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Dem Fach Deutsch als Erstsprache am Gymnasium wird seit jeher eine zentrale Rolle für die Hochschulreife attestiert. Die fachlichen und überfachlichen Kompetenzen, welche dort ausgebildet respektive erst erworben
werden, sind laut der in der EVAMAR II-Studie befragten Dozierenden
grundlegend erforderlich für die Studierfähigkeit.1 Dies ist im Rahmenlehrplan für die Schweizerischen Maturitätsschulen auch so verortet, zumal der
Deutschunterricht neben der Vermittlung von fachspezifischen Basiskenntnissen, -fertigkeiten und -haltungen das generelle Ziel anvisieren soll, «in den
Bereichen Hören, Sprechen, Lesen, Schreiben kompetente, verantwortungsbewusste und kritische Menschen heranzubilden»2, die in der vertieften
Auseinandersetzung mit Sprache diese in ihrer Duplizität, als Gegenstand
und Mittel zugleich, wahrnehmen. Die gewonnene Erkenntnis wiederum soll
in anderen Zusammenhängen generiert, auf andere Disziplinen transferiert
werden 3 – als optimale Vorbereitung aufs Studium nahezu aller Fächer.
Zweifellos wird der Erstsprache Deutsch dadurch eine grosse Verantwortung aufgebürdet, der Druck gar merklich erhöht in Anbetracht der häufig heterogenen Schülerschaft, des schwindenden Einflusses des Lateins und der
zunehmenden Anforderungen im Zuge von Bologna. Obschon auf Hochschulebene mancherorts Trainingseinheiten angeboten werden, um eventuelle Defizite zu beheben und rechtzeitig Abhilfe zu schaffen4, wird vieles der
sprachlichen Rezeption, Produktion sowie Reflexion ans gymnasiale Fach
Deutsch delegiert. Angesichts dieser hohen Erwartungen, derer sich
Deutschlehrkräfte in ihrem Berufsalltag durchaus bewusst sind, mögen die
eine oder den anderen Zweifel beschleichen, vor allem weil sich die Rahmenbedingungen zur Bewältigung der anspruchsvollen Aufgabe ohne zusätzliche Ressourcen eher verschlechtern. Ein weiteres Unbehagen betrifft
die auf Basiskompetenzen dezimierte Wahrnehmung. Wie HSGYM betont,
verfügt das Fach Deutsch über einen breiten Gegenstandsbereich, der entscheidend zur kulturellen Allgemeinbildung beiträgt und definitiv nicht gegen
die Ausbildung der Grundkompetenzen ausgespielt werden darf.5 Die EVAMAR II-Studie hingegen leistet besagter Reduktion genau Vorschub: Sie
klammert die Literaturgeschichte aus und fokussiert beim Fach Deutsch auf
die eigentliche, für die untersuchten Studienfächer zwingende Sprachbeherrschung auf hohem Niveau, die mitunter auf stilistischer Gewandtheit,
präziser Ausdrucksweise, korrekter Grammatik, Orthografie und Interpunktion basiert. Mag die Relevanz literarischer Texte für die Gesellschaftsreife,
für die kulturelle, ästhetische und ethische Bildung zwar nicht bestritten
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werden, so wird doch explizit darauf verwiesen, dass diese genau nicht die
unabdingbare Grundlage für die allgemeine Hochschulreife bilden.6 Abgesehen davon, dass das Fach Deutsch so in Bedrängnis gerät, nur die Anwendung der Erstsprache zu trainieren, was auf Kosten des allgemeinen
Wissens geht, wird es gern noch alleinig damit belastet. Diese einseitige
Verantwortung scheint jedoch der Situation nicht gerecht zu werden. Die
erfolgreiche Anwendung der Erstsprache bedarf eindeutig der interdisziplinären Unterstützung. Sie muss in vielen anderen Fächern geübt werden, die
ihr auch die nötige Relevanz zukommen lassen sollten.
Zusätzlich wird das Dilemma, in welchem das Fach Deutsch hinsichtlich
der Studierfähigkeit steckt, durch die vereinheitlichen Bestrebungen noch
verschärft. Der Ruf nach mehr Homogenität und Transparenz wird immer
lauter. Nicht nur der HSGYM- und EVAMAR II-Bericht referieren auf die
anscheinend erstrebenswerte Standardisierung, suggerieren folglich eine
breit abgestützte, allgemeine Akzeptanz; auch (bildungs-)politische Instanzen verlangen Vergleichbarkeit auf nationaler Ebene.7 Konkordanz statt Individualisierung – so lautet die neue Devise. Mit wachsender Skepsis verfolgen viele Deutschlehrkräfte diese Entwicklung. Sie wollen ihre Autonomie
und Lehrfreiheit gerne bewahren, nehmen allerdings zur Kenntnis, dass sich
die Bildungslandschaft in den letzten Jahren gravierend verändert hat.
Gerade die tiefe oder abnehmende Bestehensquote bei einzelnen Studiengängen, umgekehrt aber die hohe Quote von Studienfachwechseln und Studienabbrüchen müssen als signifikante Zeichen gedeutet werden8, die
Hochschulreife im Allgemeinen, das Fach Deutsch im Besonderen zu überdenken. Wie genau soll der Übergang von der Sekundär- zur Tertiärstufe verbessert werden? Wo sollen Synergien zwischen Gymnasium und Hochschule genutzt und/oder hergestellt werden? Wie soll das Fach Deutsch am
Gymnasium damit umgehen, dass sein Stellenwert für die Studierfähigkeit
von anderen Fächern und den Hochschulen zwar grossgeschrieben wird, es
aber gleichzeitig durch die Reduktion auf die reine Erstsprachenanwendung
kleiner geredet wird, als es ist und sein möchte?
Dass solche Fragen zur Optimierung der Nahtstelle Gymnasium–Hochschule nur beantwortet werden können, wenn eine enge Zusammenarbeit
zwischen den beiden Bildungsstufen erfolgt, versteht sich von selbst. Deshalb ist es umso erstaunlicher, dass diese über lange Zeit keinen gemeinsamen Dialog gepflegt oder gar nicht erst gesucht haben.9 Um sich der
Schnittstellenthematik nun eingehender zu widmen, um Gymnasiallehrkräfte
und Hochschuldozenten wieder zur Kooperation zu bewegen, wurde von der
KGU (gemeinsame Organisation der Vereinigung der Schweizerischen
Hochschuldozierenden (VSH) und des Vereins Schweizerischer Gymnasiallehrerinnen und -lehrer (VSG)) eine Konferenz auf dem Monte Verità
(24.–27.10. 2010) initiiert und organisiert. Diese war bewusst auf die in EVAMAR II geprüften Fächer Erstsprache (Deutsch und Italienisch) und Mathematik sowie zusätzlich Physik und Geschichte ausgerichtet. Sie bot unter
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anderem Gelegenheit dazu, Fach-Rahmenlehrpläne zu analysieren und inhaltliche Treffpunkte zu vereinbaren, selbstständiges sowie interdisziplinäres Arbeiten anzuregen und ein effizientes Austauschsystem zu erstellen, die
Lehrpersonenaus- und -weiterbildung zu diskutieren.10 Der VSDL stellte für
die Erstsprache Deutsch eine Arbeitsgruppe zusammen und leitete diese
gemeinsam mit Frau Prof. Dr. Elke Hentschel (Bern).
Die an der Konferenz «Übergang Gymnasium–Hochschule» tagende
Fachgruppe sammelte ihren regen Gedankenaustausch in einem Schlussbericht, worin sie betonte, dass alle Fächer für die Erstsprachenanwendung
sensibilisiert und für die in EVAMAR II eruierten (sprachlichen) Defizite in die
Pflicht genommen werden müssen. Es herrschte in dem Gremium aus Hochschuldozierenden, Fachdidaktikern und Mittelschullehrpersonen Einigkeit,
dass fachsprachliche Aspekte des wissenschaftspropädeutischen Lesens
und Schreibens nur interdisziplinär entwickelt werden können – allenfalls
mittels einer Bestandsaufnahme und anschliessenden Förderungsmassnahmen im 10. Schuljahr. Diese dürfen jedoch nicht den regulären Unterricht
tangieren, sondern müssen darüber hinaus – unter Bereitstellung zusätzlicher (finanzieller) Ressourcen – erfolgen. Bevor allerdings ein solches
Instrumentarium eingerichtet werden könnte, gälte es zunächst, die in EVAMAR II bemängelte Studierfähigkeit qualitativ zu evaluieren. Ausserdem
müssten sich die Hochschulen ihrer Verantwortung für die Weiterentwicklung der Erstsprachenkompetenzen vermehrt bewusst sein und die Studienanfängerinnen und -anfänger dort abholen, wo das Gymnasium sie hingeführt hat.11
Die von der AG «Erstsprache Deutsch» und dem VSDL formulierten, noch
nicht vollständig ausgereiften Ansätze sollen eine lang aufgeschobene,
aktuelle – und wenn möglich nationale – Diskussion lancieren, die in diesen
Deutschblättern aufgegriffen und weiter verfolgt wird. Die hier gesammelten
Beiträge verstehen sich demzufolge allesamt als Gedankenanstösse, welche permanent zwischen Gymnasium und Hochschule changieren; sie zirkulieren also rund um diese Nahtstelle und beleuchten die damit verbundene
Problematik aus unterschiedlichen Perspektiven für das Fach Deutsch. Die
Ausgangs- und Grundlage dafür bieten die von Eberle/Gehrer/Oepke geschilderte Vorgehensweise der nationalen Studie EVAMAR II im Fach
Deutsch sowie die kommentierten Resultate der Untersuchung. Die sich daraus ergebenden zwei polaren Sichtweisen werden von Käser im Folgenden
aufgegriffen und in ihrem ambivalenten Anspruch an das Fach Deutsch in
eine fächerübergreifende Verantwortlichkeit verkehrt. Dabei wird die von
EVAMAR II ausgehende Normdiskussion beim Schreiben von der lokalen
Ebene (Grammatik, Orthografie, Interpunktion) auf eine höhere, globale
(unter anderem textorganisierende-metakommunikative) verlagert, der man
sowohl auf gymnasialer als auch auf universitärer Stufe gerecht werden
soll. Dass eine genaue Untersuchung der Ausdrucksmittel geschriebener
Sprache, im Kontrast zu gesprochener, hilfreich ist, um generell eine bessere

Vorstellung von Schreiben und Sprechen zu gewinnen, demonstriert
Dürscheid. Sie analysiert die grundsätzlichen Unterschiede zwischen Gesprochenem und Geschriebenem, und zwar von der Ebene der Laut-Buchstabenbeziehungen bis hin zur Textebene, und fordert eine der Analyse folgende Reflexion auf Metaebene. Auch Affolter deklariert, dass das konkrete
Üben des schriftlichen und mündlichen Ausdrucks in ein kritischeres Bewusstsein (für Sprache) mündet. Er illustriert das anhand des im Tessin etablierten Laboratorio Linguistico und überprüft dessen mögliche Übertragbarkeit auf die Erstsprache Deutsch. Wenngleich ein solches Modell in der
Deutschschweiz (noch) nicht existiert, gibt es dennoch Bestrebungen, die
Sprachreflexion zu fördern. Gerade das von Stirnemann anschaulich vorgestellte, an der Kantonsschule Zug bereits eingeführte Linguistische Portal
dient der interdisziplinären Ergänzung zum Deutsch- und Fremdsprachenunterricht. Das Fach Deutsch mit einem zusätzlichen Gefäss zu unterstützen
und so ein wenig zu entlasten, erscheint durchaus sinnvoll, wenn man
Loosers Gedanken, die zwischen gymnasialer Praxis und Hochschulanspruch angesiedelt sind, verfolgt. Er führt an, was in den nach Abzug aller
Ausfälle noch verbleibenden gut 550 Deutschlektionen am Gymnasium
machbar ist, um die Schreibkompetenzen einheitlich und gezielt zu fördern.
Was hingegen bei den Schreibkompetenzen alles machbar sein sollte, wenn
man an einer Fachhochschule reüssieren will, listen Kruse/Steiner auf. Dabei
wird ersichtlich, dass das Schreiben ein sehr komplexer, lebenslanger Prozess ist, in welchem das Gymnasium und die Hochschule nur begrenzte Ausschnitte darstellen. Deswegen wird bei Studienbeginn auch der aktuelle
Stand der Schreibkompetenzen ermittelt, wie Sturm aufzeigt. Die für die
Fachhochschule bereits vorliegenden Ergebnisse belegen das, was Käser
eingangs fordert: Nicht die Sprachformalität muss primär verbessert werden, sondern die kommunikative Kompetenz (Inhalte auswählen, sachlich
richtig darstellen, Umgang mit Quellen). Sturm betont abschliessend, dass
das wissenschaftspropädeutische Schreiben nicht alleine auf die gymnasiale Stufe abgeschoben werden darf, sondern durch universitäre Förderangebote unterstützt werden muss, die wissenschaftliches Schreiben und
Handeln idealerweise verknüpfen.
Während sich hier der Kreis schliesst, soll die Diskussion noch lange
nicht abgeschlossen sein. Damit ausser den Autorinnen und Autoren auch
andere beziehungsweise weitere Stimmen berücksichtigt werden können,
haben wir auf unserer Homepage (www.vsdl.ch) eine Rubrik eingerichtet.
Dort finden sich thesenartige Auszüge aus einzelnen Artikeln, die wir gerne
zur Diskussion stellen wollen. Es soll so eine hoffentlich angeregte, spannende und richtungsweisende Interaktion erfolgen. Wir jedenfalls freuen uns
auf Ihren Beitrag! Der VSDL wünscht an dieser Stelle viel Spass bei der Lektüre der neuen Deutschblätter.
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1 Vgl. den in diesen Deutschblättern publizierten Artikel von Eberle/Gehrer/Oepke zu den
Ergebnissen der nationalen Studie EVAMAR II zum Fach Deutsch, 2011 (2008): 11f. Vgl. ausserdem den Schlussbericht PGYM, 2008: 40, der verdeutlicht, dass die Beherrschung der
Erstsprache als unabdingbare Voraussetzung für jedes Hochschulstudium gilt.
2 Rahmenlehrplan für die Maturitätsschulen, 1994: 31. Vgl. neben den allgemeinen Bildungszielen auch die fachspezifischen Richtziele, S. 34 f.
3 Vgl. den Rahmenlehrplan für die Maturitätsschulen, 1994: 31, wo es heisst: «Der grundlegende Charakter der Muttersprache legt nahe, Zusammenhänge mit anderen Disziplinen
herauszuarbeiten.»
4 Vgl. den Schlussbericht PGYM, 2008: 37 f. Hier ist vom zunehmenden Angebot an Vor- und
Stützkursen auf der Tertiärstufe die Rede.
5 Im HSGYM-Bericht, 2008: 85f. wird darauf aufmerksam gemacht, dass es sich für die Studierfähigkeit günstig auswirken würde, wenn sich die Maturandinnen und Maturanden «bei der
Lektüre nicht nur identifizieren, sondern auch mit dem Text auseinandersetzen wollen; auch zu
Texten aus älteren Epochen einen Zugang finden, weil sie ein Verhältnis zu literaturgeschichtlichen Fragen und zu Fragen über das Entstehen von Literatur entwickelt haben; ein Bewusstsein dafür entwickelt haben, dass Texte gemacht sind und wie sie gemacht sind, und ein Lesen
praktizieren, das den Text als Text zur Geltung bringt; den Parlandostil überwunden haben und
argumentieren sowie gegliederte und kohärente argumentative Texte schreiben können; ein
Bewusstsein für sprachliche Phänomene und deren linguistische Beschreibung entwickelt
haben.»
6 Vgl. den in diesen Deutschblättern publizierten Artikel von Eberle/Gehrer/Oepke zu den
Ergebnissen der nationalen Studie EVAMAR II zum Fach Deutsch, 2011 (2008): 11f.
7 Vgl. die Rede von Isabelle Chassot, der Präsidentin der EDK, zur 150-Jahr-Feier des Vereins
Schweizerischer Gymnasiallehrerinnen und -lehrer im Gymnasium Helveticum, 2010 (6): 6–9.
Chassot sieht in der Standardisierungsdiskussion die Frage nach globalwirtschaftlicher Fitness. Vgl. hierzu dann auch den in diesen Deutschblättern abgedruckten Artikel von Käser.
8 Vgl. den Schlussbericht PGYM, 2008: 37 f.
9 Vgl. den Schlussbericht PGYM, 2008: 42. Gerade von Seiten des Gymnasiums ist eine
zunehmende Entfremdung beklagt worden.
10 Vgl. den Schlussbericht Übergang Gymnasium-Universität I unter http:/www.vsg-sspes.ch/
fileadmin/files/Themen/GH_02_2011_Schlussbericht_Uebergang.pdf
11 Vgl. den Schlussbericht der AG «Erstsprache Deutsch» (2010) auf der Konferenzhomepage,
http://www.math.ch/csf/erstspracheD/index.php.

Ergebnisse der nationalen Studie EVAMAR II zum Fach Deutsch
Franz Eberle, Karin Gehrer und Maren Oepke

1
Einleitung
Im November 2008 wurden die Ergebnisse der nationalen Evaluationsstudie
EVAMAR II publiziert (Eberle et al., 2008). EVAMAR (Evaluation der Maturitätsreform 1995) war ein Auftragsprojekt der Schweizerischen Konferenz
der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) und des Staatssekretariats für
Bildung und Forschung (SBF). Die erste Phase von EVAMAR wurde im Jahre
2004 abgeschlossen (Ramseier et al., 2004). Die damals gewonnenen
Daten basieren vor allem auf Befragungen von Maturandinnen und Maturanden. Deren Antworten waren von den Autoren der Studie im Hinblick auf die
Vorbereitung des Gymnasiums auf ein Studium als zufriedenstellend eingestuft worden. In einer zweiten Phase von EVAMAR sollten nun auch objektivierte Daten zum Ausbildungsstand am Schluss der gymnasialen Ausbildung erhoben werden, wozu auch Leistungsmessungen gehörten. In diesem
Beitrag werden die spezifischen Erkenntnisse für Erstsprache dargestellt.
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2
Anlage der Studie
Grundsätzlich müssen sich die Evaluation des Bildungserfolgs des Gymnasiums und die damit verbundene Wertung an dessen Bildungszielen orientieren. Diese finden sich in Artikel 5 des Maturitätsanerkennungsreglements
(MAR 95). Das finale Ziel ist im dritten Satz beschrieben: «Die Schülerinnen
und Schüler gelangen zu jener persönlichen Reife, die Voraussetzung für ein
Hochschulstudium ist und die sie auf anspruchsvolle Aufgaben in der Gesellschaft vorbereitet.» Die beiden Zielaspekte können mit den Begriffen
«allgemeine Studierfähigkeit» und «vertiefte Gesellschaftsreife» zusammengefasst werden. Die weiteren Zielbeschreibungen des MAR 95 lassen sich
logisch als Unterziele oder mittelbare Ziele der beiden Hauptziele einordnen.
Einige ergeben sich gar als unabdingbare Folgeziele aus den Hauptzielen,
andere enthalten aber auch weitere normative Gewichtungen der Verfasser
des Artikels (siehe ausführlicher bei Eberle, 2008).
Die beiden Hauptziele haben teils gleichgerichtete, teils aber auch gesonderte curriculare Konsequenzen. Eine vollständige Operationalisierung dieser Ziele in konkret zu erwerbende Kompetenzen der Gymnasiastinnen und
Gymnasiasten in allen fachlichen und überfachlichen Lernbereichen und
eine entsprechende flächendeckende Messung des Ausbildungsstandes,
wie sie in einem ersten Konzept des Auftragnehmers vorgeschlagen wurde,
wäre ausserordentlich aufwendig. Deshalb sollte im Rahmen der Studie
EVAMAR II die Konkretisierung der Ziele der Maturitätsbildung nur für aus-

gewählte Elemente des Hauptzieles der allgemeinen Studierfähigkeit erfolgen. Das Ziel der vertieften Gesellschaftsreife (durch breite Allgemeinbildung) wurde damit nur teilweise (im Überschneidungsbereich) in die durch
den Auftraggeber gewählte Ziel-Operationalisierung einbezogen.
Die Anlage der Untersuchungen von EVAMAR II findet sich in Abbildung 1.

schenprüfungen, die Befragung von Dozierenden nach dem in ihren Lehrveranstaltungen vorausgesetzten Wissen und Können aus den Maturafächern
und die Analyse von bereits bestehenden Zulassungsprüfungen an Universitäten.
In einem zweiten Hauptteil wurde im Rahmen von weiteren drei Teilprojekten mit Befragungen und Tests untersucht, ob die Maturandinnen und Maturanden des Jahres 2007 über diese Voraussetzungen verfügten. Für die
Testfächer Erstsprache, Mathematik und Biologie wurde zudem die Qualität
der im Jahre 2007 durchgeführten schriftlichen Maturitätsprüfungen untersucht. Damit sollten Aspekte der an den Gymnasien mittels der Abschlussprüfungen schulintern vorgenommenen Leistungsmessungen untersucht
werden. Schliesslich wurde in einem weiteren Teilprojekt die Qualität der
Maturaarbeiten untersucht.

Abb.1: Für EVAMAR II ausgewählte Untersuchungen (Eberle et al., 2008, S. 29)

Legende:
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Ergebnisse der Voranalysen (erster Hauptteil) für Deutsch

3.1

Anforderungen verschiedener Studienfächer im Bereich
Erstsprache

3.1.1 Analyse von Lehrunterlagen und ersten Zwischenprüfungen
Aus der inhaltlichen Analyse der Lehrunterlagen an Universitäten geht hervor, dass bei Erstsprache – im Gegensatz zu den EVAMAR-II-Testfächern
Mathematik und Biologie sowie weiteren Maturafächern – nicht die typischen gymnasialen Fachinhalte unabdingbare Grundlage für die allgemeine
Studierfähigkeit sind. Kenntnisse in deutscher Literaturgeschichte z. B. werden ausserhalb der Germanistik in keinem der untersuchten Studienfächer
zwingend vorausgesetzt1. Hingegen sind die eigentlichen Sprachkompetenzen zentral. Zudem lässt sich viel in den Lehrunterlagen der verschiedenen
Studienfächer gefundenes allgemeines und wissenschaftsbezogenes Faktenwissen bzw. der entsprechende deutsche Wortschatz dem allgemeinen
deutschen Sprachverständnis zuordnen. Viele in der Analyse der Lehrunterlagen vorgenommenen diesbezüglichen Eintragungen können dabei nicht
nur der Erstsprache, sondern auch den Fächern Latein und Griechisch oder
dem fachlichen Wortschatz nichtsprachlicher Fächer zugeordnet werden.
Im Weiteren wird von den Studierenden insbesondere in den geistes- und
sozialwissenschaftlichen Fächern das erfolgreiche Arbeiten mit komplexen
Texten erwartet, was eine entsprechende Lesekompetenz erfordert.

– Die Buchstaben A–D entsprechen den Teilprojekten
– UF: Abkürzung für «Unterrichtsfach»
– TP: Abkürzung für «Teilprojekt»

In einem ersten Hauptteil wurden die Befunde bisheriger Forschung zur Studierfähigkeit zusammengetragen, und es wurde in vier Teilprojekten untersucht, welches Wissen und Können in den 16 der – gemessen an der Studierendenzahl – grössten Studienfächer bei Studierenden vorausgesetzt wird,
damit Letztere ein Studium ohne grössere Probleme aufnehmen können.
Dies erfolgte durch die Analyse von Lehrunterlagen an Universitäten im Hinblick auf das darin vorausgesetzte Wissen und Können aus den Maturafächern, die Untersuchung der kognitiven Anforderungen von ersten Zwi-

3
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3.1.2 Befragung von Dozierenden – Ergebnisse für das Fach Deutsch
In der Befragung von 310 Dozierenden an Deutschschweizer Universitäten
(Rücklaufquote 45.2%) wurde die Bedeutung des gymnasialen Bereichs
Erstsprache für ihre Lehrveranstaltungen mit Abstand an die erste Stelle
gesetzt (vor Englisch, Informatik-Benutzerwissen und Mathematik). Die
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dabei vertretenen Studienfächer sind die folgenden: Germanistik, Englisch,
Geschichte, Psychologie, Pädagogik, Soziologie, Politikwissenschaften,
Kommunikation & Medien, Wirtschaftswissenschaften, Rechtswissenschaften, Informatik, Physik, Biologie, Medizin, Architektur.
Konkret genanntes, vorausgesetztes Wissen und Können aus Erstsprache ist das folgende:
– Von nahezu 100 % der Dozierenden wurde als die wichtigste, im Deutschunterricht im Hinblick auf die Studierfähigkeit zu erwerbende Kompetenz
die «Sprachbeherrschung» genannt, häufig mit der Ergänzung «auf hohem
Niveau». Einzelne Dozierende umschreiben diese wie folgt näher:
«Sprachbeherrschung auch in stilistischer Hinsicht», «Sicherheit in Sprache und Schrift», «schriftliche und mündliche Ausdrucksfähigkeit auf
hohem Niveau», «Fähigkeit zur präzisen, sprachlich differenzierten Erfassung von historischen Inhalten», «schriftlicher und mündlicher Ausdruck
in einer Kombination aus Umgangs- und Fachsprache», «stilsicherer
Ausdruck». Konkret zum Produzieren von Texten wurden folgende Erwartungen an die Studierenden genannt: «wissenschaftliches Schreiben»,
«Aufsatzgrundlagen», «fehlerfreies Verfassen deutscher Texte», «argumentative Texte verfassen können», «präzises Formulieren», «breiter Wortschatz», «Verfassen eigener Texte», «Fähigkeit zur korrekten sprachlichen
Beschreibung», «strukturierte Texte verfassen». Zum Leseverständnis gibt
es folgende exemplarische Äusserungen: «exakte Textlektüre», «Kenntnisse zur Verarbeitung von Fachliteratur», «Fähigkeit, komplexe Sachverhalte zu erfassen und wiederzugeben», «Sprachbeherrschung auch für
komplexe Texte».
– Genannt wurde auch die «Beherrschung» der Grammatik (Wortarten,
Satzglieder, Morphologie, Syntax; Flexion von Substantiv und Adjektiv,
Unterscheidung starker und schwacher Verben), der Orthographie und
der Interpunktion.
– Spezifische Fachkenntnisse aus dem Fach Deutsch wie Literaturgeschichte werden nur von knapp 6 % aller befragten Dozierenden erwartet, Analyse- und Interpretationsmethoden nur von knapp 3%. Dabei
stammen die meisten Nennungen fachspezifisch aus dem Feld der Germanistik-Dozierenden. Einzelne Nennungen aus diesem Kreis sind:
«Grundkenntnis der Sprachgeschichte»; «Überblick über die wichtigsten Werke und Epochen der Literaturgeschichte»; «Kenntnisse einiger
grundlegender Interpretations- und Textanalysemethoden»; «Lesen eines
eigentlichen Literaturkanons»; «Kenntnis literaturwissenschaftlicher
Grundbegriffe»; «Kernbegriffe der Erzählanalyse», «Dramatheorie, Lyrik
und Literaturgeschichte»; «Grundlagen der Linguistik»; «allgemeine Erfahrungen mit schwierigen oder literarischen Texten»; «Grundlagen der
Sprachstruktur des Deutschen»; «Wissen um Textsorten, Medien- und
Kommunikationsformen»; «Kenntnisse der wichtigsten Regeln abendländischer Poetik»; «lesetheoretische Grundmodelle in Wort und Tat».

Wie schon bei der Analyse der Lehrunterlagen zeigt sich auch bei diesen
Einschätzungen, dass Abweichungen vom curricularen Verständnis des
Faches am Gymnasium bestehen. Wenn Dozierende von der grossen Bedeutung von Deutsch sprechen, meinen sie vorwiegend «Sprachbeherrschung» bzw. Sprachkompetenz mit ihren Facetten. Kerninhalte der Germanistik ausserhalb der Sprachkompetenz werden als Studienvoraussetzung
nur von (wenigen) Germanistinnen und Germanisten (sowie einem Anglisten) erwartet2. Es verbergen sich also hinter dem Begriff «Fach Deutsch»
unterschiedliche Vorstellungen hinsichtlich der für die Studierfähigkeit relevanten Fachinhalte. Wenn Deutsch allgemein als wichtigstes Maturafach
eingeschätzt wird, ist hauptsächlich deutsche Sprachkompetenz gemeint.

