können Ubungen zur Ideengenerierung 
und -strukturierung oder Stil-, Rechtschreib- oder Grammatikübungen einge- 
setzt werden. 

Eine besonders lernfördernde Form der Schreibberatung stellt das kooperative 
Schreiben dar (Lehnen in diesem Band, Blatt 1998). Die Schreibpartner können 
beim gemeinsamen Verfassen eines Textes auf Strategien der mündlichen 
Sprachproduktion zurückgreifen, wodurch sich die komplexen Anforderungen 
beim Schreiben vereinfachen. Sie explizieren ihre Schreibstrategien, was Anlaß 
zum Vergleich und zur Reflexion der eigenen Vorgehensweise geben kann. Das 
kann dazu beitragen, daß sie ihren Schreibprozeß effektiver ausüben und über- 
wachen. 

Der Computer stellt das ideale Schreibmedium in einem prozeßorientierten 
Schreibunterricht dar. Der Bildschirmtext ist offen für Veränderungen. Schrei- 
bende können ihre Gedanken problemlos festhalten und auf diesem Wege 
Schreiben als heuristisches Mittel entdecken. Weiterhin lenkt der Bildschirm die 
Aufmerksamkeit der Schreibpartner auf einen zentralen Punkt. Das hat nach 
bisherigen Untersuchungen zur Folge, daß sie sich gleichmäßig beim Schreiben 
beteiligen (Blatt 1996). 
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Die beschriebenen Maßnahmen zielen darauf, eine zum Schreiben und Lernen 
anregende Umgebung zu schaffen, die den damit verbundenen kognitiven, emo- 
tionalen und sozialen Anforderungen Rechnung trägt. Nur in solchem Kontext 
kann der Computer eine förderliche Wirkung entfalten. 

Das didaktische Grundkonzept des prozeßorientierten Schreibunterrichts weist 
~tr~kturelemente auf, die prozeßhaft miteinander verbunden werden: 

@ Aneignung von Wissen, 
@ Tätigkeit (kooperativ und durch individuelle Beratung unter- 

stützt) und 
Reflexion. 

Diese Strukturelemente bilden auch die Basis für die Seminare zum Sprachlichen 
Anfangsunterricht und zur Deutschdidaktik. Die Teilnehmerinnen und Teilneh- 
mer eignen sich schreibtheoretisches und -didaktisches Wissen nicht isoliert an, 
sondern im sozialen Austausch und eingebettet in praktisches Tun, das sie wie- 
derum vor dem Theoriehintergund reflektieren. Ich zeige das Vorgehen an zwei 
ausgewählten Beispielen in Abschnitt 3 und 4 auf. 

3. Gestaltung der Schreibaufgaben 

Die Studierenden sollen lernen, Schreibaufgaben so zu gestalten, dai3 die Schu- 
lerinnen und Schuler beim Schreiben angeregt, herausgefordert und unterstützt 
werden. Dazu erarbeiten sich die Seminarteilnehmerinnen und -teilnehmer eine 
Theoriegrundlage, schreiben selbst Texte und beurteilen A~f~abenstellung, Er- 
gebnisse und Schreibbedingungen. 

Ich entwickle zunächst die didaktische Grundlage und gehe anschließend auf 
das Schreiben der Texte und die Ergebnisse ein. 

i l  3.1 Didaktische Grundlage 

Das Kategorienraster zeigt Aufgabentypen und Beurteilungskriterien für den 
schulischen Schreibunterricht (s. Schreibaufgaben und Beurteilungskriterien). 
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Schreibaufgaben und Beurteilungskriterien 

I: Aufgabentypen 
PRODUKTIVE SCHREIBAUFGABEN 
ARGUMENTATIVE SCHREIBAUFGABEN 
INTERPRETATIVE SCHREIBAUFGABEN 

11: Beurteilungskriterien 
INHALT 
AUFBAU 
SPRACHE UND STIL 
FORMALE KORREKTHEIT 

(Grammatik, Rechtschreibung, Zeichensetzung) 
I I 

(Blatt 1 996, 74, 104- 109, 120- 123) 

Ich beschränke mich in diesem Beitrag auf »produktive Schreibaufgaben~. Ich 
erläutere zunächst den Begriff und gebe anschließend Beispiele dafür. Zur Infor- 
mation über argumentative und interpretative Schreibaufgaben verweise ich auf 
die Auswertung meiner Unterrichtsversuche und den dazugehörigen Materia- 
lienband (Blatt 1996 und 1996a). 

Produktives Schreiben ist eine Form des kreativen Schreibens, das auf die Me- 
thoden der produktionsorientierten Literaturdidaktik zurückgreift. Literaturdi- 
daktiker wie Fingerhut, Melenk und Waldmann entwickelten Verfahren für ein 
.schreibendes Lesen* (FingerhutJMelenk 1980, Waldmann 1984). Darunter ist 
zu verstehen, daß literarische Werke den Schülerinnen und Schülern in verän- 
derter Form und mit Schreibaufgaben versehen präsentiert werden. Waldmann 
(1984, 38 -40) liefert Vorschläge für einen produktiven Umgang mit Literatur, 
die er in vier Kategorien einteilt: 

Produktive Rezeption eines modifizierten Textes, wie z. B. die Rekonstrukti- 
on vermischter oder die Ergänzung ausgelassener Textteile. 
Produktive Konkretisation eines Textes, wie t B. die Konkretisierung von 

..- Figuren, Umwelt, Handlungsverläufen oder inhaltlichen Problemen. 
' 3  Produktive Veränderung eines Textes, wie z. B. Veränderungen der Zeit, 

der Personen, der Sprache und der Textsorte. 
Angeleitete und freie Produktion eines Textes, wie z. B. die Nachgestaltung 
literarischer Vorbilder, die Ausführung von Textfragmenten oder die Pro- 
duktion aufgrund formaler und inhaltlicher Vorgaben. 

Ziel des produktionsorientierten Literaturunterrichts ist es, literaturverdrossene 
Schülerinnen und Schüler über eine höhere emotionale Beteiligung, die Einbe- 
ziehung ihrer subjektiven Bedürfnisse und die Förderung ihrer schöpferischen 
Kräfte für literarisches Lesen aufzuschließen. 
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Nach Erfahrungen aus Unterrichtsversuchen, die ich in unterschiedlichen Lern- 
gruppen durchgeführt habe, können die vorgeschlagenen Aufgaben auch im 
Schreibunterricht erfolgreich eingesetzt werden (Blatt 1989, Blatt 1996). Aus 
diesem Grund halte ich es für wichtig, daf3 Studierende für das Lehramt Deutsch 
mit produktiven Schreibaufgaben vertraut gemacht werden. Auf diese Weise 
können Literatur- und Schreibunterricht erfolgreich verknüpft werden. 

Als besonders geeignet haben sich Strukturvorgaben erwiesen, die von literari- 
schen Texten abgeleitet werden. Beispiele dafür liefert das Aufgabenblatt (s. 
Aufgabenblatt). Es enthält Schreibaufgaben für Teilnehmerinnen und Teilneh- 
mer eines Seminares zum Sprachlichen Anfangsunterricht und ist auch für die 
Arbeit in anderen Seminaren exemplarisch. 

Aufgabenblatt 

I I 
Hallo liebe Studentinnen und Studenten des Computerseminars, 
Sie haben 3 Aufgaben zur Auswahl. 

Aufgabe 1: Schreiben Sie eine Geschichte und verwenden Sie dabei folgende 
Vorgaben: 
Zwei Menschen sind miteinander befreundet. 
Sie sind unterschiedlich in Alter, Anschauungen und Temperament. 
Der eine Mensch sammelt Gegenstände, die der andere abwertet. 
Der andere Mensch kommt in eine Situation, die ihn sehr ärgert und sogar 
gefährdet. 
In dieser Situation hilft ihm sein Freund und verwendet dabei die gesammel- 
ten Gegenstände. 
Der andere Mensch revidiert sein vorheriges Urteil, erkennt das Tun seines 
Freundes uneingeschränkt an und leistet ihm Abbitte. 
Sein Freund ist darüber glücklich und tut dem anderen etwas sehr Liebes. 

Aufgabe2: Schreiben Sie eine Geschichte und verwenden Sie dabei folgende 
Vorgaben: 
Die Geschichte spielt an einem Morgen im Frühling. 
Ein junger Mann wird von seinem Vater aufgefordert, auszuziehen und 
seinen Unterhalt selbst zu verdienen. 
Vater und Sohn führen einen Dialog, in dem sie aneinander vorbeireden. 
Der junge Mann geht unmittelbar und aus eigenem Antrieb und nimmt 
einen Gegenstand mit, der ihm viel bedeutet. 
Er verwendet einen »elaborierten Kode« und erzählt in der Ich-Form. 
Auf seinemweg gehen ihm Gedanken über ~Normalbürger~ und »Aus- 
steiger~ durch den Kopf. 

Aufgabe 3: Vorgaben: 
Ein Mann und eine Frau kennen sich lange und tragen sich mit dem 
Gedanken zu heiraten. 
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Die Frau entscheidet sich ziemlich plötzlich für einen anderen Mann, der in 
jeder Hinsicht das Gegenteil des ersten ist. 
Sie revidiert nach einer gewissen Zeit jedoch ihre Entscheidung. 
Sie signalisiert dem ersten Mann, daß die Beziehung zu dem anderen ein 
Irrtum war. 
Der erste Mann schreibt ihr einen Brief, in dem er seine Freude darüber zum 
Ausdruck bringt und ein Treffen vorschlägt. 
Schreiben Sie bitte diesen Brief. 
Bitte drucken Sie den Text aus und bringen ihn zur nächsten Seminarsitzung 
mit. 
Die Datei bezeichnen Sie bitte nach dem Prinzip: alNr. der Aufgabellnitialen 
der Schreibenden. 
2. B.: a4smma.doc. wenn Schulz, Maria und Meier, Anne Aufgabe 4 bearbei- 
ten. 
Speichern Sie bitte die Datei auf demselben Pfad, auf dem die Aufgabe ge- 
speichert war: 
G:\student\didaktik\spranfu. 000 Viel Spaß beim Schreiben! 000 
lnge Blatt 

Es handelt sich um produktive Schreibaufgaben, deren inhaltliche und struktu- 
relle Vorgaben von verschiedenartigen literarischen Werken abgeleitet wurden. 

Die Vorlage für Aufgabe 1 bildet das Kapitel »Der Karpfen Cyprinus« aus Ot- 
fried Preußlers »Der kleine Wassermann. (Preußler 1956). 

Der Aufgabe 2 liegt eine Textstelle aus Joseph von Eichendorffs >>Aus dem Le- 
ben eines Taugenichts« zugrunde (Eichendorff 1826). 

Aufgabe 3 geht auf eine Textpassage in Theodor Fontanes *Frau Jenny Treibel« 
zurück (Fontane 1892). 

Die Aufgabenstellungen weisen gemeinsame Merkmale auf, die wiederum be- 
stimmte didaktische Funktionen haben: 

Die Schreibaufgaben liefern einen festen inhaltlichen und strukturellen Rah- 
men für die Textproduktion. Das kann Schrieibende entlasten, da es die 
gleichzeitig anfallenden Anforderungen beim Schreiben reduziert. Schülerin- 
nen und Schulern mit Schreibschwierigkeiten fällt e s  z. B. oft schon schwer, 
Ideen zum Schreibthema zu entwickeln. Sie können sich nicht zusätzlich auf 
die Ausformulierung und Strukturierung konzentrieren. ' Die Schreibaufgaben sind aber gleichzeitig offen und lassen eigene kreative 
Lösungen zu, ja fordern sie sogar heraus. Das liegt daran, daß sie von kom- 
plexen literarischen Vorlagen abgeleitet sind. So ist z. B. Einfallsreichtum ge- 
fragt, um die Handlung in allen drei Aufgaben schlüssig zu motivieren. Die 
Schreibenden können ihre Phantasie einsetzen, um die Personen und ihr Um- 
feld zu konkretisieren, und sie können die Abfolge der inhaltlichen Vorga- 
ben frei gestalten. 
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@ Die Schreibaufgaben haben auch eine starke emotionale Komponente. Das 
kann Schülerinnen und Schülern helfen. Schreibmotivation zu entwickeln. ~, 
und kann ihren Gedanken- und Schreibfluß anregen. Um Schreibende mit 
unterschiedlichen emotionalen Bedürfnissen und Stimmungslagen anzuspre- 
chen, muß eine verschiedenartige Auswahl an Aufgaben zur Verfügung ste- 
hen. Es hat sich bewährt, die Leseinteressen in der Lerngruppe im Vonvege 
zu erheben, und aus den genannten Titeln literarische Vorlagen auszuwäh- 
len, ohne allerdings etwas davon zu verraten. 

Um die in der jeweiligen Aufgabe liegenden Anforderungen zu konkretisieren, 
ziehe ich die oben angeführten Beurteilungskriterien Inhalt, Aufbau und Spra- 
che/Stil heran. Ich exemplifiziere dies an Aufgabe 2: 

1) Gegenüberstellung von Bürger- und Aussteigerwelt: 
a) Wird in dem Dialog zwischen Vater und Sohn, in dem beide an- I einander vorbeireden, deutlich, warum sich die beiden nicht ver- 

stehen? 
b) Werden in den Gedanken des Sohnes die beiden Weltanschau- 

ungen gegeneinander abgesetzt? 
2) Wird deutlich, daß der Sohn trotz des Rausschmisses aus eigenen 

Stücken geht? 
3) Ist der mitgenommene Gegenstand mit der übrigen Geschichte 

und dem Charakter des Sohnes verbunden? 
4) Ist der Frühlingsmorgen in die Geschichte integriert? 
5) Wie i s t  der Text aufgebaut? Stehen die Teile in einem geordne- 

ten Zusammenhang? 
6) Wird berücksichtigt, daß Wissen und Perspektive eines Ich-Er- 

zählers eingeschränkt sind? 
7) Wie differenziert ist die sprachliche Gestaltung? Ist die Stilebene 

des elaborierten Kodes eingehalten? 

Die sieben Punkte machen die Schreibanforderungen transparent. Sie können 
im Schreibunterricht auch als Grundlage für die Textbeurteilung und im Auf- 
satzunterricht für die Bewertung dienen, wobei zu diesem Zweck das Kriterium 
formale Korrektheit hinzukommen muß. 

Im Schreibunterricht können die Beurteilungskriterien in einer Doppelfunktion 
eingesetzt werden, um Aufgabenanforderungen zu bestimmen und den Text zu 
beurteilen und zu bewerten. Das hilft Lehrerinnen und Lehrern, Schreibaufga- 
ben für ihre Lerngruppe maßzuschneidern, Aufsätze begründet zu beurteilen 
und Schreibprobleme zu analysieren. Schülerinnen und Schüler wiederum 
schreiben ihre Aufsätze unter klaren Bedingungen und haben eine faßbare Argu- 
mentationsbasis für Gespräche über ihren Text. 

Daß dieses Verfahren auch im Schulalltag erfolgreich zu realisieren ist, darauf 
deuten Ergebnisse aus meinen Unterrichtsversuchen hin (Blatt 1996, 136). Je- 
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weils zwei Kolleginnen bzw. Kollegen bereiteten gemeinsam Aufsätze vor und 
bestimmten die Anforderungen im voraus. Sie bewerteten die Aufsätze unab- 
hängig voneinander und erzielten dabei eine hohe Übereinstimmung in der Be- 
notung. Die Begleitgespräche trugen auch dazu bei, daß unbewußte Bewer- 
tungskriterien offengelegt und reflektiert wurden. 

In den Seminaren zur Deutschdidaktik und zum Sprachlichen Anfangsunterricht 
hat es sich bewährt, daß die Studierenden die Aufgabenanforderungen erst im 
Anschlug an ihre eigenen Schreiberfahrungen bei der wechselseitigen Beurtei- 
lung der Texte ermitteln. 

3.2 Textschreiben, Ergebnisse und Reflexion 

Die Studierenden schreiben die Texte während der Seminarzeit in Zweier- oder 
Dreiergruppen mit Textverarbeitung. Im Anschluß daran tauschen sie ihre 
Texte aus und beurteilen sie gegenseitig. Dabei vergleichen sie ihre Erfahrungen 
im Hinblick auf 

f# die unterschiedlichen Aufgabenstellungen, 
H Hand- und Computerschreiben, 

Einzel- und Gruppenarbeit. 

Ich fasse Beobachtungen und Arbeitsergebnisse zu diesen Punkten aus der bishe- 
rigen Seminararbeit zusammen: 

B Die Studierenden nehmen die produktiven Schreibaufgaben in der Regel po- 
sitiv auf. Anfängliche Vorbehalte verschwinden fast ausnahmslos beim 
Schreiben. Die angebotenen Aufgaben werden mehr oder weniger gleichmä- 
ßig gewählt. Die literarischen Vorlagen werden während des Schreibens 
kaum erkannt, öfters dagegen in der Diskussion um die fertigen Texte. 

Die Studierenden ziehen bei ihrer Arbeit auch verallgemeinernde Schlüsse. Bei- 
spielsweise kamen sie überein, daß sich Schreibaufgaben für Grundschulkinder 
eignen, die ein moralisches Urteil enthalten, wie das bei Aufgabe 1 der Fall ist. 

8 Das Schreibverhalten der Studierenden bestätigt bisherige Befunde, daß sich 
alle Gruppenmitglieder beim Schreiben am Computer beteiligen. Sie beraten 
sich bei der Planung und lösen sich beim Tippen ab. Beim Schreiben mit der 
Hand übernimmt meistens ein Gruppenmitglied die Federführung. Weiter- 
hin nutzten die Studierenden die Möglichkeit, Gedanken erst einmal »ins 
Unreine zu schreiben«. Diese Erfahrungen haben sie zu einer differenzierten 
Beurteilung des Hand- und Computerschreibens geführt. Auch Studierende, 
die große Sorge um die Handschrift hatten, erkannten Vorteile des Compu- 
ters für bestimmte Schreiblernzwecke. 

-*>: 
::,E In allen Seminaren stellten die Studierenden immer wieder mit Erstaunen 

fest, daß die gemeinsam erstellten Texte keine Brüche aufwiesen. Das soll 
am Beispiel eines Studententextes zur Aufgabenstellung 1 verdeutlicht und 
diskutiert werden. 
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Rotkippchen, der Wolf und die rieben Steine 

I 
Es war einmal vor gar nicht allzu langer Zeit, da lebte eine supermo- 
derne Omi, die den ganzen Tag am Computer verbrachte, in einer 
vollverkabelten Penthouse-Wohnung auf einer Lichtung mitten im 
Wald. Jeden Samstag bekam sie von ihrer Enkelin Besuch. 
Auf dem Weg zu ihrer Großmutter sammelte Rotkäppchen mit Vor- 
liebe Steine, die sie ihrer Großmutter jedes Mal voller Stolz präsen- 
tierte. 
»Schau, Omi, was ich für schöne Steine gesammelt habe!« 
»Aber Kindchen, womit Du Deine Zeit vergeudest«, sagte die Oma 
kopfschüttelnd, »heutzutage sammelt man doch keine Steine 
mehr! Es i s t  das Medienzeitalter angebrochen, da sammelt man 
höchstens E-Mail Adressen. Steine und Briefmarken sind doch out!« 
»Aber Großmutter, in jedem Stein steckt doch Energie .. .«, erwi- 
derte Rotkäppchen. »Papperlapapp, jetzt komm her, ich zeig Dir 
mal, was man alles Tolles mit dem Computer machen kann! Ich bin 
gerade dabei, mir etwas bei >Otto( zu bestellen!« 
Aber Rotkäppchen wollte lieber ihre gesammelten Steine polieren. 
Rotkäppchen und ihre Steine dies war der einzige Streitpunkt in 
der sonst so wunderbaren Freundschaft zwischen der Großmutter 
und ihrer Enkelin. Und wer hätte gedacht, daß diese Sammelleiden- 
Schaft der Großmutter einmal das Leben retten würde??? 
Es trug sich zu an einem der folgenden Samstage. Großmutter saß 
wieder vor ihrem Bildschirm. und Rotkäppchen polierte im Gäste- 
zimmer ihre Steine, als sich die Wohnungstür öffnete und ein Wolf 
in die Eingangshalle trat. Die Großmutter dachte, es sei der )Otto( 
Bote und rief: »Legen sie das Päckchen einfach auf den Tisch.« 
Als keine Antwort kam, drehte sich die Großmutter langsam um 
und erstarrte vor Schreck, denn vor ihr stand ein zähnefletschender 
Wolf. Zum Glück hörte Rotkäppchen den Schrei ihrer Großmutter, 
zog ihre Steinschleuder aus der Tasche und schleuderte ihre frisch 
polierten Steine auf den Wolf ab. Der siebte Stein traf den Wolf so 
hart, daß er heulend die Flucht ergriff! 
Die Großmutter fiel ihrer Enkelin um den Hals, sie hatte sie vor dem 
sicheren Tod gerettet. Seit diesem Tag freute sich die Großmutter 
jedes Mal, wenn Rotkäppchen ihr neue Steine mitbrachte. Diese 
wiederum fand nun auch Gefallen am Computer der Großmutter. 
und wenn sie nicht gestorben sind, dann mailen sie noch heute! I 

Partnerschaftlich erstellter Studierendentext zu Aufgabe 1. 

Die bisherige Seminararbeit liefert Hinweise, die das Entstehen kohärenter 
Texte beim kooperativen Schreiben erklären können. 

Die Schreibgruppen berichten überwiegend, daß sie zunächst die Aufgabenstel- 
lung miteinander besprechen, um sich dann darauf zu einigen, was sie »schrei- 
ben wollen«. Sie nehmen eine inhaltliche Grobplanung vor und legen in den 
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meisten Fällen auch eine Textsorte fest. Beim anschließenden Schreiben lesen 
sie die entstehenden Texte in Abständen durch, um sich weiterzuentscheiden. 
Sie behalten großenteils ihre Richtung bei, konkretisieren oder verändern aber 
auch Einzelheiten. Beim Formulieren stimmen sie sich entweder untereinander 
ab oder sie formulieren abwechselnd, wenn sie selbst tippen. 

Von diesen Aussagen leite ich vor dem schreibtheoretischen Hintergrund drei 
Hauptursachen als Erklärung für eine kohärente Textproduktion beim koope- 
rativen Schreiben ab: 

die Bildung von Schreibzielen, 
@z das wiederholte Lesen der entstehenden Texte und 
83 das den Schreibpartnern verfügbare Schriftsprachwissen. 

Ich erläutere diese drei Punkte am Beispiel des .Rotkäppchentextes.: 

Die Schreibgruppe hatte sich das Ziel gesetzt, ein Märchen zu modernisieren. 
Mit der Wahl dieser Textsorte war eine Festlegung auf eine Textstruktur und ei- 
nen bestimmten Stil verbunden. Damit hatte die Gruppe eine Orientierungshilfe 
gewonnen, um ihren entstehenden Text zu bewerten. Auf dieser Grundlage 
konnte sie zielgeleitet weiterplanen und überarbeiten. Das gemeinsame Lesen 
des entstehenden Textes implizierte, daß die Schreibenden fortlaufend überprüf- 
ten, ob der Text ihren Zielen und Anforderungen entsprach. 

Daß selbst dann keine Brüche auftraten, wenn die Schreibpartner abwechselnd 
formulierten, ist m. E. an das bei allen vorhandene Wissen über die Textsorte 
Märchen gebunden. Auf dieser Grundlage konnten sie auch unabhängig vonein- 
ander Sprache und Stil angemessen. wählen. 

Der Rotkäppchen-Text zeigt darüber hinaus, daß die Schreibaufgabe auch noch 
für Studierende einen Anreiz bieten kann. Das Iäßt darauf schließen, daß es für 
bestimmte Aufgaben zwar Altersgrenzen nach unten, aber nicht nach oben gibt, 
weil die Vorgaben je nach Schreibfähigkeit unterschiedlich ausgestaltet werden 
können. 

Die reflektierten Erfahrungen aus dem kooperativen Schreiben trugen dazu bei, 
daß die Studierenden darin liegende Lernchancen erkannten. Ebenso klar wurde 
aber auch, daß das individuelle Schreiben dadurch'nicht verdrängt werden soll, 
sondern Einzel- und Teamschreiben jeweils eigenen Zwecken dienen. 

4. Schreibberatung über lnternet 

»Ich finde das ganze ehrlich gesagt ganz spannend, mit jemanden nur über den 
Computer zu kommunizieren, weil man sich ja nach und nach auch ein Bild von 
der anderen Seite macht. Doch, das ganze ist sehr lustig, aber in zweieinhalb Wo- 
chen wird das Geheimnis ja gelüftet, worauf ich mich auch schon sehr freue; 
schade ist nur, daß dieser Tag womöglich das Ende unserer Beziehung darstellen 
wird. Wahrscheinlich werden wir uns an diesem Tag treffen und nett unterhalten 
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und dann für immer auseinandergehen, nichts werden wir von all den Stationen 
unserer Lebenswege voneinander mitbekommen. Puuuuh, das klingt ja richtig 
bitter, aber man muß das ganze ja nicht überdramatisieren, auf jeden Fall haben 
wir einen ziemlichen Spaß an der Sache gehabt. It wasfun while it lasted.~ 

(Auszug aus einer Schülermail des Schreibprojekts im WS 1994J95) 

Das oben angeführte Zitat stammt aus einer Mail, die ein Neuntkläßler an zwei 
Studierende eines Seminares schrieb, mit denen er seit 6 Wochen im Rahmen ei- 
nes SchreibProjektes korrespondierte. Das Projekt fand für die Schülerinnen 
und Schüler im Deutschunterricht und für die Studierenden in einem Didak- 
tik-Seminar Deutsch statt. Den Studierenden fiel dabei die Aufgabe zu, Schüler- 
innen und Schüler einzeln oder in Zweier- und Dreiergruppen beim .allmäh- 
l i chen~ Verfertigen eines Textes zu beraten. Die Klasse wählte sich ein Ober- 
thema, unter dem die einzelnen Gruppen ihre Aufgabenstellung selbständig 
konkretisieren konnten. Die Studierenden sollten den Schülerinnen und Schü- 
lern beistehen, wenn Probleme auftraten: sie sollten ihnen Rückmeldung zu den 
entstehenden Texten liefern, weiterführende Hinweise geben, Informationen 
zur Verfügung stellen, über Schreibkrisen hinweghelfen und sie bei der Endkor- 
rektur unterstützen. Die Studenten- und Schülerteams lernten sich erst nach Ab- 
schlug des Projektes bei einem gemeinsamen Frühstück kennen. Sie schrieben 
sich unter Decknamen und verrieten auch ihr Geschlecht nicht. Das erhöhte so- 
wohl die Spannung als auch die Schreibmotivation. 

Das beschriebene Seminarprojekt fand erstmals im Wintersemester 1993194 
statt. Inzwischen wurde es weiterentwickelt und zum fünften Mal durchgeführt. 
Zu seiner Konzeption, Durchführung und Auswertung liegen bereits Veröffent- 
lichungen vor (z. B. BlattIHartmann 1997, BlattiHartmandFeldner 1996, URL: 
http://www.erzwiss.uni-hamburg.de/hiphop.htm). 

Ich möchte in diesem Beitrag einen Aspekt herausgreifen, der an das oben ge- 
nannte Schülerzitat anschliegt. Es kommt darin zum Ausdruck, daß der Schüler 
mit seiner ganzen Persönlichkeit in dem Projekt engagiert ist. Mit seinem letzten 
Satz »It was fun while it l a s t e d ~  spielt er sein Bedauern über das nahende Ende 
herunter. 

Das provoziert die Frage, was das Projekt für die Studierenden bedeutete: War 
es auch .fun while it lasted«, und was blieb? 

Zunächst ist festzustellen, daß die Teilnahme an dem Projekt für die Studieren- 
den kein bloßer Spaß war. Sie wurden mit dem Ernst der Schulrealität konfron- 
tiert, was ich an drei Beispielen verdeutliche. 

Die Studierenden fühlten sich zum Teil unsicher, ob sie der Arbeit mit den 
Schulerinnen und Schülern schon gewachsen waren. Eine Studentin schreibt 
in ihrer Seminararbeit: 

»Schluck.. . Ich und am Computer! Hoffentlich kann ich das. Nachher wird von 
mir erwartet, daß ich perfekte Lehrerkommentare abgebe. Aha, rückspiegeln 
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sollen wir. Hoffentlich habe ich die Einführung in  die Schreibprozeßforschung 
richtig verstanden. Mensch, nachher mache ich mal einen Rechtschreibfehler 
oder die Schülerlnnen fragen mich etwas, was ich nicht weiß.« 

Die geäußerten Befürchtungen weisen auf ein Lehrerbild hin, das die Studieren- 
den aus der Schule mitbringen. Dem Bild des Schreibberaters entspricht es noch 
nicht. Die Distanz, mit der die Studentin berichtet, weist aber darauf hin, daß 
sie ihre Vorstellungen im Laufe des Projektes geändert hat. 

3 Die Studierenden werden auch mit vielfältigen Schülerproblemen konfron- 
tiert. Dazu zählen: 

@ Motivationsschwierigkeiten von Unlust bis zur Verweigerung, 
f& Störungen in der Kommunikation vom unpassenden Ton bis zur Anmache, 

und 
&; verschiedenartige Schreibprobleme, wie unrealistisches Schreibvorhaben, Ab- 

weichung vom Thema, fehlende Ideen und mangelnde Ausdrucksfähigkeit. 

@ Die Studierenden stoßen wirklich an Grenzen ihres Wissens. In der Regel 
fehlen ihnen linguistische Kenntnisse in den Bereichen Grammatik, Stilistik 
und Rhetorik und die entsprechenden Fachbegriffe. Sie realisieren, daß sie 
ohne ausreichendes Textwissen nicht befriedigend uber Texte kommunizie- 
ren konnen. Das erweckt in vielen den ausdrücklichen Wunsch nach ent- 
sprechenden Lernangeboten. 

Daß sie die aufgezeigten Schwierigkeiten in dem Projekt größtenteils erfolgreich 
bewältigen konnten, führten die Studierenden vorrangig auf drei Seminarbedin- 
gungen zurück: 

B Das kooperative Arbeiten; 
$$$ die Beratung durch die Seminarleitung und 

den Austausch und die gegenseitige Hilfe im Plenum. 

Im Verlauf des Projektes nahmen daher die Schwierigkeiten der Studententeams 
ab, und der Spaß nahm zu. Die Korrespondenz mit den Schülerinnen und Schü- 
lern entwickelte eine Eigendynamik: Der Austausch wurde intensiver, die Schü- 
ler- und Studentengruppen bewegten sich aufeinander zu, und die Rollen ver- 
schwammen. Daß dazu auch das Medium E-Mail beitrug, verdeutlicht ein 
Auszug aus der Seminararbeit eines Studierenden: 

»Durch die besondere Situation der Anonymität und den Austausch der Texte 
über E-Mail nimmt der Umfang der Antworttexte zu. Auch der Leser, der nun 
zu einem zweiten Schreiber wird, teilt sich mit. Er möchte ja dem Schreiber ein 
positives Feedback zu seinem gelungenen Text geben. Da er hierzu keine non- 
verbalen Mittel einsetzen kann, bedient er sich sprachlicher Äußerungen, wel- 
che leicht den ursprünglichen beratenden Charakter verlieren können. Die Be- 
ratung anhand eines Textes entwickelt sich zu einem gedanklichen Austausch 
mittels Texten.« 

(Auszug aus der Seminararbeit eines Studierenden) 
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5. Hochschuldidaktische Folgerungen 

Aus meinen bisherigen Ausführungen leite ich drei Hauptprinzipien für ein 
hochschuldidaktisches Modell ab, um Studierende auf ihre spätere Aufgabe als 
Vermittler von Medienschriftkompetenz vorzubereiten: 

.- Die Studierenden intensiv schreibdidaktisch zu schulen. 
Die Studierenden in die Erforschung der Medienschriftkultur und ihrer Ver- 
mittlung einzubeziehen. 

"4 Den Theorie-Praxis-Bezug im Studium unter Einbeziehung der neuen Me- 
dien zu verstärken. 

Eine intensive schreibdidaktische Schulung der Studierenden des Lehramtes 
Deutsch bildet die Grundvoraussetzung für ihre Qualifizierung als Schreiblehre- 
rinnen und -1ehrer. Sie benötigen ein fundiertes theoretisches Wissen zur Schrift- 
sprache, zum Schreibprozeß und zum Aufbau von Schreibfähigkeiten. Lernen 
sie darüber hinaus, eigene Schreiberfahrungen mithilfe ihrer theoretischen 
Kenntnisse zu reflektieren, so erwerben sie damit ein Instrument zum selbstän- 
digen Lernen. 

Daß sich Studierende in forschendes Lernen einüben, ist für ihre spätere Arbeit 
von großer Bedeutung. Angesichts des sich abzeichnenden technischen Wandels 
benötigen gerade Lehrkräfte die Fähigkeit zum lebenslangen Lernen. 

Studierende in die Untersuchung der Medienschriftkultur und ihrer Vermittlung 
einzubeziehen, trägt der Tatsache Rechnung, daß die Forschung auf diesem Ge- 
biet noch sehr am Anfang steht und daher erprobte Lerninhalte fehlen. 

Studierende können auch Mittler zwischen Theorie und Praxis werden, wenn 
sie im Schulpraktikum didaktische Konzepte erproben. Das ist deshalb so wich- 
tig, weil die derzeitige Deutschlehrergeneration die neuen Medien im allgemei- 
nen noch wenig nutzt. Darüber hinaus liefern die im Unterricht gemachten Er- 
fahrungen eine unmittelbare Rückmeldung für die theoretischen Konzepte und 
können für ihre Weiterentwicklung fruchtbar gemacht werden. 

Durch eine engere Verknüpfung von theoretischer und praktischer Ausbildung 
im Studium erfahren die Studierenden, welche Kenntnisse und Fähigkeiten ih- 
nen beim Unterrichten abverlangt werden. Das kann sie für Lerninhalte auf- 
schließen, die ihnen ansonsten nicht einsichtig wären, und ihren Einsatz im Se- 
minar fördern. 

Da die Möglichkeit zu längerfristigen begleitenden Schulpraktika begrenzt ist, 
stellt die telekommunikative Zusammenarbeit von Seminar und Schule eine er- 
folgversprechende Ergänzung dar. 

Um Studierende des Faches Deutsch effektiv auf ihre spätere Aufgabe als Schrei- 
blehrer vorzubereiten, haben sich die telekommunikativen Schreibprojekte als 
geeignet erwiesen. Ein besonderes Plus ist die Befähigung zum kooperativen 
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Arbeiten, die für die kommende Deutschlehrergeneration unabdingbar sein 
wird. Die Internetschriftkultur verbindet Texte mit Bildern und Tönen und wird 
mit dem Medium Computer dargeboten. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, 
dai;: Deutschlehrerinnen und -1ehrer mit Kollegen anderer Fächer, wie Technik1 
Informatik, Kunst und Musik in Zukunft im Teamteaching oder in gemeinsa- 
men Projekten zusammenarbeiten, um Medienschriftkompetenz zu vermitteln. 
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Psychologisches Know-How 
für anleitende Texte. »Informations- 

designa als Vermittlungskonzept 

Sylvie Molitor-Lübbert 

1. Einleitung 

Durch die neueren technischen Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt ist in vie- 
len Berufen der Austausch von Informationen zur zentralen Tätigkeit geworden. 

U U 

Die meisten Texte, die in diesem Sektor produziert werden, haben anleitenden 
Charakter. seien es Anleitungen zum Handeln (wie Gerätebedienung. Formula- 

U U, 

re ausfüllen) oder Anleitungen zum Denken (wie Meinungsbildung durch Be- 
richte, Begründungen, Erklärungen, Auskünfte).Gute Lese- und Schreibfähig- 
keiten im Umgang mit unt.er&ied$+n,&mm~@_~iosmedkasind deshalb'. ...- . 

- f ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ u f s ~ n ~ t ~ e ~ ~ w ~ c h t i ~ e x ~ ~ b e ~ n ~ i e ~  doch gleichzeitig wird seit Jahren be- 
mängelt, daß diese Fähigkeiten bei vielen Berufsanfängern nicht ausreichend 
seien. Dem Gegensatz zwischen wachsendem Bedarf und rückläufigen Kompe- 
tenzen wird bei einschlägigen Berufsbildern wie dem des Technischen Redak- 
teurs mittlerweile mit speziellen Studiengängen begegnet., .. . In . ... . vielen -, . . . . , , . . - anderen . 

. sparren b_.wlgschaft, unb..k.~&ungw jrd Schreiben . _ _ __ @doch ._ _ n i c h d s  ._ x s e n t -  
, licher &standteil d_er.Tätlgkek. wahrgenamm_ Qualitätsverluste in der Kom- 

munikation als Folge mangelhafter Schreibkompetenz werden in Kauf genom- 
men und bisweilen durch reduziertes Ans~ruchsniveau kaschiert. Die dadurch ~ ~ 

verursachten Effektivitätseinbußen und Kosten könnten gemildert werden, 
wenn Schreiben als wesentliche Schlüsselqualifikation anerkannt und auf brei- 
ter Basis ausgebildet würde. 

In diesem Beitrag wird ein Ansatz vorgestellt, der im Rahmen von Fachhoch- 
schulkursen für IngenieurstudentInnen entwickelt wurde, die keine Ausbildung 
als Technische Redakteure anstrebten, sondern grundsätzlich ihre Darstellungs- 
fähigkeiten in Text und Bild für Studium und Beruf erweitern wollten. In der 
Tat sind die Schreibanforderungen im Ingenieurberuf stetig gestiegen und in ih- 
rer Vielfalt exemplarisch für viele andere Berufe. Auch wenn wir den Texten 
von IngenieurInnen im Alltag meist nur in Form von Bedienungsanleitungen, 
Technischen Dokumentationen und Prospekten begegnen, reicht ihr Wirkungs- 
kreis durch die zunehmende Computerisierung der Gesellschaft indirekt weit 
über die offensichtlich technische Domäne hinaus überall dorthin, wo Kommu- 
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nikation und Information eine Rolle spielen. Des weiteren muß das Verfassen 
von Patentschriften, Projektanträgen, Berichten und Vorträgen zum Spektrum 
möglicher Schreibtätigkeiten des Ingenieurberufs gezählt werden. Von diesen 
potentiellen Schreibaufgaben wird im folgenden nur auf die Produktion von 
Texten mit anleitendem Charakter eingegangen. Sie sind für die Schreibtätigkeit 
von IngenieurInnen repräsentativ, und der kommunikative Rahmen, in dem 
diese Schreibaufgaben eingebettet sind, läßt sich auf andere Berufe in Wirtschaft 
und Verwaltung übertragen. 

Im Studium wird - abgesehen von einschlägigen Studiengängen zur Technischen 
Redaktion - bislang wenig getan, um die Schreibkompetenz von Ingenieurstu- 
dentInnen generell zu fördern. Studierende (und Lehrende!) stellen oft erst beim 
Verfassen der Diplomarbeit fest, daß ein Lernbedarf besteht und die Position 
.Schreiben kann jeder« so nicht stimmt. Das allgegenwärtige Vorbild der Wer- 
bebranche im Alltag führt außerdem dazu, daß viele Studentinnen den Sinn von 
Schreibkursen zunächst darin sehen, die technischen Hilfsmittel zur Herstellung 
optisch bestechender und abwechslungsreicher Hochglanzvorlagen beherrschen 
zu lernen. Ein Prob!embewußtsei.n.besteht bemnachekr in. desug auf dieFom 

&zw,g~k.nngr-~sh!ei@!fi& 

Das nachfolgend vorgestellte Unterrichtskonzept ist ein Versuch, Barrieren wie 
mangelnde Motivation und Einsicht der Studierenden, fehlerhafte Selbstein- 
schätzung, heterogene unklare Erwartungen und die Dominanz unangemesse- 
ner Vorbilder dadurch zu überwinden, daß das Schreiben analog zu anderen ge- 
stalterischen Techniken des Ingenieurfachs von der Funktion her angegangen 
wird: So wie es beim Entwurf eines Geräteteils zunächst nicht auf seine Schön- 
heit ankommt, sondern auf seine Funktionsfähigkeit, müssen auch Texte in er- 
ster Linie ihren Zweck erfüllen, nämlich vom angesprochenen Adressaten ver- 
standen und ggf. in Handlungen umgesetzt werden können. Dabei sollte das 
Augenmerk zunächst auf die inhaltlichen Entscheidungen gerichtet werden, die 
dem eigentlichen Formulieren vorausgehen. 

Dieses Anliegen Iäßt sich auf der Grundlage des Konzepts *Informationsdesign« 
realisieren, bei dem die adressatenorientierte Aufbereitung von Informationen 
unter Berücksichtigung unterschiedlicher Vorkenntnisse und Interessen im Mit- 
telpunkt steht. Zunächst wird der Begriff »Informationsdesign« erläutert und 
seine Verwendung als Unterrichtskonzept im Rahmen des Ingenieurstudiums 
begründet. Danach wird ein aus diesem Konzept entwickeltes Schreibseminar 
mit IngenieurstudentInnen vorgestellt und das generelle Potential des Konzepts 
für Schreibkurse diskutiert. 
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2. »Informationsdesign« als Begriff und 
Unterrichtskonzept 

Der Begriff »Informationsdesign~ besagt, 

*, daß .Information« nicht objektiv und naturgegeben vorhanden ist, sondern 
immer von jemandem zu einem bestimmten Zweck gestaltet (ndesigned~) 
wird, 

$4 daß Information nur dann den Adressaten erreicht, wenn sie adressatenge- 
recht aufbereitet wird, und 

$2 daß beim Gestaltungs- bzw. »Design«-Prozeß der Inhalt die Form bestimmt 
und die zweckmäßige Auswahl und Plazierung von Information im Kom- 
munikationsfluß dabei eine wesentliche Rolle spielt. 

Der ursprüngliche Kontext des Begriffs (s. Easterby & Zwaga, 1984) umfaßt 
zahlreiche Design-Prozeduren für verschiedene Informationsklassen (z. B. räum- 
liche, zeitliche, qualifizierende, deskriptive, operationale, kontextuelle Informa- 
tion) und deren optimale sprachliche undloder grafische Gestaltung für ver- 
schiedene Ubertragungsmedien und spezifizierte Rezeptionsbedingungen. Dabei 
sind vor allem folgende Aspekte von Interesse: die ausführliche Analyse der De- 
sign-Aufgabe im Hinblick auf den Adressaten (Was soll an wen zu welchem 
Zweck vermittelt werden? Welche Rezeptionsbedingungen - U. a. Vorwissen 
und Erwartungen des Adressaten, Tagesform, örtliche Gegebenheiten - müssen 
bei der Auswahl und Gestaltung der Informationen mit berücksichtigt werden?) 
sowie das erweiterte Spektrum an Bewertungskriterien, in dem nicht nur .Ver- 
ständlichkeit«, sondern gleichgeordnet die Gütekriterien »AuffälligkeitlPräg- 
nanz* und »Leserlichkeit« für Texte bzw. ~Erkennbarkeit* für Bilder gefordert 
werden (vgl. dazu auch das Verständlichkeitsmodell von Sauer 1995). Demn& 
reicht es nicht eine Information in Text oder Bild ~ e r s ~ d l d w . . g e s . r ~ . I ~ ~ n , .  . . . - -- . .... , 1.. -- 
wenn sie gleichzeitig durch ablenkenden-K~niext zu unauffällig, .xhwer zu lesen 

' o d e ~  kaiim-erZerin6ar istc- 

Durch die Art und Weise, wie gestalterische Entscheidungen auf den Adressaten 
bezogen und von inhaltlichen Entscheidungen abhängig gemacht werden, deckt 
das Konzept des »Informationsdesigns« typische Aspekte der Schreibtätigkeit 
von IngenieurInnen ab und bietet viele Ansatzpunkte für maßgeschneiderte 
Schreibkurse. Mit der Fokussierung auf den Inhalt wird dem Umstand Rech- 
nung getragen, daß die Ursache für scheinbar unklare Formulierungen bei anlei- 
tenden Texten meist weniger in stilistischen Mängeln als vielmehr in inhaltli- 
chen und strukturellen Unzulänglichkeiten zu suchen ist.)ahinter verbirgt sich 

o f t  die Unfähio-benden, sich angemessen auf Vorkenntnisse und 
Inter- -.- drezatInnen einzustellen, und s e i ~  gerin~es bzw. nicht v o r h a c  
denes Wisss~3_iiberE&~ben~&eYerarh~.~nfarher-n-,~der be- 
hindern. Die Kommunikationssituation, in der die Schreibtätigkeit von Inge- 

+- ..-- 
nieurInnen im allgemeinen stattfindet, weist noch eine weitere Besonderheit 
auf, die adressatenorientiertes Schreiben erschwert: Laut Umfragen und Ar- 
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beitsplatzbeschreibungen (vgl. Hoffmann/Schlummer 1990) besteht die Aufga- 
be von Technischen Redakteurinnen darin, in einem Informationsfluß zwischen 
verschiedenen Abteilungen ihrer Firmen (z. B. Entwicklung, Marketing, Kun- 
dendienst) und einem (oft heterogenen) Kreis unbekannter Kunden vermittelnd 
zu wirken. Diese Funktion Iäßt sich auch als (Grat-)Wanderung auf dem Konti- 
nuum der Experten-Laien-Kommunikation beschreiben, wobei die Redakteur- 
innen verschiedene Positionen einnehmen können. Als Grundlage für ihre 
schriftlichen Produkte müssen sie einerseits von den »Experten« die relevanten 
und notwendigen Informationen einsammeln und treten in dieser Rezipienten- 
funktion mitunter als Laien auf; gegenüber den Adressaten ihrer Dokumentatio- 
nen wiederum befinden sie sich meist selbst in der Rolle des .Experten«. So- 
wohl das .Experten-Denken« als auch das .Laien-Denken. weisen Eigenheiten 
auf, die erkannt sein müssen, um beim Informationstransfer zwischen Experte 
und Laie zweck- und adressatengerecht die richtige Auswahl von Informationen 
zu treffen und diese ebenfalls zweck- und adressatengerecht zu strukturieren 
und zu formulieren. 

Daraus lassen sich folgende Lernziele ableiten: IngenieurInnen sollten 

für die Subjektivität bzw. Relativität des Begriffes »Information. in der Ex- 
perten-Laien-Kommunikation sensibilisiert werden, 
die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Experten und Laien in be- 
zug auf ihr Vorwissen und ihre Art, Informationen zu identifizieren und zu 
verarbeiten, kennen und 

'I. 34d den subjektiven Anteil ihrer eigenen Verstehensprozesse wahrnehmen kön- 
nen, um sich leichter in Vorwissen und Interessen eines spezifizierten Adres- 
satenkreises hineinzuversetzen. 

Als positiver Nebeneffekt wird mit der Erfüllung dieser Lernziele Teamfähigkeit 
als weitere Schlüsselqualifikation trainiert. Dieser Punkt ist im Kontext des übli- 
chen Ingenieurstudiums ebenfalls hoch zu bewerten, da IngenieurstudentInnen 
(wie wohl auch StudentInnen anderer Fachrichtungen) im Rahmen ihres Studiums 
wenig Gelegenheit zur Teamarbeit haben. Sie kommen daher kaum in die Situa- 
tion, sich auf anderer Leute Wissensstand einstellen zu müssen und so Erfahrungen 
im Umgang mit dem Experten-Laien-Gefälle in der Kommunikation zu sammeln. 

Unter diesem Gesichtspunkt kann ein Schreibcurriculum nach dem Konzept des 
»Informationsdesigns« vielen StudentInnen überraschende Einsichten und 
Selbsterfahrung vermitteln, die ad hoc diskutiert oder von anderen als Anregung 
aufgegriffen werden können: inhaltlich durch die Auseinandersetzung mit den 
Begriffen »Information« und .Design. als Schlagworte, deren Reizwirkung ge- 
nutzt werden kann, um ihnen die notwendigen psychologischen und linguisti- 
schen Kenntnisse für adressatenorientiertes Schreiben im Rahmen vertrauter 
Denkmodelle anzubieten (s. Abschnitt 3), methodisch durch eine Unterrichtsor- 
ganisation, die es den StudentInnen erlaubt, mal aus der Autorenperspektive, 
mal aus der Adressatenperspektive verschiedene Positionen auf dem Experten- 
Laien-Kontinuum einzunehmen. 
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3. lnformationsdesign für lngenieurstudentlnnen 

Wie die Anwendung des Konzepts >Informationsdesign< in einem konkreten 
Schreibkurs aussehen kann, soll an folgendem Beispiel eines an der Fachhoch- 
schule durchgeführten Kurses demonstriert werden. 

Als erstes wird das allgemein gehaltene Lernziel »Adressatenorientierune bei 
U U " 

anleitenden Texten« dahingehend konkretisiert, dag die Studentinnen wissen, 
was sie erwartet: Sie sollen Arbeitsmethoden und ~svcholoeisches Know-How 

L ,  " 
erwerben, um Inhalte nach den Informationsbedürfnissen der intendierten 
Adressaten auszuwählen und zu strukturieren, und mit dem Wissensgefälle zwi- 
schen Experte und Laie als typischer Grundsituation solcher Schreibaufgaben 
umgehen zu können. Als Einstieg in die Problematik eignet sich eine Übung mit 
einem scheinbar verständlich geschriebenen Anleitungstext, den die StudentIn- 
nen jedoch aufgrund mangelnden Vorwissens und einer unzweckmäßigen Infor- 
mationsauswahl seitens des Autors weder richtig verstehen noch einprägen kön- 
nen. An einem Beispiel mit inko~nseguenter.,~~Aufteilung P--....... und Reihenfolge ,..,. .,... , . . der 
HandIungsscfiritte -.ei.nem.h.&-auftr_e~e&~FghJe.r.6g1,Bedienungsanleitun- .... -.-. 

. gen r . h n  ~ermi_tt~!t._er_n,LO.~Verst~dIchkeit nicht nur eineSach2!iarer 
Formulierung.. ist, s.onb__~or_.a!lem.ej~le~~~ge-be~..an_gemes:enen A-wahl  
und . Sequenzierung . U . derInhalte, 

Das Anfangsbeispiel sollte Anlag geben, die psychologischen Hintergründe aller 
Verständnischwierigkeiten und -fragen anzusprechen, um die Relevanz der spä- 
ter gebotenen Themen zu begründen. Zur Anregung einer individuellen Ausein- 
andersetzung mit dem Informationsbegriff im Rahmen der Experten-Laien- 
Kommunikation kann - zumindest bei IngenieurstudentInnen - ein Schema des 
Datentransfers genutzt werden, das so oder ähnlich aus anderen Bereichen des 
Ingenieurstudiums vertraut ist. 

.&..b~&ai3j31fomatio~n aus Date- und zu Wissen weiterveral 
beitet werden, wob-en. Übern- 

---,-W --- robleme un&f:.&=" 
renzen zu 6erücksichtigen sind. ..... _." .__._ .-.--- 

Das Schema knüpft an das Vorwissen vieler IngenieurstudentInnen an. Indem 
es den Begriff der .Information« mit den Begriffen-„Daten« und .Wissen« in 
Beziehung setzt (vgl. dazu Molitor-Lubbert 1995), stellt es einen kommunikati- 
ven Zusammenhang her, der für viele technisch Denkende keine Selbstverständ- 
lichkeit ist, und liefert so die Stichworte zur Vermittlung der psychologischen 
Grundlagen des Seminars: 
- Am Anfang des Informationsflusses stehen die Daten, aus denen der Sender 

schopft. Daten sind hier die Informationsquellen, die entweder im Sender 
selber oder in anderen Personen liegen konnen, oder die auf einem Medium 
gespeichert sind. Als Sender kann der technische Redakteur gegenuber 
einem Kunden auftreten, oder das Entwicklungsteam eines Gerats gegen- 
uber dem technischen Redakteur. Dem Sender haften in den hier angespro- 
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chenen Kommunikationssituationen oft Eigenschaften des Expertendenkens 
an, das sich durch ein mehr oder weniger spezialisiertes Vorwissen auszeich- 
net. Es fällt bekanntlich schwer, von diesem Expertenwissen zu abstrahie- 
ren, um mit Laien zu kommunizieren. 
Aus Daten werden Informationen zielgebunden vom Sender ausgewählt: Als 
Filter wirken dabei das Vorwissen, die Erwartungen, Interessen, Ziele und 
Motive des Senders. Dieser Selektionsfilter stellt ein wesentliches Unter- 
scheidungsmerkmal zwischen dem Denken von Experten und Laien dar. Ex- 
perten neigen dazu, Handlungsprobleme, wie das Bedienen eines Gerätes, 
von ihrem Fachwissen über Funktion und innere Beschaffenheit desselben, 
also gewissermagen >von innen< her anzugehen, Laien dagegen eher >von au- 
genc, nach einer ihnen vertrauten Bedienungslogik. Infolgedessen kann es 
vorkommen, daß der Experte eine fur den Gebrauch des Laien ungeeignete 
Auswahl von Informationen aus seinen Daten trifft. Die ausgewählten Infor- 
mationen werden über ein spezifisches Medium wie Papier, Computer, Text 
undloder Bild übertragen, und müssen vom Sender in einer Weise dargestellt 
werden, die dem Übertragungsmedium gerecht wird. Bei der Wahl des Über- 
tragungsmediums wie auch bei der Darstellung von Informationen (in Text 
oder Bild) sollten die Belange des Empfängers im Vordergrund stehen. 
Ziel des Informationsflusses ist es, das Wissen des Adressaten bzw. Empfän- 
gers zu verändern. Die Informationen sollen vom Empfänger wahrgenom- 
men werden und dessen Wissen in gewünschter Weise ergänzen. Als Emp- 
fänger kann - wie oben beschrieben - der technische Redakteur gegenüber 
dem Entwicklungsteam oder der Leser einer Bedienungsanleitung gegenüber 
dem technischen Redakteur fungieren. Ob  der Empfänger das Informations- 
angebot als ,Datensalat( empfindet oder als sinnvolle Information in sein 
Wissen integriert, hängt nicht nur von einer gelungenen Darstellung ab, son- 
dern auch von bestimmten Voraussetzungen des Empfängers: Zu den inne- 
ren Voraussetzungen, die als Selektionsfilter dienen, gehören Vorwissen, Er- 
wartungen, Einstellungen, Tagesform usw., zu den äußeren Bedingungen 
örtliche, zeitliche und andere Umgebungsfaktoren, die die Informationsver- 
arbeitung günstig oder ungünstig (im Sinne von Störungen bzw. Interferen- 
zen) beeinflussen können. 

Die psychologischen Themen, die hier angesprochen werden, umfassen die Me- 
chanismen und Bedingungen von menschlichen Verstehensprozessen, Hand- 
lungsweisen und Problemlösestrategien. Im einzelnen gehören dazu Grundprin- 
zipien der menschlichen Wahrnehmung wie die Figur-Grund-Unterscheidung 
oder die Wirkung von Farben. Einen weiteren Schwerpunkt bildet das Gedächt- 
nis: seine Rolle bei Verstehensprozessen, sein Potential und seine Leistungsgren- 
zen, die sich in MiGverständnissen, Interpretationsfehlern und Fehlhandlungen 
manifestieren, sowie die handlungsleitenden Kognitionen in Problemsituationen 
(vgl. die sieben Stadien des Handelns nach Norman 1986, S. 61ff.). 

Es versteht sich von selbst, dag bei der Darstellung dieser Themen immer auch 
der Bezug zu den gestalterischen Konsequenzen für die adressatenorientierte 
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Aufbereitung von Informationen hergestellt werden muß. Um möglichst vielfäl- 
tige Schreibübungen zu schaffen, in denen das Experten-Laie-Gefälle themati- 
siert werden kann, bietet es sich an, einen Teil der psychologischen Themen 
nach Absprache mit den StudentInnen in Gruppenarbeit von ihnen selbst erar- 
beiten zu lassen. Die Schreibanlässe nicht auf technische Sachverhalte zu be- 
grenzen hat den Vorteil, daß die TeilnehmerInnen das Thema zunächst einmal 
in der Rolle des Laien selbst verstehen müssen, um es dann, mit diesem Wissens- 
Vorsprung quasi zum „Experten« mutiert, für ihre Kommilitoninnen aufzube- 
reiten. Je nach Teilnehmerzahl und Seminardauer werden drei bis fünf Gruppen 
mit maximal fünf Teilnehmern gebildet, die während der Hälfte der Seminarzeit 
ein Referat zu ihrem Thema vorbereiten, das sie anschließend im Plenum vor- 
stellen. Die Rolle der Dozentinnen besteht in diesem Fall darin, den einzelnen 
Gruppen persönlich als Informationsquelle zur Verfügung zu stehen, ihnen das 
für ihr Thema benötigte schriftliche Informationsmaterial zu beschaffen, und 
die Arbeit der Gruppen zu organisieren und zu protokollieren, um sie im Ple- 
num zu diskutieren. 

Eine andere Variante von Schreibaufgaben während des Seminars ist der fiktive 
Auftrag zur Entwicklung eines multifunktionalen Geräts, wobei eine Gruppe 
das Gerät samt Display auf Papier oder Bildschirm entwirft (nur die Außenan- 
sicht und ohne Rücksicht auf technische Einschränkungen), eine zweite Gruppe 
die Bedienungsanleitung dazu schreibt, und eine dritte Gruppe Entwurf und An- 
leitung evaluiert. Zu dieser Variante lassen sich inhaltlich und organisatorisch 
verschiedene Arrangements denken, 2.B.: Zwei Gruppen machen Entwürfe 
zum gleichen Auftrag und jede Gruppe schreibt ihre eigene Bedienungsanlei- 
tung. Die Anleitungen werden dann ausgetauscht und nach den (vorher erwor- 
benen) Kriterien adressatengerechten Informationsdesigns evaluiert. Oder kon- 
kreter: Zwei Gruppen erhalten je eine Konstruktionsaufgabe (z. B. mit 
Bauklötzen) oder eine Denkaufgabe, deren Lösung sie als Anleitung für die je- 
weils andere Gruppe aufschreiben. Danach versucht jede Gruppe, die Anleitung 
der anderen umzusetzen. 

Bei allen Schreibaufgaben steht immer die Strategie der Informationsbeschaf- 
fung und -bearbeitung unter dem Gesichtspunkt der Adressatenorientierung im 
Mittelpunkt. Beim Produkt - den produzierten Texten und Visualisierungen - 
wird auch bewertet, ob die einzelnen Informationsklassen im Hinblick auf 
schnelle Erfaßbarkeit und leichte Verständlichkeit jeweils in der günstigsten 
Darstellungsform (Text bzw. Bild) und im Sinn effektiver Information mit den 
adäquaten Mitteln präsentiert wurden. Um eine Auseinandersetzung mit den in- 
haltlichen und formalen Qualitäten der ver- und bearbeiteten Informationen an- 
zuregen, kann es sich als nötig erweisen, die Gruppen durch Fragen anzuleiten. 
Einige Beispiele wären: Welche Art von Information ist zu vermitteln? Für wel- 
chen Zweck? Was weiß, was erwartet der Adressat? Unter welchen Bedingun- 
gen (räumlich, zeitlich, Darbietungsmedium) wird der Adressat mit der betref- 
fenden Information konfrontiert? Wie vollständig, adäquat oder problematisch 
ist meine eigene Informationsgrundlage? In welcher Weise muß meine Informa- 
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tionsgrundlage bearbeitet werden, bevor sie weitergegeben werden kann? Auf 
welche Gestaltungsaspekte ist bei der vorgegebenen Aufgabe besonders zu ach- 
ten? Mit welchen Mitteln lassen sie sich realisieren? 

Unterrichtsorganisation und Schreibaufgaben haben in diesem Seminar in erster 
Linie die Funktion, einen Aufgabenkontext zu schaffen, in dem die StudentIn- 
nen verschiedene Rollen (Autor, Leser) und Perspektiven (Experte, Laie) aus- 
probieren können und so die verschiedenen Positionen im Experten-Laien-Kon- 
tinuum mit ihren typischen Kommunikationsschwierigkeiten kennenlernen. 
Dadurch werden positive Nebeneffekte angeregt, wie die Einübung von Team- 
fähigkeit, die Einsicht in die Wirkung unterschiedlicher Vorkenntnisse auf Ver- 
stehensprozesse und die Bereitschaft, Inhalt und Form von Texten und Bildern 
als separate, aufeinander zu beziehende Aspekte wahrzunehmen und zu beur- 
teilen. 

4. »Informationsdesign« als verallgemeinerbares 
Unterrichtskonzept 

Mit »Informationsdesign~ erwerben die StudentInnen grundlegendes psycholo- 
gisches Know-How zur Begründung und Bestätigung von Gestaltungsrichtli- 
nien, vor allem aber zur Diagnose und gezielten Verbesserung inhaltlicher und 
struktureller Unzulänglichkeiten ihrer Texte. Im Mittelpunkt steht die Entwick- 
lung der Wahrnehmungs- und Urteilsfähigkeit in bezug auf die Sprechakte, die 
mit bestimmten Formulierungen (und Visualisierungen!) realisiert werden, und 
die verschiedenen Möglichkeiten, scheinbar eindeutige Informationen zu verar- 
beiten. Das Unterrichtsziel ist erreicht,, ~enn,d&S~dentI~n~~e-in~Schreibauf- __ _C^. . I I.. - -  
gabe s6WkFSj51zieren . . - konnen, daß sie daraus Kriterien zur ~ r e x ~ b e y ~ c ~ l u ~  
ableiten-und konkrete, begrunGe Verbesseruxs,vorsc~~~e-machen k ö m  

q . . . . _____ _ __ .̂  " ... 
Das Wesentliche dabei ist, $3 die TeilnehmerInnen n i c h t _ ~ ~ ~ & t - B _ e ~ t u - n g ~  
kriterien wie »gut«, » s c h l e c " ~ ~ ~ ~ n ~ n ~ ~ z T E n a p p « ,  »zu langatmig«_. 

--. . .--.L .,---- 
~ e r k & i ~ d ~ T - ~ ~ ~ f ö ~ ~ ? E ä c ~ e ~ & ~ ~ t ä ~ l i ~ i n ,  sondern ihre Urteile mit den Folgen . .- .... - -_. _-..- ----. 
für die 1nformation~vera;beitun~ unter spezifizierten Bedinxung_,begü&n 

,- ---- *-------. 

können. 

Ein Schreibkurs nach dem Konzept des »Informationsdesigns« umfaßt zwar 
auch konventionelle Bausteine, wie z. B. die Analyse, Bewertung und Verbesse- 
rung vorgefundener Gebrauchsanweisungen, verlangt von den StudentInnen 
aber die Bereitschaft, sich in der beschriebenen Art und Weise mit einem teils 
unerwarteten Stoff auseinanderzusetzen und sich ggf. neue Arbeitsstrategien zu- 
zulegen. Dieser Ansatz geht über den Erwerb und die quasi mechanische An- 
wendung von Faustregeln hinaus und fördert statt dessen eine Lernstrategie, die 
auf eine eigenständige Erarbeitung von Lösungen für selbst diagnostizierte Pro- 
blemsituationen abzielt, das Erkennen von Zusammenhängen zwischen Arbeits- 
abläufen und Entscheidungsprozessen in den Mittelpunkt rückt und die ver- 
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schiedenen Abhängigkeiten für das Gelingen einer Kommunikationssituation 
bewußtmacht. 