3.2 Kompetenzraster für Erstsprache
Wie bei den anderen Testbereichen wurde auch in Erstsprache ein passender Kompetenzraster gesucht, der als systematisierendes Scharnier zwischen dem in den Voruntersuchungen gefundenen Wissen und Können und
dem zu entwickelnden Test dienen sollte. Dabei waren folgende Überlegungen richtungsweisend:
– Aus den Rahmenvorgaben des Projektauftrags und den oben beschriebenen Voruntersuchungen ergibt sich, dass ein Kompetenzraster in Erstsprache dann nicht den Anforderungen genügt hätte, wenn es sich um ein
curricularbezogenes Modell mit einer stark auf das Ziel der vertieften
Gesellschaftsreife oder mit einer auf ein Germanistikstudium ausgerichteten Orientierung mit wissenschaftspropädeutischen Fachinhalten handeln würde. Vielmehr mussten die in Erstsprache erworbenen Fähigkeiten
und Fertigkeiten der allgemeinen Sprachkompetenzen (Rezeption, Produktion, Sprachreflexion), die unabdingbare Grundlage für das Studium
nahezu aller Fächer sind, im Mittelpunkt stehen.
– Sowohl die bisherige Diskussion in der einschlägigen Literatur (beispielsweise Ehlich & Steets, 2003; Feilke & Steinhoff, 2003 und Kruse, 2007
zur Schreibkompetenz; Überblick und annotierte Bibliografie in Mugabushaka, 2005) wie auch unsere Untersuchungen in den Teilprojekten A zeigen übereinstimmend, dass ausreichende kommunikative Kompetenzen
in Erstsprache im Sinne linguistischer, soziolinguistischer und pragmatischer Kompetenzen unabdingbar sind für die erfolgreiche Bewältigung
beinahe jedes Hochschulstudiums und als «germanistisch fundierte
Schlüsselqualifikationen» (Mugabushaka, 2005, S. 62) im Hochschulbereich gelten können. Dazu gehört auch ein breiter und auf wissenschaftlichen Sprachgebrauch insbesondere auf die Textsorte «universitäre Fachtexte» (beispielsweise Ehlich, 2003; Gläser, 1990, zitiert nach
Thim-Mabrey, 2005) ausgerichteter Wortschatz.
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– Der zu entwickelnde Kompetenzraster sollte anwendbar sein für alle drei
Schweizer Erstsprachen Deutsch, Französisch und Italienisch.
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Die theoretische Verortung des zu entwickelnden Kompetenzrasters für
Erstsprache ist in Anlehnung – bzw. auch in Abgrenzung – zu den bisherigen
neueren Sprachuntersuchungen und -betrachtungen des internationalen,
europäischen, nationalen oder auch regionalen Raumes erfolgt. Nennenswert sind hier insbesondere das Forschungsprojekt, in welchem der Zürcher Textanalyseraster entwickelt wurde (Sieber, 1994), das Forschungsprojekt Deutsch-Englisch-Schülerleistungen-International (DESI) (DESIKonsortium, 2006; Klieme & Leutner, 2006; Beck & Klieme, 2007; Willenberg, 2007; DESI-Konsortium, 2008), das Programme for International
Student Assessment (PISA) (Haider & Reiter, 2001, 2004; Prenzel et al.,
2004; Schiefele et al., 2004), der Gemeinsame Europäische Referenzrahmen für Sprachen (GER) (Europararat, 2001; Schneider & North, 1999),
in der Schweiz für die aktuelle (Grund-)Schulreform insbesondere die Interkantonale Vereinbarung über die Harmonisierung der obligatorischen
Schule (HarmoS) (EDK, 2004a, 2004b, 2005, 2007, 2011; Maradan &
Mangold, 2005; Sieber, 2006a, 2006b, 2006c) und abschliessend (aber
nicht erschöpfend) die Zentralen Lernstandserhebungen in der Jahrgangsstufe 9 im Jahr 2004 in Nordrhein-Westfalen (NRW) (Leutner, Wirth &
Fleischer, 2005; Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes
Nordrhein-Westfalen, 2005a, 2005b, 2007, 2008). Diese in den Jahren vor
der EVAMAR-II-Untersuchung durchgeführten empirischen Studien sind in
Bezug auf Zielsetzung und Struktur (z. B. Altersstufen und Textsorten) wenig
homogen und weisen unterschiedlich festgelegte Niveaustufen oder kaum
kongruente Kompetenzbereiche auf. Die genauere Beschreibung der verschiedenen Ansätze und deren Einschätzung auf die Verwendbarkeit für
EVAMAR II findet sich im Bericht (Eberle et al., 2008, S. 65 ff.). Insbesondere der bis anhin seltene, wenn nicht gar neue Ansatz von EVAMAR II, in
den Leistungserhebungen solches Wissen und Können zu testen, das sich
unmittelbar aus der Sicht der Hochschulen als studiumsrelevant ergibt,
erschwerte den Anschluss an diese Vielfalt bisheriger Arbeiten noch zusätzlich.
Im Ergebnis der im Bericht dargelegten Erwägungen erfolgte für EVAMAR II eine grundsätzliche Anknüpfung an das Profil des Gemeinsamen
Europäischen Referenzrahmens (GER). Insbesondere auch weil der Referenzrahmen einen «fundierten Lösungsversuch für dieses vorrangige und
grundlegende Problem [der Vergleichbarkeit, die Autoren] des Lernens
moderner Sprachen in einem europäischen Kontext» (Europarat, 2001,
S. 177) bietet, erwies es sich als folgerichtig, sich mit den Sprachregionen
übergreifenden Untersuchungen für EVAMAR II innerhalb dieses erweiterbaren Systems zu verorten. Der GER geniesst im Vergleich zu allen anderen
Modellen eine hohe Akzeptanz unter Hunderttausenden von Sprachlernenden und -lehrenden sowie unter Wissenschaftlern und Didaktikerinnen in
ganz Europa. Seine Subskalen sind empirisch kalibriert und werden in der
Praxis laufend überprüft und verfeinert.

In das für EVAMAR II entworfene, übergeordnete Modell für Erstsprache
wurden aus dem GER die wichtigsten unterscheidenden Teil-Skalen übernommen, welche in den ersten Universitätssemestern relevant sind und
unterschiedliche Fähigkeiten und Fertigkeiten erfordern. Verzichtet wurde
beispielsweise auf Beschreibskalen wie «kreatives Schreiben», «Korrespondenz lesen» u.ä.
Auf der horizontalen Achse wurde grundsätzlich die Europäische Sprachen-Niveau-Stufung des GER übernommen, jedoch nur der für Maturandinnen und Maturanden sowie Studierende relevante Bereich der kompetenten Sprachverwendung C sowie die obere Hälfte der selbstständigen
Sprachverwendung B. Die unterste Stufe B 2.1 wurde mitberücksichtigt,
weil sie an Deutschschweizer Universitäten als Minimalkompetenz in
Deutsch als Fremdsprache (DaF) gilt, welche ausländische Studierende mit
anderer Muttersprache zum Nachweis ihrer Studierfähigkeit in der Studiensprache Deutsch für die Zulassung an die Schweizer Universitäten in der
entsprechenden Prüfung zeigen müssen. Die Überlegung, eine Zusatzstufe
C3 oder D für universitäre bzw. wissenschaftliche Sprachverwendung einzuführen, wurde wegen Validierungsbedenken verworfen.
Als Grundmodell für den EVAMAR-II-Kompetenzraster in Erstsprache
diente somit die in Abbildung 2 dargestellte Matrix. Die Vertikalachse enthält
die Sprachverwendungsbereiche Verstehen, Sprachreflexion und Sprachproduktion, wobei jeder Bereich in insgesamt 15 ausgewählte Teilkompetenzen differenziert wird. Auf der Horizontalachse befinden sich auf gymnasialer
und universitärer Ebene die drei bzw. sechs Niveaustufen B 2.1 bis C 2.2,
sodass sich insgesamt 90 inhaltlich zu beschreibende Zellen ergeben.
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Abb. 2: Basismodell für den Kompetenzraster Erstsprache nach GER (Eberle et al., 2008, S.82)
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Da von vornherein feststand, dass aufgrund der vorhandenen Ressourcen
des Projektes und damit zusammenhängenden messtechnischen Problemen nicht sämtliche Teil-Kompetenzen empirisch untersucht werden konnten, welche für die Bewältigung der ersten Semester an einer Universität
wesentlich sind, richtete sich das Hauptaugenmerk der Untersuchung im
Feld der sogenannten Sprachkompetenzen auf Teil-Kompetenzen, welche
das Lesen betreffen. Diese grundlegende rezeptive Tätigkeit umfasst in der
universitären Bildung die meiste Zeit des Lernens und bildet die Basiskompetenz, mithilfe derer neues Wissen angeeignet wird. Sind die Studierenden
nicht in der Lage, die ausgeteilten oder elektronisch zur Verfügung gestellten
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Handouts, Skripts und Vorlesungsfolien im Detail richtig zu lesen und zu verstehen, die oftmals komplexen wissenschaftlichen Abhandlungen selektiv zu
erfassen sowie Forschungsbeiträge in ihren Argumentationssträngen zu
begreifen, so kann kein Lernen erfolgen, es findet keine Aneignung neuen
Wissens statt.
Ebenso wichtig ist die Kompetenz des Hörens, welche in den Vorlesungen und Seminaren selbstverständlich auch eine nicht zu unterschätzende
Rolle für das universitäre Lernen spielt. Eine Untersuchung dieser Kompetenz musste aus der Konzeption von EVAMAR II herausfallen, da sich das
Untersuchungsdesign (Produktion von gestellten oder echten Video-Aufnahmen von Universitätsvorlesungen als Grundlage standardisierter Testitems) als sehr aufwendig erwies.
Weiterhin konnten sowohl die vor allem im Hinblick auf das Verfassen wissenschaftlicher Arbeiten bedeutungsvolle Kompetenz der schriftlichen
Sprachproduktion als auch die Teilkompetenz «Sprechen» nicht in das Untersuchungsfeld einbezogen werden, weil auch das zu aufwendig gewesen
wäre.
Da sich aus Teilprojekt A4 ergeben hatte, dass mehrere Dozierende die
offensichtlich zunehmende Rechtschreibeschwäche der Studierenden bemängeln, wurden hingegen die sich in Textproduktionen zeigenden Orthografie- und Grammatik-Kompetenzen als eigenständige Bereiche getestet.
Somit beschränkt sich der Kompetenzraster Erstsprache in EVAMAR II
vor allem im Hinblick auf die Tests in Teilprojekt C auf die Kompetenzbereiche
Lesen und Sprachreflexion. «Lesen» und der Teilbereich «Wortschatz» bei
der Sprachreflexion entsprechen auch der Orientierung des Teilprojekts A1
am Textverständnis, also der Fähigkeit zum Lesen und Verstehen vielfältigster Studienmaterialien.
Beim Bereich «Lesen» wurden die schwierig zu unterscheidenden Teilkompetenzen «Leseverstehen allgemein» und «Zur Orientierung lesen» aus
testkonstruktionsbedingten Gründen zusammengefasst zum Kompetenzbereich «Allgemeines Leseverstehen». In Abgrenzung dazu wurde die sich
davon unterscheidende Lesefähigkeit «Information und Argumentation verstehen» als «Detailliertes Leseverstehen» bestimmt.3
Für den Bereich Sprachreflexion wurden die zwei Teilkompetenzen «Wortschatz-Spektrum» und «Wortschatz-Beherrschung» zu einer umfassenderen
Kompetenz «Wortschatz» zusammengefasst, da sich bereits bei der Testkonstruktion Schwierigkeiten bei der Abgrenzung der beiden Subkategorien
zeigten.
Im resultierenden Kompetenzraster Erstsprache (s. Abb. 3) wurde auf der
horizontalen Achse auf jene Textsorte fokussiert, die sich aus der Konzeption
von EVAMAR II ergab, nämlich die wissenschaftlich universitäre Textsorte
auf dem Niveau C2. Somit ergeben sich noch fünf inhaltlich zu beschreibende Zellen. Die Zelleninhalte bestehen aus Formulierungen von «KannBeschreibungen»: Es handelt sich dabei um Kürzungen und Verdichtungen

3.3 Die Testkonstruktion
Wie bei den anderen eingesetzten Tests bezieht sich jedes Test-Item des
Erstsprachtests auf eine Textstelle der Studienmaterialien (Teilprojekt A1)
und kann einem Feld des Kompetenzrasters zugeordnet werden. Jedes Item
wurde konstruiert mit dem Ziel zu messen, ob eine Maturandin oder ein
Maturand eine Sinneinheit in einer gewissen Tiefe verstanden hat. Sinneinheiten können Fachausdrücke, Kategorien, Klassifikationen, Prinzipien bis
hin zu einer ganzen Theorie beziehungsweise einem ganzen Modell sein.
Entscheidend ist, dass das Verständnis der Sinneinheit nicht im entsprechenden Lehrmaterial vermittelt, sondern vorausgesetzt wird. Die Items erheben also das Ausmass und die Qualität des (vorausgesetzten) sprachlichen und fachlichen Eingangswissens beziehungsweise -verständnisses.
Dabei wurde von den folgenden Brückenhypothesen ausgegangen:
1. Je besser das Eingangswissen, desto besser ist das fachliche Textverständnis. Je mehr Items korrekt beantwortet werden können, desto leichter wird im Studium das Verständnis der Lehrmaterialien an denjenigen
Stellen fallen, an denen sich der Text auf entsprechende Fachausdrücke,
Klassifikationen, Kategorien, Prinzipien, Generalisierungen, Theorien und
Modelle bezieht.
2. Je besser das Textverständnis, desto höher ist die Studierfähigkeit in dem
jeweiligen Fach, in dem solche Sinneinheiten verwendet werden.
3. Je besser das Textverständnis ist und je leichter der Abruf der Sinneinheiten im Text eines beliebigen Studienfachs aus dem Langzeitgedächtnis
sowie deren Verarbeitung fällt, desto ausgeprägter ist die allgemeine
Studierfähigkeit.

aus den Beispielskalen des GER zum Niveau C2 sowie neu konstruierte
Formulierungen (kursiv hervorgehoben).
Abb. 3: Resultierender Kompetenzraster für die Tests in Erstsprache (Eberle et al., 2008, S. 85)

Universitäre Textsorte
Abb. ersetzt mit
Originalabb. aus
Manuskript

Allgemeines
Leseverstehen

(Zur
Orientierung
lesen)

Kann alle Arten geschriebener Texte verstehen und kritisch
interpretieren (einschliesslich abstrakter, strukturell
komplexer, nicht-literarischer Texte).
Kann ein breites Spektrum langer und komplexer Texte,
auch wissenschaftliche Texte, verstehen und dabei feine
stilistische Unterschiede und implizite Bedeutungen
erfassen.
Kann lange und komplexe Texte, auch wissenschaftliche
Texte, rasch durchsuchen.
Kann rasch den Inhalt und die Bedeutung von Artikeln und
Texten zu einem breiten Spektrum wissenschaftlicher
Themen erfassen und entscheiden, ob sich ein genaueres
Lesen lohnt.

SPRACHREFLEXION
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Lesen

VERSTEHEN

Detailliertes
Leseverstehen:
Information &
Argumentation
verstehen

Wortschatz

Kann ein weites Spektrum langer, komplexer Texte, denen
Studierende im ersten Studienjahr an der Universität
begegnen, verstehen und dabei feinere Nuancen auch von
explizit oder implizit angesprochenen Einstellungen und
Meinungen erfassen.
Kann wichtige Einzelinformationen auffinden.4
Beherrscht einen sehr reichen Wortschatz und ist sich der
jeweiligen Konnotation bewusst.
Durchgängig korrekte und angemessene Verwendung des
Wortschatzes.

Grammatische
Kompetenz

Zeigt auch bei der Verwendung komplexer Sprachmittel eine
durchgehende Beherrschung der Grammatik.

Orthografie

Die schriftlichen Texte sind frei von orthografischen
Fehlern.
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Zusätzlich zu den allgemein gültigen Leitlinien für die Konstruktion von Testaufgaben erfordert die Untersuchung der Studierfähigkeit gemessen an den
tatsächlichen Studienanforderungen, dass die Items so realistisch wie möglich die konkreten kognitiven Anforderungen widerspiegeln, mit denen die
Studentin beziehungsweise der Student im ersten Semester konfrontiert ist.
Alle Items beziehen sich auf die Situation des Lesens und Verstehens von
Studienunterlagen (Skripte und Bücher). Manchmal sind deshalb die Sinneinheiten im Aufgabenstamm und in den Optionen möglichst genau in ihren
tatsächlich vorliegenden Kontext eingebettet. Dies macht die Items in den
meisten Fällen schwieriger, als wenn die Sinneinheit in der Aufgabenformulierung für sich allein stehen würde.
Die Vorauswahl des konkreten Studienmaterials geschah durch Priorisierung von frühem Studienmaterial, also von Material, das bereits zu Beginn
des ersten Semesters gelesen werden muss. Innerhalb der gewählten
Fachbücher wurde die erste Priorität möglichst auf die ersten Kapitel gelegt,
die innerhalb des angegebenen Vorlesungsablaufes zu bearbeiten waren.
Dieses sozusagen chronologische Auswahlverfahren wurde gewählt, um
möglichst nahe entlang dem erwarteten Vorwissen zu testen.

Ein den Konstruktionsprozess veranschaulichendes Beispiel findet sich
im Bericht (Eberle et al., 2008, S. 123 ff.).
Es wurden sowohl geschlossene (50 auswertbare Items) als auch offene
Formate (74 auswertbare Items) entwickelt. Sie verteilen sich wie folgt auf
die Hauptkategorien des Kompetenzrasters:
– Allgemeines Leseverstehen (Zur Orientierung lesen): 19 Items
– Detailliertes Leseverstehen: Information und Argumentation verstehen:
40 Items
– Wortschatz: 19 Items
– Grammatische Kompetenz: 17 Items
– Orthografie: 29 Items

4

Ergebnisse der Haupterhebungen für Erstsprache

4.1 Gesamtergebnisse
Die Erhebungen bei den Maturandinnen und Maturanden des Jahres 2007
führten zu 3773 auswertbaren Datensätzen aus der Deutschschweiz und der
Romandie.
In Tabelle 1 sind die Gesamtergebnisse in Erstsprache aufgeführt.
Tab. 1: Gesamtergebnisse Erstsprache
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Bereiche

Mittel
Mittel A

SA

Max A

Mittel P

SP

Min P

Max P

Gesamtergebnis
(ohne Grammatik
und Orthographie)

31.22

9.27

60

.20

.562

–1.84

2.03

Allgemeines
Leseverstehen

9.89

4.94

20

.38

.621

–2.11

2.30

Detailliertes
Leseverstehen

10.52

3.97

20

.44

.676

–2.29

2.31

Wortschatz

10.81

4.39

20

.39

.424

–1.18

1.90

Grammatische
Kompetenz und
Orthografie

13.49

2.60

19

.38

.399

–1.36

2.32

Die Abkürzungen in der Tabelle verstehen sich wie folgt:
– Mittel A: Mittelwerte nach Variante A (max. 20 Punkte pro Bereich, max.
60 Punkte im Total, [ohne Grammatik und Orthografie])
– S A: Standardabweichung zu Mittel A
– Max A: Erreichte Maximalpunktzahl Variante A
– Mittel P: Mittelwerte nach Variante P (Wert null entspricht einer «mittleren» Fähigkeit)
– S P: Standardabweichung zu Mittel P
– Min P: Tiefste Personenfähigkeit Variante P
– Max P: Höchste Personenfähigkeit Variante P
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Die Berechnungsvariante A dient der Veranschaulichung: Die Werte für die
einzelnen Kompetenzbereiche ergeben sich aus der Addition der Ergebnisse in den einzelnen, in die Hauptauswertung einbezogenen Aufgaben.
Damit soll insbesondere der Anteil richtiger Lösungen gemessen am Total
der möglichen richtigen Lösungen aufgezeigt werden (genauere Beschreibung bei Eberle et al., 2008, S. 143 f.). Der aus konstruktionstechnischen
Gründen nur in der Deutschschweiz eingesetzte Teil «Grammatische Kompetenz und Orthografie» des Erstsprachtests ist im Gesamttotal nicht enthalten und wird separat ausgewiesen.
Berechnungsvariante P ist die noch genauere Schätzung der Personenfähigkeiten nach der probabilistischen Testtheorie. Aufgrund des individuellen Testergebnisses lässt sich für jede Aufgabe bestimmen, wie wahrscheinlich es ist, dass ein Schüler oder eine Schülerin die Aufgabe richtig löst. Ein
Wert von 0 entspricht einer mittleren Personenfähigkeit. Die Skala ist grundsätzlich nach unten und nach oben offen, die Werte liegen aber in der Regel
zwischen –3 und +3.
Im Mittel wurden die Aufgaben zu etwas mehr als der Hälfte richtig gelöst
(im Bereich «Grammatische Kompetenz und Orthografie» deutlich mehr).
Die geschätzten Personenfähigkeiten liegen im Durchschnitt in allen Kompetenzbereichen auf einem Niveau, auf dem die Maturandinnen und Maturanden Aufgaben lösen konnten, deren Anforderungen über einem mittleren
Schwierigkeitsgrad liegen. Die Streuung auf der Ebene der einzelnen Personen ist beachtlich. Mit Ausnahme des Bereichs «Grammatische Kompetenz
und Orthografie» wurde jeweils auch die maximal mögliche Punktzahl erreicht. Aus der Tabelle nicht ersichtlich ist die dank Rasch-Modellierung
mögliche Personenschätzung, dass der beste Maturand der Gruppe der
20 % schlechtesten nur gerade 25 % der leichtesten Testaufgaben richtig
(mit einer Wahrscheinlichkeit von mindestens p = .62) lösen kann. Alle anderen seiner Gruppe lösen noch weniger Aufgaben richtig und haben sich
damit über noch tiefere Erstsprachfähigkeiten ausgewiesen.
Eine zusätzliche Auswertung der über die Klassen aggregierten Werte
ergibt eine erhebliche Streuung auch zwischen den Klassenmittelwerten
(Minima: Gesamtergebnis = 20.72, Grammatik/Orthografie = 7.55; Maxima:
Gesamtergebnis = 41.41, Grammatik/Orthografie = 17.23). Die beste Klasse
hat im Mittel doppelt so viele Aufgaben richtig gelöst wie die schlechteste.
Die gefundene Heterogenität der Personenfähigkeiten ist im unteren Bereich problematisch. Es kann davon ausgegangen werden, dass nicht alle
Maturandinnen und Maturanden über Erstsprachkompetenzen verfügen, die
den universitären Anforderungen entsprechen. Es handelt sich um jene Personen, die jeweils nur ganz wenige Testaufgaben richtig gelöst haben. Diese
Lücken dürften sich bei einer allfälligen Aufnahme eines Studiums in jenen
Fächern als hinderlich auswirken, in denen die entsprechenden Kompetenzen verfügbar sein sollten. Bei den Erstsprachkompetenzen betrifft das die
allermeisten Studienfächer.

4.2 Vergleich mit den Notenergebnissen
Zum Vergleich soll auch ein Blick auf die in der EVAMAR-II-Stichprobe im
Jahre 2007 effektiv vergebenen Maturanoten in Erstsprache geworfen werden. Der Mittelwert der schriftlichen Prüfungen (meist in Form eines Aufsatzes) betrug 4.41, jener der Gesamtnote 4.63. Die relative Streuung fällt
kleiner aus als bei den Tests. Eine Auswertung der über die Klassen aggregierten Zahlen ergibt folgende Extremwerte der Klassendurchschnitte:
Minima: Erstsprache schriftlich 3.6, Erstsprache Gesamtnote 3.97; Maxima:
Erstsprache schriftlich 5.11, Erstsprache Gesamtnote 5.17.
Bei Notenbewertungen steht fest, dass Noten unter 4.0 als ungenügende
Qualifikation gelten. In der schriftlichen Erstsprachprüfung waren 19.6 % der
Maturandinnen und Maturanden ungenügend (Note 3.9 oder tiefer). Die
Note 4.0 oder tiefer haben 37.9 % erzielt. Vermutlich neigt man bei dieser
Grenze zum Aufrunden, so dass die objektive Zahl der ungenügenden Qualifikationen eher noch höher als ausgewiesen sein dürfte.
Die oben aufgrund der Leistungstestergebnisse von EVAMAR II angebrachte Vermutung partiell ungenügender Kompetenzen bestätigt deshalb
lediglich eine – zumindest teilweise – auch von den Examinatorinnen und
Examinatoren ausgeübte Bewertungspraxis. Einzig die genauen Zahlen fallen anders aus, und das gemessene Wissen und Können ist nur teilweise
dasselbe. Bei der Notengebung dürfte zudem eine gewisse Anpassung an
die Leistungsfähigkeit von Klassen eine Rolle spielen.

Tab. 2: Vergleich der Ergebnisse des Tests in Erstsprache zwischen den Gruppen unterschiedlicher Schwerpunktfächer: Gesamtergebnis
Signifikante Untergruppen
1
2
3

Bildnerisches Gestalten

477

Wirtschaft und Recht

492

Musik

494

Physik und Anwendungen der Mathematik

501

501

Moderne Sprachen

502

502

Biologie und Chemie

510

Philosophie/Pädagogik/ Psychologie

514

Alte Sprachen

4

533

Die Gruppen, die sich signifikant unterscheiden (Alpha = 5%), sind in der
Tabelle aufsteigend mit Zahlen beschriftet. Die Zahl «1» bezeichnet dabei die
Gruppe mit den niedrigsten Werten. Die Zugehörigkeit zu zwei Gruppen
bedeutet ein Fehlen signifikanter Unterschiede zu den anderen Mitgliedern
dieser zwei Gruppen. Wegen der grossen Stichprobenumfänge können
auch kleine Mittelwertsunterschiede mit wenig Praxisrelevanz signifikant
sein. Deshalb wird für Vergleiche auch das Mass «d» der Effektstärke nach
Cohen (Bortz & Döring, 2006) verwendet. Es wird berechnet als Verhältnis
von Mittelwertsdifferenz zur mittleren Standardabweichung der beiden verglichenen Gruppen. Für den Unterschied zwischen der Gruppe «Bildnerisches Gestalten» und «Alte Sprachen» kann ein d = 0.59 gefunden werden.
Ein solcher Unterschied wird allgemein als mittel bis gross interpretiert.
Maturandinnen und Maturanden mit dem Schwerpunktfach «Alte Sprachen» (vorwiegend Latein) haben im Erstsprachtest nicht nur beim Gesamtergebnis, sondern in allen Einzelbereichen durchschnittlich am besten, jene
mit dem Schwerpunktfach «Bildnerisches Gestalten» ebenfalls in allen
Bereichen und teilweise mit den Gruppen «Musik» (in den Bereichen
Sprachreflexion/Wortschatz und Grammatik) sowie «Wirtschaft und Recht»
(bei Allgemeinem Leseverstehen und Grammatik) am schlechtesten abgeschlossen. Es fällt auf, dass sich die Maturandinnen und Maturanden des
Sprachen-Schwerpunkts «Moderne Sprachen» in einem Sprachtest «nur» in
der Mitte platzierten.

4.3 Struktureller Vergleich zwischen den Schwerpunktfachgruppen
Im heterogenen System des Schweizer Gymnasiums sind Vergleiche zwischen verschiedenen Gruppen von Gymnasien sowie Maturandinnen und
Maturanden von besonderem Interesse. Im EVAMAR-II-Bericht sind einige
beschrieben (Eberle et al., 2008, S. 177 ff.). Im Folgenden wird lediglich der
Vergleich in Erstsprache zwischen den Schwerpunktfachgruppen dargestellt.
Dazu werden ausschliesslich die aus der «Rasch-Modellierung» berechneten Personenfähigkeiten verwendet, die jeweils zusätzlich auf einen gesamtschweizerischen Mittelwert von 500 standardisiert sind. Im Bereich
zwischen 420 und 580 Punkten liegen etwa zwei Drittel aller Maturandinnen
und Maturanden.
Der Vergleich der Gesamttestergebnisse in Erstsprache ist aus Tabelle 2
ersichtlich.
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Schwerpunktfach

5

25

Ergebnisse der Analyse der schriftlichen Maturaprüfungen für
Deutsch

Im Projektteil D1 von EVAMAR II wurden die schriftlichen Maturaprüfungen
der gleichen Stichprobe wie in Teilprojekt C qualitativ untersucht im Hinblick
darauf, welche fachinhaltlichen und welche kognitiven Anforderungen sie
stellen, und inwieweit es eine Übereinstimmung gibt mit den in den Teil-
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projekten A und B ermittelten Komponenten der Studierfähigkeit sowie mit
den in Teilprojekt C durchgeführten Tests. Diese Analyse erfolgte auch für
das Testfach Erstsprache. Das Analyseinstrument und die detaillierten Ergebnisse finden sich im Bericht (Eberle et al., 2008, S. 226 ff.). Nachfolgend
sind zusammenfassend die wichtigsten Ergebnisse aufgeführt.
In den Maturitätsprüfungen Erstsprache liegt das Schwergewicht der
Prüfung auf der schriftlichen Produktion. Das in Teilprojekt C getestete Leseverständnis ist dabei eine unabdingbare Voraussetzung, um überhaupt zum
in Maturitätsprüfungen geforderten Produkt zu gelangen: Es muss zuerst
sowohl die Aufgabenstellung selber als auch der zitierte Primärtext richtig
gelesen und verstanden werden. Erst auf dieser Grundlage können eigene
Überlegungen angestellt, Gedankengänge aufgebaut und ein schriftliches
Produkt entwickelt werden. Im Sprachreflexionsteil des EVAMAR-II-Tests
wurden Sprachleistungen im Bereich Orthografie, Interpunktion, Grammatik
und Wortschatz erfasst. Diese Komponenten sind ebenfalls wichtige Bausteine für die Produktion schriftlicher Texte.
Dabei gibt es Unterschiede zwischen den beiden Anforderungssituationen: Die Aussagen über das Leseverständnis in Teilprojekt C sind jeweils
bezogen auf fachorientierte wissenschaftliche Sachtexte. Das in der
Deutschschweiz bei den Maturaprüfungen geforderte Leseverstehen bezieht sich demgegenüber zu 41% auf literarische Texte und zu 12 % auf «Philosophische Texte» (Eberle et al., 2008, S. 231). Literarische Texte zeichnen
sich dadurch aus, dass ihre Sinnerschliessung einen komplexen, vielschichtigen Vorgang darstellt, bei dem Figurenkonstellationen, symbolische Verweise, Widersprüche, Verdichtungen und andere ästhetische Phänomene
auf eine Weise zu erfassen sind, die nichts mit einer reinen Informationsentnahme zu tun haben. Dieses interpretierende Lesen ästhetischer Texte und
das verstehende Lesen wissenschaftlicher Fachtexte bilden verschiedene
Teilkompetenzen im Bereich Lesen ab. Auch die Sachtexte, die rund 20 %
der Deutschschweizer Maturaprüfungen zu Grunde liegen, entsprechen
nicht derselben Textsorte wie die bei Teilprojekt C verwendeten Universitätstexte; zu einem grossen Teil handelt es sich bei den in Teilprojekt D1 gefundenen Sachtexten um journalistische Texte oder politische Reden, nur sehr
selten (4 %) kommt auch wissenschaftliche Fachsprache vor.
Ansonsten zeigen sich die Schweizer Maturaprüfungen in Erstsprache in
ausserordentlicher Breite und Vielfalt: Es scheint, als ob jede Schule und
jeder Kanton, ja jede Lehrperson eigene Vorstellungen darüber hat, wie eine
schriftliche Maturaprüfung auszugestalten sei und unter welchen Bedingungen die gymnasialen Ziele überprüft werden sollen. Die grösste Übereinstimmung hat die Lehrerschaft darin, dass sie hauptsächlich Texte in der jeweiligen Originalsprache und selten Übersetzungen vorlegt, sowie darin,
dass sie selten Texte mit weiblicher Autorschaft berücksichtigt. Ziemlich
einig sind sich die Lehrpersonen auch darin, dass sie meistens einen bis
zwei Primärtexte aus dem 20. oder 21. Jahrhundert zu einem möglichst aktu-

ellen oder zeitlosen Thema vorlegen. Vom Anspruchsniveau her gesehen befinden sich die meisten der schriftlichen Maturaprüfungen im oberen Bereich
der kognitiven Anforderungen (Niveau 4–6 nach Anderson et al., 2001). Insgesamt stellt die vierstündige Aufsatzform ein Produkt der höchsten kognitiven Niveaustufe, jener des Erschaffens, dar. Inhaltlich zeugen die vorgelegten Themen von einer grossen Aktualität, der Orientierung an der Lebenswelt der Jugendlichen, einer starken Betonung der Meinungsvielfalt und von
einer intensiven Auseinandersetzung sowohl mit wichtigen gesellschaftlichen Fragen als auch mit zeitlosen Sinnfragen des Menschseins. Im Vergleich mit den Ergebnissen aus der Dozierendenbefragung stehen allerdings die ermittelten vielfältigen Prüfungsinhalte (Autorinnen und Autoren,
Gesellschaftsthemen, ethische Probleme u. a.) im Grossen und Ganzen nur
beschränkt im auf die allgemeine Studierfähigkeit ausgerichteten Erwartungshorizont der befragten Dozierenden aller Fachrichtungen.

6 Zusammenfassung, Schlussfolgerungen und Notwendigkeiten
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In diesem Beitrag wurden die spezifischen Ergebnisse der EVAMAR-II-Studie für das Fach Deutsch bzw. für Erstsprache aufgezeigt. An dieser Stelle
soll auch auf die im Bericht explizit aufgeführten Grenzen der Studie hingewiesen werden (Eberle et al., 2008, S. 31f.). Insbesondere folgende Komponenten einer umfassenden gymnasialen Bildung wurden im Projekt EVAMAR
II nicht untersucht und ihr Vorhandensein bei Maturandinnen und Maturanden nicht analysiert: Wissen und Können, welches zwar Teil einer breiten
Allgemeinbildung ist – als Grundlage zur Lösung anspruchsvoller Aufgaben
in der Gesellschaft (vertiefte Gesellschaftsreife) – und damit in der gymnasialen Bildung vermittelt werden muss, aber an der Universität nicht direkt
vorausgesetzt wird.
Sowohl die Analyse der Studienunterlagen verschiedener Studienfächer
als auch die Befragung von Dozierenden von Deutschschweizer Universitäten haben die herausragende Bedeutung des Faches Deutsch für die allgemeine Studierfähigkeit bestätigt. Es zeigte sich allerdings auch, dass bei
dieser Einschätzung Abweichungen zum curricularen Verständnis des
Faches am Gymnasium bestehen. Wenn Dozierende von der grossen Bedeutung von Deutsch sprechen, meinen sie vorwiegend «Sprachbeherrschung», Grammatik, Syntax u.ä. Eigentliche Kerninhalte der Germanistik
wie Sprach- oder Literaturgeschichte, sprachwissenschaftliche Interpretations- und Textanalysemethoden, Dramatheorie usw. werden nur von einigen
der Germanisten und einem Anglisten erwartet. Es verbergen sich also hinter dem Begriff «Fach Deutsch» unterschiedliche Vorstellungen hinsichtlich
der Fachinhalte. Wenn Deutsch allgemein als wichtigstes Maturafach eingeschätzt wird, ist somit hauptsächlich deutsche Sprachkompetenz gemeint.
Die anderen Unterrichtsinhalte wie Literaturunterricht sind aber zweifellos
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unter der gymnasialen Zielsetzung der vertieften Gesellschaftsreife von
grosser Bedeutung. Diese Untersuchung lag jedoch nicht im Fokus des Auftrags von EVAMAR II.
Der überwiegende Teil der Maturandinnen und Maturanden hat im Erstsprachtest mindestens zufriedenstellend abgeschnitten und dürfte deshalb
die allgemeine Studierfähigkeit im Bereich der Erstsprachkompetenzen
erreicht haben. Aber es konnte auch eine breite Streuung der Ergebnisse
gefunden werden, das heisst, es bestanden grosse Unterschiede zwischen
Einzelpersonen und ganzen Klassen, und ein erheblicher Anteil von Maturandinnen und Maturanden schnitt im unteren Leistungsbereich ab. So ist der
beste Maturand der Gruppe der 20 % schlechtesten in der Lage, nur gerade
die 25 % leichtesten Testaufgaben richtig zu lösen (mit einer Wahrscheinlichkeit von mindestens 62 %). Alle anderen seiner Gruppe können noch
weniger dieser Aufgaben richtig lösen und haben sich damit über noch tiefere Erstsprachfähigkeiten ausgewiesen. Das ist die Bestätigung eines Befundes, der aufgrund der effektiv an den Gymnasien vergebenen ungenügenden Noten an schriftlichen Maturitätsprüfungen in Erstsprache schon
bisher vermutet werden konnte. Denn es lässt sich durchaus in Frage stellen,
dass alle der 20 % Maturandinnen und Maturanden mit ungenügenden
Noten im Aufsatz allgemein studierfähig sind bzw. über genügende basale
Studierkompetenzen in Erstsprache verfügen.
Auch die mehr oder weniger hohen Durchfallquoten in universitären Prüfungen sind unter anderem damit erklärbar, dass zumindest ein Teil der nicht
erfolgreichen Studierenden nicht «allgemein studierfähig» ist. Das bedeutet
aber auch, dass trotz befriedigendem Ausbildungsstand der Schweizer Maturandinnen und Maturanden Verbesserungen grundsätzlich möglich sind.
Im Schlussbericht von EVAMAR II (Eberle et al., S. 384 ff.) schlagen wir
Massnahmen vor, die hier auszugsweise speziell für Erstsprache beschrieben werden.
Um den Anspruch der generellen Zutrittsberechtigung zu den Hochschulen durch das Maturitätszeugnis beizubehalten und ihn noch besser legitimieren zu können, sollte ergänzend zu den bestehenden Curricula, Prüfungsanforderungen und -bestimmungen sichergestellt werden, dass an
Gymnasien zumindest basale Kompetenzen für die allgemeine Studierfähigkeit lückenlos erworben werden. Mit «basalen Kompetenzen» für allgemeine
Studierfähigkeit ist das für viele oder gar alle Studienfächer notwendige
Fachwissen und -können gemeint. Dazu gehört insbesondere auch Wissen
und Können aus Erstsprache. Es handelt sich dabei um die eigentlichen
Sprachkompetenzen Rezeption, Produktion und Reflexion und damit nur um
einen Teil der curricularen Inhalte des Faches Deutsch, das ja auch auf das
gymnasiale Ziel der vertieften Gesellschaftsreife ausgerichtet ist.
Zum Erwerb basaler Studierkompetenzen gehört, dass ungenügende
Leistungen nicht mehr durch bessere Bewertungen in anderen Bereichen
kompensiert werden dürften. Dies würde zudem die Möglichkeit unter-
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binden, dass ein Teil der Gymnasiastinnen und Gymnasiasten auch solche
Unterrichtsbereiche durch minimales Lernverhalten faktisch abwählt. Damit
würden ebenso bei den in der EVAMAR-II-Studie schlechter rangierten
Schwerpunktfachgruppen (siehe oben) vergleichbare Mindestleistungen im
Bereich der basalen Studierkompetenzen eingeholt. Die erwähnten Schülerinnen und Schüler würden sich diesem Anspruch zweifellos anpassen und
ihr Lernverhalten verbessern.
Der oben aufgezeigte, umfassende Kompetenzraster von EVAMAR II
(siehe Abbildung 2) – also nicht nur der im Hinblick auf die Testentwicklung
eingeschränkte – könnte als Diskussions- und Entwicklungsgrundlage für
die Modellierung der Grund-Studierkompetenzen im Bereich Erstsprache
dienen. Er lehnt sich nicht nur an ein international anerkanntes Kompetenzmodell für Sprachen allgemein an, sondern schlägt inhaltlich die Fokussierung auf den universitären Sprachgebrauch vor (z. B. «universitäre Textsorte»). Zu klären wäre im Weiteren, in welchem Schuljahr die Förderung
dieser basalen Sprachkompetenzen Gegenstand des Unterrichts sein sollte
und welches der geeignete Zeitpunkt der abschliessenden Messung bzw.
Beurteilung des genügenden Erwerbs der basalen fachlichen Studierkompetenzen ist. Dieser könnte durchaus vor den Abschlussprüfungen liegen.
Dabei müssten auch die Möglichkeiten der Messung mittels zentraler oder
dezentraler Tests ausgelegt und die jeweiligen Vor- und Nachteile diskutiert
sowie Vorschläge zur Regelung der Bestehensbedingungen entwickelt werden.
Die Behebung der bei einem Teil der Maturandinnen und Maturanden
festgestellten Defizite bei den Erstsprachkompetenzen ist nicht nur eine Aufgabe des gymnasialen Fachs Erstsprache. Denn die Mängel beziehen sich
auf die Erstsprachanwendung, die bereits in den meisten anderen Fächern
des Gymnasiums praktiziert wird sowie auch dort und nicht erst im Studium
zu den vorausgesetzten Kompetenzen gehört. Eine Verbesserung der Erstsprachkompetenzen kann deshalb durch eine konsequente Förderung korrekter Erstsprachanwendung in allen Fächern angezielt werden.
Falls für die Testung der basalen Kompetenzen eine dezentrale Lösung
bevorzugt würde, müsste das mit Massnahmen in der Aus- und Weiterbildung von Lehrpersonen sowie der Schulentwicklung verknüpft werden, die
zu einer besseren Vergleichbarkeit der Anforderungen und Bewertung der
Schülerinnen und Schüler über verschiedene Klassen hinweg führen würden. Das ist nur schon aus Gründen der Gerechtigkeit bei der Leistungsbeurteilung erforderlich. Solche Anstrengungen sind zudem ganz allgemein
notwendig, um einer politisch immer häufiger diskutierten Einführung von
zentralen Maturaprüfungen vorzubeugen und die Akzeptanz des Maturazeugnisses als aussagekräftige Dokumentation der Qualifikation «allgemeine Studierfähigkeit» bei den Hochschulen zu stärken. Denn in der EVAMAR-II-Studie konnten Tendenzen zu klassenangepasster Benotung gefunden werden, welche die effektiven Anforderungen an die Schülerinnen und

Schüler und die erreichten Niveaus von Wissen und Können verschleiern.
Auf die weiteren Empfehlungen in EVAMAR II, die Erstsprache nur teilweise
betreffen, wird hier nicht mehr weiter eingegangen. Insgesamt ist es uns ein
Kernanliegen, dass das Gymnasium allgemein studierfähige, breit gebildete
Absolventinnen und Absolventen entlässt, die gleichzeitig über eine vertiefte
Gesellschaftsreife verfügen und vielfältige, anspruchsvolle Aufgaben in der
Gesellschaft mitlösen können, und dass für Inhaberinnen und Inhaber eines
Schweizer Maturitätszeugnis der prüfungsfreie Zutritt zu den Universitäten
erhalten bleibt (differenzierter bei Eberle, 2010).
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Wissenschaftlich-propädeutisches Schreiben im Fach Deutsch auf
Sekundarstufe II
Rudolf Käser

Diskussionen um die Bedeutung und die Konsequenzen von EVAMAR II werden zurzeit oft sehr kontrovers und mit hoher emotionaler Beteiligung geführt. Vereinfachend lässt sich wohl sagen, dass EVAMAR II aus zwei polaren Perspektiven sehr gegensätzlich gesehen und deshalb argumentativ
auch divergent verwendet wird. Am einen Pol des Meinungsspektrums stehen Instanzen der Bildungsverwaltung und der Elitehochschulen, die von
den Gymnasien schweizweit mehr Homogenität, Vergleichbarkeit und Transparenz in Bezug auf das Leistungsniveau und die Leistungsnachweise erwarten.1 Am anderen Pol gruppieren sich neuerdings engagierte Lehrpersonen, welche Lehrfreiheit und Autonomie als wesentliche Erfolgsfaktoren des
gymnasialen Unterrichts betrachten und deshalb den Standardisierungsbestrebungen kritisch gegenüberstehen.2 EVAMAR II bedeutet für die beiden
polaren Sichten je etwas ganz anderes. Wer mehr Transparenz und Homogenität der Verfahren will, kann darauf hinweisen, dass eine erhebliche
Anzahl von Maturandinnen und Maturanden in wichtigen Fächern wie Mathematik und Erstsprache den minimalen Anforderungen nicht genüge und
deshalb trotz Maturitätszeugnis nicht allgemein studierfähig sei. Die andere
Seite kann darauf hinweisen, EVAMAR II weise nach, dass der weitaus
grösste Teil der Studierenden auf das Studium gut vorbereitet ist. Es sei
deshalb gefährlich, aufgrund einiger festgestellter Mängel rein defizitorientiert zu übersteuern und mit problematischen Standardisierungsbemühungen wesentliche Erfolgsfaktoren des funktionierenden Systems in Frage zu
stellen.

Anmerkungen

1 Man kann aber gut begründen, dass die intensivere Befassung mit Literaturgeschichte die vertiefte Gesellschaftsreife fördert.
2 Bei dieser Feststellung ist erneut zu unterstreichen, dass in dieser Studie nicht die Bedeutung
dieser Inhalte für das gymnasiale Ziel der vertieften Gesellschaftsreife untersucht wurde!
3 Auf den Teilbereich «schriftliche Anweisungen verstehen» wurde im Hinblick auf die Tests verzichtet. Diese Teilkompetenz kann mit den bekannten PISA-Aufgaben wie «Gebrauchsanleitungen verstehen» verglichen werden, ist in universitärem Rahmen der Erstsemestrigen aber
eher selten als Anforderung gegeben.
4 Die Teilkompetenz «wichtige Einzelinformationen auffinden» wurde für EVAMAR II aus dem
Bereich des Allgemeinen zum Detaillierten Leseverstehen umgeordnet.
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Ambivalente Ansprüche an das Fach Deutsch

In dieser Situation sehen sich Deutschlehrpersonen in eine oft etwas zwiespältige Lage versetzt. Einerseits scheint das grosse Gewicht, welches der
Erstsprache im Bezugsrahmen des Konzepts «Studierfähigkeit» zugemessen wird, das Fach Deutsch an Gymnasien aufzuwerten. Andererseits sehen
sich Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer mit der Kritik konfrontiert, die
Studierfähigkeit von Maturandinnen und Maturanden an Hochschulen sei
durch mangelnde Kenntnisse und Fähigkeiten in Orthographie und Grammatik in Frage gestellt, und dafür sei das Fach Deutsch doch vornehmlich zuständig. Diese ambivalente Situation von erfahrener Aufwertung einerseits
und reduktiver Festlegung andererseits ist nur dann aufzulösen, wenn man
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ihre unhaltbare Voraussetzung erkennt und explizit in Frage stellt: Kompetenzen in der Erstsprache sind, insbesondere auf dem Verfügungsniveau der
Sekundarstufe II und der Hochschulen, nicht durch das Fach Deutsch allein
auszubilden. Erstsprachkompetenz ist vielmehr eine fachübergreifende
Schlüsselkompetenz und steht deshalb in der gemeinsamen Verantwortung
aller Fächer. Zur Erstsprachkompetenz auf gymnasialer Stufe gehören bereits signifikante Anteile fachsprachlich ausdifferenzierter Begrifflichkeiten,
Ausdruckskonventionen, Textsorten und Denkmuster, für deren Ausbildung
das Fach Deutsch als Einzelfach niemals die alleinige Zuständigkeit übernehmen kann. Ausdifferenzierung der Erstsprache Deutsch auf gymnasialem Niveau und im Hinblick auf die allgemeine Studierfähigkeit ist also als
eine fachübergreifende Aufgabe zu betrachten; die Verantwortung dafür
kann nur eine geteilte Verantwortung sein.
Wenn Orthographie und grammatikalische Korrektheit eine so grosse
Rolle für die Studierfähigkeit spielen, wie das die in EVAMAR II befragten
Hochschuldozierenden aus vielen Fachbereichen aussagen, dann gilt das
für die Korrektheit des Erstsprachgebrauchs in allen Fächern, auch z.B. in
Mathematik, Biologie, Physik, Wirtschaft und Recht, Sport etc. Offenbar ist
Normgerechtheit der Erstsprache auf der lokalen Ebene Rechtschreibung
und Grammatik nach wie vor (und vielleicht wieder vermehrt) ein allgemein
anerkannter kultureller Wert, der deshalb auch in allen Fächern (wieder) vermehrt gefordert werden muss. Es kann nicht angehen, dass man z. B. in
naturwissenschaftlichen Fächern vor allem fachbezogen und inhaltsbezogen zu denken vorgibt, vorwiegend Dialekt spricht und für die Rechtschreibung und die Kommaregeln in den schriftliche Prüfungen dann das Fach
Deutsch in Pflicht zu nehmen versucht. Das geht deshalb nicht, weil das
Fach Deutsch als einzelnes Fach eines nicht vermitteln kann, nämlich das
weit über das sprachspezifische, linguistische und fachbezogene hinaus
gehende gesellschaftliche Prestige, das den Teilkompetenzen Orthographie
und Grammatik in der Hochschulbildung offenbar zugemessen wird. Was
die Deutschlehrkräfte also von anderen Fachlehrkräften einfordern müssen,
ist Unterstützung in der Etablierung der kulturellen Bedeutung normgerechter erstsprachlicher Ausdrucksformen. Nur wenn Schülerinnen und Schüler
damit konfrontiert sind, dass diese Normen überall eingefordert (und deren
Einhaltung überall entsprechend belohnt wird), werden sie die Motivation
aufbringen, das wichtig zu finden, was sie in den linguistisch ausgerichteten
Lektionen des Faches Deutsch an Normen und Normdiskussionen vermittelt
erhalten.
Die Forderung nach normgerechten Ausdrucksformen in der Erstsprache
ist insbesondere darum heute keine Trivialität, weil sich in der Gesamtgesellschaft und damit auch in der Population der an Gymnasien auszubildenden
Jugendlichen der Anteil derjenigen, die Deutsch nicht als Erstsprache gelernt haben, prozentual zunimmt. Deutsch als Zweitsprache prägt heute die
gesellschaftliche Realität zunehmend. Dem gebührend Rechnung zu tragen
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ist, ist eine Aufgabe der Gesamtgesellschaft, und damit der Schulen und
aller Fachlehrpersonen. Eine Konsequenz aus EVAMAR II muss es sein,
Sprachdiagnostik und Sprachförderung in der Erstsprache auch an Gymnasien zu intensivieren. Gymnasien können offenbar nicht mehr darauf vertrauen, dass diese Fragen auf der Sekundarstufe I ein für alle Mal behandelt
und gelernt wurden. Das war auch bisher nie der Fall, auch nicht bei Schülerinnen und Schülern mit Deutsch als Erstsprache. Der zunehmende DAZHintergrund Jugendlicher macht das Problem nicht qualitativ, sondern quantitativ virulent. Das Fach Deutsch als Einzelfach ist damit überfordert. Selbstverständlich kann das Fach Deutsch nun auch am Gymnasium die Aufgabe
übernehmen, durch eine aufmerksame Diagnostik Defizite in der Erstsprache Deutsch, die immer noch vorhanden sind, rechtzeitig zu erkennen und
die entsprechenden Stützmassnahmen anzubieten. Aber diese Aufgabe ist
mit einigem zusätzlichen Arbeitsaufwand verbunden. Dafür müssen die nötigen Ressourcen bereitgestellt werden.
Auch wenn man sich als Deutschlehrkraft dem hohen gesellschaftlichen
Prestige orthographischer und grammatikalischer Korrektheit nicht entziehen oder gar widersetzen will, gibt es doch linguistische und sprachdidaktisce Gründe, um die allzu abstrakte Hochwertung lokaler Korrektheit als
Indikator sprachlicher Kompetenz zu relativeren. Die Verständlichkeit und
damit kommunikationspragmatische Funktionstüchtigkeit sprachlicher Äusserungen werden durch Fehler auf lokaler Ebene sehr lange nicht tangiert.
Leserinnen wie Leser verstehen Texte auch dann noch, wenn sie im Einzelnen nicht allen Normen genügen. Kommunikative Funktion sprachlicher Äusserungen wird wesentlich konstituiert durch den situationsgerechten Einsatz sprachlicher Vertextungsmuster, die über der Wort- und Satzebene
angesiedelt sind. Redebeiträge und Texte müssen strukturell organisiert und
diese strukturelle Organisation muss metakommunikativ erkennbar gemacht
werden. Komplexe Informationen müssen in Darbietungsmuster eingebunden werden. Die Ausbildung dieser kommunikativen Kompetenzen nimmt zu
Recht einen grossen Teil der Zeit im Fach Deutsch in Anspruch. Problemstellungen finden und strukturieren, Informationen recherchieren und gezielt
auswerten, Informationen strukturiert referieren, dies sowohl in mündlicher
wie in schriftlicher Form: Das alles sind kommunikative Kompetenzen, die auf
gymnasialer Stufe grosse zeitliche Anteile des Unterrichts im Fach Deutsch
binden. Es ist ein bekanntes Phänomen, dass unter der kognitiven Last dieser globalen Strukturierungsanforderungen bei Lernenden die Aufmerksamkeit auf Korrektheit der lokalen Ebene oft nachlässt. Wer schnell schreibt, um
einen komplex strukturierten Text als ganzen aufs Papier zu bringen, dem unterläuft vielleicht die eine oder andere «unfelicity» auf lokaler Ebene. Sprachdidaktisch unerfahrene Leserinnen und Feedbackgeber sehen dann die
Orthographiefehler, die falsche Adjektivdeklination und das fehlende
Komma. Doch die Korrektur dieser lokalen Fehler wird weder den Strukturierungsleistungen auf höherer Ebene gerecht noch ist sie jemals in der Lage,

die globale Struktur und die situative Angemessenheit der Texte zu verbessern; denn solche globale Verbesserung erfordern Arbeit an den Text organisierenden Strukturen und an den metakommunikativen Verfahren (vgl. dazu
«Planen und Revidieren bei Schreibexperten und -anfängern» in Pogner
1999, S. 22–28).
Solche Überlegungen, die durch empirische Spracherwerbsforschung
abgestützt sind, führen dazu, die Forderung nach lokaler Korrektheit sprachlicher Äusserungen in den Augen der Sprachdidaktik zu relativieren. Es ist
meist gerechtfertigt, bei Texten von Lernenden diesbezüglich tolerant zu
sein, weil die Aufmerksamkeit auf höherrangige Ziele dies rechtfertigt. Texte
von Lernenden sind fast nie fertige Produkte, die man an den Perfektionsstandards gedruckter Publikationen messen sollte. Auch auf Hochschulstufe kommt es oft vor, dass schriftliche Leistungsnachweise auf lokaler
sprachlicher Ebene mangelhaft erscheinen, weil höherrangige Integrationsaufgaben Aufmerksamkeit absorbierten oder als unbewältigte Probleme zu
einem Kollaps der Motivation führten. Mangelnde Orthographie hat in diesen
Fällen als Indikator von Überforderung eine kommunikative Funktion. Feedback auf schriftliche Arbeiten von Lernenden ist deshalb nur dann angemessen, wenn die kognitiv komplexen Strukturierungsleistungen vorrangig evaluiert werden und erst im Anschluss daran auch auf lokale Korrektheit geachtet wird.
Es sind Überlegungen und sprachdidaktische Erfahrungen dieser Art, die
dazu geführt haben, dass die Revision der Maturitätsanerkennungsverordnung vom Jahr 1995 die Maturitätsarbeit neu als integralen Bestandteil des
Anforderungsspektrums der Maturität einführte. Art. 10 der MAR schreibt
vor: «Schülerinnen und Schüler müssen allein oder in einer Gruppe eine
grössere eigenständige schriftliche oder schriftlich kommentierte Arbeit erstellen und mündlich präsentieren». (zit. nach Bonati & Hadorn 2007, S. 17).
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Ein blinder Fleck am «point of intersection» Gymnasium–Hochschule

Es herrscht Konsens darüber, jenseits aller Kontroversen um orthographische und grammatikalische Kompetenzen, dass die Einführung der Maturitätsarbeit ein wichtiger und erfolgreicher Schritt in der Reform der Maturitäsanerkennungsreglements von 1995 ist. EVAMAR II hat die Qualitäten der
Maturaarbeiten in einer eigenen Studie evaluiert. Diese kommt zum Schluss:
«Von der Warte tertiärer Bildungsinstitutionen aus ergibt sich für die Maturaarbeiten prima facie das Bild, dass die Maturandinnen und Maturanden in
der Lage sein sollten, den elementaren Anforderungen eines Hochschulstudiums gerecht werden zu können: sowohl bei der Strukturierung von Texten
wie auch bei der Verwendung von Zitaten und beim Anlegen von Bibliographien legen Maturaarbeiten davon Zeugnis ab, dass die gängigen akademischen Regeln bereits im Gymnasium eingeübt werden. Dasselbe gilt für die
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Wiedergabe elementarer theoretischer und empirischer Sachverhalte sowie
ansatzweise für die Gewinnung von Informationen durch Recherchen oder
durch Experimente.» (Eberle et al. 2008, S. 382).
Das ist erfreulich, weist aber einmal mehr auf Probleme an der Schnittstelle Gymnasium–Hochschule hin. Während Gymnasien in den vergangenen Jahren viel Aufwand damit getrieben haben, ihren Schülerinnen und
Schülern das Finden und fokussierende Eingrenzen von Fragestellungen
und Projektideen, das eigenständige Recherchieren und Aufarbeiten von
Informationen, das regelrechte Dokumentieren, das selbständige Anwenden fachlicher Verfahren und das Verfassen und Strukturieren längerer projektreflektierender oder wissenschaftspropädeutischer Texte beizubringen,
dies alles in der besten Überzeugung, Maturandinnen und Maturanden
damit besser auf das Studium vorzubereiten, sehen die Gymnasien sich
durch das in EVAMAR II aufgestellte Konzept der Studierfähigkeit mit der
Tatsache konfrontiert, dass das Verfassen längerer selbständiger Arbeiten
zumindest zu Beginn des Studiums – und darum geht es in EVAMAR II ausschliesslich – gar nicht gefordert zu sein scheint. Die in EVAMAR II befragten
Hochschuldozierenden fokussieren eher auf korrekte Orthographie, grammatische Stattelfestigkeit und gut trainierte Lesekompetenzen resp. auf die
Abwesenheit dieser drei Kompetenzen bei vielen Studierenden am Anfang
des Studiums. In Konsequenz dieses von Hochschuldozierenden für das
erste Studienjahr entworfene Profil von Studierfähigkeit klammert EVAMAR
II das wissenschaftliche resp. wissenschaftspropädeutische Schreiben als
Bestandteil der untersuchten Studierfähigkeit explizit aus der Evaluation
aus: «Auf die Testung des Schreibens im Sinne des Verfassens wissenschaftlicher Arbeiten wurde […] verzichtet: (Pro)Seminararbeiten, also Textproduktionen mittlerer Länge, werden meist erst im späteren Verlauf des
Studiums verlangt, sodass diese Fertigkeit nicht als Gegenstand im Unterrichtzeitraum von EVAMAR II erscheint.» (Eberle et al. 2008, S. 83). Stattdessen wird in den EVAMAR II-Tests der Fokus auf allgemeines und detailliertes Leseverstehen, auf Wortschatzkenntnisse im Sinne von «Fremdwortkenntnis», auf grammatische Kompetenz und auf Orthographie gelegt (vgl.
Eberle et al. 2007, S. 129). Ob mit dieser Fokussierung dem Aspekt der langfristigen Erfolgsfaktoren angemessen Rechnung getragen wird, darf aus der
Sicht der Deutschdidaktik wohl bezweifelt werden.3 Es manifestiert sich hier
ein gravierendes Passungsproblem an der Schnittstelle von Gymnasium und
Hochschule. Was das Gymnasium erarbeitet hat, scheint in der Eingangsphase des Studiums irrelevant zu sein. Die Hochschulen scheinen die Studienanfänger nicht dort abzuholen oder abholen zu wollen, wo die Gymnasien
sie hinbringen. Der «point of intersection» zwischen Gymnasien und Hochschulen scheint mit einem blinden Fleck behaftet zu sein, der mit perniziöser
Inkonsequenz etwas Wesentliches unsichtbar zu machen droht, nämlich die
Sorge um die langfristige und kontinuierliche Entwicklung der Kompetenz,
wissenschaftliche Texte zu verfassen.
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Die «Selbständige Arbeit von Lernenden» (SAL) am Gymnasium