Meine Erfahrung mit bisher Ca. 120 TeilnehmerInnen hat gezeigt, daß ein sol- 
cher Unterricht nicht automatisch höhere Anforderungen an die Beteiligten 
stellt. Für durchschnittlich und überdurchschnittlich gute StudentInnen stellt er 
im allgemeinen kein Problem dar. doch können Erfolrrsverwöhnte mitunter Mo- - 
tivationsprobleme haben und schwächere Studenten sich überfordert fühlen. 
Insgesamt überwiegt das positive Potential des. n verschiedene Berufs- 

. . g r : ~ P P . e n ~ ~ . . P ~ g e . p r a g t ~ ~ ~ h ~ i g k ~ ~ ~ ~ n i t t s t e l e n « ~  in einem spez,~fi-, 
schen Informat~~onsfluß aaMaggq-und-  daraus die k g ~ i l s  notwendkn-K,om- 

' L... _ _ _ ._ .... 
- . .pe .~ozenahui lh  Danach sind der Phantasie keine Grenzen gesetzt, die 

passenden Schreibstrategien mit dem notwendigen psychologischen Hinter- 
grundwissen zusammenzustellen und diese in teilnehmergerechter Form zu ver- 
mitteln. Das Konzept des ,Informationsdesigns< sollte als Anregung zur Ent- 
wicklung von Schreibkursen verstanden werden, die sich nicht a"f den Erwerb 
von Techniken beschränken, sondern im tieferen Sinne den Anspruch einer 
>>Schlüsselqualifikation« erfüllen wollen. 
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Fremdsprachige Schreibkompetenz: 
Erfahrungen bei der Ausbildung von 

Medizinstudenten 

Ines-A. Busch-Lauer 

1. Einleitung 

1.1 Zur Ausgangssituation 

Schreiben in der Fremdsprache gehört bei SchülerInnen und StudentInnen zu 
den am wenigsten ausgeprägten Fertigkeiten und ist häufig sehr unbeliebt. Die 
Gründe dafür sind vielfältig. Zum einen ist die Entwicklung fremdsprachiger 
Schreibkompetenz eine sehr komplexe und zeitaufwendige Aufgabe, der aus 
Sicht der Lehrenden in der institutionalisierten Ausbildung aufgrund fehlender 
effektiver Methoden oft nur wenig Beachtung zukommt (Börner 1987; Her- 
mann 1994; Krings 1989; Püschel 1994). Zum anderen fehlt bei den Lernenden 
häufig die Einsicht in die Notwendigkeit fremdsprachiger Schreibkompetenz, 
da ihrer Ansicht nach nur ein »kommunikativer<< Fremdsprachenunterricht - 
mit Schwerpunkt auf Mündlichkeit - zur Ausbildung einer praxisnahen Sprach- 
beherrschung beiträgt. Hinzu kommt auch, daß Fachvertreter nichtphilologi- 
scher Studienrichtungen die Auffassung vertreten, daß Studierende bereits zu 
Studienbeginn über die notwendigen akademischen Schreibfertigkeiten nicht 
nur in der Muttersprache, sondern auch in der Fremdsprache verfügen, da sie 
ohne diese .Reife« keine Zulassung zum Studium erhalten hätten. Eigenständi- 
ge Kurse zum Academic Writing seien daher nicht notwendig. Universitäre 
Kurse zum Erwerb fachbezogener fremdsprachiger Schreibkompetenz und 
Lehrwerke bilden deshalb in Deutschland noch immer die Ausnahme. Es ist 
folglich nicht verwunderlich, daß Studierende sehr häufig Probleme bei der Be- 
wältigung von L2-Schreibaufgaben haben, die sich in wenig strukturierten, feh- 
lergeladenen und inhaltsarmen Texten widerspiegeln. Die Schwierigkeiten bei 
der Textproduktion beziehen sich auf alle Phasen des L2-Schreibprozesses (vgl. 
Börner 1989, 355) .  Dies betrifft z. B. die Ideenfindung und die Textvorstruktu- 
rierung in der Planungsphase, vor allem aber die Formulierungsphase, in der 
mangelnde Textsortenkompetenz und Defizite im grammatisch-lexikalischen 
Bereich die Wahl adäquater sprachlicher Mittel und ihre Verknüpfung zu einem 
kohäsiven Text erschweren. Für die Phase der Textüberarbeitung bleibt oft 
keine Zeit und aus Bequemlichkeit wird darauf ohnehin gern völlig verzichtet. 
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Vergleicht man Studienalltag und Anforderungen der Berufspraxis miteinan- 
der, so wird in bezug auf die Schreibkompetenz noch eine starke Diskrepanz 
zwischen Anspruch und Realität sichtbar. Zwar gibt es inzwischen eine Rei- 
he von empirischen Untersuchungen zum Schreibprodukt »fremdsprachiger 
Text« bzw. zu Schreibprozessen (U. a. AntosKrings (Hrsg.) 1989; BörnerNo- 
gel (Hrsg.) 1992; JakobsiKnorrIMolitor-Lübbert 1995; KringsIAntos (Hrsg.) 
1992; Plag 1996; Pogner 1995; Smith 1994) und eine, davon isoliert, deutlich 
ausgeprägte Fachsprachenlinguistik, die U. a. die Textsortenanalyse zum Gegen- 
stand hat (Gläser 1990), eine L2-Schreibdidaktik ist jedoch an deutschen Hoch- 
schulen und Universitäten im Gegensatz zu den USA und Großbritannien noch 
wenig entwickelt (vgl. dazu Götz 1992; Graefen 1997; Krings 1992; Kruse 
1997). 

Die tertiäre Ausbildung akademischer Fähigkeiten wird im angloamerikani- 
schen Raum seit langem als notwendig erachtet und traditionell in study skill 
courses (Großbritannien, vgl. z. B. SmithISmith 1990) und college composition 
courses (USA) für Muttersprachler und Nichtmuttersprachler des Englischen 
mit gutem Erfolg praktiziert. Die Relevanz, die (akademischen) Schreibfertig- 
keiten in diesem Sprachraum beigemessen wird, zeigt sich auch in der inzwi- 
schen fast unüberschaubaren Zahl von Publikationen (vgl. Tannacito 1995). 
Bräuer (1996) gibt in seinem Buch »Warum Schreiben?« einen ersten umfassen- 
den Überblick in deutscher Sprache, aus dem die Entwicklung und Orientierung 
der Schreibforschung und -lehre in den USA anschaulich wird. Irn allgemeinen 
kann man zwischen produkt- und prozeßorientierten ~n te r suchun~en  unter- 
scheiden und zwischen Arbeiten, die sich vorrangig auf den Schreibprozei;: bei 
Muttersprachlern bzw. bei Nichtmuttersprachlern des Englischen konzentrieren 
(Jordan 1997, 164ff.). Eine Schreibdidaktik für Nichtmuttersprachler des Eng- 
lischen wird vor allem durch die zahlreichen empirischen Arbeiten zur kon- 
trastiven Rhetorik (vgl. u.a. Connor 1996; Kroll (ed.) 1990; Rowe Henry 
1993) ermöglicht, die Aufschluß über kulturell geprägte Schreibstile und ihre 
Auswirkungen auf die Textgestaltung in der Fremdsprache Englisch geben, aber 
auch durch produktorientierte fachbezogene Textsortenanalysen (Swales 
1990). Diese Ergebnisse haben jedoch erst in den letzten Jahren dazu geführt, 
daß einige speziell auf die Anforderungen von Nichtmuttersprachlern des Engli- 
schen ausgerichtete Lehrwerke (U. a. BjörMRäisänen 1996; SwalesIFeak 1994; 
Lenk 1993; Sherman 1994) sowie Handlungsanleitungen für Lehrer (Hedge 
1988; Jordan 1997) entstanden sind. Diese Materialien beschränken sich aller- 
dings in der Regel auf ausgewählte akademische Textsorten und werden den 
fachspezifischen Anforderungen wenig gerecht. Deshalb sind sie durch spezifi- 
sche Kursmaterialien zu ergänzen, die den fach- bzw. berufsbezogenen L2- 
Schreibanforderungen von AbsolventInnen verschiedener ~tudieniichtun~en 
entsprechen (vgl. dazu Heidrich 1992). Für den medizinischen Bereich können 
sich die Lehrkräfte teilweise auf Stilführer (z. B. EbelIBliefertlAvenarius 1993; 
Maher 1992) und in Auswahl auf die Englisch-Lehrwerke von Glendinning und 
Holmström (1987); James (1989) und Sandler (1982) stützen. 
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Der vorliegende Beitrag stellt einen möglichen Weg zur Ausbildung fach- bzw. 
U U U U 

berufsbezogener Schreibkompetenz in der Fremdsprache Englisch (Medizin) an- 
band der Ausbildung zum Fachsprachenzertifikat (UNICERT 11) vor, die am 
Fachsprachenzentrum der Universität Leipzig erfolgt. Zum besseren Verständ- 
nis erläutert der Beitrag zunächt die L2-Schreibanforderungen (Englisch) in der 
Medizin, führt kurz in das Ausbildungssystem ein und beschreibt die Ausbil- 
dungsinhalte und Prüfungsleistungen zum Schreiben in der Fremdsprache. Ab- 
schnitt 2 analysiert die bislang erreichten Ergebnisse und stellt Möglichkeiten 
vor, wie das fachbezogene Schreiben vermittelt und bewertet werden kann. Ab- 
schliegend gibt der Beitrag einen Ausblick auf künftige Forschungsziele, die für 
die Gestaltung der fachbezogenen Fremdsprachenausbildung und die Entwick- 
lung einer tertiären L2-Schreibdidaktik notwendig sind. 

1.2 L2-Schreibanforderungen in der Medizin 

Durch Bedarfsanalysen und die Zusammenarbeit mit Fachvertretern ist die 
Möglichkeit gegeben, die relevanten Praxisanforderungen zukünftiger Absol- 
ventInnen für einzelne Studienrichtungen zu definieren und die Ausbildung dar- 
an zu orientieren. Betrachtet man akademisches bzw. berufsbezogenes Schrei- 
ben in der Medizin, so offenbart sich sehr schnell, daß dieser Bereich stark 
anglophon geprägt ist und relativ starren Konventionen unterliegt (Skudlik 
1990). Heute werden in der Medizin etwa 90 % der wissenschaftlichen Litera- 
tur in Englisch publiziert, d. h., deutsche Fachärzte benötigen nicht nur Sprach- 
fähigkeiten zur Rezeption englischsprachiger Fachtexte, sondern auch zu ihrer 
Produktion, damit sie am wissenschaftlichen Meinungsaustausch international 
teilnehmen können. Es gilt der Slogan »Publish in English~ or Perish. 

Ein Blick in die Verzeichnisse international renommierter Fachzeitschriften 
zeigt jedoch, dai;: die Zahl englischsprachiger Beiträge deutscher Mediziner rela- 
tiv gering ist. Dies ist U. a. auch auf sprachlich-strukturelle Probleme der Auto- 
rInnen bei der Produktion von Texten in Englisch zurückzuführen (vgl. U. a. 
Busch-Lauer 1997). Andererseits erstaunt es, dai;: sich 92 % der befragten Medi- 
ziner in der Untersuchung von Skudlik (1990, 397; zit. bei Ventola 1995, 362) 
für kompetente Benutzer der Fremdsprache Englisch halten und die Aufgabe, ei- 
nen Aufsatz in der Fremdsprache zu verfassen, nicht für schwerer ansehen als 
die Abfassung auf Deutsch. Fachtextanalysen zeigen jedoch erhebliche sprach- 
lich-strukturelle Defizite in publizierten und zur Publikation vorgesehenen Tex- 
ten deutscher WissenschaftlerInnen auf. Auch Ventola (1995) weist beim Ver- 
gleich von deutschen und finnischen Arbeiten auf diesen Sachverhalt hin. 

Welche fremdsprachigen Schreibanforderungen stellt die Praxis an Absolven- 
tInnen eines Medizinstudiums? Studierende und Fachärzte sollten in der Lage 
sein, 

englischsprachige Abstracts zu ihren Fachartikeln zu verfassen, da diese 
auch von deutschsprachigen Zeitschriften immer häufiger gefordert wer- 
den. 
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:: Forschungsergebnisse und -berichte in internationalen Fachzeitschriften in 
Englisch zu publizieren, ohne wie bisher auf Fachübersetzer zurückgreifen 
zu müssen. Dazu bedarf es der produktiven Kenntnis von Textsorten- 
konventionen für Experimentalstudien, Fallstudien, Ubersichtsartikel und 
Tagungsberichte. _ _I. j:: an Fachdiskussionen teilzunehmen, die in Fachzeitschriften oft durch die 
Textsorte Leserzuschrift realisiert werden. 
eigenständig Bewerbungsunterlagen für einen Auslandsaufenthalt in engli- 
scher Sprache zu formulieren, z. B. Bewerbungsbrief für eine Famulatur, Le- 
benslauf. 
die Patientendokumentation während einer Auslandsfamulatur/eines Aus- 
landseinsatzes vollständig zu übernehmen, d. h. Anamnesebögen auszufül- 
len, Über~eisun~sschreiben zu erstellen etc. 

Da der Praxisbedarf an fremdsprachiger Schreibkompetenz stetig wächst und 
das Spektrum der Anforderungen sehr groß ist, sollte die fachbezogene Fremd- 
sprachenausbildung Textsorten aus diesem Anforderungsprofil selektiv in die 
Kursstruktur einbeziehen. Es versteht sich von selbst, daß nicht alle Arten von 
Schreibfertigkeiten in einem Fremdsprachenkurs, der auf die Entwicklung aller 
Sprachtätigkeiten ausgerichtet ist, erschöpfend behandelt werden können. 
Schwerpunkte liegen deshalb auf dem »gelenkten Schreiben«, d. h. Schreiben 
nach Inhaltsvorgaben, und dem »argumentativen Schreiben« zu einem fachbe- 
zogenen Thema. 

1.3 Das Ausbildungssystem zum Fachsprachenzertifikat 
(UNICERT 11) 

Fachbezogene Fremdsprachenkurse für Studierende nichtphilologischer Fächer, 
die zum Fachsprachenzertifikat (UNICERT I1 bzw. UNICERT 111, Zertifikate 
des Arbeitskreises Fremdsprachen an der Hochschule) führen, werden seit 1992 
am Fachsprachenzentrum der Universität Leipzig durchgeführt. Die Kurse (120 
Semesterwochenstunden in 4 bzw. 2 Semestern) haben die vormals obligatori- 
sche ostdeutsche Sprachkundigenausbildung abgelöst und bilden ein fakultatives 
Ausbildungsangebot an Studierende. Die Ausbildung erfreut sich, besonders für 
Englisch in den Bereichen Medizin, Recht und Wirlschaft, großer Beliebtheit, so 
daß die Kursstärken überwiegend zwischen 25 und 30 Teilnehmern betragen. 

, . 
Die Ausbildung im Bereich Medizin (Englisch) untergliedert sich in einen Ein- 
führungskurs in die medizinische Fachkommunikation und einen aufbauenden 
Kurs. Die ersten beiden Semester sind auf die Aneignung grundlegender medizi- 
nischer Lexik, die Festigung von Grammatikkenntnissen, die Entwicklung von 
Lesestrategien zur Fachtextauswertung und eine theoretische Einführung in den 
Textaufbau relevanter Genres ausgerichtet. Die beiden folgenden Semester bein- 
halten eine Vertiefung des erreichten Kenntnisstandes und konzentrieren sich 
auf das Verstehende Hören, Tests zum Gebrauch von FachlexiWSyntax und auf 
die produktiven Sprachtätigkeiten Schreiben und Sprechen. 
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Zum Nachweis der erworbenen Sprachkenntnisse und -fähigkeiten werden 5 
Prüfungen (vgl. Abb. 1) durchgeführt. In jeder Teilprüfung sind mindestens 
55 % der geforderten Leistung zu erreichen, um die Prüfung zu bestehen. Aus 
dem Durchschnitt der erreichten Prüfungsleistungen ergibt sich schließlich das 
~esamtprädikat. Nach erfolgreichem Abschluß der Prüfungen zum UNICERT 
11 können die Studierenden einen vertiefenden Kurs zum UNICERT 111 belegen, 
einen Fachübersetzerkurs Englisch-Deutsch oder Spezialkurse, die z. B. auf eine 
Famulatur im Ausland vorbereiten. 

Schriftliche 
Gruppenprüfung 

Textverstehen 
Hörverstehen 
Leseverstehen 
Sprach- und Textstrukturen 

Textproduktion (Schreiben) 
Textproduktion nach 
vorgegebenem Textbauplan 
Textproduktion ohne 
vorgegebenen Textbauplan 

Mündliche 
Einzelprüfung 

Fachbezogenes Gespräch 
(MonologlDialog) 

Abb. I: Prüfungsteile Fachsprachenzertifikat (UNICERT 11) 

Die Prüfung zur Textproduktion untergliedert sich in »gelenktes* und nargu- 
mentatives~ Schreiben. Im Prüfungsteil »gelenktes Schreiben* (30 Minuten 
Zeitvorgabe, mindestens 150 Wörter) ist im Bereich Medizin ein Überweisungs- 
brief auf der Grundlage der Krankenakte eines Patienten zu verfassen (vgl. Ap- 
pendix 1). Wie Kersting und Seusing (1994) in einer Analyse zum ärztlichen 
Schriftverkehr im Deutschen nachweisen konnten, sind die Textsorten Brief 
und Fallstudie in der medizinischen Praxis von außerordentlich großer Bedeu- 
tung. In ihrer Untersuchung stellten sie aber leider auch fest, daß die Zielvorstel- 
lungen von Arztbriefen (Darstellung der Diagnose, des Therapieverlaufes, der 
Perspektiven für den Patienten) in der Praxis nur bedingt sprachlich korrekt er- 
reicht werden. Daher kann eine Unterweisung in diese Textsorte im fachbezoge- 
nen Fremdsprachenunterricht auch zur Verbesserung der Kommunikationskul- 
tur in der Muttersprache beitragen. 

Im Prüfungsteil »argumentatives Schreiben« sind die Studierenden aufgefordert, 
zu einem von drei zur Auswahl stehenden Themen (vgl. Appendix 2) einen fach- 
bezogenen Essay zu verfassen (70 Minuten Zeitvorgabe, 350-500 Wörter). 
Diese Textart wurde in die Ausbildung und Prüfung einbezogen, um (a) die 
Schreibfähigkeit als produktive Sprachtätigkeit an sich zu trainieren, die das Be- 
wußtmachen von Textmustern, sprachlichen Mitteln und Inhaltsstrukturierung 
erfordert, aber auch, um (b) auf die in der Medizin häufig anzutreffenden Kom- 
mentare und Wertungen, z. B. zu einem Zeitschriftenaufsatz, vorzubereiten. 
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Darüber hinaus beinhalten die meisten international anerkannten Sprachzertifi- 
kate Schreibprüfungen in Form von Essays, vgl. Test of English to Speakers of 
Other Languages (TOEFL), so dafi die Studierenden durch die fachbezogene 
Ausbildung indirekt auch mit internationalen Sprachtestanforderungen (die 
häufig Voraussetzung für einen Auslandsaufenthalt sind) konfrontiert werden. 

2. Ausbildungsergebnisse - eine Zwischenbilanz zur 
L2-Schreibkompetenz 

2.1 Ausbildungsspezifika 

Die meisten KursteilnehmerInnen sind zu Kursbeginn ungeübte SchreiberInnen 
in der Fremdsprache. Es fehlt ihnen an Textsortenkenntnissen und Kenntnissen 
in den Bereichen Lexik und Grammatik. Akademische Arbeitstechniken und 
Schreibfähigkeiten sind bei den Studierenden noch nicht oder nur unzureichend 
entwickelt. AuiSerdem besteht im Zeitalter elektronischer Medien eine »gewisse 
Unlust. gegenüber dem Schreiben auf Papier. Diese Defizite zeigen sich bereits 
in den ersten Seminaren, wenn Schreibaufgaben, wie z. B. >>Fassen Sie die we- 
sentlichen Informationen aus dem Text in 3 - 5  Sätzen schriftlich zusammen«, 
gestellt werden. 

Die Ausbildung mufi deshalb zunächst diesen negativen Aspekten Rechnung 
tragen. Wichtig erscheinen mir in diesem Zusammenhang die folgenden Punkte: 

&i Der Sprachkurs mufi die Motivation zum »Schreiben wollen. entwickeln. 
Dazu sind die Studierenden mit den Anforderungen der beruflichen Praxis, 
den darauf abgestimmten Ausbildungsinhalten und Prüfungsaufgaben zum 
fachbezogenen Schreiben in der Fremdsprache vertraut zu machen. 

$3 Damit die Studierenden fachbezogene L2-Schreibaufgaben bewältigen kön- 
nen, ist eine theoretische und praktische Unterweisung in die für ihr Fachge- 
biet relevanten Textsorten notwendig. Dazu können die Ergebnisse fach- 
textlinguistischer Vorlaufforschung genutzt werden. Sachtleber (1994, 124) 
fordert in diesem Zusammenhang. dafi den Studenten »eine Textsorten- -, 

kompetenz des für sie relevanten Bereiches vermittelt werden [mufi, d. A.], 
wobei die (mutter- und fremds~rachliche) verbale Kom~etenz sowie die 
fachliche Kompetenz vorauszusetzen sind«. Diese Textsortenkompetenz 
setzt sich aus dem Wissen um die wesentlichen Texthandlungen einer Text- 
Sorte und ihrer Abfolge, aus den möglichen Entfaltungstypen eines Textthe- 
mas (Deskription, Explikation, Argumentation etc.) und der formalen Ge- 
staltung durch verbale und nonverbale Elemente zusammen (vgl. Sachtleber 
1994, 124f.). 
Ein moglicher Weg, Textsortenbewufitsein und darauf aufbauend eine 
Textsortenkompetenz zu entwickeln, ist die Arbeit mit authentischem Ma- 
terial, d. h. mit gut strukturierten, inhaltlich anspruchsvollen Fachtexten 
anglophoner Muttersprachler, aus denen induktiv Textstrukturen und Ver- 
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wendungsmuster sprachlicher Mittel abgeleitet werden können. Durch Ab- 
straktion ist es dann möglich, Textsortenkonventionen zu erfassen und ein- 
zuüben. 

B Die Studierenden benötigen Anleitung zur Lösung von L2-Schreibaufgaben, 
d. h., der ProzeiScharakter des Schreibens (Planung, Formulierung, Revision, 
Kontrolle) ist durch gezielte Übungen zu verdeutlichen. Den Studierenden 
sind die Möglichkeiten der Planung, Materialsammlung, Gliederung und 
Formulierung aufzuzeigen. Besondere Aufmerksamkeit verdient in diesem 
Zusammenhang auch die oft »verschmähte« Textüberarbeitung. 
Die Schreibaufgaben sind nach Schwierigkeitsgraden zu staffeln und nicht 
Iösgelöst von anderen Sprachtätigkeiten zu entwickeln. Das »gelenkte 
Schreiben. sollte vor dem »argumentativen Schreiben« behandelt werden, 
da die inhaltlich-strukturellen .Vorlagen« eine Konzentration auf die Ver- - 
textung ermöglichen. »Argumentatives Schreiben« hingegen erfordert nach- 
weislich deutlich mehr Planung und Formulierunesaufwand. ., " 
Die Studierenden benötigen Kenntnisse und Fähigkeiten im Umgang mit 
nschreibhilfen.. Dazu sind geeignete Nachschlagewerke, z. B. Wörterbü- 
cher, Stilführer, vorzustellen. Der effiziente Umgang mit diesen Hilfsmitteln 
ist zu trainieren. 

Im folgenden werden Möglichkeiten zur Einführung in das »gelenkte« und das 
»argumentative. Schreiben vorgestellt und die bislang dazu erreichten Prü- 
fungsleistungen analysiert. Die Übungen zur Einführung und zum Training 
fachbezogenen Schreibens sind dem Ausbildungsstand, dem Fachgebiet und 
Sprachniveau der KursteilnehmerInnen anzupassen. In der Regel können »gute 
Abiturkenntnisse~ als gegebene Grundlage vorausgesetzt werden. 

2.2 Übungsmöglichkeiten zur Entwicklung des fachbezogenen 
Schreibens 

2.2.1 Gelenktes Schreiben 

Die den Prüfungsteilen zum »gelenkten Schreiben. zugrundeliegenden Textsor- 
ten folgen konventionalisierten Textmustern, die den Studenten in der Mutter- 
sprache zwar vertraut sind, deren Kenntnis jedoch oft verblafit ist. Es erweist 
sich daher als sinnvoll, in einem ersten Schritt die Textstruktur an Mustertexten 
aufzuzeigen. Dabei können Gemeinsamkeiten und Unterschiede von mutter- 
sprachigen und fremdsprachigen Texten expliziert werden. 

Die Seminareinheit beginnt mit einer kombinierten Hör- und Schreibaufgabe. 
Die Studierenden hören einen Arzt-Patient-Dialog und notieren stichwortartig 
die Anamnese und Initialdiagnose auf einem Pseudo-Krankenblatt mit Hilfe 
vorab trainierter Aufzeichnungsmöglichkeiten (in Englisch). Sie erhalten dann 
die Aufgabe, den Patienten zur weiteren Behandlung zu einem Facharzt zu über- 
weisen. Dazu wird ein (zum Teil vorbereiteter) Arztbrief mit den Informationen 
aus dem Krankenblatt vervollständigt. Die angefertigten Briefe unterliegen einer 
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kritischen Gruppenanalyse in bezug auf ihre kommunikative Adäquatheit. Eine 
Fehleranalyse schließt sich an und vervollständigt die Einschätzung des Schreib- 
produktes. Es wird deutlich, daß ein Über~eisun~sbrief die folgenden Textbe- 
standteile aufweisen sollte: 

a) AbsenderlAnschrift 
b) AdressatlAnschrift 
C) Datum 
d) Anrede 
e) Anliegen des Briefes (Überweisung des Patienten, Angaben zum Patienten) 
f) Fallbericht 
g) Bitte um (Weiter-)Behandlung und Dank 
h) Grußformel 
i) Unterschrift. 

Eine Liste von nützlichem Sprachmaterial und stereotypen Formeln ergänzt die 
erarbeitete Vorlage. 

In den folgenden Übungen liegt der Schwerpunkt auf der Textsorte .Fallstu- 
die«, da diese auch Bestandteil von Fachartikeln sein kann. In Gruppenarbeit 
zum »Verstehenden Lesen. dienen 2-3  Fachartikel, die Fallstudien enthalten, 
als Ausgangspunkt zur Erarbeitung der Bestandteile und der Chronologie von 
Texthandlungen dieser Textsorte. Die Studierenden markieren den Textab- 
schnitt »Fallstudie« und erfassen die von den AutorInnen verwendeten Sprach- 
handlungen. In der Regel ergeben sich daraus die folgenden invarianten Be- 
standteile dieser Textsorte: 

a) Angaben zum Patienten (Name, Geschlecht, Alter, Beruf, Familienstand, 
Beschwerden, Symptomatik) 

b) Beschreibung des Krankheitsbildes des Patienten, mit Aussagen zum All- 
gemeinzustand, den Ergebnissen der durchgeführten Allgemein- und Spe- 
zialuntersuchungen, der Verdachtsdiagnose/Differentialdiagnose 

C) Bericht über den Verlauf der Erkrankung, der Therapie und Medikation 
d) Mitteilung über weitere Therapiemöglichkeitenl-notwendigkeiten. 

Die verwendeten Sprachmittel (oft stereotyper Natyr, z. B. A 40-year-old man 
was admitted to hospital because of . . .) werden danach erfaßt und in weiteren 
Schreibübungen zur Grammatik und Lexik ergänzt und systematisiert. Die erar- 
beitete Übersicht bildet eine gute Grundlage für die nun folgenden Übungen zur 
eigenständigen Formulierung/Reformulierung von Über~eisun~sbriefen. Jeder 
Kursteilnehmer ist aufgefordert, mindestens 3 -4 Überwei~un~sbriefe nach Prü- 
fungsvorlagen und unter Beachtung des Zeitlimits von 30 Minuten zu verfassen 
und zur Kontrolle bei der Lehrkraft einzureichen. Eine Analyse typischer Fehler, 
z. B. in Form von »Fehlerbriefen. oder ~Fehlersystematiken~, die von der Lehr- 
kraft aufgrund der Erfahrung und der Gruppenspezifik zusammengestellt wer- 
den, hat dazu beigetragen, die Fehlerquote in den Schreibprodukten deutlich zu 
verringern. 
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2.2.2 Argumentatives Schreiben 

Aufsätze sind, wie Börner (1989, 359) ausführt, im Fremdsprachenunterricht 
relativ ungeläufig und werden als schwierig empfunden. Dies beruht auf der 
Tatsache, daß beim Aufsatzschreiben der gesamte Schreibprozeß aktiviert wer- 
den muß: (1) Die Schreiber brauchen zunächst einen Stimulusleine Idee zum 
Thema; (2) Sie müssen den potentiellen Inhalt aus dem Langzeitgedächtnis ab- 
rufen und organisieren sowie (3) fremdsprachlich korrekt versprachlichen. Das 
Auseinanderklaffen von rezeptivem und produktivem Wortschatz in der Fremd- 
sprache wirkt sich bei ungeübten Schreibern besonders negativ auf die Textpro- 
duktion aus. Die Texte sind meist kurz, unbeholfen, inhaltsarm und enthalten 
redundantes Sprachmaterial. Erschwerend kommt hinzu, daß beim Essay im 
Gegensatz zur Reaktion auf vorliegende Texte alle Planungs-, Formulierungs- 
und Revisionsabläufe gleichermaßen durchlaufen werden. 

Aufgrund dieser Sachverhalte wird die Ausbildung von argumentativen Schreib- 
fähigkeiten wie folgt strukturiert: Ein kurzer fremdsprachiger Text mit Provo- 
kativer medizinischer Fragestellung (z. B. »Sterbehilfe ja oder nein«) dient als 
Ausgangspunkt für eine Diskussion, in der die in verschiedene .Lager« geteilte 
Gruppe ihre Standpunkte vertreten soll. Dazu werden die Positionen kurz in 
Stichpunkten (Pro und Kontra) notiert. Die einzelnen Gruppen erhalten die Auf- 
gabe, ihre Position mündlich darzulegen und dann unter Berücksichtigung wei- 
terer Argumente in Form eines Leserbriefes zu verschriftlichen. Die Briefstruk- 
tur ist bekannt, die Argumentationsstruktur bleibt den einzelnen Gruppen 
zunächst freigestellt. Die formulierten Briefe werden ausgetauscht und ihre Wir- 
kung (Überzeugungskraft) diskutiert. Die einzelnen Gruppen entwickeln dann 
textuelle Verbesserungen für eigenelfremde Texte. 

Die Diskussion der Beiträge führt schließlich zu der in englischen Handbüchern 
zum academic writing (vgl. z. B. SmithISmith 1990, 138ff.) dargestellten Struk- 
tur eines argumentativen Essays, der in der Regel die folgenden Komponenten 
beinhaltet: 

a) Introduction (Stating the Problem/Problem Area) 
b) Giving your opinion 
C) Supporting your opinion with a pro-argument 
d) Giving one con-argument (Raising an objection) 
e) Reply to the raised objection 
f) Conclusion. 

Den Studierenden ist zu verdeutlichen, daß im angloamerikanischen Sprach- 
raum im Gegensatz zum Deutschen eine relativ klare und starre Vorstellung 
von einem fachbezogenen Essay besteht und diese Textart in der dortigen uni- 
versitären Ausbildung sehr häufig abgefordert wird. In Analogie zu den Verfah- 
ren in Smith und Smith (1990) werden kurze Schreibübungen zu den einzelnen 
Komponenten eines Essays durchgeführt, z. B. Standpunkt äußern, Gegenargu- 
mente formulieren, Schlußfolgerungen ziehen. 
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Danach sind die Studenten aufgefordert, eigenständig Themen zu benennen, zu 
denen sie sich äußern möchten. Die vorgelegten Arbeiten werden während der 
Seminare in bezug auf ihren Inhalt, ihre sprachliche Richtigkeit und Uberzeu- 
gmgskraft verbal und durch ein Punktesystem (wie in der Prüfung) einge- 
schätzt. Dadurch entwickeln die VerfasserInnen der Essays ein Problembewußt- 
sein und können Mängel im Zusammenspiel von Inhalt, Form, Funktion und 
Sprache besser beseitigen. Es ist in diesem Zusammenhang anzumerken, daß 
aufgrund der Kursstärke (25 - 30 TeilnehmerInnen) nicht alle Texte. in gleich 
detaillierter Form besprochen werden können. Deshalb wurde dazu übergegan- 
gen, Projektarbeit in die Ausbildung einzubeziehen. 