Warum werden die Bemühungen der Gymnasien um wissenschaftspropädeutische Aspekte der Studierfähigkeit an den Hochschulen bisher offensichtlich nicht wahrgenommen? Müssen aus dieser unbefriedigenden Situation nicht auch kritische Befunde für die gymnasiale Didaktik der gymnasialen Maturitätsarbeiten abgeleitet werden? Den Stand der Kunst spiegelt das
verdienstvolle Handbuch «Matura- und andere selbständige Arbeiten» von
Peter Bonati und Rudolf Hadorn (2007). Dort wird die Betreuung der selbständigen Arbeiten Lernender umsichtig am Modell des Coaching von Projektunterricht ausgerichtet. Es wird zu Recht viel Wert gelegt auf die fokussierende Eingrenzung der Problemstellung und auf die klare Definition der
sogenannten «fachlichen Verfahren», die sie als Vorstufen zu wissenschaftlichen Methoden verstehen (Bonati & Hadorn 2007, S. 78). Die beiden Autoren geben wertvolle Hinweise zur Bewältigung des Rollenkonflikts von Betreuung und Bewertung und schlagen Kriterien und Formen für das Assessment selbständiger Arbeiten vor. Das alles ist wichtig und richtig und entfaltet seine positive Wirkung. Doch über die sprachliche Gestaltung der selbständigen schriftlichen Arbeiten vernimmt man in diesem Handbuch fast
nichts. Die sprachbezogenen Kriterien sind von geradezu umwerfender Simplizität und entbehren jeder sprachdidaktisch konkretisierbaren Verbindlichkeit. Die Sprache soll «korrekt und verständlich sein», es wird auf «eindeutige
Formulierungen» Wert gelegt. Mit welchen sprachlichen Mitteln man diese
Qualität erreicht, wird nicht gesagt.
Der vorgeschlagene Bewertungsraster für SAL (Bonati & Hadorn 2007,
S. 134) enthält als Qualitätsdimension 2 die Rubrik «Sprache». Als Indikator
für die maximale Punktzahl 6 wird genannt: «sehr gepflegt, leicht verständlich, gewandt»; 5 Punkte gibt es für Sprache = «verständlich und korrekt»;
4 = «einige Ungereimtheiten, jedoch verständlich»; 3 = «schwer verständlich, inhomogener Stil»; 2 = «z.T. fragmentarisch, unverständlich»; 1= «unverständlich». Dass Bonati und Hadorn den Versuch unternehmen, aufgrund
der Beobachtung von Beurteilungspraktiken an Schulen überhaupt ein
Beurteilungsraster als Verständigungsbasis vorzuschlagen, ist ein wesentlicher Schritt in die richtige Richtung. Solche Raster sind insbesondere nötig,
weil sie sogenannten Überstrahlungs- oder Halloeffekten entgegenwirken,
die beim «freihändigen» Bewerten leicht vorkommen können. Von «Überstrahlungseffekten» spricht man z. B. dann, wenn aufgrund inhaltlicher oder
ideologisch begründeter Ablehnung einer Argumentation die sprachliche
Strukturierung des Textes nicht mehr wahrgenommen und gewürdigt wird,
oder wenn umgekehrt zahlreiche sprachliche Mängel auf lokaler Ebene
(Orthographie, Morphologie) den Eindruck erwecken, die Arbeit sei von
Grund auf wertlos. Die von Hadorn und Bonati aufgestellten Indikatoren für
sprachliche Qualität funktionieren sogar bis zu einem gewissen Punkt recht
gut; denn es wird den beurteilenden Betreuenden im Einzelfall leicht fallen,
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die sprachliche Gestalt einer schriftlichen Arbeit nach diesem Raster einzustufen. Aber als deskriptive Beschreibung der vorliegenden sprachlichen
Gestalt sind diese Indikatoren nicht verwendbar. Und deshalb taugen sie
auch wenig zur Orientierung schreibdidaktischer gezielter Intervention. Wie
müsste denn z. B. der Stil aussehen, den der Schreibende «homogen durchhalten» soll? Hier müsste für die Schreibberatung ein Stilunterschied eingeführt und konkretisiert werden. Welches die Merkmale und die sprachlichen
Mittel dieses «Stils» denn sein könnten, darüber schweigen das Kriterienblatt und das ganze Handbuch sich aus.
Wenn man sich die Textbeispiele von Schülertexten ansieht, die Bonati &
Hadorn mitteilen, fällt sofort auf, dass alle diese Texte in der Ich-Form gehalten sind, und zwar in einer den Verlauf des Lernprozesses erzählenden, also
narrativ-autobiographischen Haltung. Zudem ist diese Ich-Perspektive oft
mit rückhaltlos wertenden Urteilen verbunden. Vermutlich würde eine in dieser sprachlichen Form gehaltene Proseminararbeit an jeder Hochschule als
völlig unwissenschaftlichen zurückgewiesen, und zwar ausschliesslich aufgrund ihrer sprachlichen Gestalt; denn die Art und Weise, wie die Verfasserinnen und Verfasser wissenschaftlicher Texte im universitären Bereich auf
sich selbst als Autorinstanz referieren können, ist sehr stark normiert und
ziemlich restriktiv geregelt (vgl. dazu Steinhof 2007, S. 165–276).
Der erste Akt einer an universitären Standards orientierten Schreibberatung müsste angesichts der von Bonati und Hadorn präsentierten Textbeispiele von Lernenden versuchen, die in der Ich-Form gemachten Aussagen
zu sortieren nach a) narrativen, autobiographisch den eigenen Lernprozess
erzählenden Äusserungen, b) textorganisierend-metakommunikativen Hinweisen und c) sachrelevant-wissenschaftlichen Informationen. Ein autobiographisch erzählendes Ich darf im Sachteil einer standardgerechten wissenschaftlichen Arbeit nicht vorkommen, entsprechende Aussagen (z. B. Danksagungen, Umstände der Entstehung, Überlegungen zu Versuchen und Irrtümern, Aha-Erlebnissen etc.) können allenfalls im klar abgegrenzten Vorwort oder in einer klar abgegrenzten Prozess- und Lernreflexion am Ende der
Arbeit untergebracht werden. Im Hauptteil der Arbeit müsste das wissenschaftlich-sachbezogene Sprechen dominant erkennbar sein, etwas in der
Form: «den Phosphatgehalt des Wasser habe ich mit dem allgemein üblichen Verfahren NN gemessen». Es kann in diesem sachlichen Hauptteil der
Arbeit auch das textorganisierend-metakommunikative Ich vorkommen, etwa
in einem Satz wie: «bevor ich die Messresultate im einzelnen mitteile, muss
ich kurz einige Überlegungen zum Problem der Fehlertoleranz einschieben.»)
Informationen, die das sachlich-wissenschaftliche Ich und das textorganisierende Ich mitzuteilen haben, können in deutscher Sprache auch sehr
leicht auf unpersönliche Weise, d. h. «agenslos» formuliert werden. Üblich ist
in wissenschaftlichen Textsorten die Passivformulierung nach der Formel
«x soll y werden», z. B.: «Der Phosphatgehalt der Wasserproben soll nach
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dem Messverfahren NN bestimmt werden» oder «Vor der Diskussion der
konkreten Messwerte sollen einige Überlegungen zur Fehlertoleranz eingeschoben werden.» Ein narrativ-autobiographisches Ich hingegen hat im
Sachteil einer wissenschaftlichen Arbeit nichts zu suchen. Sätze vom Typ
«Beim Durchführen der Messung im Sempacher See ist mir das Messgerät
zwei Mal ins Wasser gefallen» sollten in wissenschaftpropädeutischen Arbeiten nicht vorkommen. Treten sie trotzdem auf, werden sie von der scientific community sofort als typisch anfängerhaft, unwissenschaftlich und naiv
aufgefasst.
Im Gegensatz zu der von Bonati und Hadorn implizit empfohlenen Homogenität des Stils müsste man also schreibdidaktisch zugespitzt fordern, dass
schriftliche Arbeiten, die sich an wissenschaftlichen Schreibweisen orientieren oder auf diese vorbereiten, stilistisch inhomogen sein müssen, weil die
Schreibweise im persönlichen Vorwort, im sachlichen Hauptteil und gegebenenfalls in einem den eigenen Lernprozess reflektierenden Anhang durchaus unterschiedlichen sprachlichen Ansprüchen zu genügen haben und deshalb auch in den angewendeten sprachlichen Mitteln sich deutlich voneinander unterscheiden müssen. Das undifferenzierte Ineinanderfliessen von
narrativer Darstellung der eignen Aktivitäten, der wissenschaftlichen Sachinformation und der persönlichen Lernreflexion wäre strikte zu vermeiden
und in klar voneinander abgegrenzte Textteile aufzugliedern. Wissenschaftliche Texte sind keine Würste mit homogener Füllung, sondern sie sollten
eher einem in Segmente gegliederten Insektenkörper gleichen: vorne das
Hirn, hinten das Gift.
Bonati und Hadorn unterscheiden zu Recht zwischen wissenschaftlichen
und wissenschaftspropädeutischen Arbeiten und es ist selbstverständlich,
dass SAL vom Typ der Maturaarbeit als wissenschaftspropädeutische
Arbeiten zu gelten haben. Die Autoren legen grossen Wert auf die stufengerechte Definition «fachlicher Verfahren», die sie als Vorstufen zu wissenschaftliche Methoden verstehen (S. 78). Diesen Bezug des wissenschaftspropädeutischen Arbeitens zum fachwissenschaftlichen Standard sollte
m. E. auch für die sprachliche Formulierung der Arbeiten angestrebt werden.
Die sprachliche Formulierung nach den oben angedeuteten Differenzierungskriterien ist eine überfachliche Methode, vergleichbar mit Lernstrategie, Arbeitstechnik und Recherche. Zur Spezifikation dieses überfachlichen
Aspekts der sprachlichen Formulierung wissenschaftlicher Texte hat die empirische Linguistik in den letzen Jahren umfangreiche Forschungsarbeiten
geleistet, die sich um den Begriff der «alltäglichen Wissenschaftssprache»
gruppieren. Die Resultate dieser empirischen Forschungen könnten der
sprachliche Ausarbeitung der schriftlichen Arbeiten Lernender auf Sekundarstufe II einige neue Impulse vermitteln.
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Orientierung an der «Alltäglichen Wissenschaftssprache»

Der Begriff der «Alltäglichen Wissenschaftssprache» wurde im Jahr 1993
durch den Linguisten Karl Ehlich geprägt. Mit diesem Begriff lenkt Ehlich
«die Aufmerksamkeit auf die im Gegensatz zur Fachterminologie bislang vernachlässigten Ausdrücke und Konstruktionen der Wissenschaftssprache,
wie z. B. ‘einer Frage nachgehen’, ‘soll diskutiert werden’, ‘im folgenden’,
‘kann man feststellen’ oder ‘lässt sich sagen’». (Steinhoff 2007, S. 3). Nach
Steinhoff dienen die gebräuchlichen Sprachformen der Alltäglichen Wissenschaftssprache «den Schreibenden einerseits als zeichenhaftes Werkzeug
zur Realisierung wissenschaftlicher Denk- und Handlungsroutinen und andererseits als Erkennungszeichen wissenschaftlicher Autorität.» (Steinhoff
2007, S. 3). Dieses funktional-pragmatische Verständnis wissenschaftssprachlicher Routinen hat für die Schreibdidaktik wichtige Folgen. Zunächst
gilt es festzuhalten, dass das Erlernen wissenschaftlichen Arbeitens und
damit des wissenschaftlichen Schreibens nicht nur mit wissenschaftlichen
Fragen etwas zu tun hat, sondern auch Aspekte eines Sozialisationsprozesses aufweist: Studierende lernen, etwas so zu tun, wie andere es auch schon
getan haben. Dadurch werden sie schrittweise eingeführt in die Teilhabe an
einer «scientific community» – und durchlaufen entsprechende Phasen der
Sozialisation, die auch am sprachlichen Verhalten deutlich erkennbar sind.
Anfängerinnen verhalten sich sprachlich etwas anders als erfahrene Professionelle – und das ist in Ordnung so. Das bedeutet nun auch, dass das professionelle wissenschaftliche Schreiben nicht etwas ist, das man als Einzelperson neu erfindet, sondern es ist eher ein hoch ritualisierter Gebrauch
sprachlicher Formen, die man als Lernender schrittweise entdeckt, nachahmt und sich aneignet. Die neuere schreibdidaktische Forschung (Feilke
1996, Feilke & Steinhoff 2003, Steinhoff 2007; Pohl 2007) hat u.a. die Phasen und Verfahren dieses Aneignungsprozesses an umfangreichen Textcorpora studentischer Arbeiten empirisch untersucht und detailliert beschrieben. Es lässt sich feststellen, dass Studierende, die mit dem Anspruch wissenschaftlich zu schreiben konfrontiert sind, zunächst ihre bereits bestehenden sprachlichen Mittel in die neue Situation transponieren und erst später
beginnen, die Schreibweise erfahrener Schreibender zu beobachten und zu
imitieren, um dann in einer dritten Phase der Transformation ihre eigenen
Varianten wissenschaftlichen Schreibens zu entwickeln, um diese schliesslich flexibel zur kontextuellen Passung zu bringen (vgl. dazu bes. Steinhoff
2007, S.130–151). Schreibberatung und Schreibkritik müssten sich demnach stets bewusst machen, in welcher Phase der Schreibentwicklung eine
bestimmte lernende Person mit ihrem wissenschaftlichen oder wissenschaftspropädeutischen Schreibprodukt sich gerade befindet. Gezielte und
dosierte Information über die sprachlichen Gebräuche und Präferenzen der
professionellen Angehörigen der scientific community kann diesen Entwicklungsprozess nicht ersetzen, kann ihn aber beschleunigen, wenn die ent-

42

sprechenden Informationen als Lösungsvorschläge für erfahrene und reflektierte Schreibprobleme erlebt werden. Was nicht hilft, ist die unvermittelte
Orientierung der Anfängerinnen und Anfänger an perfekten Produkten hoch
professionalisierten wissenschaftlichen Schreibens. Das Ziel scheint nicht
erreichbar, ein Weg über Zwischenstufen nicht erschliessbar. Oft ist das Resultat eine Schreibblockade, an der viele Studierende leiden und die vermutlich einiges zur Verlängerung der durchschnittlichen Studiendauer beitragen
dürfte.
Steinhoff 2007 unterscheidet in seiner linguistischen Analyse eines umfangreichen Corpus wissenschaftlicher und wissenschaftspropädeutischer
Texte fünf Funktionsbereiche wissenschaftlichen Schreibens. Er untersucht
1. die Verfasserreferenz, 2. die Intertextualität, 3. das konzessive Argumentieren, 4. die Textkritik und 5. die Begriffsbildung. Sein Studententext-Corpus besteht aus 296 Hausarbeiten von 72 Studierenden in verschiedenen
Phasen des Studiums. Das Experten-Corpus beinhaltet 99 Fachzeitschriftenaufsätze professioneller Wissenschaftler. Alle Korpustexte stammen aus
den Geisteswissenschaften. Zudem hat Steinhoff zu den in den einzelnen
Funktionsbereichen aufgefundenen sprachlichen Formulierungen vierzehn
erfahrene Expertinnen und Experten befragt, welche die studentischen Formulierungen im Hinblick auf ihre Akzeptabilität im Rahmen der impliziten
Standards wissenschaftlichen Schreibens bewerten. Steinhoffs Studie ist
eine Fundgrube für schreibdidaktische Experimente, denn es werden für alle
Funktionsbereiche wissenschaftlichen Schreibens die empirisch häufigen
sprachlichen Gebrauchsformen identifiziert und auf ihre Akzeptanz in der
scientific community hin mit einem kontrollierbaren Verfahren bewertet.
Das Kapitel Verfasserreferenz (Steinhof 2007, S. 165–276) enthält im
Wesentlichen die Belege zu der oben bereits ausgeführten Differenzierung
des Ich-Gebrauchs sowie zur agenslosen Verfasserreferenz durch Passivformulierungen nach dem Muster «X soll y werden».
Schreibdidaktisch lässt sich mit Gebrauchsformen sehr gut experimentieren – und die Effekte gerade bei Studienanfängern sind erstaunlich. So
können z. B. Protokolle von Gruppendiskussionen selbst von Studienanfängerinnen und -anfängern dann leicht in der agenslosen Form abgefasst werden, wenn sie verstehen, dass es beim Protokollieren um die nach inhaltlichen Gesichtspunkten strukturierte Wiedergabe der Sachargumente geht
und nicht darum, wer was wann im Verlauf des Gesprächs wie gesagt hat
(vgl. Büntig et. al 1996, S. 28–31). Die Empfehlung, die agenslose Formel
«x soll y werden» zu verwenden, hilft bei dieser Abstraktionsleistung sehr. Sie
kann ergänzt werden um das Verbot, Eigennamen zu verwenden und Verlaufselemente narrativ wiederzugeben. Zudem kann man empfehlen, die Länge
strikte zu begrenzen. Lässt man diese Protokolle zu Beginn der Anschlusssitzung verlesen, ist eine echte und für alle Beteiligten sinnvolle Kommunikationssituation geschaffen: Protokolle helfen, den Fokus zu aktualisieren.
Relativ zwanglos können in dieser Situation auch stilistische Fragen des
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wissenschaftspropädeutischen Schreibstils andiskutiert und damit in einem
kontinuierlichen Gespräch gehalten werden.
Im Kapitel Intertextualität zeigt Steinhoff (2007, S. 277–327) die sprachlichen Mittel auf, die üblicherweise dazu verwendet werden, wissenschaftlich schreibend auf andere Texte Bezug zu nehmen. Es geht also hier nicht
um Recherchetechniken und nicht um die Formalia des bibliographischen
Nachweises, sondern um die Schnittstelle zwischen eigenem Text und fremdem Text, deren Gestaltung Studienanfängern oft recht grosse Schwierigkeiten bereitet, so dass sie dazu neigen, Zitate verbindungslos zu collagieren. Steinhoff zeigt u. a. auf, wie die beiden Grundformen des Verweisens
«Name des Autors & Verb & Zitat» resp. «Präposition & Name des Autors &
Zitat» von erfahrenen Schreibenden verwendet werden. Es ist für Anfängerinnen und Anfänger hilfreich zu wissen, dass Experten den Namen des
zitierten Autors oft mit folgenden Verben verbinden: «schreiben, sehen,
sprechen von, sagen, nennen, bezeichnen, zeigen, beschreiben, bemerken,
hinweisen auf». Die in dieser Funktion am häufigsten Verwendeten Präpositionen lauten: «nach, zufolge, laut». Man sollte Anfängerinnen und Anfänger
im wissenschaftlichen Schreiben darauf aufmerksam machen, dass es keinen Sinn macht, hier nach weiteren blumenreichen Formulierungen zu suchen. Variantenreichtum mag ein ästhetischer Wert literarischen Schreibens
sein, das wissenschaftliche Schreiben versucht demgegenüber, wiederkehrende Routinen möglichst gleichförmig und damit Aufmerksamkeit sparend
zu realisieren.
Beim Konzessiven Argumentieren im Umgang mit anderen wissenschaftlichen Texten und Argumenten (Steinhoff 2007, S. 329–359) setzen professionelle Schreiber meist die «zwar-aber-Formel» ein, andere Kombinationen,
die Anfänger oft verwenden und variantenreich einsetzen, verschwinden im
Laufe der Kompetenzentwicklung. Von Experten gerne verwendete Modalwörter zum Ausdruck konzessiven Argumentierens sind «zweifellos», «natürlich» und «freilich». Anfängerinnen und Anfänger verwenden hingegen oft die
Modalwörter «sicherlich» und «sicher», die auf späteren Entwicklungsstufen
verschwinden.
Die Beobachtungen zur Formulierung von Textkritik (Steinhoff 2007,
S. 361–387) werden hier nicht referiert, da Textkritik in den Anfängen propädeutisch-wissenschaftlichen Schreibens wohl eher eine marginale Rolle
spielt.
Um so wichtiger für die Didaktik des propädeutisch-wissenschaftlichen
Schreibens an Gymnasien und in den Anfangsphasen des Studiums erscheinen Steinhoffs Untersuchungen zur Begriffsbildung (207, S. 389–417),
denn gerade in diesem Funktionsbereich können Studierende mit wenig Aufwand grosse und ganz entscheidende Fortschritte im wissenschaftlichen
Denken und Schreiben erzielen. Wie bringt man Gymnasiastinnen resp.
Studienanfänger dazu, klar zu unterscheiden zwischen einer Ansammlung
von Fremdwörtern, die man im Fremdwörterduden nachschlägt, und einem
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geordneten Netz von Fachbegriffen, deren differenzbildende semantische
Merkmale man in aktuellen Fachlexika sucht oder die man nur in aktueller
Fachliteratur zureichend genau erschliessen kann? 4 Wie soll eine zielführende Recherche im Internet, in Bibliothekskatalogen und in wissenschaftlichen Datenbanken für Fachartikel aufgegleist werden, wenn nicht hinreichend erarbeitet wurde, mit welchen Begriffen die zu untersuchenden Sachverhalte in der scientific community üblicherweise benannt werden? Wie
soll ein grosses, wolkiges Thema eingegrenzt werden, wenn die Begriffe
fehlen, um Teilbereiche des Themas klar zu benennen und dann aus der
Untersuchung ausschliessen zu können? Wie soll aus einem komplexen
Geflecht von Faktoren im Untersuchungsraum des Projektes der spezifische
Zusammenhang herausgegriffen werden, auf den der Gestaltungsraum des
Projektes fokussiert werden soll? Das geht nur vermittels zureichend präziser und trennscharfer Benennung und Definition der einzelnen Fakoren.
Begriffsbildung ist also unabdingbar, um im wissenschaftlichen Schreiben
von vortheoretischem Vermuten zu einem argumentativen Zugriff zu gelangen. Das Auffinden gebräuchlicher Fachbegriffe, das Erstellen differenzierter Definitionen und semantischer Netzwerke und schliesslich das Einbinden
dieser Begriffsbestimmungen in einen lesbaren argumentativen Text: Dies
alles ist von entscheidender Bedeutung für das Design eines wissenschaftlichen Textes. Zur wissenschaftlichen Propädeutik gehört wohl nach wie vor
das Wissen um die klassische Form einer Begriffsdefinition durch Oberbegriff und spezifische Differenz. Auch das Konzept des semantischen
Merkmals müsste wohl in Ansätzen bekannt sein. Und dann ist es für die
Redaktion eines lesbaren wissenschaftlichen oder wissenschaftspropädeutischen Textes äusserst hilfreich zu entdecken, wie professionelle Schreibende dieses aufwendig erarbeitete definitorische Wissen ganz beiläufig,
flüssig und elegant in ihre Texte einfliessen lassen, indem sie Gebrauchsfloskeln verwenden wie: bezeichnen als (z. B. Eine geordnete Menge von B. soll
im Folgenden als Q bezeichnet werden), sprechen von (z. B. Solche und ähnliche Fälle werden in der konsultierten Fachliteratur als NN. bezeichnet),
nennen, definieren als, verstehen unter. Sätze wie «In dieser Arbeit wird X im
Sinne von NN verstanden als Y» sind mächtige Formulierungen, um komplexe Wissensbestände sowohl denkerisch zu bewältigen wie in der Präsentation von Texten klar zu kommunizieren. Das Gymnasium sollte nicht darauf
verzichten, Lernende solche Denkwerkzeuge und Formulierungsmittel lesend entdecken und schreibend aneignen zu lassen. Damit geben sie den
Maturandinnen und Maturanden, die bald Studienanfängerinnen und Studienanfänger sein werden, die Gelegenheit, sich sprachlich so auszudrücken, dass sie als sich heranbildende Mitglieder der scientific community an
Hochschulen Anerkennung finden werden.
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Empfehlungen

Linguistische Forschung zur «Alltäglichen Wissenschaftssprache» und zur
Ontogenese der wissenschaftlichen Schreibkompetenz können m. E. eine
wichtigen Beitrag leisten zur Klärung der Diskussion an der Schnittstelle
Gymnasium–Hochschulen. Die spezifische Qualität und die spezifische Entwicklungsrhythmik der alltäglichen Wissenschaftssprache ist ein blinder
Fleck in der Diskussion um die Studierfähigkeit und damit um den Schnittpunkt zwischen Gymnasien und Hochschulen. Weil in dieser Diskussion die
schreibdidaktischen Begriffe und Erfahrungen bisher nicht zu Worte gekommen sind, besteht die Gefahr, dass weiterhin defizitorientiert kritisiert und
Kritik aufgrund von Frustrationsgefühlen abgewehrt wird.5 Es geht nicht um
Orthographie und es geht nicht um lokale grammatikalische Korrektheit,
wenn es um nachhaltige Studierfähigkeit geht!
Die Gymnasien müssen sich überlegen, wie sie ihre Erfolgsgeschichte
der Maturaarbeiten weiter schreiben, vertiefen und so kommunizieren können, dass sie die gebührende Anerkennung auf Seiten der Hochschulen finden. EVAMAR II weist explizit auf das Risiko hin, dass die von den Gymnasien aufgebaute Schreibkompetenz an der Schnittstelle Gymnasium–Hochschule mangels kontinuierlicher Pflege verloren gehen könnte:
Indessen ist hier zu betonen, dass eine Querschnittanalyse zu den Maturaarbeiten keine Prognose im Hinblick auf die Nachhaltigkeit der Lernprozesse
erlaubt. Die Reichweite der institutionellen Vorkehrungen, die Intensität der
pädagogischen Betreuung und die Unterstützung durch das soziale Umfeld bilden Kontextfaktoren, deren Zusammenwirken eine hohe Qualität des Outcome
begünstigt. Wirken diese Faktoren im Rahmen des Studienalltags nicht mehr
gebündelt zusammen, ist nicht auszuschliessen, dass viele der ersten Studienarbeiten von Anfangssemestern hinter dem Niveau der Maturaarbeiten zurückbleiben. (Eberle et al. 2008, S. 382)
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Eine «Zone der proximalen Entwicklung» (Vygotsky) für die unbestrittene
Qualität der SAL an Gymnasien wäre m. E. die vermehrte Orientierung des
wissenschaftspropädeutischen Schreibens an den Gebräuchen der alltäglichen Wissenschaftssprache. Wenn die sprachliche Formulierung dieser
Maturaarbeiten mit ähnlicher Sorgfalt an fachlichen Standards ausgerichtet
würde wie die sogenannten «fachlichen Verfahren», würden die wissenschaftspropädeutischen Qualitäten dieser Texte vermutlich kommunikativ
besser zum Tragen kommen. Wenn mündliche und schriftliche Äusserungen
von Studienanfängerinnen und Studienanfängern den Konventionen der alltäglichen Wissenschaftssprache besser entsprächen, wären Hochschuldozierende vielleicht eher bereit, diese ernst zu nehmen. Sie würden dann eher
darauf verzichten, sich mangels schreibdidaktischen Wissens auf defizitorientierte Kritik an lokalen «unfelicities» studentischer Texte einzuschiessen.
Die Ontogenese der wissenschaftlichen Schreibkompetenz ist ein langfristi-

ger, wenn nicht ein lebenslanger, nie abgeschlossener Prozess. Die Hochschulen sollten sich nicht davon dispensieren, an diesem Prozess konstruktiv mitzuwirken. Hochschulen sollten die Studienanfänger dort abholen, wo
die Gymnasien sie hingebracht haben, d.h. Hochschulen sollten vermehrt
darauf achten, die Lehr- und Lernformen der Studieneingangsphase so zu
gestalten, dass die Ressourcen der Maturandinnen und Maturanden aktiviert und kontinuierlich weiter entwickelt werden. Eine Fortsetzung und
Vertiefung der angebahnten Gespräche zwischen Gymnasien und Hochschulen ist dringend nötig, um an dieser entscheidenden Schnittstelle die
Passung zu optimieren und dadurch Studienzeit verlängernde Energie- und
Motivationsverluste möglichst gering zu halten.

2 vgl. etwa die Stellungnahme des «forum allgemeinbildung schweiz»: «Die Konzepte hinter den
aktuellen bildungspolitischen Trends, die von der Lehrerschaft vornehmlich als voneinander
unabhängige bürokratische Schnellschüsse wahrgenommen werden, sind eng vernetzt und
gehorchen derselben Logik – der neoliberalen Ideologie des globalisierten Marktes. (…)
Mangelnde Qualität der Matur: Diese Behauptung hat einen zentralen Stellenwert in der Argumentation unserer Gegner: Sie legitimiert rasche Reformen; sie ist, im Verbund mit der Feststellung von Unterschieden im Maturniveau einzelner Schulen, die Grundlage für die Forderung nach Standardisierung, und sie verschleiert zudem, worum es in der Standardisierungsdiskussion insgesamt geht – um globalwirtschaftliche Fitness.» (forum allgemeinbildung
schweiz 2011).
3 Diese Zweifel werden bestärkt durch die Art und Weise, wie EVAMAR II die Ausklammerung
der literarischen Lesekompetenz begründet: «Selbst in der Germanistik war der Anteil der literarischen Texte, mit welchen Studierende in den ersten Semestern konfrontiert werden, anteilmässig überraschend gering im Vergleich zu den theoretischen Einführungen und konnte
somit vernachlässigt werden.» (Eberle et al. 2009, S. 84). Hier zeigt sich die Gefahr eklatanter
Missverständnisse in der Interpretation von EVAMAR II; denn die Fähigkeit, mit literarischen
Texten umzugehen, wird von Hochschuldozierenden der Literaturwissenschaft im Vertrauen
auf die allgemeinbildende Funktion der Gymnasien und namentlich des Deutschunterrichts an
Gymnasien vorausgesetzt. Studierende, welche diese Voraussetzungen nicht mitbringen,
werden nicht fähig sein, die geforderten Leselisten literarischer Texte selbständig zu erarbeiten und die in den Einführungsvorlesungen der Literaturwissenschaft vermittelten Theorieansätze sinnvoll auf eigene Leseerfahrung zu beziehen. EVAMAR II erweckt aber den Eindruck,
literarische Lesefähigkeit gehöre nicht zur Studierfähigkeit und damit nicht zu den Erfolgsfaktoren, selbst nicht in der Literaturwissenschaft. Damit trägt EVAMAR II direkt und aktiv zum
weiteren Verschwinden des literarischen Lesens aus dem Deutschunterricht an Gymnasien
bei. Für derartige Schnittstellenprobleme gibt es immer zwei Lösungen: entweder korrigiert
man die Formulierungen von EVAMAR II dahingehend, dass die Marginalisierung der literarischen Bildung an Gymnasien aus Sicht der Literaturwissenschaft durchaus nicht erwünscht
ist, oder der Aufbau genügender literarischer Lesekompetenz kann von den Literaturwissenschaften an Hochschulen künftig wohl nicht mehr vorausgesetzt, sondern muss in der Eingangsphase des Studiums eigens vermittelt werden. Diese Frage kann nicht zureichend diskutiert werden, ohne den allgemein bildenden Aspekt literarischer Lesekultur zu diskutieren,
was EVAMAR II explizit ausklammert. Es kann bei dieser fälligen Diskussion nicht darum
gehen, wie viel Literatur eine künftig Germanistin am Gymnasium gelesen haben muss, sondern es geht vielmehr darum zu fragen, wie viel literarische Kenntnisse und Kompetenzen künftige Juristinnen, Wirtschaftsfachleute und Physiker am Ende des Gymnasiums erworben
haben sollten. Hat literarische Bildung noch (oder wieder) eine Funktion im Rahmen der Bildung von Bürgerinnen und Bürgern der Welt, Europas und der Schweiz? Kann man auf literarische Bildung angesichts der global sich manifestierenden kulturellen Kontakte und interkulturellen Konflikte leichthin verzichten, wie EVAMAR II mit dem Verzicht auf die Evaluation der
allgemeinbildenden Aufgaben des Gymnasiums und mit der doch recht arbiträr anmutenden
Beschränkung auf ein enges Konzept von Studieneinstiegskompetenz zu suggerieren
scheint?
4 In einem Einführungskurs zum Wissenschaftliche Arbeiten an der PH FHNW wurde 86 Studierenden des ersten Semesters die Aufgabe gestellt, nach einem Brainstorming in Gruppen
einen individuellen Text zu verfassen zur Frage: «Ein Thema, zu dem an der PH Forschung betrieben werden sollte». Anschliessend wurde der Auftrag erteilt, die fünf wichtigsten Fachtermini in diesem Text zu identifizieren und dazu Bedeutungsexplikationen zu erarbeiten. Rund
30 % der Studienanfänger (26) waren nicht in der Lage, zwischen Fremdwörtern und Fachtermini zu unterscheiden. Expliziert wurden Ausdrücke wie Hypothese, Methode, quantitativ, kohärent usw. Quelle der Erläuterung war in diesen Fällen meist der Fremdwörterduden. Der Ansatz bei semantischen Methoden hat sich in der Praxis als schwierig erwiesen, hilfreich war
das Erstellen eines «Wirkungsgefüges» nach Vester 1999. S. 56 f. und die Visualisierung des
Untersuchungsraums mit Hilfe von concept maps, wie sie z. B. in Caviola, Kyburz und Locher
2011 S.126 empfohlen werden.
5 Als naheliegende Plattform zum Austausch schreibdidaktischen Wissens bietet sich z. B. das
«Forum wissenschaftliches Schreiben» an: http://www.forumschreiben.ch/
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1 Vgl. dazu einerseits die Ausführungen der Präsidentin der EDK , Isabelle Chassot, anlässlich
der 150-Jahr-Feier des Vereins Schweizerischer Gymnasiallehrerinnen und Gymnasiallehrer:
«Die öffentlichen Schulen sollen selbstverständlich frei bleiben, das heisst frei von versuchter
Einflussnahme verschiedenster Interessegruppen. Aber die Öffentlichkeit hat ein durchaus legitimes Interesse an der Steuerung und an der Transparenz ihrer Schulen. Die Lehrpersonen
sollen frei sein in dem von ihnen praktizierten Unterricht. Aber die Schulen sollen gleich sein in
ihren Zielen - denn ihre Abschlüsse sind als schweizerische Matur anerkannt. Und dazu gehört,
dass die Ziele vergleichbar werden (…) und man muss Instrumente haben, die Zielerreichung
zu vergleichen.» (Chassot 2010, S. 9).
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«Schreib nicht, wie du sprichst.» – Ein Thema für den Deutschunterricht
Christa Dürscheid

1

«Schreib nicht, wie du sprichst.»