2.2.3 Projektarbeiten 

Zu Beginn des 3. Semesters der Sprachausbildung wird den KursteilnehmerIn- 
nen die Aufgabe gestellt, in Gruppen von je 2-4 Studenten, Material für eine 
schriftliche Projektarbeit zu einem selbstgewählten medizinischen Thema zu 
sammeln und eine (wissenschaftliche) Abhandlungeinen Bericht zu verfassen. 
Die Studierenden haben zu diesem Zeitpunkt ausreichend Kenntnisse zur Text- 
Sorte Zeitschriftenaufsatz erworben und folgen in den Projekten dem in der Me- 
dizin standardisierten Muster eines wissenschaftlichen Zeitschriftenaufsatzes, 
der IMRAD-Struktur: Introduction, Material und Methods, Results and Discus- 
sion. Die schriftlichen Projekte umfassen in der Regel zwischen 4 - 8 Seiten, die 
auch eine vorangestellte Gliederung und Zusammenfassung/Abstract beinhal- 
ten. Die Aufgliederung und Verteilung der Arbeitsaufgaben, z. B. Literaturbe- 
schaffung, Auswertung, Textausarbeitung, wird von den Studierenden selbstän- 
dig vorgenommen. Häufig werden Themen gewählt, die die medizinische 
Abschlußarbeit tangieren, so da13 die Projekte teilweise als Vorlage von Publika- 
tionen dienen. 

Die Auswertung der schriftlichen Projektarbeiten erfolgt mit Hilfe eines Ein- 
schätzungsbogens, der sich auf die folgenden Kriterien stützt: (a) Layout und 
Textstrukturierung, (b) Organisation des Inhaltes, (C)  Sprachliche Korrektheit 
(Fachlexik, allgemeine Lexik, Rechtschreibung, Grammatik, Stil) und (d) Ge- 
samteindruck. Nachdem das Projekt »eingereicht« und durch den Fachspra- 
chenlehrer bewertet wurde, präsentieren die KursteiJnehmerInnen ihre Arbeiten 
in mündlicher Form im Fachsprachenunterricht. Die Form der Präsentation 
(Vortrag, Rollenspiel, Poster etc.) kann von den Studenten frei gewählt werden. 

Resümierend ist festzustellen, daß diese Ausbildungsform zwar sehr zeitaufwen- 
dig ist (sowohl für die Lernenden als auch für die Lehrenden), sich jedoch als 
sehr praxisnah und motivationsfördernd auswirkt. 
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2.3 Prüfungsergebnisse 

2.3.1 Bemerkungen zur Bewertung von Schreibleistungen 

Die Frage, wie gut bzw. kommunikativ adäquat ein Text ist, Iäßt sich nicht so 
einfach beantworten und ist sehr wesentlich vom Standpunkt des Lesers, d. h. in 
diesem Fall von der Lehrkraft, abhängig. In der fachbezogenen Fremdsprachen- 
ausbildung wird die Textbewertung durch zwei Aspekte zusätzlich beeinflußt. 
Zum einen haben die Fachsprachenlehrkräfte .über die Jahre« zwar eine 
gewisse Erfahrung im Umgang mit Fachtexten einer Disziplin erworben, sie blei- 
ben dennoch Laien auf dem Gebiet und können fachliche Sachverhalte nur mit- 
telbar einschätzen. Zum anderen sind viele Nichtmuttersprachler des Englischen 
in der Ausbildung tätig, so daß die sprachliche Akzeptabilität von fremdsprachi- 
gen Fachtexten nicht in jedem Fall uneingeschränkt beurteilt werden kann. 

Hedge (1988, 146) unternimmt den Versuch, die häufig subjektive Einschät- 
zung studentischer Schreibleistungen durch Lehrkräfte mit Hilfe von zwei 
grundlegenden Fragen zu objektivieren: (1) What are we looking for in our stu- 
dents' writing? und (2) What skills do good writers demonstrate?. Das heißt, sie 
unterscheidet zwischen der Fähigkeit zur Bewältigung des Schreibprozesses (ge- 
meint sind die authoring skills, Hedge 1988, 146) und der Fähigkeit der Text- 
komposition, d. h., wie verbinden die AutorInnen Inhalt, Form und Funktion 
durch eine geschickte Auswahl korrekter und angemessener sprachlicher Mittel 
(vgl. Abb. 2). 

Authoring Content 
I Having something to say Length 

(a sense of purpose) 
2 Beina'aware of the reader 

Abb. 2: Bewertungsmaßstab für Schreibleistungen (Hedge 1988, 146) 
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Die Bewertung schriftlicher Texte sollte auch unter dem Aspekt von Textuali- i 
tätskriterien erfolgen. De Beaugrande und Dressler (1981, 3ff.) haben, in dem 
Versuch den Begriff .Texts zu definieren, sieben Textualitätsmerkmale postu- ! 

liert, die sich auch dazu eignen, Texte im Hinblick auf die Erfüllung ihrer kom- 
i 
! 

munikativen Funktion zu überprüfen. Die Kriterien sind: (1) Kohäsion, (2) 
Kohärenz, (3) Intentionalität, (4) Akzeptabilität, (5) Informativität, (6 )  Situatio- .-. ! 
nalität und (7) Intertextualität (vgl. die Ausführungen zur Reflektioil dieser Kri- 
terien im Text in Jordan 1997, 133). 

Die Bewertung von Texten ist auch vom Zweck der Bewertung abhängig, z. B. 
davon, ob es sich um einen studentischen Übungstext handelt oder ob ein Prü- 
fungstext vorliegt. Bei Übungstexten ist eine verbale Einschätzung, die sich auf 
Inhalt, Struktur, Sprachgebrauch, Normbewußtsein, Textsortenadäquatheit 
und Aufgabenerfüllung bezieht, deutlich günstiger, da sie dem Studierenden De- 
fizite und Wege ihrer Uberwindung aufzeigt. Für Prüfungstexte ist eine Ein- 
schätzung nach Notenstufen erforderlich, d. h., es müssen greifbare, möglichst 
objektive und vergleichbare Kriterien angewendet werden. 

Die Bewertung der Prüfungsarbeiten im .gelenkten. und »freien« Schreiben 
wird in Anlehnung an internationale Bewertungsschemata (TOEFL; Cambridge- 
Zertifikate) durch ein Punktsystem vorgenommen. In jedem Prüfungsteil kön- 
nen maximal 50 Punkte erreicht werden. Die zu bewertenden Textkriterien für 
das *gelenkte« Schreiben sind: (a) Gesamteindruck (5  Punkte), (b) Textlayout 
und Struktur (5  Punkte), ( C )  Inhalt (10 Punkte), sprachliche Richtigkeit (bis 30 
Punkte). Da bei der Überprüfung von Sprachfähigkeiten der adäquate Sprachge- 
brauch im Mittelpunkt steht, wird dieser Teilbereich deutlich stärker bewertet. 
Die Fehlerzahl wird beim »gelenkten« Schreiben auf je 100 Wörter durch die 
Formel Gesamtfehlerzahl mal 100, geteilt durch Gesamtwortzahl errechnet, 
d. h. bei 0 Fehlern werden 30 Punkte vergeben, bei 7,s Fehlern kein Punkt.~Die 
Bewertung der Leistung für den fachbezogenen Essay beruht auf einer Ein- 
drucksnote, die aus dem Durchschnittswert von 2 unabhängigen Lehrerurteilen 
ermittelt wird. Die zugrundeliegenden Kriterien sind: (a) Organisation des Inhal- 
tes, (b) Umfang des grammatisch-lexikalischen Wissens, (C) Komplexität der 
Satzkonstruktionen und Kohärenz, (d) Wahrung der Textsortenkonventionl 
Flüssigkeit im Stil und (e) sprachliche Akkuratheit. . 

2.3.2 Prüfungsergebnisse und Fehler in den L2-Schreibprodukten 

Betrachten wir Prüfungsergebnisse zum Schreiben aus einer durchschnittlichen 
Studentengruppe (25 PrüfungsteilnehmerInnen) des Prüfungsjahrganges 1997. 
Wie in den Vorjahren liegen die erzielten Leistungen beim Sprechen und Schrei- 
ben niedriger als bei den rezeptiven Sprachtätigkeiten. Die Schreibleistungen 
sind mit durchschnittlich 3,3 um 2 Notenstufen schlechter als alle anderen 
Sprachtätigkeiten (Abb. 3). Das .gelenkte<< Schreiben (70 %) weist bessere Er- 
gebnisse als das *argumentative. schreiben (61 %) auf (zu Angaben 1992- 
1994 vgl. Busch-Lauer 1995, 140). Daraus wird deutlich, daß die Studierenden 

noch immer große Probleme bei der selbständigen Vertextung von Argumenten 
und Inhaltselementen haben. Die Ausbildung muß diesen Aspekten folglich in 
Zukunft mehr Rechnung tragen. 

1 Hören 2.0 1 
Lesen 1 7  
Schreiben (70,7 % gelenktes Schreiben/ 

61,8 % freies Schreiben) 
Sprach- und Textstrukturm 2,3 
Sprechen 2,7 

Abb.3: Durchschnithergebnisse von FSZIUNICERT 11 1997 (25 Studenten) 

Der folgende Abschnitt benennt die in den Prüfungsarbeiten, besonders zum ar- 
gumentativen Essay, häufig aufgetretenen Mängel und Fehler, die mit den Stu- 
dierenden in Form einer Fehlerprävention besprochen werden sollten: 

Wie die Durchsicht der Texte belegt, zeigt sich bereits in der formalen Text- 
gestaltung oft eine Unausgewogenheit. Dies drückt sich z. B. in einer will- 
kürlichen und unangemessenen Absatzgliederung aus (Der Gesamttext ist in 
nur einem Absatz geschrieben. uersus Es treten Absatzhäufungen (z. T. Ein- 
satz-Absätze) auf.) 

M Des weiteren ist eine (inhaltliche) Unausgewogenheit innerhalb der Text- 
bestandteile festzustellen. Zum Beispiel dominieren in den Essays lange Ein- 
leitungen mit viel Redundanz zum Thema gegenüber dem Textkörper und 
kurzen Textabschlüssen. Dies resultiert aus dem Bemühen, durch eine große 
Wortanzahl die »Wort-Fehler-Relation« bei der Bewertung zu verbessern, 
ist jedoch kommunikativ nicht angemessen. Für die Formulierung von 
Schlußfolgerungen wird außerdem zu wenig Sorgfalt und zu wenig Zeit auf- 
gewendet, was sich z.B. in einer größeren Fehlerquote am Textende aus- 
drückt. 
Vergleicht man die dargestellten Textsortenmuster mit den Strukturen in 
den Prüfungsarbeiten, so ist zu beobachten, daß nur Ca. 85 % der Texte den 
Konventionen vollständig oder teilweise folgen. Einige Arbeiten zeigen 
Mängel bzw. Verstöße im Layout des Überweis~n~sschreibens (falsche An- 
ordnung von Absender, Adressat, Anschrift im Briefkopf, Datum; falsche1 
keine Anrede, Grußformel). Im Übenveis~n~sbrief werden anstelle der trai- 
nierten stereotypen Formeln für das Briefanliegen und den Briefschluß die 
für das Deutsche üblichen Wendungen »übersetzt«. Im fachbezogenen Es- 
say wird eine unlogische und sprunghafte Argumentationsstruktur verwen- 
det. Interessantenveise traten in den vorab geschriebenen Ubungstexten 
deutlich weniger Defizite dieser Art auf. Offenbar führt der Prüfungsdruck 
zurück zu negativer Interferenz aus der Muttersprache in die Fremdsprache. 

:@ Anhand der analysierten Prüfungsarbeiten ist außerdem festzustellen, daß 
den Studierenden der Prozef3verlauf beim Schreiben zwar bewußt ist, z. B. 
Vorplanung durch Notizen, die praktische Umsetzung jedoch noch nicht 
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ausreichend trainiert wurde. Dies betrifft insbesondere die Revision des 
Textes, auf die aus Zeitnot fast immer verzichtet wird. Dabei kann gerade 
die Überarbeitungsphase eine ganze Reihe von (Flüchtigkeits-) Fehlern of- 
fenlegen und helfen, die kommunikative Adäquatheit des produzierten Tex- 
tes zu überprüfen. 
In den Prüfungstexten wirken sich die vielfältigen Arten von ~e r s tößen  auf 
den einzelnen Ebenen des Sprachsystems und im Gebrauch von Fach- und 
Allgemeinwortschatz besonders gravierend auf die Textbewertung aus. Es 
sind folglich intensivere Ubungen zur Fehlervermeidung in die Schreibaus- 
bildung einzubeziehen. Die folgende Liste erfaßt auf traditionelle Weise ei- 
nige der auffälligsten Fehlertypen: 

Rechtschreibung (z. B. "puls anstelle von pulse) 

Fehler im Gebrauch von Lexik 
falsche Wortbildung und unüblicher Wortgebrauch (z. B. *In the night he 
often awakes drenched "with sweet; I "palped an enlarged prostate; ". . . re- 
laxation decreases (relieves) the pain; "chestache, "stomach pains, "heart- 
ache= Liebeskummer, nicht Herzschmerzen) 

B Fehler in der Verwendung von Kollokationen, präpositionalen Wendungen 
und stereotypen Wendungen (z. B. He takes no medicine "in the moment.) 

Grammatik und Syntax 
Artikelgebrauch (z. B. The examination of . . . revealed "a englarged pro- 
state.) 
falsche ZeitformenJAktiv-Passiv-Fehler (z. B. *Since 3 days he has difficul- 
ties in starting to pass urine) 

@ Fehler in der Satzgliedfolge SPO AOZ (z. B. And one year ago was diagno- 
sed "enlarged prostate by a consultant urologist.) 
Fehler in der Satzstruktur, Satzverbindung, Satzkomplexität (z. B. "He did 
not have any nausea but constipating for many years.) 
Fehler im Gebrauch von AdverbIAdjektiv, Präpositionen, Pronomen etc. 
(z. B. "It is very strong connected with the development of our civilization.) 

Stilistik/lnhaltswiedergabe 
Auslassung von relevanten Inhaltselementen im U,berweisungsbrief 

M Stilbrüche (z. B. "There was no particular time to vomit. Afterwards he felt 
better. There is no nausea. Mrs. Jones has a normal appetite. Otherwise 
there is nothing abnormal detected.) 

negative Interferenz (resultiert meist aus »übersetzendem« Schreiben) 
(z. B. "As investigations I made a blood test and found an . . . ; "I  have come to 
the diagnosis of angina pectoris . . . ; "the actual medication; "her blood pressu- 
re Stands a t  1 10  to 70.) 

Busch-Lauer: Fremds~rachiae S~rachkom~etenz 

3. Zusammenfassung und Ausblick 

Aufgrund der Internationalisierung und zunehmenden Anglophonie der fachbe- 
zogenen Kommunikation in einzelnen Fachbereichen benötigen Studierende für 
ihre spätere Berufspraxis Schreibfertigkeiten in Englisch. Diesem Bedarf wird 
gegenwärtig an deutschen Hochschulen und Universitäten noch zu wenig Be- 
deutung beigemessen. Deshalb kann der aufgezeigte Weg, das berufsbezogene 
Schreiben in der Fremdsprache im Rahmen eines fachbezogenen Fremdspra- 
chenkurses auszubilden, als ein Schritt zur Uberwindung der derzeitigen Proble- 
me von AbsolventInnen angesehen werden. Die Konzentration auf praxisrele- 
vante fachgebietsspezifische Textsorten und die Beschränkung auf ausgewählte 
Schreibfertigkeiten (z. B. »gelenktes« und »argumentatives. Schreiben) hat sich 
als richtig erwiesen. Das .gelenkte Schreiben« sollte genutzt werden, um die 
Studierenden auf textuelle Konventionen hinzuweisen. Da die Inhaltskompo- 
nente bei diesen Aufgabenstellungen vorgegeben ist, können sich die Studieren- 
den besser auf die sprachlich-stilistische Textgestaltung konzentrieren. Eine 
theoretische Einführung in eine Textsorte, die Vermittlung von abstrahierten 
Textmustern und die gezielte Bereitstellung von sprachlichem Material für ein- 
zelne Texthandlungen hat zu besseren Schreibleistungen geführt. Mustertexte 
und Sprachmittellisten erweisen sich auch für das „argumentative. Schreiben 
als sehr nützlich. Dennoch bereitet den Studierenden diese Schreibform auf- 
grund der Komplexität des Schreibvorganges noch immer erhebliche Schwierig- 
keiten. Diese resultieren z. B. aus der mangelnden Kenntnis von Vertextunasver- 

V 

fahren in der Fremdsprache und auf negativer Interferenz, d. h. dem Transfer 
(oft die Ubersetzung) von strukturellen und sprachlichen Aspekten in die Ziel- 
sprache. Deshalb sollte die Ausbildung stärker als bisher auf Vertextungsstrate- 
gien ausgerichtet werden, die die Studierenden individuell der Schreibaufgabe 
anpassen können. Hierzu sind gezielt Übungen zur grammatisch-lexikalischen 
Umsetzung von Inhalt in einen (kohärenten) Text durchzuführen sowie Wege 
zur Paraphrasierung und logischen Verknüpfung von Sätzen und Absätzen auf- 
zuzeigen. Auch das Bewußtmachen der Relevanz von Textrevisionen für eine 
fehlerreduzierte Textendfassung ist wichtig. 

Zur Verbesserung der Schreibkom~etenz ist eine L2-Schreibdidaktik notwen- " 
dig. Dazu sind die Forschungsbemühungen der (kontrastiv ausgerichteten) 
Fachrextlinguistik, der L2-Schreibforschung und Psycholinguistik miteinander 
zu verbinden. Die fachtextlinguistischen Untersuchungen an Expertentexten ge- 
ben Aufschlul3 über sprachliche und textuelle Konventionen des Schreibproduk- 
tes nFachtext. in einem Fach. Analysen zu Lernertexten im Vergleich mit Ex- 
pertentexten zeigen dann Defizite auf, die in der Schreibausbildung beseitigt 
werden können. Interessante Ansätze in dieser Richtung werden in den Arbeiten 
von Barth (1994) und Lindeberg (1994) vorgelegt. Barth untersucht in ihrer 
Magisterarbeit die Stilkriterien für studentische Essays im Englischen anhand 
von linguistischen, literatur- und kulturwissenschaftlich ausgerichteten Seme- 
sterarbeiten deutscher Studierender. Lindeberg (1994) verfolgt die rhetorischen 
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Strukturen in von finnischen Studierenden der Wirtschaft verfagten Essays 
(Englisch) und prüft diese auf ihre kommunikative Adäquatheit. Da bislang 
noch wenig über die von SchreiberInnen in der Fremdsprache verwendeten 
Schreibstrategien bekannt ist (vgl. Plag 1996, 238), sind die empirischen Unter- 
suchungen der Psycholinguistik und L2-Schreibforschung weiter auszubauen, 
um Aussagen über GemeinsamkeitenAJnterschiede im Schreib~rozeg von Ex- " 
pertInnen und Studierenden offenzulegen. Darüber hinaus kann ein Vergleich 
der Schreiborozesse von Mutter- und Nichtmutters~rachlern innerhalb eines Fa- 
ches genutzt werden, um interlinguale Unterschiede besser aufzuspüren. Eine 
solche interdisziplinäre Forschungsausrichtung mit gleichzeitiger Didaktisie- 
rung kann wesentlich zur Verbesserung der Schreibkornpetenz beitragen. 

Busch-Lauer: Fremdsprachige Sprachkompetenz 

Appendix 1 

1 TEST PAPER: GUIDED WRITING - LElTER OF REFERRAL (30 mirtutes) I 
Additional data: - your address: Dorothyirimothy Johnson, M.D., 34 

Park Lane, Lancaster, LA 3B 
- doctor's Elizabeth Taylor, M.D., Consultant 
address: Physician, 66 Sunset Boulevard, 

Lancaster, LA 3B 9C 

C 1.75 m, 95 kg, obese, WN, WH, + sweating, +nervous, +wet hands, 

ENT nasal congestion, wife d o  »snoring attacks at nighta 
RS lungs clear, no abnormal sounds 
CVS P 80 irreg., BP 185195, 
GIS liver enlarged 1 f b  below R costal margin, non-tender, but firm, 

normal appetite, BM reg. l l d .  
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Appendix 2 

I TEST PAPER: ARGUMENTATIVE ESSAY (70 minutes) 1 
(1)  Many diseases could be prevented i f  only people knew better about their 

individual risks t o  fall iII and acted accordingly. 
Discuss the role of medical education and prevention of disease in today's 
society. 

(2) Stress a major cause of illness? 
How can a job, hobbies or habits affect somebody's health? Refer both to a 
positive and a negative example. 

(3) Should drugs be legalised? 
Some people say that drugs (e.g. marihuana, cannabis) should be legalised 
much the Same way as alcohol, tobacco and coffee. Other people disagree 
because legalising drugs promotes addiction. What position do you take as 
a prospective doctor? 
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Kulturspezifische Determinanten des 
fach bezogenen Schrei bprozesses 

Klaus-Dieter Baumann 

1. Einleitung 

Seit dem Ende der achtziger Jahre zeichnet sich in der Sprachwissenschaft im 
allgemeinen und in der Fachsprachenforschung im besonderen eine kognitive 
Wende a b  (Baumann 1987,92-  108,1995,19-34), die in einem engen Zusam- 
menhang mit dem eindrucksvollen Aufschwung steht, den die Kognitionswis- 
senschaft seit dem Beginn der siebziger Jahre genommen hat (Greene 1972; 
BranderIKompaA'eltzer 1985; Lück 1991; Schwarz 1992; Gnutzmann 1996, 
5 ff. U. a.). 

Diese interdisziplinär orientierte Komplexwissenschaft sieht ihre programmati- 
sche Aufgabe darin, alle a n  der menschlichen Informationsverarbeitung interes- 
sierten Disziplinen - zu denen insbesondere die Linguistik, die Psychologie, die 
Anthropologie, die Ethologie, die Philosophie, die Neurowissenschaften, die 
Informatik und die Erforschung der künstlichen Intelligenz gehören - zusam- 
menzuführen, um deren komplementäres Verhältnis bei der Analyse der pro- 
duktiven und rezeptiven kognitiven Prozesse aus methodologischer und metho- 
discher Sicht zu charakterisieren (Miller 1968; Sperber 1989; LangerISchulz V. 

T h u f l a u s c h  1993). 

Im Mittelpunkt gegenwärtiger kognitionswissenschaftlicher Untersuchungen 
steht die umfassende Analyse der menschlichen Informationsverarbeitung, wo- 
bei die Darstellung von Wissen im Prozei3 der mündlichen und schriftlichen 
Fachtextproduktion einen aktuellen Schwerpunkt der kommunikativ-kognitiv 
orientierten Fa~hs~rachenforschung bildet (Klix 1992; Strube 1993; BörnerNo- 
gel 1996 U. a.). 

Dabei haben die Anstrengungen der Fachsprachenforschung um eine linguisti- 
sche und methodische Optimierung der fachsprachlichen Fremdsprachenaus- 
bildung seit der Mitte der achtziger Jahre dazu geführt, dai3 sich erste inter- 
disziplinär orientierte Ansätze zur Untersuchung der Fachtextproduktion - 
insbesondere des fachbezogenen Schreibens - entwickeln konnten (Gerbert 
1986; Baumann 1995,332 ff.). 
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Das Schreiben von Fachtexten in der Mutter- bzw. Fremdsprache ist als ein au- 
ßerordentlich komplexer kommunikativ-kognitiver Prozeß zu verstehen, für 
den kulturspezifische, soziale, situative, mentale, inhaltlich-gegenständliche, 
funktionale, textstrukturelle, stilistische, syntaktische und lexikalisch-semanti- 
sche Faktoren bestimmend sind. Unter den Vertretern der Sprachlehrfor~chun~ 
besteht die übereinstimmende Auffassung, daß die sprachproduktive Tätigkeit 
des fachbezogenen Schreibens in folgenden Teilphasen verläuft: 

1. Orientierung, d. h. ein Sich-Einstellen des Schreibenden auf die Spezifik des/ 
der Kommunikationspartner(s) und ein Sich-Bewußtwerden der Schreibmo- 
tivation und -intention; 

2. Planung, Zielsetzung und Wahl der Fachtextsorte, d. h. auf der Grundlage 
der Mittel-Zweck-Analyse entscheidet der Verfasser, auf welche Weise das 
erwünschte Ziel erreicht werden soll. Der Plan für das fachbezogene Schrei- 
ben kann dabei als mentale Repräsentation des Ziels verstanden werden, der 
das vom Schreibenden antizipierte Resultat und die Wege seiner Realisie- 
rung umfaßt. 

3. Invention, d. h. Ideenfindung, die zur Bewältigung der konkreten Schreibsi- 
tuation sowie im Hinblick auf die intendierte Wirkung des fachbezogenen 
Schreibens beim Leser geeignet ist. In dieser Phase entsteht eine kognitive 
Repräsentation des geplanten Textinhaltes. 

4. Entwicklung, d. h. mental organisierte Anordnung von Inhalten im Gedächt- 
nis bzw. Abruf von im Langzeitgedächtnis gespeichertem kontextuellen Wis- 
sen, das im Schreibprozeß transkodiert werden soll. 

5. Formulierung, d. h. Auswahl und Aktivierung der lexikalischen Einheiten, 
welche die konzeptuellen Inhalte zum Ausdruck bringen sollen bzw. Erzeu- 
gen einer syntaktischen Struktur und die damit im Zusammenhang stehende 
lineare Anordnung der ausgewählten sprachlichen Einheiten. 

6. Kontrolle, d. h. der Schreibende vergleicht den entstandenen Fachtext mit 
den Zielvorstellungen des Schreibplans und korrigiert eventuelle Normver- 
stöße auf den verschiedenen Ebenen des Textes (BörnerNogel 1992; Bau- 
mann 1990,70). 

7. In den genannten Phasen des fachbezogenen Schreibprozesses kommt es da- 
bei zu einem interaktiven Zusammenwirken von verschiedenen Wissens- 
und Kenntnissystemen. , 

2. Die kognitive Dimension des fachbezogenen Schreibens 

Da sich die Wissensstrukturierung als Ausgangs- und Endgröße der Fachkom- 
munikation in der Einheit von Fachtextproduktion (fachbezogenes Schreiben) 
und -rezeption (Lesen von Fachtexten) nicht unmittelbar beobachten Iäßt, ver- 
sucht die kommunikationsbezogene Fachsprachenforschung gemeinsam mit der 
Kognitionswissenschaft, Wissenskomponenten und -Strategien in fachlichen 
Handlungszusammenhängen zu rekonstruieren (Kalverkämper 1996). Die Be- 

ziehung zwischen den Kommunikationspartnern wird im wesentlichen als infor- 
mationsverarbeitendes System betrachtet, d. h. als ein System, in dem eine be- 
grenzte Anzahl von eigenständigen Komponenten eine unendliche Anzahl von 
Informationen auf verschiedene Ebenen der Fachkommunikation überführt und 
dort mit Hilfe (nicht-)sprachlicher Mittel abbildet. 

Aus fachsprachlicher Sicht kann kein Zweifel daran bestehen, daß durch die 
nachweisbare strukturelle und funktionale Mehrdimensionalität der Fachkom- 
munikation bzw. durch den von der jeweiligen Fachwissenschaft determinierten 
inhaltlichen Kontext vielversprechende erkenntnistheoretische Voraussetzungen 
bestehen, um die Vielfalt der in der Fachkommunikation vorkommenden Wis- 
sensstrukturen und deren (nicht-)sprachliche Umsetzung zu analysieren (Bau- 
mann 1990,70 ff., 1992). 

Da das fachbezogene Schreiben eine produktive Sprachtätigkeit des Menschen 
darstellt, wird es zu einer entscheidenden ÄuBerungsform der in einer fachli- 
chen Kommunikationssituation ablaufenden kognitiven Prozesse (Lomov 
1987). Die Einbeziehung des Phänomens .Wissen« stellt zudem eine unver- 
zichtbare Voraussetzung für die kommunikativ-kognitive Untersuchung des 
Schreibens als Umset~ungs~rozeß von Fachsprache in Fachtexte dar. 

Hoffmann kommt in seinen Überlegungen zur kognitiven Fundierung der Fach- 
sprachenforschung zu Beginn der 90er Jahre zu folgenden Schlußfolgerungen: 

~Fachkornmunikation ist die von außen oder von innen motivierte bzw. stirnu- 
lierte, auf fachliche Ereignisse oder Ereignisfolgen gerichtete Exteriorisierung 
und lnteriorisierung von Kenntnissystemen und kognitiven Prozessen, die zur 
Veränderung der Kenntnissysteme beim einzelnen Fachmann und in ganzen 
Gemeinschaften von Fachleuten führen« (Hoffmann 1993, 614). 

Dabei weist Hoffmann nachdrücklich darauf hin, daß aus methodologischer 
und methodischer Sicht in fachsprachlichen Analysen zwischen der Fachtext- 
produktion (fachbezogenes Schreiben) als Exteriorisierung von Wissen und der 
Fa~htextreze~tion als Interiorisierung von Wissen unterschieden werden muß. 
Bei beiden Komponenten der Fachkommunikation werden in jeweils entgegen- 
gesetzten Richtungen fachliche Informationen übermittelt und transformiert 
bzw. fachliche Handlungen ausgelöst (Hoffmann 1992,145). 

Im Mittelpunkt fach~~rachlich orientierter Analysen stehen in zunehmendem 
Maße die in kommunikativen Handlungen erfolgende, mehr oder weniger effi- 
ziente Übertragung und kognitive Verarbeitung von fachbezogenen Informa- 
tions- bzw, Wissensstrukturen, die sich auf den verschiedenen Ebenen der Fach- 
kommunikation durch spezifische strukturelle und funktionale Relationen 
konstituieren. 
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3. Methodologische Positionen bei der kognitiv fundierten 
Betrachtung des fachbezogenen Schreibprozesses 

Fachsprachenforschung, Kognitionswissenschaft und Schreibforschung gehen 
bei einer Analyse der im fachbezogenen Schreibprozeß umgesetzten Informati- 
ons- und Wissensstrukturen von folgenden als gesichert geltenden methodologi- 
schen Gesichtspunkten aus: 

1. Das fachbezogene Schreiben ist eine hochkomplexe kommunikativ-kognitive 
Tätigkeit, deren Analyse nur bei Berücksichtigung von allen für die Fach- 
textproduktion relevanten Ebenen bewältigt werden kann (Baumann 1992). 

2. Das Fachwissen, das die Menschen mit Hilfe der Kognition individuell ent- 
wickeln und im Schreibprozeß umsetzen, ist als eine Anzahl von menta- 
len Repräsentationen gespeichert. Solche mentalen Repräsentationen sind 
kognitive Modelle der Objekte und Ereignisse, auf die sie sich beziehen 
(Schnotz 1993). 

3. Die Fachsprache ist ein so vielschichtiges Kommunikationsinstrument, daß 
'es  unmöglich erscheinen muß, sie jemals erschöpfend in ihrer strukturell- 
funktionalen und kognitiven Komplexität zu beschreiben. Die kommunika- 
tiv-kognitive Vorgehensweise von Fachsprachenforschung, Kognitionswis- 
senschaft und Schreibforschung behilft sich deshalb damit, daß sie die kon- 
kret vorkommenden geschriebenen Realisierungen der Fachsprache - die 
Fachtexte - auf induktiv-empirischer Grundlage analysiert. Die hinter die- 
sem Herangehen stehende Erkenntnis besteht darin, daß die Explikation des 
Fachtextbegriffs nur in dem Maße präzisiert werden kann, in dem auch die 
induktiv-empirischen Untersuchungen der Fachtextproduktion (und -rezep- 
tion) voranschreiten (Baumann 1994). 