Als Ausgangspunkt des Beitrags1 dient ein Satz, der aus der Geschichte der
deutschen Rechtschreibung gut bekannt ist und auch in neueren Arbeiten
immer wieder zitiert wird: «Schreib, wie du sprichst». Der dahinter stehende
Gedanke, dass die Schreibung ein Abbild der Lautung sein sollte, geht zurück bis in die Antike (vgl. Müller 1990: 17–19), auf die Formulierung stösst
man aber erstmals im 18. Jahrhundert in den Schriften von Johann Christoph
Adelung. So betont Adelung in seinem berühmten Werk Umständliches
Lehrgebäude der Deutschen Sprache, zur Erläuterung der Deutschen
Sprachlehre für Schulen, der Satz stelle ein «[a]llgemeines Grundgesetz der
Orthographie» (1782: 641) dar, das «in der Schrift einer jeden Sprache zum
Grunde liegt» (1782: 653). Im Folgenden geht es nun aber nicht um die
Maxime «Schreib, wie du sprichst», sondern, wie der Titel schon anzeigt,
gewissermassen um das Gegenstück dazu: «Schreib nicht, wie du sprichst».
Dieser Satz war schon einmal Titel eines Aufsatzes, in dem sprachdidaktische Überlegungen im Zentrum standen. Dabei handelte es sich um einen
Beitrag von Hans-Volker Gretschel mit dem Titel: Schreib nicht, wie du
sprichst! Neue Methoden des Aufsatzunterrichts in der Grundschule in der
Zeitschrift Logos. Die Formel selbst findet sich aber schon früher, und zwar
in einem von dem Pädagogen Friedrich Adolph Diesterweg bearbeiteten
Wegweiser zur Bildung für deutsche Lehrer. Dort heisst es in dem Kapitel,
das die Überschrift «Ueber den Rechtschreibunterricht» trägt:
«Schreibe, wie du sprichst!» heißt: Setze für jeden Laut einen denselben darstellenden Buchstaben in der Ordnung, in welcher die Laute gehört werden.
«Schreibe nicht, wie du sprichst!» enthält jedoch nicht die Verneinung dieser
Erklärung, sondern man will damit nur sagen, dass man nicht immer für einen
Laut dasselbe Zeichen, sondern den conventionell dafür bestimmten Buchstaben setzen, d. h. sich nach der herrschenden Schriftsprache richten müsse.»
(Diesterweg 1844: 416)
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Das, was hier knapp und präzise zur (Nicht-)Entsprechung von Laut und
Buchstabe gesagt wird, ist ein wichtiges Strukturmerkmal des deutschen
Schriftsystems: Es ist im Deutschen eben nicht immer möglich, so zu schreiben, wie man spricht, d. h. es ist nicht immer möglich, dem phonetischen
Prinzip zu folgen. Diesterweg (1844: 423) gibt denn auch noch weitere
Handlungsanweisungen zum richtigen Schreiben: «Schreibe auch der
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nächsten Abstammung gemäß!» und «Schreibe auch dem angenommenen
Schreibgebrauche gemäß!» Diese Maximen spielten in der Diskussion um
die Neuregelung der deutschen Rechtschreibung eine wichtige Rolle. So
wurde z. B. gefordert, dass die morphologische Verwandtschaft von Wörtern berücksichtigt werden sollte, dass aber auch dem Schreibusus Rechnung getragen werden müsse. Beide Forderungen gehen nicht immer in dieselbe Richtung. Das zeigt sich z. B. darin, dass das Wort behende neu < behände > (also: «der nächsten Abstammung gemäß») geschrieben werden
muss, aber das Wort Eltern weiterhin < Eltern > und nicht < Ältern > geschrieben wird (also: «dem angenommenen Schreibgebrauche gemäss»). Es soll
nun aber nicht der Eindruck entstehen, dass es im Folgenden nur um orthographische Fragen gehe. Thematisiert werden sollen hier grundsätzlich die
Unterschiede zwischen gesprochener und geschriebener Sprache – und
zwar von der Ebene der Laut-Buchstabenbeziehungen bis hin zur Textebene.
Diese Unterschiede sind so grundlegend, dass in keinem Fall von einer
schlichten Umsetzung der gesprochenen in die geschriebene Sprache die
Rede sein kann.2
Hingewiesen sei an dieser Stelle noch darauf, dass Heinrich Löffler in
seinem Studienbuch Germanistische Soziolinguistik gesprochene und
geschriebene Sprache als eigenständige Varietäten des Deutschen ansieht
(vgl. Löffler 2010: 79), die, wie andere Varietäten auch (z. B. Dialekte), durch
gemeinsame Merkmale gekennzeichnet sind. In Abschnitt 2 werde ich einen
solchen Varietätenvergleich vornehmen und dabei auf die segmentale und
die suprasegementale Ebene Bezug nehmen. Der Bogen wird also gespannt von den Phonem-Graphem-Beziehungen 3 über den Vergleich grammatischer Strukturen bis hin zu komplexen Äusserungen in Texten. Spätestens dann wird deutlich, dass es im vorliegenden Beitrag nicht um Empfehlungen zum situationsangemessenen Schreiben und auch nicht um die
Frage geht, wie es um die Schreibkompetenz der Schülerinnen und Schüler
bestellt ist. Dies sind wichtige Aspekte, die ich an anderer Stelle ausführlich
behandelt habe (vgl. Dürscheid/Wagner/Brommer 2010). Ebenso wichtig
ist es aber auch, grundsätzliche Überlegungen zu den Eigenschaften gesprochener und geschriebener Sprache anzustellen, denn diese beiden
Varietäten sind die Grundpfeiler unserer literalen Gesellschaft einerseits
und die Basis jeder verbalen Kommunikation andererseits. Eine solche Reflexion sollte daher nicht nur in linguistischen Grundkursen, sondern auch in
der Schule geführt werden. Wie sich das Thema in das Curriculum integrieren lässt, wird in Abschnitt 3 gezeigt. Abschnitt 4 schliesslich enthält einen
Unterrichtsvorschlag zur Analyse solcher Texte, von denen man gemeinhin
annimmt, sie basierten tatsächlich auf der Umsetzung von gesprochener in
geschriebene Sprache. Es sind SMS-Schreiben, die aus dem Schweizer
SMS-Korpus (vgl. www.sms4science.ch) stammen. Dass auch diese Texte
nicht der Maxime «Schreib, wie du sprichst» folgen, ist ein weiterer Beleg
dafür, dass Sprechen und Schreiben jeweils eigenen Bedingungen unter-

liegen, die unabhängig voneinander betrachtet werden müssen. In Abschnitt
4 wird ausserdem ein Sprachvergleich im eigentlich Sinne des Wortes
durchgeführt: Hier werden Beispiele für deutsch-, französisch-, italienischund englischsprachige SMS genannt, um zu zeigen, dass in keinem dieser
Texte das phonetische Prinzip vorherrschend ist. Abschliessend werde ich
dafür plädieren, in Zukunft verstärkt Themen aus der noch jungen Disziplin
der Schriftlinguistik in den Unterricht der Sekundarstufe II einzubeziehen.

2
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Unterschiede zwischen geschriebener und gesprochener
Sprache

2.1 Terminologisches
In diesem Abschnitt gehe ich von den Eigenschaften geschriebener Sprache
aus und frage, welche Unterschiede zur gesprochenen Sprache bestehen.
Selbstverständlich ist auch die umgekehrte Sichtweise möglich; dafür
spricht z. B., dass die gesprochene Sprache sowohl mit Blick auf die Sprachgeschichte als auch im kindlichen Erwerbsprozess der geschriebenen Sprache vorangeht. Da hier aber die Meinung vertreten wird, dass synchron
betrachtet keine der beiden Varietäten als prioritär anzusehen ist und dass
beide eigenständige Repräsentationsformen von Sprache darstellen, ist die
Betrachtungsperspektive frei wählbar.
An dieser Stelle ist zunächst eine Bemerkung zur Unterscheidung der Termini ‘Mündlichkeit und Schriftlichkeit’ – ‘gesprochene und geschriebene
Sprache’ – ‘Sprechen und Schreiben’ erforderlich. Diese Begriffspaare sind
nicht gleichzusetzen: Wenn von ‘Sprechen und Schreiben’ die Rede ist,
dann ist der Prozess gemeint, d. h. die Tätigkeit selbst, die in ein Produkt
mündet: in das Gesprochene, das im prototypischen Fall flüchtig ist, und in
das Geschriebene, das die Äusserung konserviert. In den deutschen Bildungsstandards (2004: 10) werden zur Etikettierung dieser beiden Kompetenzbereiche die Bezeichnungen Sprechen und Schreiben verwendet, ergänzt um die Komplementärbezeichnungen Zuhören und Lesen – mit Texten
und Medien umgehen. Daran wird deutlich, dass die Schülertätigkeit selbst
im Vordergrund steht, nicht das Ergebnis. Das spiegelt sich auch in gegenwärtigen Arbeiten zur Schreibdidaktik wider, die sowohl das Schreibprodukt
als auch den Schreibprozess selbst in den Blick nehmen (vgl. dazu exemplarisch die Arbeit von Fix 2008).
Der Kompetenzbereich Sprechen und Zuhören lässt sich, den Bildungsstandards (2004: 10) folgend, noch weiter differenzieren in: «zu anderen
sprechen», «vor anderen sprechen», «mit anderen sprechen» und «verstehend zuhören». Damit wird der Tatsache Rechnung getragen, dass es «das
Sprechen» nicht gibt. Vielmehr sind die kommunikativen Anforderungen
jeweils andere, und zwar in Abhängigkeit davon, ob es sich um eine monologische («vor anderen sprechen») Kommunikationssituation oder um eine
dialogische («mit anderen sprechen») handelt. Damit einher geht der Um-

stand, dass sich diese Kommunikationssituationen hinsichtlich der sprachlichen Merkmale unterscheiden: Längere monologische Sequenzen (z. B.
Predigten) stehen im prototypischen Fall – obwohl gesprochen – dem
Schriftlichkeitspol näher als dialogisch konzipierte Äusserungen (z. B. Unterrichtsgespräche). Dies führt uns zu der Frage, wie Mündlichkeit und Schriftlichkeit bestimmt werden können. Wenn aus linguistischer Sicht davon die
Rede ist, dann wird damit nichts darüber ausgesagt, ob sich diese Termini
auf Gesprochenes bzw. Geschriebenes beziehen. Zwar ist dies prototypisch der Fall, es wird aber beispielsweise mit dem Terminus Mündlichkeit
primär zum Ausdruck gebracht, dass die Äusserung in einem informellen
Duktus verfasst ist. Angelehnt an die Arbeiten von Peter Koch und Wulf Oesterreicher (2007 u.ö.) wird in der Linguistik daher zwischen konzeptioneller
und – von den beiden Autoren so genannter – medialer Mündlichkeit (resp.
Schriftlichkeit) unterschieden. So gibt es Äusserungen, die als konzeptionell
mündlich klassifiziert werden können, aber medial schriftlich sind. Das
Begriffspaar ‘gesprochene und geschriebene Sprache’ entspricht also nur
dann dem Begriffspaar ‘Mündlichkeit und Schriftlichkeit’, wenn Letzteres –
im Koch/Oesterreicher’schen Sinne – mit dem Zusatz ‘medial’ versehen
wird. Auf eine einfache Formel gebracht heisst das: gesprochene Sprache =
mediale Mündlichkeit, geschriebene Sprache = mediale Schriftlichkeit.
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2.2 Unterschiede auf segmentaler Ebene
Dass man als Schreiberin bzw. Schreiber nicht immer (bzw. meist nicht) der
Handlungsmaxime «Schreib, wie du sprichst» folgt, zeigt sich bereits in der
Domäne, in der diese Formel erstmals gebraucht wurde: in der Orthographie-Geschichte. Schon Adelung (1782: 652) gab in seinen Ausführungen
zur Orthographie des Deutschen zu bedenken, dass «sich das Gesetz,
schreib wie du sprichst, nicht ohne alle Einschränkungen anwenden [lässt],
vornehmlich wegen des […] Mangels der einmahl angenommenen Buchstaben, welche für manche Laute mehr als ein Zeichen, für manche Laute aber
gar kein einfaches Zeichen haben.» So stehen im Deutschen den nur 26
Buchstaben des lateinischen Alphabets, den drei Umlautzeichen und dem
Eszett (das in Deutschland und in Österreich verwendet wird) ca. 40 Phoneme gegenüber; es kann also allein deshalb keine Eins-zu-Entsprechung
zwischen Phonem und Graphem geben. Als Beispiel führt Adelung Schreibvarianten wie Erbe, Ärbe, Errbe und Ärrbe an, die alle «bei einerlei Aussprache» (1782: 652) gleich geschrieben werden können. Die moderne Graphematikforschung (vgl. Neef 2005) würde hier wohl zu einem anderen Ergebnis kommen und die Möglichkeit einer Doppelung des Konsonantenbuchstabens < r > an dieser Stelle aus Systemgründen ausschliessen. Fakt aber
bleibt, dass es für eine Lautung in vielen Fällen mehrere mögliche Schreibungen gibt. Hinzu kommt, dass die Graphem-Phonem-Korrespondenzen im
Deutschen noch von anderen, u. a. morphologischen Regularitäten überlagert werden können (s.o.).
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Doch in welchen Fällen lässt sich überhaupt eine Graphem-Phonem-Korrespondenz annehmen, welche Vokale bzw. welche Konsonanten entsprechen welchen Vokal- bzw. Konsonantenbuchstaben? Die möglichen Zuordnungen werden in der aktuellen Duden-Grammatik unter der Bezeichnung
‘Graphem-Phonem-Korrespondenz (GPK)-Regeln’ im Detail vorgestellt (vgl.
Duden 2009: 61–77). Eine der aufgelisteten Regeln lautet z. B. [p] f /p/.
Das Phonem wird dabei in eckigen Klammern notiert, das Graphem in
Schrägstrichen; die Blickrichtung ist, wie die Regelformulierung zeigt, «vom
Phonologischen auf das Graphematische» (Duden 2009: 70). Mit den GPKRegeln wird aber nur das Gerüst eines Wortes erstellt. Wie Peter Eisenberg,
der Verfasser des Kapitels, feststellt, führen diese Regeln für «zahlreiche
Wortformen […] nicht zu korrekten Schreibungen» (Duden 2009: 71). Wendet man beispielsweise die Korrespondenzregel [p] f /p/ im Schreiben konsequent an, dann müsste man aufgrund der Auslautverhärtung im Deutschen ein Wort wie Lob nicht < Lob >, sondern < Lop > schreiben, es käme
also zu einer Fehlschreibung. Wie oben schon gesagt wurde, spielen hier
weitere Restriktionen eine wichtige Rolle. Diese werden im amtlichen Regelwerk zur deutschen Rechtschreibung im Kapitel zu den «Laut-BuchstabenZuordnungen» separat aufgelistet. So heisst es hier, die «Schreibung der
Wortstämme, Präfixe, Suffixe und Endungen bleibt bei der Flexion der Wörter weitgehend konstant» (Amtliche Regelung 2006: 15). Dahinter steht das
morphologische Prinzip, das besagt, dass morphologisch verwandte Wortformen möglichst gleich verschriftet werden sollen (vgl. schwimmen,
schwimmt). Allerdings ist auch die Reichweite dieses Prinzips begrenzt:
Denn auch Wörter wie schwimmen und schwamm sind morphologisch verwandt, und doch können sie nicht beide mit demselben Vokalbuchstaben
verschriftet werden.
An dieser Stelle sei noch eine Bemerkung zur Didaktik des Schriftspracherwerbs erlaubt: Wenn Kinder mittels Anlauttabelle unbekannte Wörter
‘schreiben’, dann orientieren sie sich am phonetischen Prinzip. Die Vorgehensweise ist dabei wie folgt: Das Kind zerlegt die Lautkette des Wortes,
das es schreiben möchte (z. B. kalt), in die einzelnen Phoneme. Es erkennt,
dass im Anlaut des Wortes ein /k/ steht, und sucht in der Tabelle nach einem
Bild, das für ein Wort mit diesem Phonem im Anlaut steht. So findet es in der
Tabelle das Bild eines Krokodils, daneben den Buchstaben < k >. Das Kind
weiss also, dass das Phonem [k] in dem Wort kalt mit eben diesem Buchstaben verschriftet werden muss. Den Vorgang wiederholt es für jedes Phonem,
bis alle vier Buchstaben niedergeschrieben sind. Sofern das Wort korrekt
segmentiert wurde, erscheint auf diese Weise tatsächlich die Schreibung
kalt. Vielleicht schreibt das Kind aber auch klt, da die Lauttierform des Buchstabens /k/ zufällig mit den ersten beiden Phonemen des Wortes kalt zusammenfällt. Ein Wort wie bohrt, in dem ein Dehnungs-< h > vorkommt, oder
schwimmt, das eine Konsonantenbuchstabendoppelung aufweist, wird das
Kind auf jeden Fall nicht richtig schreiben, denn diese Schreibweisen sind

nicht über die Anlauttabelle ableitbar. Dennoch wird in der Schreibdidaktik
dafür argumentiert, dass diese Schreiblernmethode sinnvoll sei, da es zunächst nur darum gehe, dass die Kinder überhaupt schreiben. Hierfür kann
das Prinzip «Schreib, wie du sprichst» tatsächlich eine Orientierung bieten.
Allerdings muss man den Schülerinnen und Schülern auch früh bewusst machen, dass sie, wollen sie korrekt schreiben, in den meisten Fällen eben
doch nicht so schreiben können, wie sie sprechen. Eine solche Bewusstmachung ist umso wichtiger, als viele Kinder nicht Standarddeutsch sprechen, sondern einen Dialekt. Würden diese Kinder nach dem Motto
«Schreib, wie du sprichst» verfahren, dann wäre ihre Schreibung, von wenigen Ausnahmen abgesehen, voller Fehler. Doch auch die Maxime «Schreib
nicht, wie du sprichst» hilft ihnen nicht weiter, denn aus der Negation lässt
sich noch keine konkrete Schreibempfehlung ableiten. Die Formel erfüllt
aber einen anderen Zweck: Sie thematisiert den Umstand, dass das Lautund das Schriftsystem einer Sprache zwar in einer Beziehung stehen, diese
Beziehung aber nicht nach dem einfachen Muster ‘A = B’ zu beschreiben ist.
Die GPK-Regeln stellen also nur ein Strukturmerkmal des Schriftsystems
dar. Sie konstituieren die Architektur des Wortes – nicht mehr und nicht
weniger. Welche Wortschreibungen sich daraus tatsächlich ergeben und
welche davon orthographisch zulässig sind, liegt damit noch nicht fest, hier
spielen andere Regularitäten hinein. So sind < Val >, < Waall >, < Wall > und
< Vaal > zwar theoretisch mögliche Schreibungen des so bezeichneten Meeressäugetieres, orthographisch zulässig ist davon aber einzig <Wall > (vgl.
zu diesem Beispiel Neef 2005: 10f.). Nicht mögliche Alternativen sind hier
die Schreibungen < Kall > oder < Lall >. Diese Schreibweisen liegen phonetisch ausserhalb des – von Neef (2005) so bezeichneten – graphematischen
Lösungsraumes. Mit anderen Worten: Die GPK-Regeln schliessen für das
Phonem [v] Zuordnungen vom Typ [v] f < kl > bzw. [v] f < l > aus. Um orthographisch korrekt zu schreiben, muss man also die GPK-Regeln des Deutschen kennen und man muss um die morphologische Verwandtschaft von
Wörtern wissen sowie weitere orthographische Regeln, z. B. zur Getrenntund Zusammenschreibung, zur Gross- und Kleinschreibung und zur Interpunktion richtig anwenden können.
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2.3 Unterschiede auf grammatischer Ebene
Nicht nur in der Orthographie, auch in der Grammatik des Deutschen ist es
in vielen Kontexten nicht angeraten, so zu schreiben, wie man spricht. In diesem Bereich gibt es zwar keine amtliche Regelung, doch es gibt Akzeptabilitätsunterschiede, die sich darin zeigen, dass bestimmte Konstruktionen,
die im Gesprochenen häufig vorkommen, im Geschriebenen als unangemessen gelten.4 Daraus folgt noch nicht, dass es berechtigt ist, für das Deutsche
zwei Grammatiken anzunehmen, d. h. eine Grammatik der gesprochenen
und eine Grammatik der geschriebenen Sprache (vgl. Hennig 2006: 32–
38). Es gibt aber grammatische Phänomene, die den Kontextbedingungen

der gesprochenen Sprache geschuldet sind und sich deshalb von der
geschriebenen Sprache unterscheiden. Zu diesen Kontextbedingungen gehört, dass das Sprechen im prototypischen Fall in eine Handlungssituation
eingebettet ist, dass die Produktion der Äusserung spontan erfolgt, dass
einmal Gesagtes nicht zurücknehmbar ist und dass im Gesprächsverlauf die
Möglichkeit des Rückfragens besteht (vgl. Löffler 2010: 82). Dabei handelt
es sich nur um eine kleine Auswahl an Merkmalen, die zudem allesamt relativiert werden können (vgl. Dürscheid 2006: 24–34). Dennoch gilt es festzuhalten, dass für die gesprochene Sprache andere Produktions- und
Rezeptionsbedingungen als für die geschriebene Sprache gelten und dass
Grammatik-Lehrwerke, die sich in ihren Analysen ausschliesslich an der
geschriebenen Sprache orientieren, zu kurz greifen.
Wie wichtig Untersuchungen zur Grammatik gesprochener Sprache sind,
betonen auch Susanne Günthner und Jörg Bücker (2009), wenn sie in der
Einleitung zu ihrem Sammelband mit dem – vieldeutigen – Titel «Grammatik
im Gespräch» schreiben:
«Entsprechend haben Untersuchungen zur Grammatik gesprochener Sprache
seit ihren Anfängen in den 70er Jahren zahlreiche grammatische Phänomene
und Konstruktionen zu Tage befördert, die in einem im Vergleich zum schriftlichen Sprachgebrauch nicht deckungsgleichen Funktionsbereich verwendet
werden, [sic] oder die im schriftlichen Sprachgebrauch markiert oder gar nicht
vorhanden sind.» (Günthner/Bücker 2009: 1f.)
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Aussagen wie diese bleiben auf der rein deskriptiven Ebene; normativ gewendet lässt sich daraus ableiten, dass bestimmte grammatische Konstruktionen in der geschriebenen Sprache nicht angemessen sind und der
Schreiber deshalb darauf verzichten sollte. Doch um welche Konstruktionen
handelt es sich dabei? Susanne Günthner selbst hat an anderer Stelle
«dichte Konstruktionen» als typische Merkmale von Alltagserzählungen beschrieben (vgl. Günthner 2005). Dies sind syntaktische Muster wie komm an
das Auto daneben ran, steig aus, seh nix (aus der Schilderung eines Autounfalls) oder ich – nix wie weg, die dadurch gekennzeichnet sind, dass sie
die geschilderten Ereignisse in kurzen Intonationsphrasen, quasi «Schlag
auf Schlag» (Günthner 2005: 7), also verdichtet darstellen. Solche Strukturen werden im schriftlichen Sprachgebrauch nicht verwendet bzw. kommen
allenfalls als Stilmittel, z. B. in der erlebten Rede, vor. Weitere Phänomene
sind Konstruktionsbrüche, Konstruktionsmischungen, Fehlartikulationen,
Versprecher, Wortwiederholungen und Wortsuchprozesse. Diese resultieren daraus, dass die Formulierung erst im Äusserungsprozess selbst, gewissermassen online (vgl. Auer 2009) entsteht. Sie werden im GrammatikDuden, der seit der 7. Auflage von 2005 ein Kapitel zur Grammatik der
gesprochenen Sprache enthält, unter der Überschrift «Formulierungsverfahren» vorgestellt und anhand verschiedener Beispiele erläutert (vgl. Duden
2009: 1227–1231). Möglicherweise treten einige dieser Phänomene unge-

wollt auch im Schreiben auf. Da der Leser aber, anders als der Hörer, nur mit
dem Schreibprodukt konfrontiert wird (ausser bei einem Tafelanschrieb
o.Ä.), sind für ihn Formulierungsspuren dieser Art in der Regel nicht mehr
ersichtlich.
Anders dagegen ist es mit einer Reihe syntaktischer Konstruktionen, die
ebenfalls aus den kontextuellen Bedingungen der medialen Mündlichkeit
resultieren, von denen in der Duden-Grammatik (2009: 1198) aber gesagt
wird, dass sie «auch schon – mit geringerer Frequenz – in der geschriebenen
Sprache gebräuchlich» sind. Diese Konstruktionen sind es, bei denen die
Gefahr besteht, dass sie in Textsorten Einzug halten, in denen ihr Vorkommen nicht angemessen ist (z. B. in Bewerbungsschreiben). Reinhard Fiehler,
der das Duden-Kapitel zur gesprochenen Sprache verfasst hat, listet die folgenden Konstruktionen (in Auswahl) auf: Referenz-Aussage-Strukturen,
Operator-Skopus-Konstruktionen, Apokoinukonstruktionen, ursprüngliche
Subjunktionen mit Verbzweitstellung und Dativ-Possessiv-Konstruktionen.
Ich werde diese hier nicht im Einzelnen erläutern (vgl. dazu Duden 2009:
1198–1210), aber jeweils zur Illustration ein konstruiertes Beispiel geben
und die ersten beiden Strukturmuster kurz kommentieren.
– Das Auto, das habe ich noch nie hier gesehen. (Referenz-Aussage-Struktur)
– Versprochen – morgen bekommst du dein Geld. (Operator-Skopus-Konstruktion)
– Ich hab keine Zeit hab ich keine. (Apokoinukonstruktion)
– Ich komme nicht, weil ich hab keine Zeit. (Subjunktion mit Verbzweitstellung)
– Dem Peter sein Auto gefällt mir. (Dativ-Possessiv-Konstruktion)
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Referenz-Aussage-Strukturen, so erläutert Fiehler (2009: 1198), sind dadurch gekennzeichnet, dass sie aus zwei Gliedern bestehen, d. h. aus einem
referierenden Element (hier: Das Auto) und einem zweiten Teil, der eine Aussage über dieses Element macht (hier: das habe ich hier noch nie gesehen).
Im schriftlichen Sprachgebrauch wird man hierfür eher eine Konstruktion verwenden, die mit der Formel Was das Auto betrifft, so […] beginnt. Eine solche Konstruktion ist zwar funktional weitgehend äquivalent, folgt aber einem
anderen syntaktischen Muster, das ich mit Ágel/Hennig (2006) als «integrativ» bezeichne. In der Herausstellungsstruktur Das Auto, das […] liegt dagegen eine aggregative Struktur vor, d. h. Referenz und Aussage werden syntaktisch nur minimal, nämlich über das rückverweisende Pronomen das miteinander verknüpft.
Operator-Skopus-Strukturen sind ebenfalls zweigliedrig, und auch sie
folgen dem aggregativen Muster. Der einleitende Teil ist der Operator (hier:
Versprochen), der dem Hörer einen Hinweis darauf gibt, wie der zweite
Bestandteil, der Skopus, zu verstehen ist (hier: morgen bekommst du dein
Geld). Auch in diesem Fall wird im Geschriebenen eher eine integrative