4. Die Herstellung von Kohärenz''' ist das bestimmende Ziel des fachbe- 
zogenen Schreibens. 

5. Eine wichtige kognitive Voraussetzung für das fachbezogene Schreiben ist 
die über eine begrenzte Zeitspanne hinweg anhaltende Speicherung von Wis- 
sen durch den Verfasser. Während durch das Kurzzeit- oder Arbeitsgedächt- 
nis bestimmte Einheiten des Wissens auf der Grundlage eines bioelektrischen 
Prozesses relativ kurzfristig aktiviert werden, wird durch das Langzeitge- 
dächtnis eine längerfristige Veränderung des Wissens in Form von biochemi- 
schen Mustern bewirkt (Bleidistel 1992; Arnold/Eysenck/Meili 1993). 

6. Die produktive Tätigkeit des Schreibens von Fachtexten kann als ein kom- 
plexes System von Teilprozessen verstanden werden, zu dem folgende Stufen 
gehören: a. die Wissensaktualisierung und Fokussierung, bei der das für die 
Fachtextproduktion relevante Wissen aktiviert wird; b. die Selektion und Li- 
nearisierung der Teile des Wissens, die der Fachtextautor verbalisieren will. 
Die ausgewählten Teile des Wissens müssen in eine lineare Ordnung ge- 

1 Unter Kohärenz verstehen wir hier die lückenlose Wissensstruktur des Fachtextes. 
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bracht werden, die danach in eine Sequenz fortlaufender sprachlicher Ein- 
heiten überführt wird. C. Die Stufe der verbalen Enkodierung umfaßt die auf 
allen Ebenen der Fachkommunikation ablaufenden Planungsprozesse sowie 
deren motorische Umsetzung. So kann z. B. die Thema-Rhema-Struktur in 
Fachtexten auf die sich im Rahmen der jeweiligen kommunikativen Situa- 
tion abspielende Dynamik der kognitiven Prozesse bezogen werden. 

Auf der Grundlage der vorgestellten gemeinsamen methodologischen Positionen 
von Fachsprachenforschung, Kognitionswissenschaft und Schreibforschung 
wird es möglich, die kommunikativ-kognitive Ganzheitlichkeit des fachbezoge- 
nen Schreibens als sprachproduktiven Prozeß umfassender zu bestimmen. 

Bei den Bemühungen um die methodologische Fundierung eines interdisziplinä- 
ren Herangehens an die sprachliche Realisierung von Wissensstrukturen im Pro- 
zeß des fachbezogenen Schreibens gehen wir von folgenden Positionen aus: 

1. Die umfassende Untersuchung der Mechanismen des fachbezogenen Schreib- 
Prozesses und der sie strukturierenden Prinzipien kann nur durch einen 
Mehr-Ebenen-Ansatz erfolgreich gesichert werden. Ein solches dem Wesen 
nach kommunikativ-kognitives Herangehen ist auf den konstruktiven Auf- 
bau eines mentalen Modells der Fachkommunikation und die Integration 
dieses Modells in die verschiedenen, im Kommunikationsprozeß vorkom- 
menden Wissensrepräsentationssysteme gerichtet. 

2. Das Tätigkeitsprinzip ist die methodologische Grundlage bei der Erklärung 
und ~ n a i ~ s e  von fachbezogenem Schreiben. Dieses Prinzip verweist auf die 
Einordnung der kommunikativen und kognitiven Prozesse in die reale 
~ebenstätigkeit des Menschen, betont ihren aktiven Charakter und kenn- 
zeichnet sie als Wechselwirkungsprozesse objektiver und subjektiver Bedin- 
gungen. 

3. Die produktive Tätigkeit des fachbezogenen Schreibens gehört zu den grund- 
legenden kognitiven Fähigkeiten des Menschen. Fachtextproduktion ebenso 
wie Fachtextrezeption sind prototypische Handlungen in der Kommunika- 
tionstätigkeit. Die kommunikative Tätigkeit ist auf die Umsetzung, An- 
eignung und Verarbeitung verschiedener Wissensbestände gerichtet. 

4. Das fachbezogene Schreiben ist ein zielgerichteter kognitiver Prozeß, durch 
den der Textverfasser eine mentale Repräsentation des im Fachtext dar- 
gestellten Sachverhaltes/Prozesses konstruiert. Diese mentale Repräsenta- " 
tion kann je nach den objektiven oder subjektiven Bedingungen des Wider- 
spiegelungsprozesses unterschiedlich detailliert und strukturiert sein. Die 
Quantität und Qualität der Wissensbestände destder Kommunikationspart- 
ner(s) nehmen dabei Einfluß auf die Effizienz der Produktion von Fach- 
texten. 

Die strukturellen und funktionalen Elemente bzw. Relationen, die das Schrei- 
ben im Fach determinieren, können nur im Rahmen einer übergreifenden kom- 
munikativ-kognitiven Theorie ganzheitlich untersucht werden, in der die 
Analyse der Fachtextproduktion und -rezeption mit der Betrachtung der Infor- 
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mationsaufnahme und -verarbeitung, den Speicherungsprozessen bzw. den Wis- 
sensrepräsentationen verbunden wird. 

4. Der Einfluß kulturspezifischer Wissensstrukturen auf 
den fachbezogenen Schreibprozeß 

Die kulturellen Rahmenbedingungen, in welche die produktive Tätigkeit des 
Schreibens von Fachtexten eingebettet ist, stellen eine für die Beschreibung und 
Erklärung der Kognition relevante Kategorie dar. Da Fachsprachen so komplex 
sind, daß sie kaum mit der Gesamtheit ihrer möglichen Komponenten und Rela- 
tionen in einer einzigen Realisierung auftreten, müssen sie in ihrer jeweils kultur-, 
sozial-, Situations- und gegenstandsbezogenen Realisierung differenziert werden. 

Im Ergebnis umfangreicher kontrastiver kommunikativ-kognitiver Fachtext- 
analysen (Baumann 1992, 34, 1994, 67-68, 1995, 119) konnten wir feststel- 
len, daß kulturelle Konventionen alle Bereiche der Fachtextproduktion und -re- 
zeption nachhaltig bestimmen. Die Berücksichtigung des kulturspezifischen 
Wissensbestandes in der Fachkommunikation macht die kulturspezifische Er- 
weiterung der aktuellen Fachsprachenforschung deutlich. 

Im Ergebnis von komplexen kontrastiven Analysen eines repräsentativen eng- 
lisch- und deutschsprachigen Fachtextkorpuses hat sich gezeigt, daß eine Reihe 
von nichtäquivalenten Fachtextmerkmalen kulturell gebunden sind (Baumann 
1992). Dabei stimmen die Ergebnisse unserer Untersuchungen ganz offensicht- 
lich mit den Erkenntnissen von Clyne .überein, der festgestellt hat, daß z. B. in 
der deutsch- und englischsprachigen wissenschaftlichen Kommunikation unter- 
schiedliche Organisationsstrukturen vorkommen: »Linearity, symmetry, hierar- 
chy and continuity are examined in 52 texts as are the position of definitions 
and advance organizers and the integration of data. It is suggested that the diffe- 
rence between the English and German texts may be promoted by the education 
System and by varying intellectual styles and attitudes to knowledge and con- 
tents. (Clyne 1987, 211). 

Bei der Auswertung unseres Fachtextkorpuses konnten wir feststellen, daß auf 
den verschiedenen Ebenen der Fachkommunikation kulturell determinierte 
Wissensstrukturen realisiert werden. In Anlehnung an das von uns entwickelte 
interdisziplinär orientierte Mehr-Ebenen-Textanalysemodell (Fachtext als kul- 
turelle, soziale, kognitive, inhaltlich-gegenständliche, funktionale, textuelle, sti- 
listische, semantische Gesamtheit: Baumann 1992) konnten wir am Beispiel der 
schriftlichen innerbetrieblichen Unternehmenskommunikation (Baumann 1991, 
23; 1994, 105 ff.) nachweisen, daß kulturspezifisches Wissen stets durch die je- 
weiligen Kommunikationspartner umgesetzt wird. Dabei kommt die soziale Be- 
wertung des Status, die der Kommunikationspartner als Angehöriger einer be- 
stimmten Kulturgemeinschaft erfährt, im Schreibprozeß deutlich zum Ausdruck 
(vgl. z. B. Anredeformen bei innerbetrieblichen Anweisungen, Memos usw.). 
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Auf der kognitiven Ebene des fachbezogenen Schreibens werden interkulturell 
bedingte strukturell-funktionale Unterschiede deutlich, die mit den unterschied- 
lichen intellektuellen Stilen der Kommunikationspartner als Angehörige einer 
konkreten Kulturgemeinschaft in Beziehung stehen (teutonischer, angelsächsi- 
scher, nipponischer, gallischer Denkstil). 

Nach der Auswertung deutsch- und englischsprachiger Fachtexte aus den Wis- 
senschaftsgebieten der Soziologie und Linguistik ist Clyne zu folgenden Er- 
kenntnissen gelangt: »Knowledge is idealized in the German tradition. Conse- 
quently, texts by Germans are less designed to be easy to read. Their emphasis 
is on ~roviding readers with knowledge, theory and stimulus to thought. In 
English-speaking countries, most of the onus falls on writers to make their texts 
readable. (Clyne 1987, 238). 

Kulturspezifische Wissensstrukturen sind auch auf der inhaltlich-gegenständli- 
chen Ebene der Fachkommunikation nachweisbar. So hat Oldenburg in seinen 
Fachtextanalysen ausgeführt, »daß im interlingualen Vergleich zwischen Fach- 
texten aus den Naturwissenschaften, die von den primären kulturellen Systemen 
der Sprachgemeinschaften wenig beeinflußt werden und von den Gegenständen, 
die der außersprachlichen und »außerkulturellen« Realität angehören, determi- 
niert sind, keine oder nur geringe interkulturelle Differenzen bestehen, während 
die Unterschiede zwischen Fachtexten aus den Gesellschaftswissenschaften, die 
den primären kulturellen Systemen näher stehen und deren Gegenstände mit 
eben diesen kulturellen Systemen eng verknüpft sind, deutlich größer ausfallen« 
(Oldenburg 1992, 35-36). Diese Erkenntnisse haben dazu geführt, daß wir uns 
in den Untersuchungen kulturspezifischer Wissensstrukturen zunächst auf gei- 
steswissenschaftliche Fachtexte konzentriert haben. 

Auch die Funktionen des Schreibens von Fachtexten werden durch kultur- 
spezifische Wissenssysteme determiniert. So macht z. B. Fuchs-Khakar in ihren 
Betrachtungen darauf aufmerksam, daß die unterschiedlichen nationalen 
Rechtssysteme (z. B. germanisches Gewohnheitsrecht vs. begrifflich-verallge- 
meinerndes römisches Recht) die Funktion der juristischen Fachtexte beeinflus- 
sen. Sie führt dazu aus: »Anders als in Deutschland, wo alle Aspekte des Rechts 
durch Gesetze geregelt werden, haben in Großbritannien die Gesetze im wesent- 
lichen die Funktion, Lösungen zu ermöglichen, die rechtspolitisch geboten sind, 
denen jedoch das in dem betreffenden Punkt starr gewordene Case-law im We- 
ge steht«. Weiter heißt es: »Die britischen ,Statutes< übernehmen so lediglich die 
Aufgabe, detailliert alle voraussehbaren Fälle zu regeln. Den Richtern bleibt es 
überlassen, für alle möglichen Fälle offen zu sein. Dagegen versuchen deutsche 
Gesetze, beide Ziele zu vereinbaren, woraus sich ihre sprachlichen Schwierig- 
keiten ergebene (Fuchs-Khakhar 1987, 134). 

Beim interkulturellen Vergleich von Fachtextsortenmakrostrukturen kristalli- 
siert sich die textuelle Ebene kulturspezifischen Wissens heraus, die auf die 
strukturelle Nicht- oder Teiläquivalenz von fachbezogenen Schreibprozessen in 
verschiedenen K~ltur~emeinschaften verweist. So existiert z. B. die Fachtextsor- 
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te nfachbezogener Essay« im Deutschen nicht. In der englischsprachigen Fach- 
kommunikation dagegen ist sie außerordentlich verbreitet. Weitere Beispiele für 
eine kulturbedingte Nichtäquivalenz beim »Schreiben« von Fachtext(sort)en 
sind der .Wetterbericht., der .Nekrolog*, der .Börsenbericht«, der »Beipack- 
zettel. U. a. (Baumann 1997). 

Ergebnisse interdisziplinär orientierter Untersuchungen von englisch-, deutsch- 
und russischsprachigen Fachtexten der Psychologie, Linguistik und Historio- 
graphie haben ergeben, daß auf der Ebene des Stils kulturbedingte Unterschiede 
im Schreibprozeß vorkommen. Dies zeigt sich z. B. bei der Ausprägung von be- 
stimmten Stilzügen oder in Verbindung mit der jeweiligen Vorkommenshäufig- 
keit konkreter semantischer und syntaktischer Stilfiguren (Baumann 1992, 
198 ff.). 

Der gesellschaftsspezifische Fachwortschatz ist dagegen Ausdruck der kulturel- 
len Determiniertheit der lexikalisch-semantischen Ebene der Fachkommunikati- 
On. Dieser bezieht sich zumeist auf Denotate des gesellschaftlichen Überbaus, 
d. h. auf Sachverhalte der Politik, der Justiz, des Staatsaufbaus, der politischen 
Organisationen, des Bildungswesens bzw. auf gesellschaftliche und kulturelle 
Einrichtungen. 

Nach einer komplexen Analyse des für diese Untersuchungen zusammengestell- 
ten Fachtextkorpuses hat sich gezeigt, daß das Vorkommen von Exkursen einen 
wichtigen Aspekt der sprachlichen Realisierung kulturspezifischer Wissens- 
strukturen darstellt. Dabei erfüllen die Exkurse in den von uns untersuchten 
Fachtexten mehrere Funktionen. Sie entspringen der Intention des Schreiben- 
den, dem Rezipienten einen versprachlichten Prozeß oder Sachverhalt durch die 
Einbeziehung zusätzlicher Informationen bzw. Sacherläuterungen inhaltlich 
verständlicher zu machen. Ferner ermöglichen sie dem Autor, von der Haupt- 
isotopiekette des Textes abzugehen und zusätzliche Textaktanten wie Verall- 
gemeinerungen, Konkretisierungen, historische Hintergründe, theoretische und 
praktische Perspektiven, unterschiedliche Interpretationsvarianten und Bewer- 
tungen, Polemiken, historische Entwicklungen, Präzisierungen, Aktualisie- 
rungen, politisch-ideologische Implikationen U. a. als Elemente der Fachtext- 
erweiterung einzubeziehen. Exkurse sind außerdem ein Hinweis auf einen 
organisierenden assoziationsreichen Schreibstil des Autors. 

Folgende Beispiele sollen dies demonstrieren: 

1. Um einen reibunaslosen Ablauf zu aewährleisten und Ihrem Personal Orien- 
U U 

tierungen zu geben, sind regelmäßige Gruppen- und Einzelgespräche nötig. 
In der Gruppe stehen primär die Praxisgesichtspunkte im Vordergrund. Wo 
und warum haben wir unsere Ziele noch nicht ganz erreicht? Müssen Ziel- 
korrekturen vorgenommen werden? (Vorsicht, das sollte bei guter Planung 
nur sehr selten nötig sein!) Wie kann das angestrebte Ziel erreicht werden? 
Aber auch Erfolgsmeldungen sind hier wichtig (T-Nr. 2/TT 20192 - 98). 

Im Exkurs: Konkretisierung durch Fragestellungen. 

2. Das kann dazu führen, daß ein ganzes metaphorisches Feld im Text entsteht. 
Zum Feld Computervirus »Störprogrammx gehören weitere dem Ausgangs- 
bereich angehörende Lexeme: impfen, Opfer, infizieren, verseuchen, Wirt. 
Hier überlagern sich begrifflich-konzeptuelle Systeme: Ein technisches Sy- 
stem verhält sich wie ein Organismus, so daß Wirkung und Bekämpfung der 

- - 
Viren wie im Organismus erfolgen. Die Lexeme stehen in den gleichen se- 
mantischen Beziehungen wie im Ausgangsbereich zueinander. Ein Lexem 
kann sein ganzes Feld aus dem Ausgangs- in den Zielbereich bringen, indem 
es in einen neuen semantischen Rahmen (Frame) eingeordnet wird. Dieses 
Feld kann in einem Text realisiert werden oder potentiell als Ausgangsbe- 
reich wirken (T-Nr. 3/TT 7/23 -28). 

Im Exkurs: Theoretische Verallgemeinerung in Form einer Analogie. 

3. When the author has asked Greeks why they tell jokes about Pontians (Black 
Sea Greeks from »Pontus« who are neither economically unsuccesful nor 
disliked by other Greeks), they have replied that the Pontians speak »Greek. 
in an archaic fashion (T-Nr. 4/12/70). 

Im Exkurs: Erläuterung der Bedeutung von einem Terminus. 

4. As we did with EFL exams developed in the UK we must again Pose the que- 
stion: what of international EFL tests developed in the US but influential 
mostly overseas? Do they follow this clinical, detached, ~objec t ive~,  psycho- 
metric model? . . . (T-Nr. 5/12/49 - 50). 

Im Exkurs: Präzisierung der Aussage durch Fragestellungen. 

Die Vorkommenshäufigkeit von Exkursen ist in den von uns untersuchten 
deutschsprachigen Fachtexten größer als in den englischsprachigen Texten (An- 
zahl der Exkurse/Anzahl der Sätze des Textes). 

Fachtexte des Deutschen und Englischen: 

Unsere Untersuchungsergebnisse stimmen mit den Darstellungen Clynes zu 
Fachtexten der Linguistik und Soziologie des Englischen bzw. Deutschen weit- 
gehend überein (Clyne 1993, 12- 13). Danach ist die lineare Entwicklung der 
Textisotopie im Schreibprozeß typisch für den englischen Schreibstil, wohinge- 
hend sich das Deutsche durch zahlreiche thematische Abweichungen (side- - ,  

path~ldi~ressions) auszeichnet. Diese Unterschiede stehen zweifellos mit der 
Schreib- bzw. Kommunikationsstrategie der nwriter responsibility (Verantwor- 
tung des Autors für das Textverstehen des Rezipienten) in der englischen Fach- 
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kommunikation bzw. der nreader responsibility~ (alleinige Verantwortung des 
Rezipienten für das Textverstehen) in der Fachkommunikation des Deutschen 
im Zusammenhang. 

In unseren Fachtextanalysen wurde deutlich, dai3 die Vermittlung einer inhalt- 
lich fundierten Darstellungsperspektive durch den Bezug auf Aussagen wissen- 
schaftlich anerkannter Autoritäten in Form von Literaturquellen, Materialaus- 
Wertungen, ausgewiesenen Zitaten, (zeitgenössischen) Prädikationen sowie 
Referieren von Standpunkten bekannter Persönlichkeiten (ohne genaue Quel- 
lenangaben) bzw. die Verwendung von durch einzelne Autoritäten geprägten1 
definierten Termini in der englischen bzw. deutschen Kulturgemeinschaft durch 
die Autoren unterschiedlich erfolgt. 

Die nachfolgenden Beispiele aus unserem Fachtextkorpus sollen diese Beobach- 
tung unterstreichen: 

1. Wenn der Psychoanalytiker Erich Fromm schreibt: »ich halte die Symbol- 
sprache für die einzige Fremdsprache, die jeder Mensch kennen sollte«, so 
zeigt das Wort Fremdsprache an, wie weit wir uns vom Symbolverständnis 
entfernt haben, das einst allen Menschen zu eigen war (T-NY. 11111). 

Bezug auf ein Zitat von E. Fromm ohne Quellenangabe. 

2. Wein~ich'~' spricht von »Bildspendern« und »Bildempfängern«, Strauß") 
verwendet » Bildspendbereich und » Empfangsbereich« (T-NY. 3/9/43). Quel- 
lenangabe im Literaturverzeichnis. 

3. Mina und Andre Guillois have clearly stated the peripheral und ambigious 
Position of the butts of ethnic jokes about stupidity such as the Belgians or 
Swiss as Seen by joke-tellers, . . . (T-NY. 4/9/56). 

Keine Quellenangabe im Fachtext. 

4. Critics have charged that US testing agencies do exert such influence in an 
uncontrolled und undesirable manner (See Evangelauf 1990) for a Summary 
of a recent commission report on this issue, . . . (T-NY. 5/9/39). 

Verweis auf Sekundärliteraturquelle. 

Bei einem statistischen Vergleich, der auf die Ermittkung der relativen Häufig- 
keit derjenigen Textaspekte gerichtet ist, welche die inhaltliche Darstellungsper- 
spektive eines Fachtextes in Verbindung mit einem fachlichen Autoritätsbezug 
zum Ausdruck bringen, zeigen sich signifikante Unterschiede in der Manifesta- 
tion des deutsch- und englischsprachigen Schreibprozesses (Anzahl der Textstel- 
len zur Darstellungsperspektive/Anzahl der Sätze des Textes). 

2 (sic!) 
3 (sic!) 
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Fachtexte des Deutschen und Englischen: 

Der wissenschaftliche Autoritätsbezug deutschsprachiger Fachtexte ist deutlich 
stärker ausgeprägt als dies in den Fachtexten des Englischen der Fall ist. Die Ur- 
sachen dafür sind in der hohen Inhaltsabhängigkeit der Fachtexte im Deutschen 
zu sehen. Die inhaltliche Orientierung der Fachkommunikation im Deutschen 
kann zudem auf die kulturbedingte Idealisierung der Wissenschaft und ihrer 
Forschungsresultate und auf die im deutschen Kulturwertesystem hoch veran- 
schlagte moralische Autorität des Wissenschaftlers zurückgeführt werden. 

Die Auswertung unserer englisch- und deutschsprachigen Fachtexte hat aui3er- 
dem darauf hingewiesen, dai3 die Art und die Häufigkeit der verwendeten Glie- 
derungssignale an der Fachtextoberfläche kulturbestimmten Einflüssen unterlie- 
gen (zu den Untergruppen von Gliederungssignalen auf den verschiedenen 
Ebenen des Fachtextes vgl. Baumann 1992, 85ff.). Dabei ermittelten wir den 
Anteil derjeniger Gliederungssignale, die der Schreibende benutzt, um den In- 
halt des Fachtextes kognitiv zu gliedern und zu strukturieren, zentrale Aussagen 
hervorzuheben bzw. zusammenzufassen, auf sachliche Unterschiede, Ahnlich- 
keiten oder Uberein~timmun~en aufmerksam zu machen, die referentielle Zu- 
sammengehörigkeit von Faktoren zu markieren bzw. funktionale Reihenfolgen 
in der Textprogression anzuzeigen (vgl. Baumann 1987, 218). Gliederungs- 
signale weisen ferner darauf hin, dai3 der Autor beim Schreiben den inhaltlichen 
Uberblick über seine Darstellung besitzt. Sie sind ein Hinweis auf die Klarheit 
und Logik seines Denkens. 

Einige Textbeispiele sollen dies unterstreichen: 

1. Wenn Sie Ihre Mitarbeiterinnen wie »dumme Hühner« behandeln, spricht 
das U) nicht für die Qualität Ihrer Personalausbildung und 6) gegen die Qua- 
lität der medizinischen Versorgung in Ihrer Praxis, zu der kompetentes Per- 
sonal unabdingbar dazugehört (T-NY. 2/3/55). 
Enumerationssignale (Signale, die eine sachlich-logische Reihenfolge in der 
Textprogression zum Ausdruck bringen). 

2. Zur Erschließung der metaphorischen Variante gehören Kenntnisse über die 
Struktur des Ausgangs- und des Zielbereiches: (U) Entscheidungen im 
Ausgangsbereich, (6) Entscheidungen für >verkehrsregelndes< Instrument 
(T-NY. 311 2156- 59). 
Enumerationssignale. 

3. First, language is one of the most important factors determining the identi- 
ty of 60th jokers und butts. Second, the content und event of the structure 
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of ethnic jokes often hinge on differences in the use of language (T-NY. 4/1/ 
4-5). 
Enumerationssignale. 

4. In Summary, large-scale educational measurement in the U K  is characterized 
by the crucial role of large, semi-centralized testing agencies which confer 
with members of the education community (T-NY. 5/7/27). 
Teiltextabschliek'endes Signal (Terminator). 

Die deutlich häufigere Verwendung der die kognitive Strukturierung erleich- 
ternden Gliederungssignale in den englischsprachigen Fachtexten ist ein weite- 
res Indiz dafür, daf3 die Schreib- bzw. Kommunikationsstrategie der Autoren, 
die Englisch als ihre Muttersprache verwenden, v.a. darin besteht, ihren Adres- 
saten den Inhalt der Ausführungen durch die Strategie der »writer responsibili- 
ty« verständlicher zu machen (Anzahl der Gliederungssignale/Anzahl der Sätze 
des Textes): 

Fachrexte des Deutschen: T 1 = -, T 2 = 478 %, T 3 = 1,49 % (0,75 %) 

Fachtexte des Englischen: T 4 = 4.26 %, T 5 = 638 %, T 6 = - (3.71 %) 

Unsere Untersuchungen bestätigen, dak' die kulturell determinierten Wissensbe- 
stände den Prozek' des Schreibens von Fachtexten als strukturell-funktionale 
und kommunikativ-kognitive Ganzheit auf vielfältige Weise beeinflussen. 

Weiterführenden Analysen bleibt es vorbehalten, Spezifika der kulturellen Wis- 
sensstrukturen und ihrer Einflüsse auf den fachbezogenen Schreibprozeß in wei- 
teren Einzelsprachen, Einzelwissenschaften und Fachtextsorten aufzuzeigen. 

5. Überlegungen zur Vermittlung von Schreiben in der 
Fach(fremd)sprache 

In der (fremdsprachigen) Fachkommunikation spielt das Schreiben eine be- 
sondere Rolle, da es die informierende, aktivierende'bzw. klärende Darstellung 
von fachbezogenen Sachverhalten und Prozessen im Hinblick auf nicht präsen- 
te Kommunikationspartner ermöglicht. In diesem Zusammenhang wird das 
Schreiben auch als Verfahren der kommunikativen Distanz bezeichnet. das den 
Schreibenden aus einem unmittelbar wirkenden Situations- und Handlungskon- 
text entbindet (Koch 1992, 8). 

Dabei ist es aus methodischer Sicht erforderlich, daf3 die an der Fachkommuni- 
kation Beteiligten lernen, verschiedene praxisrelevante Formen der schriftlichen 
Kommunikation zu beherrschen. So setzt bekanntlich eine intensive Beschäfti- 
gung mit (fremdsprachiger) Fachliteratur das Können im schriftlichen Konspek- 
tieren und Exzerpieren voraus. Im Rahmen dienstlicher, geschäftlicher oder 

fachlicher Informationsprozesse nimmt dagegen das Schreiben von Anträgen, 
Anfragen, Bestellungen, Geschäftsbriefen oder Fachpublikationen einen immer 
grök'eren funktionalen Stellenwert ein. 

Bei der Ausbildung einer fachzogenen Schreibkompetenz in der Mutter- und / 
oder Fremdsprache ist zunächst von der als gesichert geltenden didaktischen Er- 
kenntnis auszugehen, dak' die schriftlichen Kommunikationsformen auf den ver- 
schiedenen Stufen des universitären Ausbildungsprozesses eine unterschiedliche 
Bedeutung besitzen. 

So stehen im allgemeinen das Schreiben von Briefen sowie das Praktizieren ver- 
schiedener Formen des auf die Eigeninformation gerichteten schriftlichen 
Sprachgebrauchs im Mittelpunkt der fachsprachlichen Ausbildungsabschnitte 
für Anfänger. Im Prozek' der weiterführenden Fachsprachenvermittlung nimmt 
dann das Produzieren von für das Fach wichtigen komplexeren Textsorten (wis- 
senschaftlicher Artikel, Rezept, Arztbrief, Protokoll, Patentschrift, Rezension 
U. a.) an Bedeutung zu. 

Aus unserer Sicht sind bei der Vermittlung des Schreibens in der fachsprach- 
lichen Ausbildung folgende Aspekte methodisch zu gestalten: 

1. Die inhaltlich-gegenständliche Seite, die sich auf außersprachliche Sachver- 
halte sowie deren subjektive Widerspiegelung durch den Schreibenden be- 
zieht. Im fortgeschrittenen Fachsprachenunterricht besteht hier normaler- 
weise ein deutlicher Kompetenzvorsprung des Lerners. 

2. Die sprachinterne Seite, die durch die Einbeziehung von Elementen und Re- 
lationen aller Ebenen des Sprachsystems (orthographische, morphologische, 
lexikalisch-semantische, syntaktische, stilistische, textstrukturelle Merk- 
male) zur Produktion eines wohlgeformten kohärenten Fachtextes beiträgt. 

3. Die sprachexterne Seite, die die Determination des Schreibprozesses durch 
soziale, kulturelle und mentale Faktoren verdeutlicht. 

4. Die funktionale Seite, die die Mittel-Zweck-Relation des Schreibens hervor- 
hebt. 

Die Vermittlung einer so komplexen Schreibkompetenz in der Fach(fremd)spra- 
che kann nur im Rahmen eines Mehr-Phasen-Modells erfolgreich sein, das die 
genannten vier Ausbildungsbereiche auf die Orientierungs-, Planungs-, Formu- 
lierungs- und Kontrollphase des Schreibens bezieht (Schmidt 1981). 

Dabei wird deutlich, daß das fachbezogene Schreiben ein vielschichtiger, hierar- 
chisch strukturierter Prozef3 ist, der nicht nur simultan, sondern auch sukzessiv 
verläuft. 

Die entscheidende Konsequenz für eine universitäre fachbezogene Schreibdi- 
daktik besteht folglich darin, das Schreiben als Prozek' zu lehren. 
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6. Zusammenfassung 

Das fachbezogene Schreiben ist ein komplexer kommunikativ-kognitiver Pro- 
zeß der Sprachproduktion, für den kulturspezifische, soziale, situative, mentale, 
inhaltlich-gegenständliche, funktionale, textstrukturelle, stilistische, syntakti- 
sche und lexikalisch-semantische Faktoren bestimmend sind. Eine umfassende 
Analyse des fachbezogenen Schreibens ist demzufolge nur durch ein interdiszi- 
plinäres Herangehen möglich, bei dem Fachsprachenforschung, Kognitionswis- 
senschaft, Schreibforschung U. a. wichtige methodologische und methodische 
Positionen einbringen. Der Einflug kulturspezifischer Wissensstrukturen auf 
das fachbezogene Schreiben wird auf der Grundlage von Fachtextuntersuchun- 
gen im Englischen und Deutschen demonstriert. 

Die Vermittlung des Schreibens im Rahmen der universitären Fachsprachenaus- 
bildung ist nur im Rahmen eines Mehr-Phasen-Modells erfolgreich möglich. 

7. Materialkorpus 

Text I :  Haas-Brossard, Germaine: Die Sprache der Symbole. In: Die Waage. Zeitschrift 
der Grünenthal GmbH. Nr. 1. Band 35. 1996.2-11. 

Text 2: Peters, Rolf-0.: Reden ist Gold. PC-Serie Praxis-Management, 7. Folge. In: 
PraxisComputer Nr. 2. Köln. April 1996. 18 - 21. 

Text 3: Schippan, Thea: Viren, Ampeln und Altlasten. Zur Metaphorik in der deutschen 
Sprache der Gegenwart. In: Deutsch als Fremdsprache Heft 2. 31. Jg. München, Berlin 
1994.86-91. 

Text 4: Davies, Christie: Language, identity and ethic jokes about stupidity. In: Inter- 
national Journal of the Sociology of Language 65. Berlin, New York, Amsterdam 
1987.39-52. 

Text 5: Davidson, FredlBachman, Lyle: The Cambridge-TOEFL Comparability Study: 
An Example of the Cross-National Comparison of Language Tests. In: AILA Review 7. 
Amsterdam 1 990. 24 - 45. 

Text 6: Haberstam, Davtd: The haves and have nots. In: Groen, JannylSmit, Eefkel 
Eijsvoogel, Juurd (ed): The Discipline of Curiosity. Science in the World. Amsterdam, 
London, Paris, New York, Tokyo 1990.9- 16. 
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Projekt »Kreatives Schreiben« an der 
Rheinisch-Westfälisch-Technischen 

Hochschule, Aachen 

Ingrid Böttcher 

Entwicklung 

Seit 1987 existiert am Germanistischen Institut der RWTH Aachen das Projekt 
»Kreatives Schreiben«. Das Projekt wurde durch Prof. Dr. Kaspar H. Spinner 
gegründet und nach seinem Ruf nach Augsburg 1989 von Prof. Dr. Ludwig Jä- 
ger, Lehrstuhl für Deutsche Philologie, als Teil des Forschungs- und Weiterbil- 
dungsbereichs „Schriftsprache« betreut. Die Seminare und Schreibwerkstätten 
wurden zunächst 7 Jahre im Rahmen eines Lehrauftrags durchgeführt, und sie 
werden nun mit einer hauptamtlichen Stelle von Dr. Ingrid Böttcher und einer 
vom Arbeitsamt der Stadt Aachen geförderten Projekt-Stelle für eine wissen- 
schaftliche Mitarbeiterin angeboten. 

Konzept 

Hier sollen nur einige konzeptionelle Aspekte aufgeführt werden, die die germa- 
nistischen Studiengänge (Magister und Lehramt) betreffen. Für die augerhoch- 
schulischen bzw. in Kooperation mit anderen Institutionen durchgeführten Ak- 
tivitäten gelten z. T. andere oder ergänzende Konzeptelemente. 

Aus der an einer deutschen Hochschule einmaligen Einbindung des kreativen 
Schreibens in den linguistischen Bereich ergeben sich eine Reihe besonderer 
Schwerpunkte. Neben der Entwicklung einer allgemeinen Theorie des kreativen 
Schreibens auf der Grundlage der Schreibforschung und damit der Betonung 
des SchreibProzesses konnten im Laufe der praktischen Projektarbeit eine Reihe 
von An~endun~smö~lichkeiten entwickelt werden (s. Veranstaltungen). 

Begreift man kreatives Schreiben als eine besondere Form des allgemeinen 
Schreibens, so Iäßt sich dessen Funktionieren linguistisch am einfachsten durch 
eine Zuordnung der verschiedenen Methoden des kreativen Schreibens zu den 
Teilprozessen des Schreibens erklären. In diesem Sinne wird kreatives Schreiben 
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zum Gegenstand und Medium in den verschiedenen studentischen Veranstal- 
tungen. Die Studierenden reflektieren theoriegeleitet ihre praktischen Schreiber- 
fahrungen. Sie erkennen im Sinne des epistemischen Schreibens, daß kreatives 
Schreiben mehr als die Summe seiner Methoden ist: ein ganzheitlicher, persönli- 
cher Ansatz, in dem die kognitive Funktion der Schrift, ihre Leistung als Medi- 
um der Selbstentfaltung, der »Gedankenverfertigungr und der Forderung nach 
~to~ieschaffender Phantasie herausgearbeitet werden. 

Entsprechend lassen sich für das kreative Schreiben allgemeine germanistische 
Schlüsselqualifikationen konkretisieren. 

Schreiben ist das universitäre Lernmedium und ermöglicht im wissenschaftli- 
chen Schreiben die Aneignung, Weitergabe und Entwicklung wissenschaftlicher 
Kenntnisse und Einsichten. Das kreative Schreiben eröffnet für alle Studieren- 
den neue, lustvolle und vielfältige Schreibsituationen und einen veränderten Zu- 
gang zum Schreiben. Das Aachener Konzept arbeitet weitgehend prophylak- 
tisch und versucht, Schreibhemmungen und Schreibproblemen so frühzeitig zu 
begegnen, daß sie nicht therapiebedürftig werden. Die Förderung der Schreib- 
entwicklung gilt auch noch im Erwachsenenalter: Kreatives Schreiben macht 
das .Schreibenlernen. für die Studierenden interessant und sinnfällig. 

Die Magisterstudenten qualifizieren sich für ihre professionelle Schreibtätigkeit 
in den Bereichen Wirtschaft, Medien o. a. 

Den Lehramtsstudierenden muß ein auf die berufliche Praxis bezogenes Ausbil- 
dungsangebot im Bereich .Schreiben« angeboten werden. Hier manifestiert sich 
ein akuter Ausbildungsbedarf, da sowohl in der neuen schulischen Schreibdi- 
daktik als auch in den Lehrplänen aller Schulformen das Konzept des kreativen 
Schreibens verankert ist. Jede(r) Lehramtsstudierende sollte Schreiben als ein 
»Handwerk* erlernen: Wer schreiben lehren will, muß selber schreiben kön- 
nen! 

Veranstaltungen h 

Zur Zeit bietet das Projekt folgende Veranstaltungerran: 

B Seminare für Studierende der Germanistik (Leitung: Dr. Ingrid Böttcher) 
B Schreibwerkstätten für Senioren im Rahmen des Seniorenstudiums an der 

RWTH Aachen (Leitung: Barbara Lorenz) 
@ Schreibwerkstätten (Anfänger und Fortgeschrittene) und .Kreatives Schrei- 

ben in den Wissenschaften« für Studierende aller Fakultäten (Leitung: wiss. 
MitarbeiterinIDr. Ingrid Böttcher) 
Weiterbildungsveranstaltungen für Multiplikatoren (Lehrer aller Schulfor- 
men, Moderatoren, Manager) (Leitung: wechselnd) 

B »Schreiben im Museum. für Museumspädagogen, Lehrer und Museumsbe- 
sucher (Dr. Ingrid Böttcherlwiss. Mitarbeiterin) 

Böttcher: Projekt »Kreatives Schreiben«, Aachen 

Gruppen- und Einzelserninare in der Therapie von Sprach- und Schreibsto- 
rungen in den Bereichen Aphasie, Analphabetismus, Lese- und Recht- 
schreibschwäche bei Kindern, arbeitslosen Jugendlichen und Erwachsenen. 
(Je nach aktuellem Projekt wechselt der Schwerpunkt.) (wiss. Mitarbeiterin) 

Organisation 

Leitung: Dr. Ingrid Böttcher /Prof. Dr. Ludwig Jäger 

Mitarbeiterinnen: - wissenschaftliche Mitarbeiterin (jeweils wechselnd) 
- Barbara Lorenz (Sek. I-Lehrerin /Lehrbeauftragte) 

Förderung: Drittmittel 

Partner: Schulämter verschiedener Städte und Kreise; Dezernat für Fortbildung 
beim Regierungspräsidenten Köln; Landesinstitut für Fort- und Wei- 
terbildung Soest; Europaschulen; Ludwig Forum für internationale 
Kunst (Aachen), Kunstsammlung NRW (Düsseldorf), Abteiberg- 
Museum (Mönchengladbach); Staatlich anerkannte Lehranstalt für 
Logopädie an der Medizinischen Fakultät der RWTH Aachen; Be- 
ratungsstelle für Lese- und Rechtschreibschwäche, Aachen; verschie- 
dene soziale Einrichtungen (z. B. für arbeitslose Jugendliche und Er- 
wachsene) 

Adresse 

Germanistisches Institut der RWTH Aachen 
z. Hd. Dr. lngrid Böttcher 
Eilfschornsteinstraße 15 
52056 Aachen 
Tel.: 02 41 180 72 62 oder 80 60 76 
Fax: 02 41 18 88 82 69 
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Das Bielefelder Schreiblabor 

Andrea FranklIngrid Furchnerl 
Gabriela Ruhmann/Christina Tente 

Das Bielefelder Schreiblabor ist eine Beratungsstelle für das Lernen und Lehren 
des wissenschaftlichen Schreibens. Es wird als Modellversuch im Rahmen des 
Aktionsprogramms »Qualität der Lehre* seit 1993 vom Ministerium für Wis- 
senschaft und Forschung Nordrhein-Westfalen gefördert und gehört zu den so- 
genannten Leuchtturmprojekten im Bereich der Studienreform. Das Projekt ist 
mit zwei BAT-Stellen ausgestattet und wird vorläufig bis Dezember 1997 finan- 
ziert. 

Angesiedelt ist das Schreiblabor am Interdisziplinären Zentrum für Hochschul- 
didaktik (IZHD) der Bielefelder Universität. 

Arbeitsschwerpunkte 

Das Schreiblabor arbeitet in verschiedenen Formen mit Studierenden, mit Tu- 
torInnen und mit Lehrenden. 

Studierenden aller Fakultäten, die Schwierigkeiten beim Verfassen ihrer Stu- 
dienarbeiten haben, stehen verschiedene Beratungsangebote offen: 

In der offenen Sprechstunde können sich Studierende über die Angebote des 
Schreiblabors, über geeignete Literatur zum wissenschaftlichen Schreiben etc. 
informieren und sich Rat bezüglich ihrer Fragen zum Schreiben holen. 

Das Schreiblabor veranstaltet regelmäßig zwei- bzw. dreitägige Workshops 
zum Schreiben im Studium. In diesen übungsorientierten Veranstaltungen wer- 
den die typischen Fragen und Unsicherheiten beim Verfassen umfangreicherer 
Studienarbeiten behandelt. Die zentralen Arbeitsschritte bei der Textprodukti- 
on werden besprochen und Methoden vorgestellt und eingeübt, die die Bewälti- 
gung der einzelnen Aufgaben erleichtern können. 

Darüber hinaus haben Studierende mit verfestigten Schreibblockaden die Mög- 
lichkeit, individuelle Beratung in Anspruch zu nehmen. Im Gespräch und mit 
Hilfe von Ubungen klären wir, welche einzelnen Schwierigkeiten sich hinter den 

Schreibproblernen verbergen, und wir vermitteln Techniken, die dabei helfen, in 
den Schreibprozeg hineinzufinden und den Arbeitsprozeß zu organisieren. 

Für Studierende, die sich mit KornmilitonInnen kontinuierlich über ihre aktuel- 
len Studienarbeiten austauschen möchten, organisieren wir Schreibgruppen. 
Diese Gruppen werden eine Zeitlang angeleitet, um eine effektive Form der Zu- 
sammenarbeit und gegenseitigen Unterstützung zu entwickeln, und arbeiten an- 
schliegend selbständig weiter. 

Für TutorInnen bietet das Schreiblabor regelmägig Schulungsveranstaltungen 
an. In diesen Seminaren vermitteln wir, mit welchen Anleitungen die TutorIn- 
nen Studierende an das wissenschaftliche Schreiben heranführen und wie sie auf 
Schreibprobleme von Studierenden reagieren können. Es werden Übungen zu 
den zentralen Arbeitsschritten im Schreibprozeß durchgeführt und Möglichkei- 
ten ihrer Umsetzung in den Tutorien besprochen. 

Im Schreiblabor können TutorInnen sich auch außerhalb der Seminare über die 
Durchführung des Tutoriums austauschen und dabei entstehende Fragen und 
Probleme besprechen. 

Um zu einer verbesserten Schreibausbildung in den Fakultäten beizutragen, ko- 
operiert das Schreiblabor in unterschiedlichen Formen mit Lehrenden. 

Im Rahmen eines regelmäßig tagenden Arbeitskreises zum wissenschaftlichen 
Schreiben und in individuellen Gesprächen tauschen wir uns mit Lehrenden 
über typische Schreibschwierigkeiten von Studierenden, Möglichkeiten der För- 
derung von Schreibkompetenz, Rückmeldung auf schriftliche Arbeiten, Integra- 
tion von Schreibübungen in Lehrveranstaltungen usw. aus. 

Im Rahmen fachlicher Lehrveranstaltungen gestalten wir auf Anfrage einzelne 
Unterrichtseinheiten zum wissenschaftlichen Schreiben. Lehrende, die in ihren 
Veranstaltungen Fertigkeiten des wissenschaftlichen Schreibens in Verbindung 
mit fachlichen Lehrinhalten vermitteln wollen, unterstützen wir dabei, geeig- 
nete Konzepte für solche Lehrveranstaltungen zu entwickeln. 

Neben den Aktivitäten innerhalb der Universität Bielefeld kooperiert das 
Schreiblabor auch mit anderen Hochschulen. Wir stehen im Austausch mit an- 
deren Schreibberatungsstellen und geben unsere Erfahrungen mit dem Aufbau 
einer Beratungsstelle zum wissenschaftlichen Schreiben und zur Entwicklung 
von Kursangeboten weiter. 

Geplante Aktivitäten 

Ab 1998 sollen zum einen - finanziert durch Mittel der Universität - die be- 
stehenden Angebote innerhalb der Bielefelder Universität aufrechterhalten wer- 
den. Zum anderen ist ein neuer Arbeitsbereich geplant: In Zusammenarbeit mit 
der Bielefelder Zentralen Studentenberatung (ZSB) sollen Konzepte entwickelt 
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werden, Schreibberatung im Rahmen von Studienberatungsstellen an anderen 
Hochschulen in Nordrhein-Westfalen zu integrieren, und es sollen entsprechen- 
de Weiterbildungsangebote fur MitarbeiterInnen der Studienberatungsstellen 
konzipiert werden. 

Mitarbeiterinnen 

Ingrid Furchner M. A. 
Christina Tente M. A. 
Gabriela Ruhmann M. A. (bis August 1997) 
Initiative & Projektleitung: 
Dr. Andrea Frank 

Adresse 

Das Schreiblabor 
IZHDlUniversität Bielefeld 
Postfach 1001 31 
33501 Bielefeld 
Tel.: 05 21 11 06-4698 
e-mail: schreiblabor@post.uni-bielefeld.de 

lmproving the Quality of Argument 
in Higher Education 

Sally Mitchell 

A project funded by the Leverhulme Trust, 
1995- 1998 

Con text 

The current project follows earlier work (1991 - 1994) conducted at the Uni- 
versity of Hull and also funded by the Leverhulme Trust (see Mitchell, 1994). 
That project took an exploratoy approach to the teaching and learning of ar- 
gument in sixth forms (16- 18 years) and higher education. Its primary sources 
of data were observations and recordings of classes and the analysis of written 
texts, but attention was paid to the wider contextual factors which influenced 
questions of who argues, how and to what purpose. There were various analyti- 
cal outcomes: for example, studies of work in particular areas and of the devel- 
opment of individual students. The project also made some tentative sug- 
gestions for the improvement of argument: for example, greater explicitness 
about the forms and uses of argument that are valued in academic contexts; 
bettet ways of describing argument in the essay than »for and against«; the 
value of a meta-level understanding of activities; the possible diversification of 
written forms; greater continuity between speech and writing in the learning 
process. 

The current project 

The current project began at Middlesex University in September 1995. Its prin- 
ciple objectives were to identify problems faced by students in writing argument 
in a range of disciplines at undergraduate level and subsequently to devise, trial 
and evaluate materials for improving the quality of argument. 
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A collaborative approach 

At the outset it was felt that the goal of improving the quality of argument 
could not be achieved without the CO-operation of university teaching staff. Ac- 
cordingly the initial design of the project was collaborative and emphasised the 
involvement of staff in identifying areas of interest or difficulty, in facilitating 
investigation and in responding to and acting upon findings. It also emphasised 
the importance of cross-university communication on the project, in particular 
opportunities to share thinking and practice with interested colleagues. 

In the first year of the project, five Schools of the university - dance, engineer- 
ing, geography, nursing and desing - embarked on »mini-projects~, each with a 
particular Set of aims, methods and anticipated outcomes (reported in Mitchell; 
1996). In the second year, the findings of the mini-projects were disseminated 
both locally to staff groups in the particular discipline areas and more widely at 
cross-university workshops and meetings. 

The work on the mini-projects formed a basis for understanding the difficulties 
encountered by students and staff when teaching and learning argument. Com- 
parison between mini-projects was limited, however, to the extent that the is- 
sues raised in each tended to be articulated through the particular concepts, vo- 
cabularies and acts of the discipline concerned. In addition it was apparent that 
staff's ability to conceptualise and articulate their understandings of argument 
itself was generally not well developed. It was becoming increasingly clear that 
the project should approach goal of improving the quality of students' argu- 
ment by focusing on staff's conceptualisation of argument, their ability to dis- 
cern it in their students' work and their preparedness to pass on advice that 
would help those students improve. 

A shared model of argument 

For these reasons - to provide common ground and to extend staff's facility 
with the notion of argument - the project has sought to provide a general con- 
ception and vocabulary of argumentation that has applicability across the uni- 
versity. This shared model was derived initially from Toulmin et al. (1984). 

Toulmin's model was selected because, whilst is abstract enough to remain rela- 
tively stable across and between contexts, it also allows for argument to be ma- 
nifested in different ways according to purpose. Its advantage (over models 
available within philosophy or linguistics, for example) was felt to be its recog- 
nition that validity is judged by effectiveness within Situations rather than by 
disembodied conformity to logic. Such a social orientation makes the model 
particularly useful in the academic context since it gives insights into how disci- 
plinary thinking works. In particular, for example, it addresses the problem of 
the role of disciplinary theory in making particular kinds of claims. 

Mitchell: Quality of  Argument in higher education 

The adoption of Toulmin's model by the project is not absolute, however. Ra- 
ther it has the Status of a working hypothesis. The model has been - and conti- 
nues to be - adapted and supplemented to make it more comprehensive, acces- 
sible and relevant. In accordance with the collaborative Spirit of the project, 
discussion as to its relevance and value is encouraged, as are alternative perspec- 
tives and insights on argument (see, for example, Riddle, 1997). 

Practical outcomes 

In the third year of the project trail materials for the teaching and learning of ar- 
gument were collected together from teaching staff and researchers and distribu- 
ted within the university and beyond (Mitchell, 1998). Recipients were invited to 
read, use and adapt the materials and to provide evaluative comments and sugges- 
tions. At the time of writing, evaluation and development continues in the form 
of regular staff workshops. It seems likely that the outcome will be a ~staff  devel- 
opment Course« on improving the quality of argument. This will be reported on 
in the Final Report of the project, which will be available in the autumn of 1999. 

Director: Professor Richard Andrews (from October 1998 at Hull University) 
Research Fellow: Sally Mitchell 
Research Associate: Mike Riddle 
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Communication Skills Centre, 
University of Copenhagen, Denmark 

Lotte Rienecker 

The airn of the centre is to offer students in the Hurnanities Departrnent general 
knowledge of acadernic writing, process and product, and to offer Special help 
to those students who find thernselves .stuck in the thesis-swarnp.. The overall 
aim is better research papers and assignrnents with fewer tears. 

Staff 

Director, MA of Psychology Lotte Rienecker, writing consultants, MA of Da- 
nish Peter Stray Jsrgensen, and MA of Danish and Rhetoric Lis Hedelund, 
teaching assistant, BA of Danish and Rhetoric Signe Hegelund, and secretary 
Susanne Munk Mortensen. 

Background 

The centre is the first, but no longer the only, writing centre in Denrnark. It was 
founded in 1992, financed by the Departrnent of Hurnanities, and staffed with 
professor of Rhetoric Christian Kock and Lotte Rienecker. The founding of the 
centre was on the initiative of the above-mentioned, and spurred on by public 
debate on the nurnber of and causes for the rnany unfinished theses, especially 
at the Hurnanities Departrnent. After a trial period of three years, the centre 
was rnade a permanent institution in 1995. 

Activities 

Writing courses 
Approx. 1000 participants per year. Courses are free and extra-curricular. 
Thesis workshops 
Approx. 200 participants per year (i. e. 50 % of all students working on thesis). 
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Personal conferences 
Approx. 100 students per year. 
Writing pedagogy courses for university teachers. 
Research is not a centre activity thus far, and the ernployees are not Part of the 
scientific staff. The writing consultants are Part of the acadernically educated 
technical-administrative staff. 

Users 

There has over the years been two large groups of Users: Thesis-writers and 
first- and second-year students. 

Contact and collaboration with the department 

Contacts are not institutionalised, but on a personal basis. They take the forrns 
of: 1) writing-courses done at  the request of university teachers, sornetirnes cen- 
tered around a therne (for instance: »How to write a literary analyses assi- 
gnrnent~), 2) referrals to the centre by individual teachers, 3) teacher courses: 
nHow to teach the writing of research papers to your classes~, and 4) individual 
teachers appear at our courses as guest lecturers rendering their experiences 
nfrorn the other side of the table«. 

Future plans 

The Cornrnunication Skills Centre is a permanent and expanding institution. 
New activities in the near future will include courses on acadernic language. A 
long-terrn plan is to expand our activities with and for the teaching staff. Hope- 
fully the teaching of acadernic writing will becorne more integrated with the 
subjects taught at university and not relegated to a distant writing centre. Cur- 
rently Lotte Rienecker and Peter Stray Jsrgensen are writing a teachers' book 
on how to teach acadernic writing integrated with university courses. 

Address 

(Lotte Rienecker) 
stray8coco.ihi.ku.dk (Peter Stray Jargensen) 
susrnorOcoco.ihi.ku.dk (Secretary) 
Fax: (+45) 35 32 91 25 



Schreiblabor Marburg 

Gisbert Keseling 

Das Schreiblabor Marburg ist aus der wissenschaftlichen Beschäftigung mit 
den kognitiven Prozessen beim Schreiben hervorgegangen. Bei der Analyse der 
unter experimentellen Bedingungen entstandenen Texte stellte sich heraus, daß 
einzelne Versuchspersonen die Schreibaufgabe nicht angemessen ausführen 
konnten. Sie brachten in der vorgesehenen Zeit nur kleinere Bruchstücke oder 
Stichworte zustande. Aus der Pausenstruktur, dem lauten Denken und den 
nachträglichen Interviews ging hervor, daß diese AutorInnen beim Planen und 
Formulieren offenbar nach disfunktionalen Strategien prozedierten (Keseling 
1993). 

Zu einem ähnlichen Ergebnis kam auch der amerikanische Schreibforscher Mi- 
ke Rose, der anhand von Befragungen von College-Studenten feststellte, daR 
Blockaden unter anderem mit übermäßig rigiden oder einander widersprechen- 
den Prinzipien und mit unzureichenden Planungsstrategien zusammenhängen 
(Rose 1984). 

Aus solchen und anderen Erkenntnissen entsprang die Idee, daiS es möglich sein 
mußte, Schreibstörungen nicht nur zu beschreiben, sondern sie durch eine Um- 
strukturierung der Schreibgewohnheiten und der diesen zugrundeliegenden ko- 
gnitiven Prozesse auch zu bearbeiten und dadurch schneller zu einem Erfolg zu 
kommen als mit den bisher üblichen psychotherapeutischen Verfahren (zu letz- 
teren s. Boice 1985). 

In dem 1993 gegründeten Schreiblabor gingen wir dieser Frage weiter nach. Die 
Beratung war von Anfang an mit Forschung verbunden, mit dem Ziel, unter- 
schiedliche Störungsformen herauszuarbeiten. Wichtigstes Ergebnis war dabei, 
daß sich die meisten Störungen bestimmten Komponenten oder Phasen des 
Schreibprozesses zuordnen lassen, z. B. der Konzeptbildung, dem Formulieren 
oder Revidieren, und daß bei jedem Störungstyp eine spezielle Methode der Be- 
arbeitung erforderlich ist (Einzelheiten s. Keseling 1997a,b und Keseling in Vor- 
bereitung). 

Neben Einzelberatung bieten wir während des Semesters offene Schreibgruppen 
an. Die Beratung in der Gruppe hat den Vorteil, daiS die Teilnehmer hier die Er- 
fahrung machen, daß sie mit ihren Problemen nicht allein sind, daiS sie sich ge- 
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genseitig Rückmeldung geben können und dabei in der Gruppe sukzessive einen 
neuen *inneren Adressaten« finden. 

Wer möchte, kann in den Sitzungen eine begonnene Haus- oder Examensarbeit 
weiterschreiben. Anderenfalls erhält er eine auf das jeweilige Problem zuge- 
schnittene Schreibaufgabe. 

Bis zu meiner Emeritierung wurde das Projekt aus Landesmitteln mit zeitlich 
befristeten Verträgen finanziert. Seitdem führe ich es als privates Einmannun- 
ternehmen weiter. 
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Medienausbildungszentrum (MAZ) 
Luzern, Schweiz 

Daniel Perrin 

Das Medienausbildungszentrum (MAZ) in Luzern (CH) bildet Journalistinnen 
und Medienreferenten, Politiker und Wissenschaftlerinnen in professioneller 
Kommunikation aus. Angeboten werden: 

ein Nachdiplomstudium Journalismus, 
M berufsbegleitende Weiterbildungsgänge und Fortbildungswochen, 

Kommunikations-Coachings im Umfang weniger Tage bis zu mehrerer 
Monate. 

Professionelle Kommunikatoren und Wissenschaftlerinnen lehren am MAZ das 
Auftreten, Moderieren und Sprechen für die Medien und vor Publikum, das Re- 
cherchieren, das Themen- und Reflexionswissen für Journalismus und PR und, 
als Kernkompetenz, das Schreiben fiir die Öffentlichkeit: 

'gs journalistisches Schreiben, 
3 literarisches Schreiben, 

technisches Schreiben, 
3 wissenschaftliches Popularisieren. 

Die Schreibausbildung begleiten universitäre Forschungsprojekte (vgl. Perrin 
i. d. B). Zum Beispiel werden die Absolventinnen und Absolventen des Nachdi- 
plomstudiums systematisch daraufhin beforscht, wie sich ihr Repertoire an 
Textproduktionsstrategien entwickelt während der Enkulturation in der neuen, 
journalistischen Domäne. Die Datenerhebung erfolgt während eines Jahres wö- 
chentlich; Erhebungsinstrument dieser ethnographischen Forschung ist die Pro- 
gressionsanalyse (PA) (vgl. Perrin i. d. B.). 

Das MAZ stellt also sein empirisches Potential der Textprozeßforschung zur 
Verfügung. Umgekehrt setzen einzelne Bildungsangebote aktuelle wissenschaft- 
liche Befunde systematisch um. In längeren Coachings nutze ich zum Beispiel 
die Methode der PA als Diagnoseinstrument, um herauszuarbeiten, wo die Trai- 
nees im Schreibprozeß Mühe haben, weil ihr strategisches Repertoire an Text- 
produktionsstrategien zu eng ist oder Strategien unpassend angewandt werden. 
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Nach der Diagnose formulieren Trainer und Trainee zusammen Alternativstra- 
tegien, testen sie beim nächsten Schreibanlaß aus und diskutieren dann den 
Nutzen. Dazu in aller Kürze drei typisierte praktische Beispiele: 

:$ Den Text an den Fingern abzählen: Die Wissenschaftsjournalistin A recher- 
chiert lange und sorgfältig, könnte nach jeder Recherche ein Buch schreiben 
zum Thema, ihre Texte geraten denn auch regelmäßig viel zu lang im ersten 
Entwurf, die mühsam zusammengekürzten Endprodukte sind für die Rezep- 
tionssituation zu dicht, zu verästelt, hochkomplexe Fragmente ohne ersicht- 
lichen Leitgedanken. Alles ist angesprochen, nichts gesagt. Mit A trainiere 
ich, die Geschichte vor dem Schreiben »an den Fingern einer Hand abzuzäh- 
len*, das heii3t die Themenentfaltung über höchstens fünf Punkte abzustek- 
ken. Das motiviert sie, großflächig zu planen. Nebenthemen und Exkurse 
werden weggedacht, der Leitgedanke gewinnt Raum und Kraft von Anfang 
an. 

@ Das Kernstück rückerklären lassen: Die Umweltwissenschaftlerin B schreibt 
kurz vor ihrer Habilitation eine Projektskizze für potentielle Geldgeber. Ihr 
Thema: Den Filterstaub von Kehrichtverbrennungsanlagen trennen und 
nutzen statt giftig verbuddeln. Im Kurs am MAZ stellt sie die Projektskiz- 
ze vor, dann versuchen wir die Hauptgedanken zusammenzufassen, was 
mißlingt; niemand kann sich das Verfahren vorstellen bis B erklärt, sie wolle 
ja eigentlich nur sagen, daß man die Schwermetalle ausdampfe und der 
Metallindustrie zuführe und dann den entgifteten Filterstaub als Zement- 
Zusatz für die Bauindustrie aufbereite. Das braucht sie nur noch aufzu- 
schreiben. 

@ Die Fluchtbrücken abbrennen: Der Medienreferent C verfaßt einen drei- 
seitigen Bericht über eine Wahlvorlage. Stockt der Schreibprozeß, klickt C 
zurück an den Textanfang, um »sich wieder einzulesen«. In Wirklichkeit 
verliert er sich dann in Oberflächenkorrekturen oder ändert Dinee im Text- " 
anfang, die er vom Textende her gesehen nicht mehr gut findet. So konstru- 
iert er seinen Beitrag gegen die Leserichtung, oben wird er immer dichter, 
unten zerfranst der Gedankenfaden. Ich rate ihm, zum »Anlaufholen« nicht 
weiter als drei. vier Zeilen zurückzulesen. Damit das Auee nicht nach oben " 
ausweicht, rollt er den geschriebenen Text bis auf die letzten Zeilen nach 
oben weg, sobald ihn der Ausweichreflex beschleicht. Die erste Textfassung 
ist jetzt homogener, kohärenter, und läßt sich im nächsten Durchgang ein- 
heitlich überarbeiten. 

Die drei Beispiele illustrieren den Alltag der Schreibausbildung am MAZ. Im 
praktischen Arbeiten werden Probleme diagnostiziert und griffige Strategien an- 
geboten. Basis für diese scheinbar spontanen Angebote ist die systematische 
Auseinandersetzung mit Methoden und Befunden der Textprozeßforschung, ist 
die Verschränkung von ausbildungspraktischer und universitär-wissenschaftli- 
cher Arbeit in übergreifenden Projekten (s. 0.). Dank aufgeschlossener Bildungs- 
und Forschungspolitik aller beteiligten Institutionen kann also das MAZ nicht 
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bloß professionell kommunizieren lehren, sondern auch professionell komrnuni- 
zieren und lehren. 

Adresse 

Das Projekt Schriftlichkeit in der 
Düsseldorfer Germanistik 

Corinna Kaiser 

Der Projektbereich Schriftlichkeit ist Teil des Studienreformprojektes Germani- 
stik an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Im Rahmen des nordrhein- 
westfälischen Aktionsprogrammes »Qualität der Lehre. wird das Studienre- 
formprojekt Germanistik als Leuchtturm - der auch auf andere Universitäten 
ausstrahlen soll - vom Wissenschaftsministerium des Landes gefördert. Das 
Düsseldorfer Studienreformproiekt Germanistikf1) hat sich die umfassende Neu- 
strukturierung des Germanistikstudiums in enger Kooperation von Studieren- 
den und Lehrenden zum Ziel gesetzt. Das Projekt umfaßt acht Bereiche, die sich 
von Erstsernestertutorien über Fachtutorien, von der Vermittlung germanisti- 
scher Grundqualifikationen und Berufsfeldpraxis bis zu den germanistisch-fun- 
dierten Schlüsselqualifikationen erstrecken. 

Der Projektbereich Schriftlichkeit widmet sich der Vermittlung und Reflexion 
einer germanistisch-fundierten Schlüsselqualifikation - der Sprach- und Schreib- 
kompetenz - mittels des fachspezifischen Methoden- und Wissensinventars der 
Germanistik. Zwei Aspekte sind hier von besonderer Bedeutung: die kognitiven 
Implikationen der Kulturtechnik »Schreiben« und der Erwerb von praxisorien- 
tierten Fähigkeiten, die GermanistInnen abverlangt werden. Schreiben bedeutet 
nicht die Verschriftlichung gesprochener Sprache, sondern akzentuiert durch 
seinen strukturierenden Charakter die Wahrnehmung. Dieses kognitive Element 
wird in allen Veranstaltungen des Projektbereiches gefördert und insbesondere 
im wissenschaftlichen Schreiben und in Übungen zur Textverständlichkeit und 
-0ptimierung expliziert. Auf germanistische Berufsfelder hin ausgerichtete Fä- 
higkeiten können in produktionsorientierten Lehrveranstaltungen unter Anlei- 
tung von .PraktikerInnen« eingeübt werden. 