Struktur bevorzugt, die die beiden Teile in einem Haupt- und Nebensatz miteinander verknüpft: Ich verspreche dir, dass du dein Geld morgen bekommst. Reinhard Fiehler stellt aber auch fest, dass Operator-SkopusStrukturen «zunehmend aus dem Bereich des Mündlichen auch in schriftliche Texte» eindringen (Duden 2009: 1201). Doch lässt sich eine solche
Aussage nur bedingt machen; es muss immer nach der Textsorte gefragt
werden. So wird in einem Bewerbungsschreiben eine Operator-SkopusStruktur wie Kurz und gut: Ich freue mich auf die Einladung zu einem
Gespräch weniger akzeptiert als in einem Feriengruss auf einer Postkarte
(vgl. Kurz und gut: Es ist schön hier). Es kommen also durchaus Konstellationen vor, in denen diese Strukturen auch im Geschriebenen unauffällig
sind (z. B. in der privaten Alltagskommunikation), und andere, in denen sie
weiterhin gemieden werden sollten (z. B. in formellen Schreiben).
Halten wir fest: In der Grammatik des Deutschen gibt es Strukturmerkmale, die aus den Kontextbedingungen der gesprochenen Sprache resultieren. Dazu zählen Formulierungsverfahren, die der Spontaneität des Sprechens geschuldet sind, und syntaktische Konstruktionen, die bevorzugt in
der Alltagskommunikation auftreten, aber auch im Geschriebenen vorkommen, obwohl die Kontextbedingungen hier andere sind. Je informeller der
schriftliche Kontext ist, in dem eine solche Konstruktion auftritt, desto weniger markiert ist ihr Vorkommen. Die Maxime «Schreib nicht, wie du sprichst»
hat also immer nur relativ zu der Kommunikationssituation, in der die schriftliche Äusserung getätigt wird, eine gewisse Gültigkeit.
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2.4 Unterschiede auf Textebene
Die dritte Ebene, auf der sich Unterschiede zwischen gesprochener und geschriebener Sprache zeigen, betrifft solche Einheiten, die über die Satzgrenzen hinausgehen und nicht mehr in den engen Bereich der Grammatik fallen.
Im Folgenden dient der Text als Ausgangspunkt, die Merkmale komplexer
mündlicher Äusserungen werden damit verglichen. In der Textlinguistik wird
allerdings vielfach angenommen, dass der Terminus «Text» sich auf medial
mündliche und medial schriftliche Einheiten beziehe. So geht z. B. Stephan
Stein (2003) in seiner Arbeit Textgliederung. Einheitenbildung im gesprochenen und geschriebenen Deutsch davon aus, dass sowohl Briefe, Pressetexte oder Werbeanzeigen als auch Gespräche als «Texte» bezeichnet werden können. Ich schliesse mich dieser Auffassung nicht an. Nur wenn es sich
um monologische Sequenzen handelt, in denen der Sprecher keine direkte
Gegenrede erwartet, bezeichne ich solche Einheiten als «Texte». Dialogische Sequenzen mit wiederkehrendem Sprecherwechsel (Gespräche) fallen meiner Meinung nach nicht unter den Textbegriff.
Texte stehen nach meiner Auffassung also nicht in einer direkten Interaktion, beim Schreiben liegt keine Situations- und Handlungsentbindung
und keine raum-zeitliche Nähe vor. Diese Merkmale sind nach Koch/Oesterreicher (2007) charakteristisch für den Schriftlichkeitspol (= kommunikative
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Distanz). Den Gegenpol (= kommunikative Nähe) beschreiben sie komplementär dazu über Eigenschaften wie raum-zeitliche Nähe, kommunikative
Kooperation und Dialogizität. Aus diesen Unterschieden resultieren bestimmte Ausdrucksformen, die auf lexikalischer, grammatischer und pragmatischer Ebene liegen und in der Forschung als «Merkmale konzeptioneller
Mündlichkeit» bzw. «Merkmale konzeptioneller Schriftlichkeit» bezeichnet
werden. Zur konzeptionellen Mündlichkeit zählen umgangssprachliche Ausdrücke, Gesprächspartikeln (z. B. tja), Assimilations- und Reduktionsformen
(z. B. hammer nich), zur konzeptionellen Schriftlichkeit komplexe Nominalisierungen und Funktionsverbgefüge. In vielen Fällen korrelieren diese Merkmale mit dem Vorkommen in gesprochener und geschriebener Sprache. So
sind umgangssprachliche Ausdrücke (auf lexikalischer Ebene) und Referenz-Aussage- bzw. Operator-Skopus-Konstruktionen (auf grammatischer
Ebene) typisch für gesprochene Sprache und typisch für konzeptionelle
Mündlichkeit. Diese Phänomene sind aber auch Grenzgänger, d. h. sie kommen auch im schriftlichen Sprachgebrauch vor. Sie sind – in der Terminologie von Koch/Oesterreicher – konzeptionell mündlich, treten aber auch
medial schriftlich auf.
Noch ein Wort zu den Kennzeichen von Texten und Gesprächen auf pragmatischer Ebene: Ein Merkmal von Texten ist, dass die Leserin bzw. der
Leser nicht nachfragen kann; die Darstellung muss deshalb im prototypischen Fall maximal explizit sein. Anders ist es im Gespräch. Hier kann vieles
implizit bleiben; die Situationseinbindung reicht oft aus, um die intendierte
Bedeutung deutlich zu machen (z. B. Kennst du das? in Verbindung mit einer
Zeigegeste). Hinzu kommt, dass die Hörerin bzw. der Hörer die Produktion
der Äusserung direkt wahrnimmt und durch Unterbrechen, Kopfnicken, Unmutsbekundungen etc. eine sofortige Rückmeldung geben kann (vgl. Stein
2003: 388–418). Diese Möglichkeit fällt im Geschriebenen weg, da hier Produktion und Rezeption der Äusserung typischerweise entkoppelt sind. Zwar
kann auch im Geschriebenen (z. B. in einer Chatkommunikation) ein Beitrag
unmittelbar auf den vorangehenden folgen, die Sequenzen können also dialogisch sein, eine synchrone Kommunikation liegt aber dennoch nicht vor,
Unterbrechungen sind nicht möglich. Ein anderes Merkmal teilt die Chatkommunikation aber mit dem mündlichen Gespräch: Es treten auch hier Antwortellipsen auf (z. B. Wohin gehen wir jetzt? – Zum Bahnhof). Diese resultieren daraus, dass das zuvor Geäusserte weiter geführt wird, indem lediglich die neue Information hinzukommt. Solche Ellipsen treten in Texten, von
der Wiedergabe direkter Rede abgesehen, nicht auf bzw. gelten als unangemessen, sofern nicht eine stilistische Absicht dahinter erkennbar ist.
Grundsätzlich lässt sich festhalten, dass die Ausdrucksmittel, die in Texten verwendet werden, teilweise andere sind als in Gesprächen, eben weil
die Kommunikationsbedingungen andere sind. Doch muss man dabei auch
berücksichtigen, um welche Textsorte es sich handelt: Ein Tagebucheintrag
enthält mehr Merkmale konzeptioneller Mündlichkeit als ein Bewerbungs-

schreiben. Solche Abstufungen gibt es auch in der gesprochenen Sprache:
Ein informelles Gespräch unter guten Bekannten wird mehr Merkmale konzeptioneller Mündlichkeit aufweisen als ein Prüfungsgespräch. Operationalisiert man den Koch/Oestereicher’schen Ansatz und zählt die Mündlichkeitsmerkmale in einem Text konsequent aus (vgl. dazu Ágel/Hennig 2006),
dann wird sich möglicherweise sogar zeigen, dass ein Tagebucheintrag
näher am Mündlichkeitspol steht als ein Prüfungsgespräch. Für den Schreiber heisst dies, dass er die Maxime «Schreib nicht, wie du sprichst» beim
Verfassen eines Tagebucheintrages weniger berücksichtigen muss als beim
Verfassen eines Bewerbungsschreibens. Intuitiv ist das den meisten sicher
klar, es sollte im Unterricht aber thematisiert werden, um auch in weniger
offensichtlichen Fällen eine Sensibilität für die grundsätzlichen Unterschiede zwischen Sprechen und Schreiben bzw. konzeptioneller Mündlichkeit und konzeptioneller Schriftlichkeit zu vermitteln.
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Ein Thema für den Deutschunterricht?

In diesem Abschnitt geht es um die Frage, ob die hier vorgetragenen Aspekte auch im Deutschunterricht behandelt werden können. Liest man den
Artikel Sprach-, kultur- und medienwissenschaftliche Themen im Zentralabitur aus der Zeitschrift Der Deutschunterricht, dann gewinnt man den Eindruck, dass es spätestens in der Sekundarstufe II keinen Raum mehr für linguistische Themen gibt. In diesem Artikel ist bedauernd von einer «sprachund medienfreien Oberstufe» die Rede (Becker-Mrotzek/Kepser 2010: 16),
von einem einseitigen, literaturlastigen Curriculum (vgl. Becker-Mrotzek/
Kepser 2010: 17). Auch wird mit Blick auf Deutschland festgestellt, dass «so
gut wie kein Bundesland […] im Vorfeld des Abiturs die Lektüre eines Sachbuches vor(sieht), das sich Sprach-, Medien- oder Kulturphänomenen widmet» (Becker-Mrotzek/Kepser 2010: 14). Als vorbildliche Ausnahmen werden lediglich die Bundesländer Niedersachsen und das Saarland genannt.
In den Arbeitsmaterialien, die zur Vorbereitung auf das Zentralabitur in
Niedersachsen erhältlich sind, findet man denn auch konkrete Vorschläge,
die interessante Anregungen für den Unterricht enthalten. So wird in einem
von Horst Klösel bearbeiteten Themenheft in das Modell von Koch/Oesterreicher eingeführt. Als Bezugstext dient hierfür eine Passage aus dem Buch
von Ulrich Schmitz (2004), Sprache in modernen Medien. Im Anschluss findet sich eine Aufgabe, in der die Schülerinnen und Schüler aufgefordert werden, die Termini ‘konzeptionelle Mündlichkeit’ und ‘konzeptionelle Schriftlichkeit’ zu erläutern und dabei auf typische Kommunikationsbedingungen
und Versprachlichungsstrategien einzugehen (vgl. Klösel 2009: 64). Diesen
Ansatz kann man noch vertiefen, indem man für den Unterricht weitere Texte
zur Graphematik- und zur Mündlichkeits-Schriftlichkeits-Forschung zusammenstellt. Eine gute Auswahl an Zitaten zum Spannungsfeld von Mündlich-

keit und Schriftlichkeit findet man in der Dissertation von Karin Müller (1990).
In diesem Buch wird in einem Überblick von der Antike bis zur Gegenwart die
Geschichte des Topos «Schreib, wie du sprichst» anhand von Originalzitaten
beleuchtet. Dabei wird sowohl auf die Orthographie-Geschichte eingegangen (Kap. I) als auch auf die Unterschiede zwischen mündlicher und schriftlicher Kommunikation (Kap. II) und auf den Diskurs über die Frage, inwieweit
die Schrift ein der gesprochenen Sprache nachgeordnetes, sekundäres
System ist (Kap. III).5
Will man im Unterricht auch auf neuere Forschungen in diesem Bereich
Bezug nehmen, dann sollte man – im Sinne einer Wissenschaftspropädeutik
– die Quellenauswahl um weitere Titel ergänzen und beispielsweise Auszüge aus der Monographie Eigenschaften gesprochener Sprache: theoretische und empirische Untersuchungen zur Spezifik mündlicher Kommunikation (Fiehler et al. 2004) lesen. Darin beschreiben die Autoren die Unterschiede zwischen gesprochener und geschriebener Sprache und benennen
die charakteristischen Merkmale mündlicher Kommunikation, wie sie Reinhard Fiehler auch in seiner Kurzfassung für die Duden-Grammatik (s.o.)
beschreibt. Ein anderer interessanter Titel, der gewissermassen den Gegenpol, die geschriebene Sprache, zum Thema hat, ist der Sammelband
Philosophie der Schrift (Birk/Schneider 2009). Dieser enthält eine Reihe
von Aufsätzen, von denen die Beiträge zum Thema «Alphabetschrift und
Orthographie» (Teil I), «Schriftgeschichte und Schriftbild» (Teil IV) und «Verschiedene Schriftsysteme im Vergleich» (Teil V) für die Klasse von besonderem Interesse sein kann. Auch eine kritische Diskussion zur Problematik der
Unterscheidung von konzeptioneller und medialer Mündlichkeit und Schriftlichkeit findet sich in diesem Buch. Erwähnt sei in diesem Zusammenhang
noch, dass es an der Universität Freiburg/Br. einen Sonderforschungsbereich mit dem Titel Spannungsfelder zwischen Mündlichkeit und Schriftlichkeit gab. In diesem Kontext wurden zahlreiche Arbeiten rund um das
Thema Mündlichkeit und Schriftlichkeit publiziert (vgl. Raible 1998), die sich
auszugsweise auch als Lektüre für den Unterricht eignen.
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Internet frei verfügbar ist umfasst, findet man auf der Website von www.mediensprache.net.6 Eine andere Möglichkeit ist, mit den weiter unten präsentierten Beispielen aus dem Schweizer SMS-Korpus zu arbeiten, welches
knapp 24 000 SMS umfasst (siehe unter www.sms4science.ch). Die Datensammlung wurde im Jahr 2009 in allen Landesteilen der Schweiz durchgeführt. Damals wurde die Bevölkerung über die Medien dazu aufgerufen,
‘der Forschung ihre SMS zu spenden’, d. h. authentische SMS an eine Gratisnummer zu schicken und zusätzlich in einem Online-Fragebogen demographische Angaben zur Person (d. h. zu Alter, Geschlecht, Bildungsstand
etc.) zu machen.7 Einige dieser SMS sind im Folgenden aufgelistet:
1. Na, hats bei euch auch geschneit? Ich kann heut abend so gegen 20.30
bei euch sein. Schick mir doch ne kurze Antwort, wenn dich meine SMS
erreicht hat. CU Jörg
2. Sounds good;-) freu mich!!
3. :-) lg und cu
4. Heii schätzli :-) Ja ha e guete start gha, abr ha schowidr huere dr aschiss.
U du? Ha di letscht wuche nid einisch gseh :-( vermisse di! KiZz <3
5. Hei mirj, ja alles palletti… und bi dir? Dä do ab de 5ne passt. Wo sölled
mir eus träffe? Mach doch en vorschlag, mir isches gliich :-)
6. Han wele fräge wen ìhr chömed, wil ich gan jetzt is training und wür in züri
gradno öpis esse, wen ihr spat chömed. Was no chönt bruche isch en
neue gurt.
7. Nein weil er ist erkältet muss mit ihm zum Arzt gehen habe gestern Spidi
gebadet und die kleine auch im November habe für dich einen Arzt Termin
aber erst am 27 weil er neue Patzienten erst auf Februar aufschreibt Sorry
ca.5 Sms

Fallbeispiel SMS

In den vorangehenden Abschnitten wurden Überlegungen zum Thema
«Schreib nicht, wie du sprichst» vorgestellt, nun soll abschliessend ein Unterrichtsvorhaben für die Sekundarstufe II präsentiert werden. Der Vorschlag
sieht vor – ergänzend zur theoretischen Erarbeitung der Unterschiede zwischen gesprochener und geschriebener Sprache resp. Mündlichkeit und
Schriftlichkeit (s. o.) –, die in SMS auftretenden sprachlichen Merkmale zu
beschreiben. Sofern die Lernenden damit einverstanden sind, können dies
SMS sein, die sie selbst verfasst bzw. erhalten haben. Möglich ist aber auch,
auf SMS aus vorhandenen Korpora zurückzugreifen. Ein Korpus, das im
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Aufgabe der Schülerinnen und Schüler könnte es sein, die Merkmale konzeptioneller Mündlichkeit in diesen Texten zu bestimmen. Dazu gehört der
Umstand, dass einige SMS in Dialekt verfasst sind, Assimilations- und
Reduktionsformen auftreten (vgl. hats, heut, ne), in zwei Sätzen das Subjekt
fehlt (vgl. freu mich, ha e guete start gha), Nebensätze mit Verbzweitstellung
auftreten (vgl. wil ich gan jetzt is training, weil er ist erkältet) und umgangssprachliche Wörter (vgl. aschiss) gebraucht werden. Alle diese Merkmale
sind prinzipiell unabhängig von ihrem Vorkommen in gesprochener oder
geschriebener Sprache, auch wenn es starke Affinitäten gibt.
In einem zweiten Schritt werden die Lernenden darum gebeten, festzustellen, welche Ausdrucksmittel nicht in der gesprochenen Sprache vorkommen, also ausschliesslich darauf zurückzuführen sind, dass es sich bei SMS
um Geschriebenes handelt. Dazu ist es hilfreich, die SMS-Schreiben laut
vorzulesen. Auf diese Weise rücken die Merkmale in den Fokus, die auf graphischer Ebene liegen. Hierunter fällt die Sparschreibung lg. Bei lg handelt
es sich um ein Akronym, das – anders als Akronyme wie USA und EU – in der
gesprochenen Sprache in zwei Vollwörtern (liebe Grüsse) artikuliert wird.

Auch die bildlichen Darstellungen :-), :-( und <3 in den SMS können beim
lauten Lesen nicht in einer Eins-zu-Eins-Entsprechung ins Mündliche überführt werden. Solche Emoticons gelten als typische Merkmale der Internetund Handykommunikation (vgl. Schlobinski 2006). Sie kompensieren das,
was in der mündlichen Kommunikation über die Mimik, die Gestik oder die
Intonation zum Ausdruck gebracht wird (z. B. Ironie). Hier liegt ein weiterer
Unterschied zur gesprochenen Sprache, den man mit der Klasse erarbeiten
kann: Denn auch wenn SMS oft dialogischen Charakter haben und auch
wenn sie in Sekundenschnelle hin und her wechseln: Eine synchrone Kommunikation findet nicht statt, die Nachrichten sind immer zeitversetzt. Diese
Eigenschaft der gesprochenen Sprache kann auch in der SMS-Kommunikation nicht aufgehoben werden. Es wäre also falsch zu behaupten, dass die
Grenzen zwischen gesprochener und geschriebener Sprache hier verwischen. SMS werden geschrieben, nicht gesprochen; ihre Repräsentationsform ist die mediale Schriftlichkeit.8
Nachdem diese Aspekte im Unterricht erarbeitet wurden, kann man zum
Vergleich auch SMS aus anderen Sprachen vorlegen und die Klasse bitten,
diese sprachlich zu analysieren. Zur Illustration dient hier wiederum eine
Auswahl an Beispielen aus dem Schweizer SMS-Korpus, in dem sich nicht
nur Textnachrichten in den vier Landessprachen finden, sondern auch englischsprachige SMS:
8. Je nous ai acheté un petit quelque chose, hé hé. Ça va pas te plaire mais
ca nous sera utile. J’suis sur que tu es capable de deviner :-D BisouXxx
9. Impec’ alors! Ravi que tu aies eu du plaisir! Et bien dis moi quand et à
quelle heure et on regardera! ;) tchô bise
10. Ciao,cm stai? Sn ad A-G.Per lMp3 fa niente.Era bello il viaggio con loro
e anche parlare con Claudius è stato interessante. Arrivo NNNNN
credo. Un forte abbraccio:-*
11. P.f p.f p.f p.f p.f p.f mandami una porzione come l'ultima volta..sono al
secco..telefono domani
12. Finished today! When do i start tomorrow pls.?
13. Joey angel, am still @mymother's place where we had dinner w my
parents. Miss u, xxx sss
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In der Analyse solcher Beispiele lässt sich zeigen, dass es Schreibstrategien
gibt, die international verwendet werden, also unabhängig vom jeweiligen
Sprachsystem sind. Dazu gehören die weiter oben schon erwähnten Emoticons (vgl. :-D, ;), :-* ), die auch in den fremdsprachigen SMS vorkommen,
sowie die Sparschreibungen (vgl. cm, sn, pls, u, w). Letztere variieren zwar
– von Ausnahmen wie cu abgesehen – von Sprache zu Sprache, das Prinzip
ist aber jeweils dasselbe: Spare Buchstaben ein, indem du in Wortgruppen
nur die Anfangsbuchstaben von Wörtern setzt (vgl. lg) oder im Wortinnern
Buchstaben weglässt (vgl. pls). Bei der Abschiedsformel cu liegt die
Schreibstrategie dagegen auf einer anderen Ebene: Hier handelt es sich um

eine Rebusschreibung, in der < c > und < u > den englischen Lautwert der
beiden Buchstaben wiedergeben, der identisch mit dem Lautwert der Wörter see und you ist. Es werden also nicht Buchstaben eingespart, sondern es
wird mit dem Lautwert von < c > und < u > gespielt. Dasselbe gilt auch für
Schreibungen vom Typ gute N8, wo das Zahlzeichen < 8 > für eine Lautsequenz steht, die Teil des Wortes Nacht ist. Solche Beispiele finden sich häufig in der Handy- und in der Internetkommunikation und gelten mittlerweile,
wie auch einschlägige Buch- und Aufsatztitel (vgl. Schlobinski 2006) zeigen,
als Schibboleth für das Schreiben in neuen Kommunikationsformen. Letzteres gilt auch für Merkmale konzeptioneller Mündlichkeit (z. B. elliptisches
Schreiben). Dass diese Merkmale nicht nur in dialektal verschrifteten SMS
auftreten, macht deutlich, dass es sich hierbei um Ausdrucksmittel handelt,
die unabhängig von der jeweils gewählten regionalen Varietät sind. Wie weiter der Vergleich mit anderen Sprachen zeigt, sind die Merkmale auch unabhängig von der jeweils gewählten Sprache. So treten in allen SMS-Schreiben unvollständige Sätze und umgangssprachliche Wörter auf. Sofern die
Schülerinnen und Schüler über ausreichende Kenntnisse in der jeweiligen
Fremdsprache verfügen, kann man sie bitten, zu jeder dieser SMS eine Version zu formulieren, in der die Merkmale konzeptioneller Mündlichkeit eliminiert sind und alle Sätze vollständig realisiert werden.
Ausgehend von authentischem Datenmaterial gibt es also verschiedene
Anknüpfungspunkte für den Deutschunterricht. Die Lernenden erhalten auf
diese Weise nicht nur einen Einblick in aktuelle Arbeiten zur Schriftlinguistik
und zur SMS-Forschung. Sie reflektieren auch die verschiedenen Komplexitätsebenen von Sprache (vom Phonem/Graphem bis hin zum Text), ihre
Modalitäten geschrieben/gesprochen) und die Ausdrucksmittel, die kennzeichnend für konzeptionelle Mündlichkeit sind. Kurz: Sie analysieren – auf
der Sachebene – sprachliche Daten, und sie befassen sich – auf der Metaebene – mit dem, was sie täglich tun: sprechen und schreiben.
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Maximen, «Schreib nicht, wie du sprichst» (Titel des vorliegenden Beitrages) und «Schreibe,
wie Du sprichst!» (Titel des Buches von Müller) im Pendant zueinander stehen.
6 Siehe unter http://www.mediensprache.net/archiv/corpora/sms_os_h.pdf <01.03.2011>.
7 Die Sammelaktion steht im Kontext des internationalen Projekts SMS4science, das von der
Universität Louvain in Belgien betreut wird. In der Schweiz sind Marie-José Béguelin und
Simona Pekarek Doehler (beide Universität Neuchâtel) sowie Elisabeth Stark und Christa
Dürscheid (beide Universität Zürich) für das Projekt verantwortlich.
8 Demgegenüber schreibt Löffler (2010: 93) mit Blick auf die neuen Medien, man könne in
«vielen Fällen nicht mehr sicher sagen […], ob gesprochen oder geschrieben wird». Dies trifft
nicht zu: Was die Modalität von Sprache betrifft (phonisch/graphisch), sind die Grenzen nicht
aufgehoben.

Anmerkungen
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1 Beim vorliegenden Text handelt es sich um die gekürzte und leicht modifizierte Fassung eines
Beitrags aus dem von Björn Rothstein herausgegebenen Sammelband «Sprachvergleich in
der Schule» (Schneider Verlag Hohengehren).
2 Allenfalls ein Transkriptionssystem kann dies für sich beanspruchen.
3 Zur Definition von Phonem und Graphem sei hier nur so viel gesagt (vgl. Dürscheid 2006:
128–131): Das Phonem ist dem Lautsystem einer Sprache zugehörig, das Graphem dem
Schriftsystem. Wie das Minimalpaar schon vs. Ton zeigt, kann ein Graphem mehrere Buchstaben umfassen. So steht in schon die Buchstabensequenz <sch> gesamthaft für eine bedeutungsunterscheidende Einheit, d. h. für ein Graphem.
4 Konstruktionen, die in allen Kontexten als ungrammatisch angesehen werden (z. B. *Peter
schlafen), stehen hier nicht zur Debatte.
5 Einige der im vorliegenden Beitrag behandelten Aspekte findet man, wenn auch mit etwas
anderer Blickrichtung, auch in dem Buch von Müller (1990). Das überrascht nicht, da beide
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Der Nutzen des «Laboratorio di italiano» für das Fach Erstsprache
Deutsch
Michael Affolter

Der Übergang Gymnasium-Universität scheint nicht ganz reibungslos zu
erfolgen: Trotz der allgemein zufriedenstellenden Ergebnisse von EVAMAR II
ist Handlungsbedarf vorhanden, zumal nicht nur einzelne Maturandinnen
und Maturanden die minimalen Standards nicht erfüllen. Es ist deshalb bestimmt sinnvoll, sich Unterrichtsformen näher anzusehen, die sich in anderen
Landesteilen als effiziente Unterstützungsmassnahmen bewährt haben. In
diesem Beitrag wird das «Laboratorio di italiano» vorgestellt, das in den Tessiner Licei 1 eingeführt wurde: Inhalte und Organisation, Beliebtheit, Lehrerund Schülerreaktionen, Vorzüge und Nachteile. Abschliessend noch einige
persönliche Überlegungen mit Vorschlägen, was die Schnittstellenthematik
Gymnasium-Universität betrifft.