In der Regel werden pro Semester neun bis zehn Ubungen angeboten. Drei Ver- 
anstaltungen übernehmen Lehrbeauftragte aus Wirtschaft, Kultur und Medien, 

$!:z$x.z:*r. ,,:::a:.&:*;;y,< 

1 Eine ausführliche Darstellung gibt Cornelia Epping-Jäger in Schriftlichkeit im Hoch- 
schulunterricht (in: Das Integrierte Handlungskonzept Studienreform. Aktionsformen 
für die Verbesserung der Lehre an Hochschulen. Hrsg. Ulrich Welbers. Neuwied; Krif- 
tel; Berlin: Luchterhand, 1997. S.220-228). 
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die übrigen Veranstaltungen wissenschaftliche und studentische Hilfskräfte. Die 
Hilfskräfte zeichnen sich dadurch aus, daß sie entweder vor ihrem Studium eine 
entsprechende Berufsausbildung absolviert haben oder während des Studiums 
in den Berufen qualifiziert tätig waren (und es in der Regel auch noch sind). 

Das Angebot läßt sich in drei Bereiche einteilen:,das wissenschaftliche, d ? s ~ r _ -  
tiv-literarische und d-fsbezogene Schre- 

In Einzelberatungen, die strukturierend-gliedernd und nicht psychologisch 
orientiert sind, bietet seit dem Wintersemester 1996197 eine Germanistin im 
Schreibbüro Hilfestellung beim Verfassen wissenschaftlicher Texte. Dieses An- 
gebot steht seit dem Wintersemester 1997198 allen Studierenden der Philosophi- 
schen Fakultät offen. Bis 1996 wurde das wissenschaftliche Schreiben durch 
einführende Blockseminare abgedeckt. 

Schon länger wird das kreativ-literarische Schreiben in zwei bis drei Übungen 
pro Semester gelehrt. Fester Bestandteil ist die Veranstaltung »Literarisches 
Schreiben.. Die kreativen SchreibÜbungen werden in einen thematische Rah- 
men, wie z. B. >>Schreiben über die Sinne« oder »Briefe«, gestellt. 

nk- und Fernsehjourna- 
lismus, Online-Publishing. 

Aus diesem Raster fällt die bereits erwähnte Übung zu Textverständlichkeit und 
Textoptimierung heraus, die einen festen Platz im Lehrangebot innehat. Sinn- 
voll ist außerdem eine Ergänzung des Angebotes durch fachwissenschaftlich 
vertiefende Seminare, wie beispielsweise »Geschichte des Schreibens<< oder „Ge- 
schichte des Lesensx. Die personelle Ausstattung des Projektbereiches ermög- 
licht derartige Veranstaltungen leider nicht regelmäßig. 

Für die Zukunft des Projektbereiches Schrzftlichkeit ist einerseits eine stärkere 
Strukturierung und Verknüpfung des Angebotes vorgesehen (so soll einer »Ein- 
führung in das journalistische schreiben~ regelmäßig eine Vertiefung folgen), 
und andererseits wird das Schreiben in multimedialer Umgebung (Internet, lite- 
rarische CD-Roms, Lernprogramme etc.) forciert werden. 

Kontaktadresse 

Germanistik 
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf 
Universitätsstraße 1, 40225 Düsseldorf 
Geb. 23.21, Ebene 01. R. 125 
Tel./Fax: 02 11 181 - 1 28 68 I 

Das Mentorlnnenprogramm an der 
Ruhr-Universität Bochum 

Friederike BergstedtlDorothee Meer 

Ausgangslage 

Initiator des Bochumer MentorInnenprogramms war im Frühjahr 1995 das 
Rektorat der Ruhr-Universität Bochum. Angeknüpft wurde an die Beobach- 
tung, daß im Bereich der gesellschaftswissenschaftlichen Fächer eine erhebliche 
Anzahl von Studentinnen die Anforderungen des Grundstudiums zunächst (re- 
lativ) stringent erfüllten, sich anschließend jedoch im Hauptstudium .verloren« 
und die Anmeldung zum Examen hinauszögerten. 

Zielsetzung 

Insgesamt beteiligen sich acht Institute aus der historischen, pädagogischen, 
philologischen und sozialwissenschaftlichen Fakultät an dem Programm. Die 
einzelnen Teilprojekte definieren ihre Aufgaben in einem Bereich zwischen der 
empirischen Analyse studienzeitverlängernder Faktoren, Beratungsangeboten 
für PrüfungskandidatInnen durch Mentorlnnen (wissenschaftliche Mitarbei- 
terInnen) und der Erarbeitung von Vorschlägen für institutionelle Verände- 
rungen. 

Ergebnisse und Beobachtungen 

Die studienzeitverlängernden Probleme, die in den Gesprächen deutlich werden, 
erweisen sich als ein Konglomerat institutionell angelegter Faktoren, die von 
der Vereinzelung vieler Studierender über Schreibprobleme bis hin zu einer er- 
heblichen Angst vor dem direkten Kontakt mit Lehrenden reichen. Im Zusam- 
menhang mit der hochschulischen Abs~hlußprüfun~ kulminieren diese Schwie- 
rigkeiten insoweit, als daß die Prüfung genau an der Nahtstelle zwischen den 
Frustrationen des Studiums und denen des Arbeitsmarkts liegen. Dabei heben 
die Gespräche hervor, daß das gemeinsame Merkmal beider Bereiche in der 
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massenhaft reproduzierten und von Studierenden durchgängig verinnerlichten 
Selbsteinschätzung besteht, daß sie .ja sowieso nichts können., daß sie »nichts 
gelernt haben« oder es »ohnehin zu viele von ihnen gibt.. 

Beratungsangebote 

In Form von Einzelberatungen, kontinuierlichen Gruppen und mehrtägigen 
Kompaktveranstaltungen wird den Ratsuchenden Gelegenheit gegeben, sich bei 
MentorInnen und Kommilitoninnen im Hinblick auf ihre prüfungsbezogenen 
Ängste, Unsicherheiten und Befürchtungen Unterstützung zu holen. Dabei keh- 
ren einige Elemente in den verschiedenen Veranstaltungstypen wieder: 
353% :,: Vor dem Hintergrund der Erfahrung von Isolation und Anonymität inner- 

halb des universitären Alltags kommt den Gruppenberatungen besondere 
Bedeutung zu. In vielen Fällen reicht bereits die Erfahrung aus, entgegen der 
eigenen Annahmen nicht die oder der einzige »VersagerNersagering zu 
sein, um die Prüfungen angehen zu können. 

@ Ein wiederkehrendes Thema in den Beratungen sind Probleme beim Ver- 
fassen schriftlicher Arbeiten. Schon im Hauptstudium werden viele Semi- 
nare nicht mit einer schriftlichen Ausarbeitung abgeschlossen. Hier und 
erst recht bei der Examensarbeit stellt sich heraus, daß Studierenden im 
Laufe ihres Studiums häufig kein klares Profil im Hinblick auf die Erwar- 
tungen an wissenschaftliche Arbeiten vermittelt wird und sie in der Folge 
überhöhte Ansprüche an sich stellen. Hier gilt es, Themen einzugrenzen und 
zu klären, was in der vorgegebenen Zeit realistisch geleistet werden muß 
und kann. 

&{ Einen wichtigen Bestandteil bilden Austausch und Informationen über prü- 
fungsrelevante Themen und deren Umfang, die Erörterung von Schwierig- 
keiten bei der Literatursuche und Fragen zum erwarteten Umfang der zu le- 
senden Literatur. Zusätzlich spielen Schwierigkeiten bei der Wahl der 
PrüferInnen eine wichtige Rolle. Wichtig ist hier, eigene Vorstellungen und 
Formen von Eigeninitiative zu entwickeln. 
Ein weiteres Element bilden Simulationen von Sprechstunden und münd- 
lichen Prüfungen, die von den Studierenden unter Anleitung der Mento- 
rlnnen durchgeführt werden. Besondere Aufmerksamkeit gilt den Schwie- 
rigkeiten der Studierenden, eigene Vorstellungen'' zu formulieren und 
durchzusetzen, da die Mehrzahl von ihnen davon ausgeht, daß die Lehren- 
den bestimmte Erwartungen haben, von denen sie als Studierende nichts 
wissen. Dabei empfinden sie die Möglichkeit, solche Gespräche innerhalb 
einer relativ geschützten Gruppe mit Unterstützung trainieren zu können, 
als hilfreich und entlastend. 

Insgesamt besteht das Ziel dieser Angebote darin, die Ratsuchenden zu ermuti- 
gen, ihre potentiellen PrüferInnen stärker als AnsprechpartnerInnen zu nutzen 
und sich bei ihnen die notwendigen Informationen zu holen. 

Bergstedtl Meer: Das Mentorlnnenprogramm, Bochum 

! Reaktionen 

Die Bandbreite der Reaktionen der Lehrenden auf Ergebnisse des Programms 
reicht von regem Interesse über Gleichgültigkeit bis hin zur Ablehnung der Ar- 
beit der MentorInnen als »unangemessene Einmischung«. In einigen der betei- 
ligten Institute zeichnen sich dennoch erste Versuche ab, den Informationsfluß 
zu verbessern: durch konkrete, themenspezifische Offenlegung von Prüfungsan- 
forderungen in den Hauptseminaren, durch Einrichtung von prüfungsbezoge- 
nen Examenskolloquien und durch Studientage für Studentinnen des Hauptstu- 
diums zum Thema »Prüfung((. Die Zurückhaltung in diesem Bereich hebt 
jedoch ein weiteres Mal die Notwendigkeit hervor, mittels konkreter (auch 
finanzpolitischer) Maßnahmen aktiver an einer institutionellen Aufwertung die- 

I ses Gebietes der Lehre zu arbeiten. 

Kontaktadressen 

Referentin für Germanistisches 
»Qualität der Lehre« Institut 
Ruhr-Universität Bochum Ruhr-Universität Bochum 
44780 Bochum 44780 Bochum 



»Effektiv Studieren« - ein Modell- 
versuch an der Ludwig-Maximilians- 

Universität München 

Angela GuadatiellolGabriele Graefen 

Seit Juli 1995 wird am Institut für Deutsch als Fremdsprache (DaF) der LMU 
München ein Förderprogramm für die wissenschaftssprachliche Förderung von 
Studierenden durchgeführt. Es geht auf eine Initiative von Prof. Dr. Angelika 
Redder zurück und wurde durch das >>Bayerische Aktionsprogramm zur Ver- 
kürzung der Studiendauer« ermöglicht. Zweistündige Veranstaltungen wäh- 
rend des Semesters und Blockveranstaltungen in den Semesterferien stehen den 
Studierenden zur Verfügung. Die Kurse werden von Absolventinnen des DaF- 
Studiums am Institut (M. A.) gehalten. Das Programm soll den Studierenden 
Strategien an die ..___ Hand geben, Schwierigkeiten . _ "_. , _  . in-der alltäglichen Studienpra- 
xis zu-EiGrtige?. Im Ubergang von der Schule zur Hochschule Giid'Studie- ----- - -  --,., _ _ _  _>.,- - 
rende mit neuen Diskursen und Texten konfrontiert. Ausländische Studieren- 
de müssen sich zusätzlich die ungewohnten Lehr- und Lernverfahren im frem- 
den Wissenschaftsbetrieb erst erschließen. Letzteres zeigt sich am Institut be- 
sonders deutlich, da der Anteil ausländischer Studentinnen mehr als ein Drittel 
beträgt. 

Um diese Problembereiche anzugehen, haben wir Kurse zum Wissenschaftlichen 
Arbeiten konzipiert. In ihnen wird der Form-Funktions-Zusammenhang der 
einzelnen Diskurs- und Textarten (Seminardiskurs,.,Vorlesung, Protokoll, Semi- 
nararbeit, Referat) erarbeitet. Ein Korpus mit authentischen Ausschnitten aus 
Seminararbeiten ermöglicht das konkrete Eingehen auf das Verfassen einer wis- 
senschaftlichen Arbeit. Die Funktion von Überschriften wird diskutiert, da 
»Einleitung«, »Hauptteil(<, nSchluß« oft aus der Schulaufsatzdidaktik unreflek- 
tiert übernommen werden. Zudem geht es um sprachliche Handlungen, die in 
der Wissenschaft grundlegend sind (Beschreiben, Kritisieren, Resümieren usw.). 
Inhalte dieser Veranstaltungen sind selbstverständlich auch die Benutzung der 
Bibliothek und das Recherchieren. Die Studierenden lernen mit Bibliographien 
und anderen Recherchemitteln umzugehen, indem sie in kleineren Arbeitsgrup- 
pen zu bestimmten Themen nach einschlägiger Literatur suchen oder unvoll- 
ständige Literaturangaben ergänzen. 

Guadatiello/ Graefen: ))Effektiv Studieren«, München 

Speziell für die ausländischen Studierenden erfolgt eine fachbezogene Sprach- 
förderung. Dafür haben wir einen Sprachkurs Wissenschaftssprache Deutsch 
entwickelt. Inhaltlich legen wir dabei besonderen Wert auf die Vermittlung der 
.alltäglichen Wissenschaftssprache~ (Ehlich 1993:33), auf sprachliche Struktu- 
ren, durch die die Verfahren der Wissensgewinnung zum Ausdruck kommen (s. 
Ehlich 1995). Sie bereiten den ausländischen Studierenden aber nicht nur diesen 
offenbar weitaus mehr Schwierigkeiten als die Fachlexik. In diesem inhaltlichen 
Punkt unterscheidet sich die fachsprachliche Förderung an unserem Institut von 
anderen Fachkursen erheblich. Durch das konkrete Formulieren kleinerer Text- 
einheiten üben die Studierenden die genannten Strukturen und sprachlichen 
Handlungen ein. 

In jedem Semester findet begleitend zu einem Hauptseminar ein Lesekurs statt, 
in dem wissenschaftliche Texte kritisch gelesen und bearbeitet werden. Den Stu- 
dierenden wird damit institutionell ermöglicht, eine diskursive Überprüfung ih- 
res Textverständnisses vorzunehmen und sich schwer verständliche Textstellen 
im gemeinsamen Gespräch mit Kommilitonen zu erarbeiten. Die ausgewählten 
Texte sind grundlegende Literatur für das jeweilige Hauptseminar und können 
damit auch für die Magister-Prüfung relevant werden. Im Hinblick auf das Ver- 
fassen einer Seminararbeit zum »Schein«-Erwerb hat sich dieser Kurstyp als be- 
sonders hilfreich für die Studierenden erwiesen, da die Phase der kritischen Aus- 
einandersetzung mit einem bestimmten Thema dadurch intensiviert wird. Die 
Studierenden erfahren hier am deutlichsten das diskursive Vorgehen als zentra- 
les Lehrverfahren des deutschen Hochschulbetriebs. 

Dem Programm angeschlossen ist eine wöchentlich stattfindende Beratungs- 
stunde, in der individuelle Fragen und Probleme des wissenschaftlichen Arbei- 
tens besprochen werden können. Typischerweise beziehen sich die Fragen der 
Studierenden auf zu verfassende Seminararbeiten. Als ganz besonders proble- 
matisch erweist sich dabei die Phase der Recherche und der Eingrenzung der 
konkreten Fragestellung. Fachliche Kenntnisse sind an dieser Stelle für eine indi- 
viduelle Schreibberatung unumgänglich. 

Die Studenten nehmen das Kursangebot gerne an und fühlen sich dadurch in ih- 
rem wissenschaftlichen Handeln nicht allein gelassen. In persönlichen Gesprä- 
chen mit den Lehrenden des DaF-Instituts und mit Studierenden, die die Kurse 
besuchen oder besucht haben, wird deutlich, dag die intensive Auseinanderset- 
zung mit dem Deutschen als Wissenschaftssprache und das Bewußtrnachen des 
Form-Funktions-Zusammenhangs in den verschiedenen Diskursen und Texten 
zu einem besseren Verständnis und letztendlich zu einem souveränen Umgehen 
mit dem Wissenschaftsbetrieb führt. 



Fünfter Teil: Schreibprojekte an Hochschulen 

Literatur 

Ehlich, K .  (1993) Deutsch als fremde Wissenschattssprache. In: Jahrbuch DaF 19, 13- 
42. 

Ehlich, K .  (1995) Die Lehre der deutschen Wissenschaftssprache: sprachliche Strukturen, 
didaktische Desiderate. In: Kretzenbacher, H. L.lWeinrich, H .  (Hrsg.) Linguistik der 
Wissens~haftss~rache. Berlin, New York: de Gruyter (Akademie der Wissenschaften zu 
Berlin, Forschungsbericht 10), 325-349. 

Adresse 

I Institut für Deutsch als Fremdsprache 
der Ludwig-Maximilians-Universität 
Ludwigstraße 2711 
D-80539 München I 

»Curriculum für die Vorbereitung auf 
das wissenschaftliche Schreiben« 

Ein Projekt am Goethe-Institut und am 
lnstitut für Deutsch als Fremdsprache der 

Ludwig-Maximilians-Universität 
München 

Gabriele Graefen 

Mit dem wissenschaftlichen Schreiben befai3t sich eine Projektgruppe, die orga- 
nisatorisch und personell an das Goethe-Institut und an das Institut für Deutsch 
als Fremdsprache der LMU München angebunden ist. Beteiligt sind Wissen- 
schaftlerInnen und Lehrende aus verschiedenen Zusammenhängen: Dr. Dieter 
Kirsch (Goethe-Institut München), Prof. Dr. Konrad Ehlich (LMU, Institut für 
DaF), Prof. Hans Eberhard Piepho (Garching), Dr. Matthias Hutz (Universität 
Giegen), Dr. Angelika Steets (München), Dr. Gabriele Graefen (DaF-Institut 
der LMU München), Rainer Quennet (Zentralstelle für das Auslandsschul- 
Wesen Köln). Was sie zusammengeführt hat, ist ein Lerngebiet, auf dem Mängel 
erkennbar sind, was Schule, Universität und dort insbesondere die Vermittlung 
des Deutschen als Fremdsprache angeht. 

Mittelfristiges Ziel der Projektgruppe ist die Entwicklung eines Curriculums für 
eine gezielte und systematische Vorbereitung auf das Verfassen wissenschaftli- 
cher oder wissenschaftsnaher Texte. 

Die Arbeitsgruppe hat bei dieser Curriculumentwicklung jugendliche bis er- 
wachsene Lernende von durchaus unterschiedlichen Lehr-Institutionen im Auge: 

Lernende des Deutschen als Fremdsprache in studienvorbereitenden Kursen 
allgemeinsprachlicher oder fachsprachlicher Art (Mittel- und Oberstufen- 
kurse sowohl an Universitäten als auch in Kursen des Goethe-Instituts); 
Germanistik-Studierende an ausländischen Universitäten; 
ausländische Studienanfänger an deutschen Universitäten, die schon früh- 
zeitig längere eigenständige Arbeiten verfassen müssen; 
Oberstufenschüler an deutschen Schulen im Ausland. die ein deutsches Zen- 
tralabitur ablegen; 
Oberstufenschuler an deutschen Gymnasien. 
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Obwohl diese Lerngruppen sehr verschiedene sprachliche Voraussetzungen mit- 
bringen, erscheint es uns sinnvoll, ein gemeinsames Basiskonzept anzustreben, 
das dann in der Umsetzung gruppen- und institutionsspezifisch konkretisiert 
wird. Dieses Ziel ergibt sich aus der Tatsache, dag an Universitäten zumindest 
in bestimmten Studienfächern die Anforderungen an die Schreibfähigkeiten der 
Studierenden sehr einheitlich und ohne Ansehen der Person und der ~Lernkar- 
riere« bestehen. Universitäten holen häufig ihre Studierenden nicht .da ab, wo 
sie stehen., sondern erwarten, dag diese sich nicht nur die Inhalte, sondern 
auch die Arbeits- und Darstellungstechniken des Faches aktiv und weitgehend 
eigenständig aneignen, soweit die Voraussetzungen dafür nicht mit dem Abitur 
als erbracht gelten. Eben diese prinzipielle Gleichbehandlung sollte es möglich 
machen, ein strikt lernzielbezogenes Curriculum zu planen, das natürlich für 
die jeweiligen Lernbedingungen adaptiert werden mui3. 

Was die oben erwähnten »Darstellungstechniken des Fachs« angeht, so ist eine 

&@d933&20ndern aus w i s s e n s c h a f t s t ~ ~ i s c h ~ ~ ~ , i ~ & ~ , A ~ b ~ ~ ~ : ~ ~ ~ d ~ K r r , m g u ~  
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-hJeyer , . (19977y'13r 

U. a. geht es dabei auch um die mehrfach aufgeworfene Frage nach der Kultur- 
gebundenheit des Schreibens, eingeleitet durch Robert Kaplan (1966), für wis- 
senschaftliche Artikel weitergehend erforscht durch Michael Clyne U. a. (vgl. di- 
verse Publikationen seit 1987). Hinsichtlich der Studienanfänger ist allerdings 
anzunehmen, dai3 ihr Problem nicht die Umstellung von einer im Heimatland 
erlernten wissenschaftlichen Schreibpraxis auf die deutsche ist, sondern daß sie 
im allgemeinen noch sehr wenig über die wissenschaftliche Kommunikation 
wissen, deren Zwecke nicht kennen und daher auch keine inhaltlichen und for- 
malen Merkmale von Texten ableiten oder erschliei3en können. Eine Propädeu- 
tik des wissenschaftlichen Schreibens legt also zugleich eine elementare Einfüh- 
rung in Ziele und Bedingungen gelungener wissenschaftlicher Kommunikation 
nahe. Zu überprüfen ist, ob und wie weit die Schreibaufgaben, die bisher in 
Sprachkursen und Schulklassen bearbeitet werden, auf die -wenn auch nur par- 
tielle - Teilnahme an schriftlicher wissenschaftlicher Kommunikation vorberei- 
ten können; zu überlegen ist weiter, welche Textarten dafür relevant sind und 
auf welche Textart-Beschreibungen für die Curriculumplanung zurückgegriffen 
werden kann. 

Das Projekt mit dem Kurztitel »Schreibcurriculum DaFs hat also ein Curricu- 
lum wissenschaftspropädeutischen Schreibens zum Ziel. Die Mitglieder der Ar- 
beitsgruppe wollen die neueren Forschungsergebnisse zu Fragen der wissen- 
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schaftlichen Kommunikation zusammenbringen mit didaktischen Überlegun- 
gen, die sowohl den »Kanon« der Textarten als auch die Unterrichts- bzw. 
Lehrformen betreffen. 
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A Project on Academic Writing at the 
Faculty of Arts in Groningen 

Jaqueline van Kruiningen 

The project on Academic Writing at the faculty of Arts in Groningen (the Ne- 
therlands), which is financed by the Dutch government, aims at developing an 
efficient and effective writing program for the whole faculty of arts at the uni- 
versity of Groningen, with general educational goals and standards and charac- 
teristics of writing across the curriculurn. The curriculum will, among other 
things, show an orientation on the writing process and on genre-based learning 
of writing. 

The rnain reason for the project is the fact that the writing products of the pre- 
sent (3800) students are very often not considered to be of high quality, and the 
writing processes are often an uphill battle. Writing assignments are often the 
cause of study delay. Besides, the various departments are not in line with one 
another, while students often follow. parts of their courses at different depart- 
ments. Also, within departments integration of writing courses in the other aca- 
demic courses is often a problem. Considering the writing problems of students 
to be a problem throughout the whole faculty, the idea behind the project is to 
make a writing prograrn which benefits the whole faculty. The development 
and testing of this curriculum has to be finished in september 1999. 

Although the writing problems seern general, that does not mean that the pro- 
ject team can present one generally applicable solution. A writing curriculum in 
this faculty has to take into account different characteristics of all the 26 cour- 
Ses of the faculty. Obviously, there are many different approaches. Most of all, 
there are the cultural - and discipline bound differences between this great 
variety of educations, most of them language educations, which account for dif- 
ferent approaches of writing and different criteria for good writing. A lot of 
these cultural and discipline bound differences are not made explicit, but part 
of a hidden, but very dominant curriculum. Further, in some courses the as- 
signments are very explicit and in others the students are hardly tested on writ- 
ing skills. 

During the first Stage of the project, the project team has investigated the speci- 
fic institutional setting in relation to the teaching of writing within the twenty 

six courses of the faculty. They have held interviews with faculty members, con- 
ducted an analysis of the educational material of the different courses and star- 
ted a dialogue on the teaching of academic writing by organizing workshops. A 
huge project like this can only become successful by creating a faculty dialogue, 
a sense of shared interest, and by studying the specific institutional setting. 
Some small pilot projects have been inititated within several departments. 
While conducting these activities, the project members have found that, in the 
Netherlands, there are hardly any examples of comparable large-scale, faculty- 
broad writing projects. What they did find is a lot of enthusiasm for and interest 
in the project. 

The project team is convinced that it is possible to develop a faculty-wide writ- 
ing curriculum, in spite of the reported difficulties and differences within the fa- 
culty. The curriculum will have to leave a lot of space for the different educati- 
ons to partly formulate their own criteria for good texts. But still, it seems 
relevant, important and realistic to create a faculty-wide curriculum through 
which the educations of our faculty can become more 'writing oriented'. The 
project team will develop a curriculum based on general formulated goals and 
standards per phase of the education, not in the sense of very specific text crite- 
ria and conventions, but in the sense of text types (from less complex to more 
complex text types) and in the sense of 'universal writing skills'. Finally, the 
curriculum will have to show great flexibility because of all the different disci- 
plines and cultures within the faculty. Most of the courses will have to be orga- 
nized within the educations, given by faculty members within the discipline. 
Some courses may very well have standard characteristics, and be organized on 
a faculty-wide level. 

The results of the investigation and the concept of the writing program are to 
be presented in January 1998. This report will incorporate interesting informa- 
tion, not only for the faculty of arts in Groningen, but also for collegues at other 
faculties and institutions of education. 

Address 

Faculty of Art., Groningen University 
Department of Language 
and Communication 
Pb 7 16 
9700 AS Groningen 
Phone: +31 50 3 63 53 72 
Telefax: +31 50 3 63 68 55 
e-Mail: J.F.VAN.KRUININGENOLET.RUG.NL 
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Schreibzentrum Universität zu Köln 

Helga Esselborn-Krumbiegel 

Das SCHREIBZENTRUM der Universität zu Köln ist ein innovatives Reformpro- 
jekt, das als »~euchtturmprojekt« vom Ministerium für Wissenschaft und For- 
schung des Landes NRW gefördert wird. Der Projekttitel »Schreiben in Studium 
und Beruf« benennt Programm und Ziel des SCHREIBZENTRUMS: Einerseits 
soll Schreibkompetenz entwickelt und hierdurch die Studierbarkeit praktisch aller 
geisteswissenschaftlichen Fächer verbessert werden, ohne die Studieninhalte oder 
das eigenverantwortliche Lernen zu beschränken; andererseits sollen mit berufs- 
bezogenen Angeboten (Schreiben für die Medien, Schreiben für die Verlagsarbeit, 
Schreiben von Sachtexten etc.) Schlüsselqualifikationen zur Verbesserung der Be- 
rufsfähigkeit vermittelt werden. Die berufsbezogenen Angebote führen in zentrale 
Arbeitsfelder der Studierenden geisteswissenschaftlicher Studiengänge ein. Diese 
Veranstaltungen werden von Experten aus der Praxis gehalten (Lehraufträge). 

Unterschiedliche Formen der Vermittlung von Schreibkompetenz werden ange- 
boten: 

Schreibseminare: In diesen Lehrveranstaltungen wird der Prozeß der Text- 
in einzelne kbeitsschritte zerlegt, analysiert, systematisch ver- 

mittelt und geübt. Dabei werden in jeder Phase der Textproduktion Techni- 
ken des kreativen Schreibens unterstützend einbezogen. 

!---. g-2 Schreibgruppen: Hier können die Studierenden, die ihre Abschlußarbeit pla- 
nen, unter kompetenter Leitung gemeinsam konkrete Schreibproblerne an- 
gehen. Der regelmäßige Austausch und die kontinuierliche Rückmeldung 
baut Schreibhemmungen ab, ermutigt und motiviert. Fortschreitend werden 
systematische Hilfesteilungen erarbeitet, die jeder ,Teilnehmer auf seine Ar- 
beit anwenden kann. 

xsh Workshops: Hier erhalten die Studierenden Gelegenheit, Schwerpunktthe- 
men wissenschaftlichen Schreibens theoretisch und praktisch zu vertiefen. 
Themen der Workshops sind etwa: .Umgang mit Forschungsliteratur« (Le- 
setechnik, Exzerpieren, Paraphrasieren) oder »Klausuren schreiben« (Spe- 
zialgebiete eingrenzen, Wissen aufbereiten und strukturieren, Schreiben 

.W.*; 

nach Stichwörtern). 
Berat~n~sangebote: Gezielte Einzelberatung der Studierenden; Informatio- 
nen zum wissenschaftlichen Schreiben. 

Seminare zum berufsbezogenen Schreiben: Veranstaltungen zum journalisti- 
schen Schreiben, zum Schreiben für die elektronischen Medien, zum Schrei- 
ben von Sachtexten und fiktionalen Texten, zum kreativen Schreiben in der 
Jugend- und Erwachsenenbildung, zum Schreiben in der Verlagsarbeit. 

Alle erworbenen Qualifikationen sind für die Studierenden universell einsetz- 
bar, fächerübergreifend angelegt und zugleich ein entscheidender, an den prak- 
tischen Bedürfnissen der Studierenden orientierter Beitrag zur Selbsthilfe im 
Studium. Die Veranstaltungen sind für die Studierenden der Philosophischen 
Fakultät konzipiert und werden auch hauptsächlich von Studierenden der Gei- 
steswissenschaften besucht. Die »Gasthörer* aus anderen Fakultäten sind aller- 
dings zahlreich. Die in den berufsbezogenen Veranstaltungen erworbene 
Schreibqualifikation kann in außeruniversitären Arbeitsfeldern zur Anwendung 
gebracht werden (Praktika). Der Akzent liegt also ganz bewußt auf dem Praxis- 
bezug der erworbenen Qualifikationen. Durch den gleichzeitig inner- sowie au- 
Beruniversitären Ansatz des Projekts soll das Studium effizienter gestaltet und 
der Übergang in den Beruf erleichtert werden. 

Projektleitung 

Institut für Deutsche Sprache 
und Literatur 
Univeffiitat zu Köln 
Albertus Magnus Platz 
50923 Köln 
Tel.: 0221 1470 -41  8011470-2460 
Fax: 0221 1470-5107 
e-rnail: 



Die Essener Schreibwerkstatt 

Ulrike Pospiech 

Seit dem 1. April 1997 gibt es an der Universität Gesamthochschule Essen die 
vom Land Nordrhein-Westfalen als sogenanntes Leuchtturmprojekt geförderte 
))Schreibwerkstatt«. Das Projekt ist in der Germanistik angesiedelt, richtet seine 
Angebote jedoch an Studierende aller Fächer, an Studienanfänger wie an Exa- 
menskandidaten. Ziel ist es, allen Studierenden in Workshops, Seminaren und 
Sprechstunden Hilfestellung beim wissenschaftlichen Schreiben zu geben. Dar- 
über hinaus gehört es zum Auftrag des Projektes, Schnittstellen zwischen allge- 
meiner und fachspezifischer Schreibkompetenz zu ermitteln. Die Befragung von 
Fachvertretern der an der Universität-Gesamhochschule Essen vertretenen gei- 
stes-, gesellschafts-, natur- und ingenieunvissenschaftlichen Fächer sowie die 
Untersuchung von in den Fächern verteilten Handreichungen zum wissenschaft- 
lichen Schreiben sollen Aufschluß über die Bedeutung fachspezifischer Anforde- 
rungen an wissenschaftliche Schreibaufgaben geben. Im Projekt arbeiten eine 
wissenschaftliche Mitarbeiterin, eine wissenschaftliche Hilfskraft und zwei stu- 
dentische Hilfskräfte (mit 10 je SWS). 