1

67

Ein wenig Geschichte

Dass im Tessiner Amtsblatt vom 1. Juli 2011 das «Laboratorio di italiano» aus
dem revidierten «Regolamento degli studi liceali» verschwunden ist, bedeutet nicht, dass die Tessiner Gymnasien auf eine Erstsprache unterstützende
Massnahme verzichten wollen. Nein, ganz im Gegenteil: Beschlosen wurde
die definitive Eingliederung dieser Unterrichtsstunde in den regulären, für
alle Schüler obligatorischen wöchentlichen Lehrplan der Erstsprache. Diese
Entscheidung steht am Ende einer ziemlich langen Geschichte: In den späten 80er Jahren sah der Lehrplan des ersten Liceo vier Stunden Erstsprache
mit der ganzen Klasse (im Folgenden «Hauptunterricht» genannt) und eine
flankierende Nachhilfestunde vor, welche nicht obligatorisch, sondern nur
für diejenigen Schüler gedacht war, die in der Erstsprache ungenügende
Noten hatten. Gehalten wurde diese Stunde auch von Lehrkräften, die nicht
den Hauptunterricht erteilten. In einer zweiten Phase hat man diese Nachhilfestunde («ora di recupero» genannt) für diejenigen Schüler obligatorisch
erklärt, die nach Meinung der Lehrkraft des Hauptunterrichts eine solche
Nachhilfestunde nötig hatten. In einem weiteren Schritt hat man für den
«recupero» immer den Lehrer des Hauptunterrichts gewählt.
Da mit diesen Massnahmen noch keine befriedigende Lösung für die Förderung in der Erstsprache gefunden war und die Lehrerinnen und Lehrer der
Erstsprache, aber auch der anderen Fächer, vor allem im Bereich Schreiben,
weiter über grosse sprachliche Defizite klagten, hat man sich nach neuen
Lösungen umgesehen. Das Ergebnis waren drei Stunden Hauptunterricht

tipo, psicotropo geben den Plural von fascia, goccia, valigia, manico an;
und weiter: Welche Präpositionen regieren folgende Verben: imbattersi
… qualcuno, riguardo … argomento, devolvere … qualcuno, sparare …
qualcuno? Was bedeuteten im Altalienischen die Wörter: noia, affanno,
duca, drudo?
d) Übungen zur Umwandlung von direkter in indirekter Rede anhand der in
der Klasse behandelten Texte.
e) Übungen zum Verfassen von Texten mit besonderer Aufmerksamkeit auf
Kohäsion und Konnektoren: Die Schüler rekonstruieren den Originaltext,
indem sie zufällig aufgelistete Abschnitte nach kohäsiven Kriterien ordnen. Oder sie konzentrieren sich auf eine bestimmte Seite eines Romans
(z. B. «Il nome della rosa» von Umberto Eco), suchen in einem ersten
Schritt Synonyme zu einigen Wörtern, in einem zweiten unterscheiden sie
objektiv beschreibende Informationen von subjektiven Gefühlen und beschreiben deren Wirkung auf den Leser. In einer dritten Phase verfassen
sie einen kurzen Text, in dem die Schüler das Schloss von Montebello in
Bellinzona (auf einem Photo vorhanden) mit Rückgriff auf die eben kennengelernten Ausdrücke darstellen.
f) Bei den Übungen mit Erzähltexten muss man z. B. Sequenzen bzw. Teiltexte aus «Il bosco sull‘autostrada» von Italo Calvino erkennen und deren
Anfang und Schluss begründend festlegen, weiter die Einheiten mit
Stichworten bzw. kurzen Sätzen versehen, ihre Natur feststellen (narrativ,
deskriptiv, argumentativ…), die narrativen Basiseinheiten (situativer Kontext, Komplikation, Resolution) ausmachen. Wie werden die Erzählfiguren
vorgestellt, in welchem hierarchischen Zusammenhang stehen sie zueinander, was ist ihre Funktion? Wie lässt sich der Erzähler charakterisieren?
g) Gezielte Besuche der Schulbibliothek: Aufgabenstellungen verschiedenster Art, die Suche nach einem bestimmten Titel, nach einem bestimmten Begriff (z. B. «Verismo»), nach einer bestimmten Bibliographie
usw.

und eine Stunde mit geteilten Klassen, parallel zur Mathematik, so dass die
andere Hälfte der Klasse das «Laboratorio di matematica» besucht. Für die
Schüler ergibt sich dadurch kein Unterschied in der Zahl der Unterrichtsstunden, für die Italienisch- und Mathematik-Lehrerinnen und Lehrer eine
wöchentliche Stunde mehr pro Klasse. Nach einem ersten experimentellen
Stadium im Schuljahr 1996/97 in zwei Klassen des zehnten Schuljahres,
also der ersten Liceo-Klasse, wurde das «Laboratorio di italiano», auch
«Laboratorio di scrittura» oder «Laboratorio linguistico» genannt, versuchsweise in allen ersten Liceo-Klassen der fünf Tessiner Gymnasien eingeführt.
Die positive Erfahrung hat dazu geführt, dass man 1998 das «Laboratorio di
italiano» auch auf das elfte Schuljahr (zweite Liceo-Klasse) ausgedehnt hat.
Der Vollständigkeit halber ist noch das «Laboratorio di italiano» auf Stufe der
Scuola Media zu nennen, das gleichzeitig aus ähnlichen sprachfördernden
Überlegungen in Folge des Schulreformprojekts Mitte der 90er entstanden
ist: Die Schüler der vierten Media (neuntes Schuljahr) erhalten sechs für alle
Schüler obligatorische Unterrichtsstunden in der Erstsprache, zwei davon in
Halbklassen in der Form des «Laboratorio di italiano» (vorwiegend den
Schreibkompetenzen gewidmet). Die jeweils andere Hälfte der Klasse
besucht das «Laboratorio di scienze» (‘Naturwissenschaftliche Werkstatt’).
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Inhalte des «Laboratorio di italiano» im ersten Liceojahr

Das «Laboratorio di italiano» des zehnten Schuljahres besteht aus einer
Stunde Unterricht in Halbklassen, ausgerichtet auf das konkrete, individualisierte Üben des schriftlichen und mündlichen Ausdrucks. Man geht vor wiegend auf allgemeine sprachliche Bedürfnisse der Schüler ein, so dass
die erworbenen Kompetenzen dem grundlegenden Prozess der Wissensverarbeitung in allen Fächern zur Verfügung stehen können.
Die Lernziele in dieser Unterrichtsstunde sind die Entwicklung einerseits
der Aneignung unterschiedlicher Schreibkompetenzen und andererseits
eines kritischen Bewusstseins gegenüber der Textualität und der Textsortenspezifik. Ich füge einige Beispiele an, die einen Einblick in die praktische
Unterrichtsarbeit geben:
a) Ortographische Übungen: Korrektur bei Bedarf, wie z. B. in «Io non centro: è stata lei, ci ha presi in giro tutti!»
b) Grammatikalische Übungen: Die Schüler bearbeiten einen Romanauszug, indem sie die Verbformen erkennen und deren Modus, Tempus, Person angeben. Sie suchen und erkennen die verschiedenen Kategorien
von Adjektiven, sie erkennen Pronomina und geben den durch sie ersetzten Satzteil an, sie suchen nach Adverbien, Subjekten, Objekten usw.
c) Übungen im Gebrauch des Wörterbuchs: Die Schüler erklären sich beispielsweise gegenseitig, was die Wörter sfasatura, a priori ,civile, utopico
bedeuten; wie man folgende Wörter ausspricht: pudico, biotopo, arche-
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Die Liste liesse sich nach Belieben erweitern, jeder Lehrer gestaltet sein
«Laboratorio» nach den Bedürfnissen, welche in der Klasse aufkommen.
Das Programm ist also nicht a priori festgelegt; oft schlagen die Schüler selber die zu behandelnden Themen vor, immer aber so, dass die Arbeit in den
«Laboratori» mit den drei Unterrichtsstunden des Hauptunterrichts verbunden bleibt: bearbeitet werden Texte, die dort analysiert und diskutiert worden sind; die hier geübte Fertigkeit, argumentative Texte zu verfassen, wird
dort in der Aufsatzschreibung benotet usw.
Die Schüler verfeinern ihre syntaktische und lexikalische Sprachkompetenz und entwickeln somit ein Bewusstsein für die eigenen linguistischen
Fähigkeiten, sie lernen, wie man Texte plant, und erfahren von der Existenz
verschiedener Textsorten, die unterschiedliche Spezifika im formalen Aufbau

aufweisen und die unterschiedlichen kommunikativen Funktionen und Situationen entsprechen. Die Lernenden nehmen eine kritische Haltung zum eigenen und fremden Gebrauch der Sprache ein, was zu einem konstruktiven
Kompetenzaustausch führt und ermöglicht, in den eigenen Spracherlernprozess bewusst einzugreifen.

3

Befragten des ersten Liceojahres meinen, dass das «Laboratorio» insgesamt
ziemlich bis sehr nützlich für ihren sprachlichen Lernprozess ausgefallen ist.
Geschätzt wird die von dem üblichen Unterricht abweichende Lehrmethode,
die imstande ist, die individuelle Dimension und das individuelle Potenzial zu
erschliessen und die Beziehung zwischen Schüler und Lehrkraft menschlicher und vertiefter zu gestalten. Weniger verbreitet ist die Ansicht, dass
sich das «Laboratorio» im Bereich anderer Fächer nützlich auswirkt (54,5 %
vertreten diese Meinung), was in Zukunft dazu führen sollte, die interdisziplinäre Dimension bei den Aktivitäten stärker hervorzuheben. Bei den Lernenden, die das zweite Liceo abgeschlossen haben, vertreten nur noch vier
von zehn die Meinung der interdisziplinären Nützlichkeit des «Laboratorio».
Zurückzuführen ist dieser Sachverhalt auf die ausgeprägt unmittelbare
Beziehung der Unterrichtstätigkeiten zum Fach Italienisch. Die Lernenden
selber erhoffen sogar eine Intensivierung der «Laboratorio»-Tätigkeiten in
Bezug auf die Autoren, welche im Unterricht behandelt werden.
Bei den Italienisch-Lehrerinnen und -Lehrern herrscht allgemeine Zufriedenheit. Für sie scheint sich der beträchtliche Aufwand an planerischer,
korrigierender und differenzierender Tätigkeit zu lohnen und nicht zuletzt verleiht das «Laboratorio» der Gestaltungsarbeit an schriftlichen Lernprozessen eine grundlegendere Systematik. Die Lehrpersonen sehen sich auch
aufgefordert, regelmässig Unterrichtstätigkeiten vorzubereiten, welche
nicht nur excathedra (im räumlichen Sinne) oder in dialogischer Modalität
erfolgen; anders als in den üblichen Unterrichtsstunden kommt ihnen eine
ungewohnte Rolle zu: der Lehrer als Betreuer und Koordinator.

Inhalte des «Laboratorio di italiano» im zweiten Liceojahr

Im elften Schuljahr kommt dem «Laboratorio di italiano» eine leicht veränderte Rolle zu: Es ist nicht mehr nur Förderung der Sprachkompetenzen im
oben genannten Sinne (vgl. zum Begriff «Sprachförderung» Kilian 2010),
sondern auch Vertiefung der Ausarbeitungstechniken argumentativer Texte
und Verfeinerung einer kritischen Methode hinsichtlich der Lektüre (im elften
Schuljahr wird das «Laboratorio di italiano» auch «Laboratorio di lettura»
genannt) und der Analyse literarischer Texte (als Beispiele: Alessandro
Manzonis Roman «I promessi sposi», Gedichte von Giacomo Leopardi,
Werke aus dem «Novecento» und in einigen Fällen auch im spätmittelalterlichen florentinischen Dialekt verfasste Werke von Dante, Petrarca und
Boccaccio). Der Schwerpunkt verlagert sich merklich in die fachspezifische
Richtung; im elften Schuljahr übernimmt das «Laboratorio» also eine eher
vertiefende Funktion und steht in sehr enger Beziehung zu den drei wöchentlichen Unterrichtsstunden mit ganzen Klassen.
Die von den Schülern im «Laboratorio» hervorgebrachten Arbeiten, seien
sie Analysen oder argumentative Texte, werden vom Lehrer zwar korrigiert,
aber in der Regel nicht benotet, sie werden im «Laboratorio» kommentiert
und diskutiert. Geübt werden auch interpretative Kommentare, sowohl
schriftlich als auch mündlich.
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5

Das «Laboratorio di italiano» im Urteil der Lernenden und der
Lehrkräfte

Ob die Erfolgsquote der Maturaergebnisse auf kantonaler Ebene durch die
Einführung des «Laboratorio» gestiegen ist, ist nicht belegt, da bisher keine
entsprechenden Untersuchungen vorgenommen worden sind; vielleicht ergeht es der «Laboratorio»-Evaluation wie der EVAMAR-Studie, wo einer ersten Phase der selbsteinschätzenden Umfrage (EVAMAR I) eine objektivierte
Erfassung des Ausbildungsstandes (EVAMAR II) gefolgt ist.
Immerhin hat man im Frühling 2008 unter den Lernenden des ersten (273)
und zweiten (217) Liceo durch eine Umfrage ermittelt, ob Zufriedenheit
herrscht und welche Meinungen zu diesem Unterrichtstyp zirkulieren. Im Oktober 2008 hat die Fachgruppe Italienisch des Liceo cantonale di Lugano 1
die Ergebnisse ihrer Umfrage veröffentlicht: Zwischen 70 % und 80 % der
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Vorzüge: positive Folgen und geschätzte Aspekte

Die unmittelbare Lerntätigkeit in einem kleineren Umfeld und die unmittelbare, dialogische Beziehung mit der Lehrkraft werden besonders geschätzt
und führen zu weniger Ablenkung: die Lehrerinnen und Lehrer setzen sich
auch einmal zu einzelnen Schülern oder Schülergruppen. Dieses Vertrautwerden ist eine grosse Hilfe beim soeben erfolgten Übergang von der
Scuola media zum Liceo. Es entsteht eine entspannte Unterrichtsatmosphäre, frei von Leistungs- und Notendruck, was u. a. die richtige Voraussetzung für die Gewöhnung an Selbstevaluation ist. Auch Widerspenstigkeit,
Unbeholfenheit bzw. Scheu werden überwunden, und ein wenig von dieser
unbeschwerten Unterrichtsstimmung überträgt sich auf den Hauptunterricht. Die Schüler merken: Es ist auch Platz für sie da, man darf an selber vorgeschlagenen Themen arbeiten. Nicht zufällig haben einige Schüler beim
«Laboratorio» die Freude an der Anwendung verschiedener Sprachstile entdeckt. Einige unterbreiten der Lehrkraft private, in der Freizeit verfasste
Texte. Man stellt eine verbesserte Qualität der Aufmerksamkeit und der
Argumentationsfähigkeit fest, die nicht zuletzt mit der vorwiegend prakti-

7

schen Arbeit erzielt wird: die Theorie verankert sich unmittelbar in der Praxis.
Die Differenzierungs- und Personalisierungsmöglichkeiten führen auch
dazu, dass Lehrkräfte deutliche Signale im Fall von Sprachproblemen wie
z. B. Dyslexie oder Legasthenie wahrnehmen können.
Festgestellt hat man auch, dass eine merkliche Verbesserung der kritischen Haltung stattfindet und bei einigen Schülerinnen und Schülern die
typisch schulische Einstellung gegenüber der Unterrichtsarbeit überwunden wird. Positiv ist auch die Anwesenheit der guten Schüler – im Gegensatz zu den früheren «recupero»-Stunden –, die dem «Laboratorio» eine besondere Prägnanz verleihen.
Als positive Auswirkung auf die Lehrkräfte gilt die Zusammenarbeit einerseits mit den Fachkollegen für die Vorbereitung des «Laboratorio», vor allem,
was den Austausch von Materialien und Erfahrungen betrifft, und andererseits mit den Kollegen anderer Fächer (Kunstgeschichte, Geschichte, Philosophie) im Fall z. B. von interdisziplinären Projektrealisierungen (z. B. Ausstellungen).
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Nachteile, problematische Aspekte

Einige Erstsprachenlehrkräfte sind der Ansicht, dass aussergewöhnlich
schwache Schüler weniger als stärkere Schüler vom «Laboratorio» profitieren. Erstere brauchten offenbar eine andere Art von Unterstützungsmassnahmen – gezieltere und ihrer besonderen Situation angemessenere. Am
Liceo, das keine Pflichtschule mehr ist, müssen aber in solchen Fällen private Massnahmen ergriffen werden. In der Primarschule sowie in der Scuola
Media bekommen Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund eine
spezielle Unterstützung durch Aushilfslehrkräfte: Jede Scuola Media (26
Schulen auf total 35 haben im Kanton Tessin diesen Dienst für ca. 200 Schüler von insgesamt 12000 dieses Jahr aktiviert) kann, wenn mindestens zwei
Schüler diesen Dienst nötig haben, auf die Unterstützung des «Docente di
lingua italiana e di attività di integrazione» zählen, der für fünf Stunden
wöchentlich zwei, eventuell drei Jahre lang die Kompetenzen in Italienisch
und den Prozess der Integration fördert. Die betreffenden Schüler lassen
einige normale Unterrichtstunden aus und gehen dafür zu diesem spezifischen Unterricht, der Stundenplan wird nicht weiter belastet.
Ein weiterer problematischer Aspekt ist die in der Umfrage geäusserte
Ansicht einiger Schüler, dass sie während des «Laboratorio» langwierige
Korrekturschreibungen auf sich nehmen müssen, aber schon bei Hesiod
heisst es «Vor den Erfolg haben die Götter den Schweiss gesetzt».
Nicht in der ursprünglichen Absicht der Einführung des «Laboratorio»
liegt der gelegentliche Gebrauch dieser Stunde als Reservemöglichkeit für
den Hauptunterricht, was hin und wieder vorkommt, da drei bzw. vier Stunden Erstsprache pro Woche von einigen Lehrerinnen und Lehrern als zu
wenig empfunden werden.
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Persönliche Überlegungen zum «Laboratorio» aus der Erst sprache-Deutsch-Perspektive

Eine erste Überlegung, die sich anbietet, ist die Frage nach der Vergleichbarkeit der Sprachrealitäten in der deutschsprachigen und der italienischsprachigen Schweiz. Diese müsste als Voraussetzung gegeben sein, damit
die Tessiner Massnahme in der deutschen Schweiz als möglicher Handlungs- und Förderungsvorschlag in Frage kommt. Sprachregionen miteinander zu vergleichen, um Unterschiede und Gemeinsamkeiten festzustellen,
ist aber ein schwieriges und zum Teil unmögliches Vorhaben; ich werde hier
in der Folge einige unübersehbare Unterschiede und anschliessend einige
Parallelen nennen, die meines Erachtens die Annahme rechtfertigen bzw.
nicht ausschliessen, dass in den beiden Landesteilen ähnliche sprachunterstützende Massnahmen verfolgt werden könnten.
Neben den offensichtlichen Unterschieden in Sprache, Kultur und Mentalität gibt es einige weitere, die besonders signifikant sind. Dazu gehört die
Sprachsituation der deutschsprachigen Schweiz: Hugo Lötscher (2006)
beschreibt sie mit der Formel «Zweisprachig innerhalb der einen Sprache».
Im Tessin spricht nur noch eine Minderheit Dialekt, kein Vergleich zur Diglossie- bzw. Bilingualismussituation nördlich der Alpen. Dieser Unterschied
lässt darauf schliessen, dass in der deutschsprachigen Schweiz die Ausgangslage gegenüber der Erstsprache problematischer aussieht als im Tessin: Eine institutionalisierte Förderungsmassnahme wäre also mehr als gerechtfertigt. Man könnte sich sogar vorstellen, Schülerinnen und Schülern
mit Migrationshintergrund, die ausgeprägte Ausgangsdefizite in der Sprachkompetenz aufweisen und deren Zahl in der deutschsprachigen Schweiz
verhältnismässig höher als im Kanton Tessin ist, zusätzlich zu der eventuellen «Erstsprachenwerkstatt» noch weitere flankierende Massnahmen anzubieten.
Was die sprachlichen und literarischen Kompetenzen im Mündlichen betrifft, so sind die zwei Sprachregionen durchaus vergleichbar und weisen
einen hohen Grad der Entsprechung auf: Dies belegen die «Richtlinien im
Bereich Sprachen» der Schweizerischen Maturitätsprüfung (ehemalige Eidgenössische Maturität; http://www.sbf.admin.ch/htm/themen/bildung/matur/richtlinien/2009-d/02-Bereich_Sprachen-RLSMPab2009.pdf,
06.07.2011).
Der wichtigste und eindrücklichste, aber sprachgeschichtlich bedingte
Unterschied ist die Menge von Literatur aus den älteren Sprachepochen bei
der Erstsprache Italienisch. (vgl. «Lista opere per l’italiano»: http:// www.sbf.
admin.ch/htm/themen/bildung/matur/richtlinien/2009-i/LISTA%20delle%
20OPERE%20per%20le%20LINGUE.pdf und «Literaturliste Deutsch»:
http://www.sbf.admin.ch/htm/themen/bildung/matur/richtlinien/2009-d/02
--Literaturlisten_Sprachfaecher-RLSMPab2009.pdf, 06.07.2011). Dieser
sprachgeschichtliche Unterschied zwingt die Erstsprachenlehrkraft bei der
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Analyse der klassischen Texte der italienischen Literatur zu ständigen
sprachüberlegenden Paraphrasen, wo Sprachwandel diachronisch und diaphasisch erfahren wird, welche zu fundiertem Sprachbewusstsein führen
(vgl. Oomen-Welke 2010: 70 f.): Sowohl im «Laboratorio» als auch im Hauptunterricht wird streng an der Sprache gearbeitet, was vielleicht im Unterricht
in der deutschsprachigen Schweiz nicht so oft der Fall ist. So gesehen, wäre
das ein weiterer Grund dafür, die Erstsprachenwerkstatt einzuführen.
Auch was die Erwartungen in der schriftlichen Kompetenz betrifft (s. o.:
«Richtlinien im Bereich Sprachen»), lassen die Entsprechungen auf das
Erreichen gleichwertiger Ziele schliessen. Gleiche Ziele, gleiche Probleme:
bei den schriftlichen Produkten sind ähnliche Phänomene anzutreffen. Eine
Zürcher und eine Tessiner Studie kommen unabhängig voneinander zu ähnlichen Beobachtungen: Peter Sieber (1998) und Franca Taddei Gheiler
(2008) stellen in der Analyse von Maturaaufsätzen aus dem Kanton Zürich
bzw. Tessin eine allgemeine Tendenz der «Vermündlichung» fest: Peter Sieber bezeichnet den Sachverhalt «Parlando-Stil» bezeichnet und Taddei
Gheiler charakterisiert die analysierten italienischsprachigen Maturaufsätze
von Tessiner Schülern wie folgt: «Nell’ultimo decennio colpisce soprattutto
la facilità con cui la sintassi dello scritto imita quella del parlato senza fare
uso di segni di interpunzione adeguati.» (Dies.: 34). Es wäre nicht falsch zu
folgern: ähnliche Probleme, ähnliche Förderungsmassnahmen (vgl. Loch
2010).
Wie die deutschschweizerischen Lehrkräfte verstehen sich die Erstsprachenlehrerinnen und -lehrer im Kanton Tessin als energische Verfechter des
Primats der Literatur, und es ist durchaus legitim sich in dieser Rolle zu
erkennen. Gerade um dieser Rolle vollständig gerecht zu werden, wäre es
sinnvoll, den Schülern eine Gelegenheit zu bieten, sich sprachliche Instrumente und Methoden, in einem vorteilhaften, intimen und engagierten Umfeld, wie es die Erstsprachenwerkstatt zu versprechen scheint, anzueignen.
Die Aufgaben der gymnasialen Ausbildung in der Erstsprache sind breit
gefächert und teilweise nicht von den anderen Disziplinen wegzudenken. Ich
möchte mich auf die Faktoren konzentrieren, welche in den Zürcher Analysen und Empfehlungen (HSGYM, 2008: 85f) in Bezug auf die Erstsprache
genannt werden. Dort wird u. a. mit Fokus auf die Lernenden «die Situationsanalyse in einer Liste von Indikatoren für die Studierfähigkeit von Maturandinnen und Maturanden sowie von Bedingungen für einen erfolgreichen
Studienbeginn» folgendermassen zusammengefasst:
«Auf die Studierfähigkeit der Maturandinnen und Maturanden wirkt sich
günstig aus, wenn sie
… sich bei der Lektüre nicht nur identifizieren, sondern sich mit dem Text
auseinandersetzen wollen.
… auch zu Texten aus älteren Epochen einen Zugang finden, weil sie ein
Verhältnis zu literaturgeschichtlichen Fragen und zu Fragen über das
Entstehen von Literatur entwickelt haben.

… ein Bewusstsein dafür entwickelt haben, dass Texte gemacht sind und
wie sie gemacht sind, und ein Lesen praktizieren, das den Text als Text zur
Geltung bringt.
… den Parlandostil überwunden haben und argumentieren sowie gegliederte und kohärente argumentative Texte schreiben können.
… ein Bewusstsein für sprachliche Phänomene und deren linguistische
Beschreibung entwickelt haben.»
Ich bin fest davon überzeugt, dass eine Erstsprachenwerkstatt, wie sie im
Kanton Tessin eingeführt worden ist, zusammen mit den schon bestehenden
Unterrichtsformen ein konkreter Weg wäre, mit mehr Erfolg als bisher diese
Bedingungen zu erfüllen.
Als Nebenwirkung, wenn die Erstsprachenwerkstatt symbiotisch von der
Mathematikwerkstatt begleitet würde, käme auch eine Verfestigung der
mathematischen Fähigkeiten der Gymnasialanfänger hinzu.
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Fazit und Handlungsvorschläge

Nichts Neues unter der Sonne: Eigentlich gehören alle Tätigkeiten, denen im
«Laboratorio di italiano» nachgegangen wird, schon jetzt zum Alltag der Erstsprachenlehrkräfte. Aber sowohl die Abspaltung einiger bestimmter Übungen in ein überschaubares, kleineres Umfeld und die Möglichkeit speziell auf
eigene Bedürfnisse einzugehen, frei vom Notenspuk, verleiht dem «Laboratorio» eine spezielle didaktische Effizienz. Wie oft im didaktisch-pädagogischen Wirken ist nicht nur das Was ausschlaggebend, sondern auch das
Wie.
Die Reorganisation kostet Geld – jeder Lehrkraft in Erstsprache und
Mathematik kommt pro Klasse eine Stunde mehr zu – es verlangt aber keinen
Eingriff in die Gesamtstundenzahl der Lernenden, und meiner Meinung nach
ist das das Entscheidende. Nicht noch mehr Stunden für einen schon ausgelasteten Lernstundenplan, sondern einen anders strukturierten: im neunten und im zehnten Schuljahr vier Stunden Erstsprache und vier Stunden
Mathematik, jeweils eine davon in Halbklassen, und die Erstsprache betreffend im neunten Schuljahr vorwiegend als Schreib-, im zehnten als Lesewerkstatt zu verstehen.
Will man diese Massnahme schon auf der Vorstufe beginnen, bedeutet
das im Langzeitgymnasium schon im zweiten Jahr mit den Erstsprachen- und
Mathematikwerkstätten zu beginnen.
Abwarten und Tee trinken, wie es so schön heisst? Ja, aber unterdessen
auch ein wenig Hoffnung schöpfen, Hoffnung, dass das Fach Erstsprache
Deutsch vielleicht aus dem «Laboratorio di italiano» in irgendeiner Form
Nutzen ziehen kann.
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Entdeckungsreise in die Welt der Sprachen
Knut Stirnemann

Das Linguistische Portal als interdisziplinäre Ergänzung zum
Deutsch- und Fremdsprachenunterricht

Anmerkungen

1 Das Liceo entspricht dem vierjährigen Gymnasium vom zehnten bis zum dreizehnten Schuljahr. Die Tessiner Schülerinnen und Schüler schliessen es in der Regel im 19. Lebensalter.
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Fabienne hat den Refrain ihres Lieblingsliedes aufgeschrieben.1 Wir Erwachsenen fragen uns, welches Lied die Siebenjährige wohl meint; denn die
Buchstabenfolge «O Schose Lise» ergibt für uns wenig Sinn.
Fabiennes Gekritzel habe ich meinen Schülerinnen und Schülern vorgelegt, und gleich ging das Rätseln los: Was könnte das für ein Lied sein? In
welch seltsamer Sprache ist dieses Lied wohl geschrieben? Und um was für
eine «Lise» könnte es sich hier handeln? Die Schülerinnen und Schüler
beginnen Fragen zu stellen und möchten sie klären: Sie wollen etwas ihnen
Unbekanntes, Unzugängliches verstehen, und dabei sie sind schon mitten
im Erforschen des ihnen unverständlichen Textes. Vielleicht findet jemand
etwas – ausser dem Namen «Lise» –, was er zu verstehen glaubt. Wenn das
nicht der Fall ist, gebe ich den Impuls: Sucht nach etwas, das euch irgendwie bekannt vorkommt. So stösst Christian auf den Ausdruck «a Midi» und
assoziiert ihn mit dem Französischen «à midi», mittags. Dadurch angeregt
entdeckt Petra «O Solei», an der Sonne. Dann vermuten Adrian und Vivienne,
der Text könnte französisch sein, und entdecken «su la blüi», unter dem
Regen. Die Frage taucht auf, ob «Schos» hier wohl «Sache» bedeutet. Ist die
«Lise» eine Sache? Unterdessen hat Melanie herausgefunden, nach «à midi»
könnte «a Minwi » «à minuit», um Mitternacht heissen. Da ruft Tobias, ohne
sich zu melden, laut in die Klasse: «Das ist ja das Lied ‘Aux Champs-Ely-

sées’». Und so löst sich auch noch die letzte Zeile auf: «Il y a tout ce que vous
voulez». Aber die Frage bleibt: Warum hat die Erstklässlerin «Schose»
geschrieben? Oder anders gefragt: Wie lässt sich «Champs-Elysées» auf
Deutsch transkribieren? Sehr schnell stossen die Schülerinnen und Schüler
darauf, dass es für den Nasallaut [ã] auf Deutsch keine Umschrift gibt, da
dieser Laut in der deutschen Sprache nicht existiert. Sie erkennen nicht nur,
dass es im Französischen verschiedene Phoneme gibt, die im Deutschen
nicht vorhanden sind, sie sehen auch den grossen Unterschied zwischen der
französischen Verschriftung und der deutschen.
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Linguistisches locker lernen

Um solche Fragen zu diskutieren und zu klären, haben wir an der Kantonsschule Zug ein neues Fach entwickelt: das Linguistische Portal. Dieses Promotionsfach bietet allen Schülerinnen und Schülern des 8. Schuljahrs, die
keinen Lateinunterricht haben, die Gelegenheit, sich mit linguistischen Themen auseinanderzusetzen. Das Fach Linguistisches Portal öffnet das Tor zur
Welt der Sprachen. Die Lernenden sollen sich fächerübergreifend und vertieft mit sprachlichen Phänomenen beschäftigen, und zwar einmal mit Sprachen, die sie bereits kennen, wie Deutsch, Französisch und Englisch, aber
auch mit anderen Sprachen. So versuchen wir, alle Erstsprachen der Schülerinnen und Schüler einzubeziehen, sei es Kroatisch, Schwedisch, Türkisch
oder Ungarisch, sei es Japanisch, Tamil, Arabisch oder Chinesisch. Ja, wir
arbeiten sogar mit Beispielen aus Sprachen, die niemand von uns beherrscht, wie Setswana, Aimara, Yagua oder aus Sprachen der nordamerikanischen Ureinwohner.
Jugendliche interessieren sich intensiv für sprachliche Fragen, wie
Oomen-Welke in einer empirischen Untersuchung nachgewiesen hat.
«Erforschen würden viele Jugendliche gern Tiersprachen, Sprachentstehung und Sprachverschiedenheit (‘Wer hat das erste Wort gesprochen, und
wie kam das? Und warum sind die Sprachen jetzt so verschieden?’),
Sprachentwicklung in den nächsten 100 Jahren (‘Wie sprechen die Menschen in der Zukunft, könnte man sie in 100 Jahren noch verstehen?’) und
einige Sprachmythen sowie das Verhältnis von Sprechen und Denken (‘Was
war zuerst, das Sprechen oder das Denken?’).»2 Diese Fragen zeigen, dass
junge Menschen sich zwar mit Sprache auseinandersetzen möchten, doch
sie erhalten im Deutschunterricht und in den Fremdsprachen oft keine Auskunft zu solchen Themen. «Dabei wäre es gut, bei ihren Interessen anzusetzen, wenn man die Beschäftigung mit Sprache und die Sprachkompetenz
fördern will.»3 Deshalb knüpfen wir bei denjenigen Fragestellungen an, die
unsere Schülerinnen und Schüler selbst mitbringen. Wichtig ist uns dabei
insbesondere, sie sprachliche Phänomene und linguistische Themen auf
eigenen Wegen untersuchen zu lassen.4 Vor allem in Projektarbeiten können
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sich die Lernenden mit ihren persönlichen Fragen zu Sprache und Sprachen
individuell befassen (vgl. Abschnitt «Sprachliche Phänomene selbstständig
entdecken» weiter unten).
Das Besondere dieses neuen Fachs betrifft somit nicht nur die Inhalte,
sondern auch die didaktischen Zugänge. Es soll die wissenschaftliche Neugier mit Hilfe von offenen, problem- und prozessorientierten Lernformen fördern. Die Schülerinnen und Schüler entdecken auf der einen Seite spielerisch, auf der anderen Seite forschend das regelhafte Funktionieren von
Sprache und reflektieren dabei kontrastiv Erfahrungen mit verschiedenen
Sprachen. So werden sie mit gymnasialen Methoden und Fragestellungen
wie Forschen und Dokumentieren vertraut. Das Fach ist also wissenschaftspropädeutisch angelegt. Wir versprechen uns dabei vertiefte Einblicke ins
System der Sprache und damit leichteren Zugang zum Lernen von Fremdsprachen und vor allem ein grösseres Sprachbewusstsein, also eine Reflexionskompetenz darüber, wie Sprachen funktionieren.5
Ausgegangen sind wir von der sogenannten Sprachwerkstatt, die am Zürcher Gymnasium Rämibühl von Ralph Fehlmann entwickelt worden ist; wir
haben die Thematik erweitert und systematisiert und vor allem den forschend-entdeckenden Zugang noch mehr ins Zentrum der Lernaktivitäten
gerückt; denn die Fachdidaktik zeigt auf, dass diese Methode erfolgversprechender ist als analytische Ansätze.6
Die Konstruktion von sprachlichem Wissen bildet die Basis des didaktischen Konzepts im Linguistischen Portal. Diese Konstruktion erfolgt über
das selbstständige Erforschen linguistischer Fragestellungen. Die Schülerinnen und Schüler erhalten Aufgaben, die sie dazu bringen, einmal ihr Vorwissen abzurufen, zum anderen aber auch zu erkennen, wo sie etwas noch
nicht wissen. Sie stellen also Fragen, die sie selbst zu beantworten versuchen. So entwickeln sie Interesse und Verständnis für Fakten und Zusammenhänge in der Sprachwissenschaft. Wir möchten dadurch den fehlenden
Lateinunterricht ersetzen; ja wir gehen noch einen Schritt weiter, indem wir
Fragestellungen einbeziehen, die im Latein meist keinen Platz finden, und wir
führen in das Forschen im geistes- und sozialwissenschaftlichen Bereich
ein. Neben den Einsichten in Sprachliches lernen die Schülerinnen und
Schüler auch zu recherchieren, zu dokumentieren, zu zitieren, Plagiate zu
vermeiden und ähnliche wissenschaftliche Techniken. Wir vermitteln damit
auch überfachliche Kompetenzen, die später wieder angewendet werden
können, zum Beispiel bei Maturaarbeiten.
Sprachwissen und Sprachbewusstsein werden durch das selbsttätige
Erforschen von linguistischen Phänomenen generiert. Es geht somit für die
Schülerinnen und Schüler darum, zu entdecken und zu untersuchen, was die
Grundlage für alle Sprachen und für ausgewählte einzelne Sprachen bildet.
Ziel ist es, ein Basiswissen darüber zu erwerben, was vielen Sprachen gemeinsam ist, sodass alle Sprachfächer darauf aufbauen können, sei es bei
den Begriffen, sei es im Wissen über sprachliche Erscheinungen. Dabei

stehen die Phänomene im Zentrum, nicht die Terminologie. Sie dient nur
dazu, das bereits Verstandene systematisch einzuordnen. «Die Schülerinnen
und Schüler sollen also verstehen, wie Sprache funktioniert, und nicht
irgendwelche Fachbegriffe auswendig lernen.»7
Um die Interdisziplinarität des Faches fühlbar werden zu lassen, unterrichten wir im Teamteaching, und zwar arbeiten immer zwei oder drei Lehrpersonen aus verschiedenen Sprachfachschaften zusammen.8 Dadurch erhöhen
wir einmal die Fachkompetenz, indem wir Wissen aus unseren verschiedenen Fächern einbringen. Wir demonstrieren damit, wie fächerübergreifende
Kooperation den Unterricht bereichern kann, und wir können die Schülerinnen und Schüler bei ihren Forschungsaufgaben intensiver und kompetenter
betreuen. Bei der Bewertung der Arbeiten sind ebenfalls mehrere Lehrpersonen beteiligt. Das fördert das Vertrauen der Schülerinnen und Schüler in
die Note und gibt dank gegenseitiger Unterstützung den Lehrenden selbst
mehr Sicherheit. Auch in Bezug auf die grammatische Terminologie, die sich
in wenigen Fällen in den einzelnen Sprachen unterscheidet, können wir uns
überfachlich verständigen. So wird zum Beispiel der bekannte Fall ‘Adverb’
geklärt, indem wir zwischen Form und Funktion unterscheiden: Während im
Französischen, Englischen, Italienischen usw. das Adverb auch formal durch
das entsprechende Suffix gekennzeichnet wird, erhält im Deutschen das
Adjektiv eine adverbiale Funktion, ohne eine spezielle Form zu bilden. Zwar
wird die Vorbereitung der Lektionen durch das Teamteaching aufwendiger,
der Austausch bereichert aber nicht nur den sprachübergreifenden Unterricht, sondern auch uns selbst.9
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Können Sie Majatoanisch?