In unseren fächerübergreifenden Kursen legen wir den Schwerpunkt zunächst 
auf die Vermittlung von Grundlagen wissenschaftlichen Arbeitens, zeigen, daß 
der Schreibprozeß schon bei der Themenfindung beginnt, daß er typische Etap- 
pen durchläuft, die als Arbeitsschritte geplant werden können, aber auch, daß 
sich Techniken wissenschaftlichen Arbeitens je nach Ziel, Anlaß und Textsorte 
unterscheiden. Die Kurse der Schreibwerkstatt sind ein freiwilliges Zusatzange- 
bot, für das keine Leistungsnachweise erworben werden können; bis auf ein se- 
mesterbegleitendes Seminar finden sie an Samstagen und in der vorlesungfreien 
Zeit statt. Verschiedene Veranstaltungsformen bieten unterschiedliche Möglich- 
keiten der Behandlung von Fragen wissenschaftlichen Schreibens: 
.- -. 
i$5 In 6stündigen Samstagsworkshops werden anhand eines Beispielthemas, 

das die Gruppe zu Beginn des Seminars gemeinsam bestimmt (derzeit ist die 
Auswahl aus drei Themenkomplexen möglich), verschiedene Möglichkeiten 
der Themeneingrenzung, der Argumentation, des Umgangs mit Zitaten, der 
formalen Gestaltung usw. aufgezeigt. Anliegen dieser Veranstaltungsform 
ist in erster Linie die Vermittlung von Grundlagen wissenschaftlichen 
Schreibens, um die Entwicklung von Routinen für den eigenen Schreiballtag 
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anzubahnen. Wir haben diese Veranstaltungsform als Einstieg und Schwer- 
punkt unserer Arbeit gewählt in der Überzeugung, daß durch einen Über- 
blick über zugegebenermaßen idealisierte Formen des Umgangs mit einem 
Thema viele der Fragen, die sich beim eigenen wissenschaftlichen Schreib- 
prozeß stellen, vorab beantwortet werden können. Außerdem gehen wir da- 
von aus, daß durch die teilnehmende Beobachtung an einem .fremden. 
Schreibprozeß der eigene erleichtert werden kann, so daß Schreibhemmun- 
gen und Schreibblockaden gar nicht erst auftreten. 
Fünftägige Blockseminare in der vorlesungsfreien Zeit bieten mehr Raum 
für eigene Schreiberfahrungen, die in Kleingruppen an einem gemeinsamen 
Thema gesammelt werden. Ziel ist hier, daß jeder am Ende des Seminars 
eine kleine Hausarbeit erstellt hat. Auch hier werden die Teilnehmer zu Be- 
ginn des Kurses mit Hilfe eines Fragebogens über ihre Schreiberfahrungen 
und ihre Erwartungen bezüglich des Kurses befragt, außerdem können sie 
Inhalte und Schwerpunkte selbst bestimmen. In Zusammenarbeit mit Mit- 
arbeitern der Universitätsbibliothek bieten wir auch Einführungen in die Bi- 
bliotheksnutzung an. 
In einer ~emesterbe~leitenden Seminarreihe werden ausgewählte Grund- 
fragen wissenschaftlichen Schreibens in je zwei 90minütigen Sitzungen er- 
arbeitet, so daß themenspezifische Ubungen, aber auch Diskussion und Er- 
fahrungsaustausch in einer bezüglich der Erwartung an die Seminarinhalte 
und -ergebnisse homogenen Gruppe ermöglicht werden. Hier arbeiten wir 
die in unseren Interviews von den Fachvertretern angesprochenen Problem- 
bereiche ebenso ein wie die Erfahrungen aus Diskussionen in den Veran- 
staltungen. 

Neben den Seminaren bieten Sprechstunden die Möglichkeit, Schreibschwierig- 
keiten, die bei laufenden Arbeiten auftreten, individuell zu besprechen. In das 
Konzept der Essener Schreibwerkstatt ist als fester Bestandteil das seit 1993 exi- 
stierende Sprachtelefon ein kostenloser Auskunftsservice zu allgemeinen 
Sprachfragen integriert. Durch die Verbindung von Schreibberatung und allge- 
meiner Sprachberatung lassen sich die häufig zu Schreibschwierigkeiten führen- 
den Sprach- und Formulierungsfragen, wie z. B. der Gebrauch des Konjunktivs, 
die Zeichensetzung oder der Umgang mit Passivkonstruktionen, auffangen. 
Derzeit bereiten wir eine Seminarreihe zu in den Seminaren immer wieder nach- 
gefragten, das wissenschaftliche schreiben betreffenden Sprachfragen vor. Mit 
dem Informations- und Beratungskonzept der in der Germanistik angesiedelten 
Schreibwerkstatt der Universität Gesamthochschule Essen werden so alle 
Aspekte wissenschaftlichen Schreibens - von der Themenfindung über Textsor- 
ten, Argumentations- und Gliederungsmuster bis hin zur effizienten Nutzung 
des PCs, zu Orthographie und Interpunktion - abgedeckt. 

Als zusätzlicher Baustein wird für die Studierenden des in Deutschland neu- 
artigen Lehramtsstudiengangs Türkisch an der Universität Gesamthochschule 
Essen eine von der Europäischen Gemeinschaft (Europäischer Sozialfonds) ge- 
förderte Beratung für sprachbedingte Schreibprobleme angeboten. Die Studie- 
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renden in diesem Studiengang sind größtenteils Bildungsinländer, türkische 
Muttersprachler der 2. Generation. Alle studieren neben ihrem Fach Türkisch 
ein zweites Schulfach und Erziehungswissenschaft. Sie verfassen hier schriftliche 
Arbeiten, die zeigen, daß sie teilweise im Deutschen spezifische Schreibproble- 
me haben, die nicht nur aus den sprachlichen Voraussetzungen, sondern auch 
aus der anderen wissenschaftlichen Tradition und Kultur resultieren. In Koope- 
ration mit den Lehrenden des Unterrichtsfaches Türkisch wird ein Seminarkon- 
zept entwickelt, das auf spezifische Sprach- und Schreibprobleme dieser Ziel- 
gruppe eingeht. 

Die Essener Schreibwerkstatt kooperiert mit dem Schreibzentrum der Ruhr- 
Universität Bochum, aui3erdem ist eine Kooperation mit dem Institut für ange- 
wandte Linguistik der Universität Warschau geplant, die es erlaubt, die Ent- 
wicklung der Schreibkompetenz im Deutschen als Fremdsprache zu untersu- 
chen und Angebote zur systematischen Vorbereitung der Studierenden auf die 
Prüfungsphase zu formulieren. Derzeit entwickeln wir auf der Grundlage der in 
der Schreibwerkstatt erprobten Skripte, Konzepte und Übungen Materialien 
zum Selbststudium und thematisch gebundene Informationspakete für das In- 
ternet und digitale Datenträger. Inwieweit über die Bereitstellung von Informa- 
tionen und Trainigseinheiten für das Selbststudium hinaus auch mittels neuer 
Medien interaktive Beratung möglich ist, wie sie geleistet werden kann, und ob 
sie dazu dienen kann, die Studierfähigkeit zu verbessern, soll im Laufe des Pro- 
jektes erprobt werden. 

Die Erfahrungen der ersten in dieser Form veranstalteten Workshops zeigen, 
daß unsere Annahmen über Problembereiche wissenschaftlichen Schreibens sich 
mit den Erwartungen der Gruppen an die Veranstaltung decken: Die Bereit- 
schaft, einen Kurs »Wissenschaftlich Schreiben« freiwillig - über das reguläre 
Vorlesungsprogramm hinaus - zu besuchen, ist groß; die ersten Samstagswork- 
shops hatten, trotz teilweise recht kurzfristiger Ankündigung über Plakate, 
sechzig bis achtzig Teilnehmer. In den Fragebögen und in Diskussionen äußern 
die Studierenden, daß sie sich im Umgang mit Schreibaufgaben häufig unsicher 
fühlen, insbesondere wenn es um formale Aspekte wissenschaftlichen Schrei- 
bens geht. Als Problembereiche werden aber auch grundlegende Techniken wis- 
senschaftlichen Arbeitens wie Literaturrecherche, -au:wertung, aber auch The- 
menfindung und -eingrenzung genannt. Immer wieder nachgefragt werden 
Hinweise zum Einsatz des Computers beim wissenschaftlichen Arbeiten. Auch 
technische Aspekte wie die Funktionen der ~extverarbe i tun~ bereiten vielen 
große Schwierigkeiten, so daß wir auch Einführungen in die PC-Nutzung anbie- 
ten werden. 
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Projektleitung: Prof. Dr. Karl-Dieter Bunting 
Ansprechpartner: Utrike Pospbch, Axel Bitterlich 

Yurdakul Cakir (Schreibberatung fhr türkische 
Studierende) 

Universität Gesamthochxhule Essen 
Fachbereich 3, Funktionsbereich IX 
UniversitäMraße 12 
451 17 Essen 
Tel ./Fax: (02 01) 1 83 - 34 05 
e-mail: schreibwerkstatteuni-essen.de 



Das Schreibzentrum am 
Germanistischen Institut der 

Ruhr-Universität Bochum 

Gabriela Ruhmann 

Rückblick 

Das Schreibzentrum am Germanistischen Institut der Ruhr-Universität Bochum 
hat im September 1997 seine Arbeit aufgenommen. Als eines der sogenannten 
»Leuchtturmprojekte« im Bereich der Studienreform wird es bis August 1999 
vom Ministerium für Wissenschaft und Forschung NRW finanziert. Das Projekt 
ist mit einer Vollzeitstelle (BAT 2a) ausgestattet und beschäftigt eine wissen- 
schaftliche Hilfskraft mit 9 Wochenstunden. 

Als Leuchtturmprojekt in zweiter Generation baut das Schreibzentrum beson- 
ders auf den Einsichten auf, die von 1993 bis 1997 im Bielefelder Schreiblabor 
gewonnen wurden, und es erprobt weitere hochschulstrukturelle Mittel und 
Wege, die Schreibausbildung an den Hochschulen zu fördern. 

Überblick 

Aufgabe des Schreibzentrums ist es, zunächst exemplarisch am Germanistischen 
Institut und später in der gesamten Fakultät für Philologie zu einer Verbesse- 
rung der Ausbildung im wissenschaftlichen und berufsbezogenen Schreiben bei- 
zutragen. Die Ergebnisse der Projektarbeit sollen - um in der Metapher vom 
Leuchtturm zu bleiben - »strahlen<<: Es ist geplant, den Wirkungskreis nach 
und nach auf weitere Fachbereiche der Ruhr-Universität auszudehnen, und an- 
dere Hochschulen sollen angeregt werden, Vorschläge für die Praxis zu über- 
nehmen und weiterzuentwickeln. 

Das Schreibzentrum ist als Weiterbildungs- und Beratungsstelle für Studierende, 
Lehrende und weitere Multiplikatorlinden der Hochschule organisiert. Studie- 
rende können im Schreibzentrum Fertigkeiten für akademisches und berufsbe- 
zogenes Schreiben erwerben. Lehrende, Studienberaterlinden und Tutorlinden 
können sich darin fortbilden, Studierende beim Schreibenlernen anzuleiten, zu 
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betreuen und zu beraten. Im Rahmen dieser Tätigkeiten wird erprobt, welche 
unterschiedlichen pädagogischen und kommunikativen Arrangements in der 
Hochschule eingesetzt werden können, um Impulse für dauerhafte Verbesserun- 
gen der Schreibausbildung zu geben. 

Einblick 

In der Anfangsphase der Projektarbeit lag der Schwerpunkt darauf, 1. vorrangig 
für Studierende des Fachbereichs Germanistik ein Beratungs- und Fortbildungs- 
Programm zum wissenschaftlichen Schreiben aufzubauen, 2. dabei lokal und re- 
gional vorhandene Ressourcen zu nutzen. Etabliert haben sich inzwischen fol- 
gende Angebote und Maßnahmen: 

Offene Sprechstunden (2 X pro Woche): Hier können sich Studierende Rat zum 
Schreiben holen, wenn er rasch zu geben ist, oder besprechen, welche Angebote 
sie im Schreibzentrum nutzen können. 

Informationsveranstaltungen zum wissenschaftlichen Schreiben (2  X pro Seme- 
ster): In diesen eintägigen Kompaktveranstaltungen können 70 Studierende teil- 
nehmen. Für die einzelnen Teilaufgaben einer Studienarbeit wird vorgestellt, 
welche Regeln zu beachten sind und welche Routinen sich bei der Bewältigung 
dieser Arbeitsschritte bewährt haben. (Mit diesem Veranstalt~ngst~p gastiert 
die Schreibwerkstatt Essen im Schreibzentrum.) 

Übungsveranstaltungen zum wissenschaftlichen Schreiben (mehrfach im Seme- 
ster): Das Programm dieser zweitägigen Kompaktveranstaltungen reagiert auf 
die Standardprobleme, die beim Verfassen wissenschaftlicher Studienarbeiten 
auftreten. Mit den 12-15 Teilnehmern wird problemorientiert gearbeitet. Es 
werden Verfahren trainiert, die helfen, mit den besonders kniffligen Entschei- 
dungssituationen beim Schreiben systematisch und produktiv umzugehen. (Mit 
dieser Veranstaltung gastiert das Schreibzentrum auch in der Schreibwerkstatt 
Essen.) 

Einzelberatung (nach Vereinbarung): Studierende, deren Schreibprobleme sich 
verfestigt haben und nicht durch den Besuch der Gruppenveranstaltungen zu 1ö- 
Sen sind, können sich im Schreibzentrum individuell beraten lassen. Unproduk- 
tive Arbeitsstrategien werden eingekreist, und es werden alternative Prozeduren 
vereinbart und eingeübt, die für einen angemesseneren Umgang mit der Schreib- 
aufgabe sorgen. Bei Schwierigkeiten, die über Schreibprobleme hinausgehen, 
werden die Angebote anderer Beratungsstellen einbezogen. 

Lokal vernetzte Beratung: Viele Probleme mit dem wissenschaftlichen Schrei- 
ben gehen einher mit emotionalen, studientechnischen und lebenspraktischen 
Problemen. Das Schreibzentrum arbeitet daher mit dem Mentorlnnenpro- 
gramm der Ruhr-Universität (siehe Projektbeschreibung i.d.B.) und mit dem 
Studienbüro (Zentrale Studienberatung) der Ruhr-Universität zusammen. Zum 
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einen werden Ratsuchende ggf. an die andere(n) Beratungsstelle(n) »überwie- 
sen.. Zum anderen werden durch kontinuierlichen Austausch, Hospitationen 
und Weiterbildungsveranstaltungen im Schreibzentrum die Techniken und Er- 
fahrungen aus den verschiedenen Beratungseinrichtungen füreinander nutzbar 
gemacht. 

Regional vernetztes Veranstaltungsprogramm: Zum Wintersemester 98/99 wird 
das Beratungsprogramm für Studierende von Veranstaltungen zu einzelnen 
Schwerpunktthemen des akademischen und berufsbezogenen Schreibens flan- 
kiert. Angeboten werden z. B. Workshops zur Themeneingrenzung, zur Struktu- 
rierung wissenschaftlicher Texte, zu Formulierungsfragen, zum kreativen und 
schulbezogenen Schreiben. Übungen zum journalistischen Schreiben sind geplant. 

Um bereits erprobte und ausgereifte Veranstaltungskonzeptionen zu nutzen und 
ihre Verbreitung voranzutreiben, setzt das Schreibzentrum einen Veranstal- 
tungstausch verschiedener Schreibprojekte (.Schreiben auf Rädern.) in Gang: 
Die Schreibwerkstatt Essen, das Projekt >>Kreatives Schreiben«, RWTH Aachen, 
das Schreibzentrum Köln bieten Spezialelemente aus ihrem Programm in Bo- 
chum an, wofür im Gegenzug das Bochumer Schreibzentrum in Aachen, Essen 
und Köln gastiert. 

Ausblick 

Für die nächsten Projektphasen ist geplant, 1. die Einsichten aus der Schreibbe- 
ratung in die germanistische und philologische Fachlehre zu transportieren, 2. 
die Beratungs- und Fortbildungsangebote allmählich anderen Fachbereichen zu- 
gänglich zu machen, 3. einen öffentlichen, überregionalen Diskurs über Schreib- 
didaktik an den Hochschulen zu organisieren. In diesem Unterfangen sind bis- 
her folgende Einzelschritte absehbar: 

Weiterbildung für Lehrende: In Arbeitskreisen und Fortbildungsveran- 
staltungen mit Lehrenden der Fakultät für Philologie werden Elemente aus der 
Schreibberatung für den Einsatz in Lehrveranstaltungen und Sprechstunden 
nutzbar gemacht. Längerfristig soll durch diese Zusammenarbeit ein Ausbil- 
dungsprogramm zum akademischen Schreiben in den Lehrplänen der Fakultät 
verankert werden. 

Multiplikator/inn/enausbildung: Fortgeschrittene Studierende der Germanistik 
werden im Schreibzentrum darin ausgebildet, Studienanfängerlinnen beim Ver- 
fassen ihrer Hausarbeiten zu beraten und zu betreuen. 

Doktorand/inn/engruppe: Für Promovierende der Fakultät wird eine (kontinu- 
ierliche) Schreibwerkstatt angeboten. 

Selbsthilfegruppen: In Zusammenarbeit mit dem Studienbüro sind fächerunab- 
hängige Schreibgruppen geplant, die im Selbsthilfezentrum der Ruhr-Universi- 
tät laufen sollen. 
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Schreibseminare im Rahmen des Fachstudiums: Das Schreibzentrum beteiligt 
sich an der Konzeption und Durchführung eines Seminars zum argumentieren- 
den Schreiben in der Sekundarstufe. Ahnliche Kooperationen sind im Bereich 
Fachsprachen- und Sprachlehrforschung geplant. 

Expert/inn/enrunde zum Schreiben in der Deutschlehrer/innenausbildung: Im 
Herbst 98 führt das Schreibzentrum im Rahmen des Symposions Deutschdidak- 
tik die Tagungssektion Schreiben/wissenschaftliches Schreiben in der Deut- 
schlehrerlinnenausbildung durch. Dort werden Praxismodelle vorgestellt, die 
mit der Ausbildung zum wissenschaftlichen Schreiben zugleich die Schreib- und 
Schreiblehrkompetenz zukünftiger Deutschlehrerlinnen verbessern. 

Expert/inn/entreffen aus Schreibforschung, Schreibdidaktik, Schreibberatung: 
Im Sommer 1999 richtet das Schreibzentrum ein Treffen von Schreibforscherl 
inneln, Schreibdidaktikerlinneln und Schreibberaterlinneln aus, die sich einer 
Reform der Schreibausbildung an den Hochschulen widmen. In Kooperation 
mit dem Arbeitskreis WRITE, der sich bei der Erfurter Tagung 1997 gründete, 
veranstaltet das Schreibzentrum die Tagung Schreiben lernen Schreiben lehren 
an der Hochschule. 

Durch diese Aktivitäten möchte das Schreibzentrum Können und Wissen zum 
akademischen und berufsbezogenen Schreiben in die verschiedenen Kanäle des 
Bildungssystems fliegen lassen, den Austausch über die vielfältigen Ausbil- 
dungsansätze und -möglichkeiten ankurbeln, Erfahrungen von Schreibausbil- 
dern bündeln und somit weitere Impulse für eine Reformierung der Schreibaus- 
bildung an den Hochschulen geben. 

Initiative und Projektleitung: Prof. Dr. Wolfgang Boettcher 

Programm und Praxis: Gabriela Ruhmann 

Adresse 

Germanistisches Institut 
der Ru hr-Universitat 
Universitätsstraße 150 
D-44780 Bochum 
Tel.: 02 34- 7 00 51 04 
Fax: 02 34 - 7 09 42 54 
e-mail: 
schreibzentrum@ruhr-uni-bochum.de 



Projekt »Akademische 
Schlüsselkompetenzen« an der 

Fachhochschule Erfurt 

Otto Kruse 

An der Fachhochschule Erfurt existiert, finanziert aus HSP3-Mitteln, seit Sep- 
tember 1997eine Studienberatungsstelle, die sich U. a. mit der Vermittlung von 
akademischen Schlusselkompetenzen beschäftigt und Hilfe bei Problemen bzw. 
bei Defiziten mit ihnen anbietet. Das Projekt arbeitet nicht nur wie klassische 
Beratungsstellen mit Einzelberatung und Gruppenangeboten, sondern hat auch 
den Auftrag, mit den Fachbereichen neue Lehr- und Lernformen zu entwickeln 
und umzusetzen. 

Das Projekt soll also Erfahrungen aus der Studienberatung aufgreifen und in die 
Lehre zurückführen. Erreicht werden soll damit eine Weiterentwicklung und 
Qualitätssicherung der Lehre an der FH. Zu den Arbeitsmethoden des Projekts 
gehören sowohl Dienstleistungen für Studierende und Fachbereiche als auch 
hochschulbezogene Forschung. Die Entwicklung von Lernmaterialien zur An- 
eignung von Schlüsselkompetenzen findet sich in Kruse (1998) realisiert. 

Angeboten werden im Rahmen dieses Projekts auch Kurse zum wissenschaftli- 
chen Schreiben (folgend etwa KruseIPüschel 1994). Weitere Angebote beziehen 
sich auf Lern- und Arbeitstechniken, Entwicklung sozialer Kompetenzen, Kom- 
munikationstraining, Selbstpräsentation und Redetraining. Für schreibintensive 
Fachbereiche wird auch Schreibberatung angeboten. Es zeigt sich an Fachhoch- 
schulen, dai3 Schreiben nicht die zentral Rolle als Qualifikationsmedium inne- 
hat wie an den Universitäten, sondern dag oft andere Qualifikationsformen 
(z. B. Faktenlernen, Entwerfen, Projektarbeit) im Vordergrund stehen. 

Ähnliche wie Probleme mit dem Schreiben kann es auch Probleme mit dem Ent- 
werfen von Gebäuden im Architekturstudium geben. Auch das ist eine kreative 
Leistung, in der sich z. B. Entwerfhemmungen ähnlich den Schreibhemmungen 
entwickeln können. Zudem können sich ähnliche Schwierigkeiten mit der Ar- 
beitsorganisation wie beim Schreiben bzw. im wissenschaftlichen Arbeiten erge- 
ben. Das Projekt versucht zu erkunden, welche fachhochschulspezifischen Stu- 
dienleistungen und Schlüsselqualifikationen es gibt, und wie ihre Ausbildung 
gefördert werden kann. 

Kruse: »Akademische Schlüsselkompetenzen«. Erfurt 

Projektleitung: Prof. Dr. Otto Kruse 

Mitarbeiterinnen: Dip1.-Psych. Santina Battaglia (Schlüsselkompetenzen) 
Dip1.-Psych Sylvia Asmus (psychologische Beratung) 
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der Universität Hamburg und Koordinatorin der dortigen »Arbeitsstelle für 
Schreib-Lehr-Lern-Forschung«. Arbeitsschwerpunkte: Lesen und Schreiben im 
Medienzeitalter, Lehren und Lernen mit elektronischen Medien in Deutschun- 
terricht und Lehramtsstudium. 

Ines-A. Busch-Lauer, Dr. phil., Jg. 1960, Studium der Russistik/Anglistik, Di- 
plom-Sprachlehrer Erwachsenenbildung, 1986 Promotion über Fachtextsorten 
im Bereich der Pädagogischen Psychologie (Englisch). Seit 1986 in der fach- 
bezogenen Fremdsprachenausbildung von Studenten (Geisteswissenschaften, 
Veterinärmedizin, Medizin) tätig; zur Zeit wissenschaftliche Assistentin am 
Fachsprachenzentrum der Universität Leipzig, Arbeitsschwerpunkte: Fach- 
sprachenforschung, Fachtextlinguistik und -didaktik, L2-Schreibforschung. 
Anschrift: Universität Leipzig, Fachsprachenzentrum, Augustusplatz 9, H H  
9. Etg., D-04109 Leipzig. 

Ingrid Furchner, M.A., Studium der Romanistik und Linguistik, Promotion 
1997. Seit 1996 tätig als Schreibberaterin im Schreiblabor der Universität Biele- 
feld. Arbeitsschwerpunkte: Schreibberatung, Schreibforschung, Konversations- 
analyse, Linguistische Epilepsieforschung. 

Ruth Großmaß, Studium der Philosophie, Deutsch, Pädagogik, Staatsexamen 
1973. Mitarbeiterin der Zentralen Studienberatung der Universität Bielefeld. 
Arbeitsschwerpunkte: Beratung von Frauen, Lern und Arbeitstechniken. 

Eva-Maria Jakobs, Priv.-Doz. Dr. phil., Studium der Germanistik, Erziehungs- 
wissenschaft und Kunstgeschichte. 1996 Habilitation (zu Prozessen der Aneig- 
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" Verzeichnet finden sich nur die Autorinnen und Autoren der Hauptbeitrage, nicht der 
kurzen Projektbeschreibungen. 
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nung, Reproduktion und Vernetzung von Wissenschaftstexten). Wissenschaftli- 
che Mitarbeiterin in der Fachrichtung Germanistik der Universität des Saarlan- 
des. Veröffentlichungen zu den Bereichen Semantik, Text- und Fachtextlingui- 
stik, Textproduktion und Neue Medien. Derzeitige Arbeitsschwerpunkte: 
Textlinguistik, Schreibforschung, Verständlichkeit, Neue Medien, Kommunika- 
tion in Technik und Unternehmen. 

Femke Kramer, Drs., worked as a teacher, and as a lecturerlresearcher at the 
Groningen Faculty of Arts, published several articles about early drama in the 
Low Countries, and is preparing a dissertation about Low Countries, sixteenth- 
century Dutch farces. Presently, she is a member of the the academic writing 
project of the arts faculty. 

Jacqueline van Kruiningen, Drs., lectures academic writing and communication 
science at  the Department of Language and Communication of the arts faculty 
of the University of Groningen. Her special fields are teaching writing, public 
relations and new media. Drs. Van Kruiningen is project manager of the acade- 
mic writing project of the arts faculty. 

Otto Kruse, Prof. Dr. phil. habil., arbeitete 1984-1994 als Studienberater an 
der FU Berlin und spezialisierte sich auf die Beratung bei akademischen Lern- 
und Studienproblemen bzw. auf die Vermittlung akademischer Schlüsselkompe- 
tenzen. Seit 1994 Professor für Psychologie an der Fachhochschule Erfurt. Ver- 
öffentlichungen U. a. über Emotionspsychologie, Kreativität, Schreiben. Heraus- 
geber mehrere Ratgeber für die Bewältigung studentischer Lernaufgaben. 
Anschrift: Fachhochschule Erfurt, Fachbereich Sozialwesen, Altonaer Str. 25, 
99085 Erfurt. 

Katrin Lehnen, Studium der Fächer Deutsch und Philosophie mit Abschluß 1. 
Staatsexamen, seit Juni 1996 Promotion im Graduiertenkolleg »Aufgabenorien- 
tierte Kommunikation« an der Universität Bielefeld, Arbeitsschwerpunkt: Ko- 
operative Textproduktionsprozesse. 

Sylvie Molitor-Lübbert, Dip1.-Psych, M. A., B. A. Studium der Anglistik, Lin- 
guistik, Erziehungswissenschaften und Psychologie. Seit 1990 Lehrbeauftragte 
für Technische Redaktion an der FH Karlsruhe. Arbeitsschwerpunkte: perso- 
nen-, aufgaben- und medienspezifische Schreibstrategien, Informationsdesign, 
visuelle Kommunikation. 

Renke Nip, Dr., lectures in medieval history and teaching methodology at the 
Department of History of the arts faculty of the University of Groningen. Her 
special fields are hagiography and local history. Dr. Nip is a member of the pro- 
jectteam of the academic writing project of the arts faculty. 

Daniel Perrin, 1961, Dr. phil., Studium der Germanistik, Informatik und Mu- 
sikwissenschaft mit Diplomabschluß als Mittelschullehrer. Arbeit als Rund- 
funk- und Pressejournalist, Journalistenausbildner und Writing Coach. Zweit- 
Studium der Medienwissenschaft und Linguistik mit Promotion 1996 zu 
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Strategien der Medientextproduktion. Seit 1989 Lehrauftrag für Medienpäd- 
agogik an der Universität Bern, Schwerpunkt Hypermedia; seit 1996 Studienlei- 
ter am Medienausbildungszentrum Luzern, der Deutschschweizer Höheren 
Fachschule für Journalismus. Nationale Forschungsprojekte und wissenschaftli- 
che Publikationen in den Feldern Kommunikatorforschung, Hyperte~tanal~se 
und Pragmatik des Schreibens. 

Lotte Rienecker, MA of Psychology from Copenhagen University 1987, Direc- 
tor of the Communication Skills Centre, Humanities Department, University of 
Copenhagen, Denmark. Worked as a writing consultant at University of Copen- 
hagen since 1991 

Christa Roth M. A.; Studium der Erziehungswissenschaft, Soziologie und Psy- 
chologie in Frankfurt, Gießen und Kassel; Arbeitsschwerpunkte: Schreibbera- 
tung für Studierende, Hochschullehre (kreatives und wissenschaftliches Schrei- 
ben, Lern- und Arbeitstechniken), Weiterbildung (kreative Arbeitsmethoden, 
Hochschuldidaktik). Projekte: »Wissenschaftliches Schreiben lernen in der Er- 
ziehungswissenschaft(( (Januar 1995 bis März 1996) ~Studienzentrum für Lehr- 
amts- und Magisterstudierende* (seit Juli 1997), beide Universität Gesamthoch- 
schule Kassel. 

Gabriela Ruhmann, M. A., Studium der Philosophie, Linguistik und Literatur- 
wissenschaft. Von 1993 bis 1997 tätig als Schreibberaterin im Schreiblabor der 
Universität Bielefeld. Zur Zeit tätig im Schreibzentrum im Germanistischen In- 
stitut der Ruhr-Universität Bochum. Arbeitsschwerpunkte: Schreibberatung, 
Schreibforschung, Sprachphilosophie, Philosophie des Geistes. 

Wolfgang Sucharowski, Prof. Dr. Jg. 1946, Studium der Germanistik, Theolo- 
gie und Psychologie. Seit 1980 Professor für deutsche Sprache und ihre Didaktik 
in Kiel, seit 1996 in Rostock. Habilitation 1989 zur Modellierbarkeit von All- 
tagskommunikation. Vertretung des Lehrstuhls Deutsche Sprachwissenschaft 
und der Professur Historische deutsche Sprachwissenschaft in Eichstätt, Leitung 
verschiedener Forschungsprojekte zum Themenbereich »Schule, Unterricht und 
Kommunikation« in Kiel und München. Arbeitsschwerpunkte: historische Syn- 
tax, Dialogsimulation und Textverarbeitung, Sprache und Kognition. 

Christina Tente, M. A., Studium der Erziehungswissenschaft und Germanistik. 
1995 Projekt »Wissenschaftliches Schreiben in der Erziehungswissenschaft.. 
Seit 1996 tätig als Schreibberaterin im Schreiblabor der Universität Bielefeld. 
Arbeitsschwerpunkte: Schreibberatung, Schreibforschung, Kreatives Schreiben. 

Irene Visser, Dr., lectures modern literature, English and academic writing at  
the Department of English of the arts faculty of the University of Groningen. 
Her special field is modern American literature. Presently, she is a member of 
the project team of the academic writing project of the arts faculty. 