Eine eigene Sprache erfinden! Diese Idee übernahmen wir aus der Sprachwerkstatt des Gymnasiums Rämibühl; denn eine Geheimsprache zu kreieren
macht Spass. Das merken unsere Schülerinnen und Schüler schnell. Dass
sie dazu aber viele Grundlagen der Linguistik kennen müssen, wird ihnen
erst im Lauf der Arbeit bewusst. Um eine funktionierende Sprache zu erfinden, sind grammatische Regeln eine Voraussetzung und deshalb setzen sich
alle mit den notwendigen linguistischen Themen auseinander.
Wer den Film «Avatar – Aufbruch nach Pandora» gesehen hat, kennt die
vom amerikanischen Linguisten Paul Frommer entwickelte Na’vi-Sprache,
welche die Bewohner des Mondes Pandora sprechen.10 Den meisten unserer Schülerinnen und Schüler sind der Film und damit die konstruierte Sprache bekannt. Dass hinter dem Na’vi allerdings eine komplexe Grammatik
steht, die Phonologie und Graphematik, Morphologie, Syntax, Semantik, ja
sogar Idiomatik umfasst, ist allerdings kaum jemanden klar gewesen.
Ausgehend von solchen Beispielen wie Na’vi oder Klingonisch11 entwickeln die Lernenden in Gruppen Schritt für Schritt ihre eigene Sprache, die
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sie Majatoanisch, Urknisch, Naalnima, Iishnji oder mit einem anderen Fantasienamen bezeichnen. Schon bei der Wahl der Phoneme fällt den Schülerinnen und Schülern auf, wie entscheidend die Laute für den Klang ihrer Sprache sind. Eine Gruppe setzt nach jedem Konsonanten ein [i ], während eine
andere Gruppe viele velare Frikative [x] auswählt. Noch mehr Einfallsreichtum zeigen die Lernenden bei den Graphemen, mit denen sie die Laute festhalten: Da werden griechische Buchstaben und sämtliche Sonderzeichen,
die sich finden lassen, verwendet, zum Beispiel Σ, ξ, §, ℵ, ©, ∫. Oft ist die
Relation von Phonem zu Graphem komplex, manchmal bezeichnet ein Zeichen wie bei einer Silbenschrift mehrere Phoneme. Damit diese Phase der
Erarbeitung korrekt durchgeführt wird, besprechen wir mit unseren Schülerinnen und Schülern vorher das Laut-Buchstaben-System in verschiedenen
Sprachen. Wir kommen dabei auf «O Schose Lise» zurück, zeigen Beispiele
aus Reiseführern für englisch Sprechende in Frankreich («Parlei voo frãnsei?»), lassen erforschen, auf wie viele Arten das Phonem [o] auf Französisch notiert werden kann und wie viele Möglichkeiten es gibt, den Diphthong [ai] in den gebräuchlichen europäischen Sprachen zu schreiben.12
Daneben verweisen wir auf Schriftsysteme wie das kyrillische oder griechische. Vielleicht schreibt eine Schülerin auch Hebräisch oder Arabisch,
ein Schüler Tamil oder Thai. Mithilfe der japanischen Hiragana-Schrift geben
wir Einblick in eine Silbenschrift; anhand des Chinesischen erklären wir die
Morphem- oder logografische Schrift. Erst nach solchen Betrachtungen sind
die Lernenden in der Lage, auf linguistischer Basis ihre Phoneme und Grapheme zu erfinden.
In einem zweiten Schritt lassen wir morphologische Phänomene erforschen: Wie können die grammatischen Zeiten ausgedrückt werden? Welche Möglichkeiten der Pluralbildung bestehen? Existieren keine oder mehrere Genera? Dazu suchen die Schülerinnen und Schüler Hinweise in ihnen
unbekannten indoeuropäischen Sprachen, aber auch in anderen Sprachen,
die nicht mit den europäischen verwandt sind. Am geeignetsten dafür haben
sich die Artikel zu Sprachen in Wikipedia erwiesen: Sie sind kurz und verhältnismässig einfach zu lesen. Die Lernenden stossen dabei auf ihnen unbekannte Einteilungen wie den Dual, komplexe Tempussysteme, in denen der
Aspekt eine wichtige Rolle spielt, oder Genera, bei denen nicht zwischen
Maskulinum, Femininum und Neutrum, sondern zwischen belebt und unbelebt unterschieden wird. Bekannter dürften ihnen die zwei Steigerungsformen im Englischen sein: higher vs. more important. An diesem Beispiel
können wir die Unterschiede zwischen analytischen und synthetischen
Sprachen zeigen, die sich mithilfe des französischen futur im Gegensatz zum
deutschen und englischen Futur und anhand einiger Beispiele aus dem
Latein vertiefen lassen (lateinisch feram und französisch je porterai vs.
deutsch ich werde tragen und englisch I will carry).
Auch bei der Morphologie haben sich die Schülerinnen und Schüler für
ihre Sprachen einiges einfallen lassen. Manche haben darauf verzichtet, von

den aus europäischen Sprachen bekannten Einteilungen auszugehen. So
teilt eine Gruppe die Nomen in unbeweglich (hart), beweglich (weich) und
abstrakt ein und stellt dies jeweils mit den Suffixen -cham, -gum und -em dar.
Ausserdem gibt es bei Personen eine Unterscheidung zwischen männlich
und weiblich. «Wenn eine Person männlich ist, hat es das Präfix o und wenn
sie weiblich ist, hat es das Präfix e.» Eine andere Gruppe hat eine noch komplexere Einteilung entwickelt. Sie grenzt mit Hilfe von Präfixen Menschen
[ta-], Natur [pu-], Gefühle [fi-], von Menschen gebaut, gemacht [do-] und den
Rest [zè-] gegeneinander ab13. In einer weiteren Sprache unterscheiden die
Schülerinnen zwischen zwei Tempora, die die Vergangenheit ausdrücken,
und sogar vier, die die Zukunft bezeichnen: allgemeine Vergangenheit und
Vergangenheit gestern; allgemeine Zukunft und Zukunft morgen. Dasselbe
gilt auch für das Futur II. Eine spezielle Lösung für die grammatischen Zeiten
findet eine weitere Gruppe, indem sie Synthetisches und Analytisches vermischt (siehe Beispieltext 1).
Beispieltext 1
Präsens
Präteritum
Futur
Konditional
Imperativ

82

ihre eigene Sprache hat eine Gruppe eine systematische Darstellung der
Frageformen gewählt. Dabei fällt auf, dass alle Fragewörter mit einem <o>
beginnen und die Fragepartikel til etwa dem französischen est-ce que entspricht (siehe Beispieltext 2).
Beispieltext 2
Fragestellung
Entscheidungsfragen
Regel: Die Entscheidungsfragen werden gebildet, indem man bei einem Aussagesatz am Anfang ein Wort hinsetzt, von dem man gleich weiss, dass dieser Satz eine
Frage ist. Dieses Wort heisst: til. Entscheidungsfragen können entweder mit JA
oder NEIN beantwortet werden.
Beispiel:
Unsere Sprache
Til tomurotrop lishaugume
lilie olirgum?

= Personalpronomen + Verb im Infinitiv
= Personalpronomen + Verb im Infinitiv + å [ää]
(als Suffix)
= Personalpronomen + Verb im Infinitiv + Zeitangabe
(z. B. morgen)
= Personalpronomen + @ [blla] (als Präfix) + Verb im
Infinitiv
= Verb im Infinitiv + Personalpronomen
(sie sind vertauscht)

Im Folgenden erarbeiten wir Fragen der Syntax und damit auch der Position
der Wörter und Satzglieder. Die Schülerinnen und Schüler entdecken, dass
die Satzstellung im Deutschen viel flexibler ist als im Englischen und Französischen. Sie stellen aber auch fest, dass in der deutschen Sprache die Stellung der finiten und infiniten Verbformen weitgehend fixiert ist. Dabei erkennen sie auch, dass im deutschen Satz Subjekt und Akkusativobjekt oft durch
die Form unterschieden werden, während dies im Englischen und Französischen nur bei Personalpronomen der Fall ist. Dies könnte mit der freieren
Satzstellung im Deutschen zusammenhängen. Aber auch im Schweizerdeutschen markieren wir den Akkusativ nur bei den Pronomen durch eine Form.
Solche und ähnliche Überlegungen führen uns zur Frage nach der Valenz der
Verben: Welche Satzglieder bzw. welche Kasus können deutsche Verben an
sich binden? Dieses Thema lässt uns tief in die Struktur einer Sprache eindringen und zeigt die Komplexität der natürlichen Sprachen auf.
Wir vergleichen auch die Bildung der Fragesätze in den drei Sprachen
Englisch, Französisch und Deutsch. Schnell stellen die Lernenden fest, dass
in jeder Sprache andere Formen der Fragebildung verwendet werden. Für

Deutsch
Bringst du die schönen Blumen dem Forscher mit?

Ergänzungsfragen
Regel: Die Ergänzungsfrage beginnt mit einem Fragewort statt mit dem Wort til.
Sie fragt über genauere Angaben als die Entscheidungsfrage, zum Beispiel wann,
wie, was, … geschehen ist. (na = Akkusativ, no = Dativ)
Fragewörter:
wer, wen, wem

oli, na oli, no oli

was

om

wo

onj

wie

osh

wann

osi

warum

ora

Beispiel:
Deutsch
Wem hast du die schönen Blumen mitgebracht?

Unsere Sprache
No oli tomurotsop lishaugume lilie?
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Sobald die Sprachen in einem Dossier zusammengestellt sind, lassen wir
die Schülerinnen und Schüler in einem kleinen Test ein paar Sätze in ihre
Sprache übersetzen und einige Fragen dazu beantworten. Gelöst werden
die Aufgaben in Einzelarbeit, ausgewertet in den Gruppen. Gemeinsam stellen die Lernenden fest, wo es noch Lücken oder Unklarheiten bei ihren
Regeln gibt. Wenn dies geklärt ist, schreiben die Gruppen selbst zwei Sätze
in ihrer Sprache und stellen die dazu nötigen Regeln und das Vokabular zusammen. Darauf versuchen die Mitglieder einer anderen Gruppe die Sätze
mit Hilfe der Unterlagen zu übersetzen. Eine spannende Aufgabe, die
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bedingt, in eine fremde Sprache einzutauchen und sich mit ihrer Schrift und
ihrer grammatischen Struktur auseinanderzusetzen.
Das Ziel ist erreicht, wenn alle einen kurzen Text in ihre Sprache übersetzen können. Zum Abschluss dieser Unterrichtsreihe erarbeiten die Gruppen
dann einen kleinen Dialog, den sie auswendig in ihrer Sprache, dann auf
Deutsch und nochmals in ihrer Sprache vortragen. Dabei wird allen bewusst,
wie unterschiedlich die Sprachen klingen, aber auch, dass sich in diesen
Sprachen ohne Weiteres kommunizieren lässt.
Nicht nur Spass hat den Schülerinnen und Schülern diese Arbeit gemacht, sondern sie haben dabei auch viel gelernt, wie sie uns in ihren Lernjournalen mitteilen. Noemi schreibt: «Ich habe gemerkt, dass jede Sprache
ein eigenes ‘System’ hat. Zuvor sind mir einige Dinge in Sprachen seltsam
vorgekommen, sie haben für mich keinen Sinn ergeben. Doch jetzt achte ich
mehr auf Gemeinsames bei einzelnen Wörtern und deshalb fällt es mir jetzt
leichter, mir Wörter zu merken.» Jonas hat etwas Wichtiges begriffen: «Ich
weiss jetzt, dass diese Regeln, die ich z. B. im Französischen lerne, sinnvoll
sind, um die Sprache verständlich zu machen. Mich haben die Regeln immer
genervt, aber jetzt gehe ich mit einer anderen Stimmung daran, Regeln zu
lernen.» Auch Alex hat Neues gelernt: «Seitdem wir mit unserer Sprache
angefangen haben, habe ich am meisten bei den Fällen gelernt, denn vorher
habe ich dieses Thema überhaupt nicht verstanden, doch wenn man sieht,
welche Vorteile Fälle haben und vor allem wenn man selber Fälle und wie sie
aufgebaut werden bestimmen muss, lernt man vieles. Doch ich denke, ich
habe bei allen Teilen einer Sprache etwas dazu gelernt.»
Interessant in Bezug auf das Erfinden einer Sprache ist auch die Antwort
von Laura: «Sprachen bestehen nicht nur aus Wörtern, sondern aus vielen
einzelnen Puzzleteilen, die nur funktionieren, wenn man jedes Puzzleteil an
die richtige Stelle setzt. […] Jetzt sagt mir nicht der Lehrer, wie die Sprache
funktioniert, sondern ich darf es ihm erklären, z. B. wie die Satzstellung meiner Sprache ist.» Eine wichtige Erkenntnis hat auch Anna gemacht: «In
jedem Wort stecken viele einzelne Überlegungen zu Geschlecht, Zahl und
Fall. Wenn wir uns nicht alle an die definierten Regeln hielten, könnten wir
uns nicht verständigen. […] Endlich einmal eine Arbeit, in der man die
‘Regeln’ selbst erfinden konnte!» Auch Tobias ist überzeugt, in seiner
Arbeitsgruppe etwas Neues gelernt zu haben: «Ich habe auch das Gefühl,
dass wir, wenn wir über die Grammatik unserer Sprache gesprochen haben,
am meisten gelernt haben. Nicht nur am meisten neue Begriffe wie zum Beispiel Semantik, Syntax usw., sondern auch am meisten über den Aufbau
unserer und anderer Sprachen.» Auch stellen einige fest, dass sie durch das
Erfinden einer Geheimsprache viel für die Fremdsprachen gelernt haben. So
schreibt Jan: «Ich finde, ich habe viele neue Sachen gelernt. Eine dieser
Sachen ist, dass ich mich viel anders auf die Prüfung vorbereite, und ich befasse mich auch mit der Sprache. Im Englischen fällt mir das Lernen viel einfacher als vor dem Fach Linguistisches Portal. Ich weiss es nicht, woher das

kommt, dass ich besser geworden bin in Sprachen als vorher. Es könnte
daran liegen, weil wir die Sprachen von Grund auf analysieren.» Und Marion
fügt hinzu: «Wenn ich also zum Beispiel die Syntax unserer Sprache verstehe, kann ich das Gleiche auch mit Französisch oder Englisch. Ich kann
fremde Sprachen viel besser und einfacher lernen, und das nur, weil ich mich
mit meiner Sprache befasst habe.»
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Sprachliche Phänomene selbstständig entdecken

In einer anschliessenden Projektarbeit vertiefen sich die Schülerinnen und
Schüler allein oder zu zweit in ein sprachliches Thema, das sie selbstständig
erarbeiten. Diese Themen stammen meist nicht aus dem Gebiet der systematischen Grammatik, sondern die Lernenden wählen vor allem Problemstellungen aus anderen Bereichen der Linguistik aus.14 So befassten sich
einige mit der Herkunft der Ortsnamen im Kanton Zug und deren Bedeutung.
Zwei Schüler untersuchten jugendsprachliche Ausdrücke und deren Schreibungen sowie Abkürzungen und Emoticons in Chats und sozialen Netzwerken wie Facebook oder Twitter, während eine Schülerin sich mit der
Grammatik der ihr fremden ungarischen Sprache auseinandersetzte. Eine
Schülerin mit japanischen Wurzeln informierte sich über die verschiedenen
Schriftsysteme im Japanischen, die ihr kaum bekannt waren. Eine Zweiergruppe erforschte mit empirischen Methoden die Sprachentwicklung eines
Nachbarskindes, das am Downsyndrom leidet, und verglich die Ergebnisse
mit der normalen Sprachentwicklung eines Kindes. Besonders beliebt
waren die Themen Gebärdensprache für Taubstumme und Begrüssungsrituale in verschiedenen Kulturen, bei denen Formen der nonverbalen Kommunikation und deren kulturelle Wurzeln im Zentrum stehen (vgl. die Liste
mit ausgewählten Themen aus mehreren Klassen).
Ausgewählte Themen der Projektarbeiten (Originaltitel)
– Die ungarische Sprache
– Die Gebärdensprache
– Lautmalereien in verschiedenen Sprachen (Manga/Comic)
– Signalsprache der Indianer
– Jugendsprache im Internet
– Rotwelsch
– Alte Schriften im Deutschen
– Vornamen: Bedeutungen, Herkunft und Varianten
– Fremdwörter und deren Herkunft
– Die Geschichte und Entwicklung der japanischen Schrift
– Vergleich der verschiedenen Schweizer Dialekte
– SMS-Sprache
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– Unsere Ortsnamen: Woher kommen sie und was bedeuten sie?

– SMS-Sprachen: Vergleich dreier Sprachen

Sprache in der Praxis wirklich funktionieren würde. So war ich umso faszinierter,

– Vornamen: Bedeutung der Vornamen

dass eine solche «Geheimsprache» in Form von Rotwelsch bereits existiert. Ich

– Ortsnamen: Die Namen der elf Gemeinden

habe vorher noch nie von Rotwelsch gehört oder gelesen, vielleicht auch weil sie

– Maschinelles Übersetzen

heute leider fast ausgestorben ist.

– Was bedeuten Familiennamen?

In meiner Arbeit versuche ich allen, die noch nie von der Gaunersprache gehört

– Begrüssungsrituale in verschiedenen Kulturen

haben, die Idee der Sprache und ihre Ausführungen näher zu bringen. Aber auch

– Dialektvergleich: Walliser Deutsch – Zuger Deutsch

all jenen, die schon eine Vorstellung von Rotwelsch haben, soll sie neue span-

– Sprachentwicklung bei Kindern mit Downsyndrom

nende Erkenntnisse bringen.

– Haben Schülerinnen und Schüler, die viel Kontakt mit ihren Grosseltern haben,
einen grösseren Wortschatz (Reliktwörter)?

Ihre zehnseitige Arbeit gliedert sie klar mittels einer Dezimalklassifikation,
wobei sie zunächst auf die Bedeutung und die Herkunft des Wortes
«Rotwelsch» eingeht, die Entstehung der Sondersprache beschreibt und
anschliessend Beispiele aus dem Wortschatz erklärt. So erfährt der Leser,
dass gewisse Wörter und Ausdrücke, denen wir im Alltag oft begegnen, aus
dem Rotwelschen stammen, zum Beispiel Bulle (Polizist, aus dem niederländischen «bol»), Beiz (Gasthaus, aus dem jiddischen «Bess» oder
«Bajis»), schwänzen (herumschlendern, aus mittelhochdeutsch «swenzen»)
und Bock auf etwas haben (aus romani «bokh», Hunger). In ihrem Schlusswort zieht sie ein Fazit. Dabei geht es nicht um grundlegend neue Entdeckungen, aber für Anna hat sich die Arbeit gelohnt, denn sie hat viele
Erkenntnisse aus dieser Aufgabe gewonnen (siehe Beispieltext 4). Abgerundet hat sie ihr Projekt mit einem Literaturverzeichnis, das – wie die verwendeten Fussnoten – den wissenschaftlichen Anforderungen entspricht (siehe
Beispieltext 5).

– Schimpfwörter (Geschichte, Bedeutung)
– Sprachstörungen
– Bekanntheit englischer Wörter im Kindergartenalter
– Die Sprache in Chatrooms
– Wie entsteht ein Wörterbuch?

In vielen dieser Arbeiten geht es um ein Zusammenstellen und Ordnen von
Fakten, die aus verschiedenen Quellen (Fachliteratur, Internet, eigenes Vorwissen) gesammelt werden. Dabei setzen sich die Lernenden intensiv mit
einer von ihnen ausgewählten linguistischen Thematik auseinander. Bei
mehreren Arbeiten untersuchen sie jedoch anhand von Beobachtungen,
Tests, Interviews und Analysen empirisch eine Fragestellung, die sie klären
wollen.
Dabei erwerben die Schülerinnen und Schüler – wie bereits erwähnt –
auch wissenschaftspropädeutische Kompetenzen. Sie üben nicht nur das
Suchen von geeigneten Materialien und das Dokumentieren, sie lernen
auch, wie man eine Arbeit strukturiert, das Titelblatt und das Inhaltverzeichnis gestaltet, korrekt zitiert und die verwendeten Quellen anführt.
Anna zum Beispiel hat sich mit der Gaunersprache Rotwelsch beschäftigt. In ihrer Einleitung erklärt sie, weshalb sie dieses Thema ausgewählt hat
und was sie daran interessiert (siehe Beispieltext 3).

Beispieltext 4
Schlusswort
In den letzten fünf Wochen habe ich mich sehr stark mit der Gaunersprache Rotwelsch auseinandergesetzt und ich finde es äusserst spannend, dass Rotwelsch
so einen komplexen Ursprung hat, über welchen sich selbst Forscher streiten. Die
Zeichen und das Vokabular der Geheimsprache Rotwelsch sind sehr umfassend

Beispieltext 3

und ziemlich schwer zu lernen. Die Tatsache, dass sich Ganoven damals eine

Einleitung

eigene Sprache zulegten, ist sehr interessant. Für mich war es sehr bereichernd,

Wer wollte in der Kindheit nicht seine eigene, für andere unverständliche und mit

diesen grossen Einblick in eine Geheimsprache erhalten zu haben.

komplizierten Zeichen geschriebene Sprache haben? Auch ich wünschte mir
lange Zeit eine solche Sprache und begann manchmal sogar, eine zu kreieren.

Beispieltext 5

Doch schon nach kurzer Zeit musste ich aufgeben, denn mir wurde klar, dass es
sehr schwierig würde seine eigenen Wörter zu erfinden und sie auswendig zu ler-
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Wichtig war uns auch, dass neben der Arbeit ein Lernjournal geführt wurde,
das die Arbeitsschritte dokumentiert. Dort berichtet Anna beim ersten Eintrag: «Mein Literaturverzeichnis zu Rotwelsch ist jetzt schon ziemlich gross,
was mich sehr freut. Wir haben ein wenig die Zeit vergessen und waren
somit etwas zu spät zurück im Klassenzimmer. Doch ich glaube, es hat sich
gelohnt.» Dieser ehrliche Eintrag deutet darauf hin, dass das Thema Anna
bereits bei der ersten Begegnung gepackt hat. Dazu schreibt sie auch: «Ich
habe mich total für die Hintergründe des Rotwelschs interessiert.» Drei
Wochen später formuliert die Schülerin dann: «Ich finde es toll, wie nach und
nach ein ganzes Dossier voller Informationen und Gedanken entstanden ist.»
Ausserdem hat sie gelernt, wie sie mit Quellen umzugehen hat: «Ich habe ein
Bild auf die Titelseite kopiert und mich gefragt, wie ich das im Literaturverzeichnis vermerken könnte.» Erfreulich ist auch die Feststellung: «Meine
Angst wegen des Zeitdrucks hat sich als völlig unnötig herausgestellt.»
Im letzten Abschnitt des Journals erklärt Anna, dass sie nicht nur einiges
gelernt, sondern dass ihr die Arbeit auch Freude gemacht habe: «Eigentlich
ist es schade, dass meine Arbeit beendet ist, denn sie hat mir viel Spass
bereitet. Ich fand die Recherchen wie auch die Bearbeitung und Überarbeitung meiner Erhebungen toll. Dieser Auftrag war bis jetzt einer der besten,
weil man in allen Themenbereichen ziemlich frei war.»
Jan untersuchte Übersetzungsmaschinen im Internet und beurteilte deren
Qualität (vgl. Beispieltext 6).
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Er schreibt im Vorwort: «In dieser Arbeit möchte ich herausfinden, welches
die beste Übersetzungsmaschine im Internet ist.» Etwas unbeholfen fährt er
fort: «Ich möchte versuchen, wenn eine Übersetzungsmaschine nicht so gut
ist, wie man sie verbessern könnte und wo der Fehler entsteht.» Damit stellt
er an sich einen hohen Anspruch, der nur schwer zu erfüllen ist. Dennoch
zieht er, nachdem er das Projekt beendet hat, den erfreulichen Schluss: «Bei
dieser Arbeit habe ich viele neue Sachen über das Übersetzen im Internet
gelernt. […] Die meisten Maschinen haben noch zu wenig gute Qualität und
haben noch Verbesserungspotential. […] Diese Arbeit hat mir gezeigt, dass
ich mich nicht auf die Übersetzungsmaschinen im Internet verlassen kann,
sondern man sollte die Wörter lernen.» Das dürfte eine wichtige Erkenntnis
für den Vierzehnjährigen sein, die ihn dazu motiviert, in den Fremdsprachen
sorgfältig das Vokabular zu lernen. Eine Erfahrung hat er auch in Bezug auf
die Durchführung solcher Projekte gemacht: «Ich hätte nie gedacht, dass
man in drei Wochen eine solche Arbeit auf die Beine stellen kann.»
Agnes hat sich mit alten Schriften im Deutschen auseinandergesetzt. Sie
verglich die Fraktur-, die Kurrent- und die Sütterlinschrift mit den heutigen
Schriften und lernte diese historischen Schriften lesen. Dass sie das Thema
gepackt hat, zeigt sich bereits am grossen Umfang der Arbeit: Sie umfasst
22 Seiten. Auch diese Schülerin hat ihren Text deutlich gegliedert und zieht
ein sehr persönliches, positives Fazit: «Ich bin wirklich froh, dass ich dieses
Thema ausgesucht habe. In den letzten fünf Wochen habe ich nämlich mehr
über alte deutsche Schriften gelernt als in den vergangenen 14 Jahren. […]
Am meisten habe ich mich darin gesteigert, die Schriften zu lesen. […] Ich
verstehe jetzt auch den Zusammenhang der verschiedenen Schriften sehr
gut. […] Ich finde es sehr schade, dass fast niemand, der Deutsch spricht,

diese Schriften kennt. Darum denke ich, dass sich jeder einmal im Leben
damit befassen sollte!»
Wenn auch nicht alle Projekte das Niveau von Annas, Jans oder Agnes‘
Arbeiten erreichten, gelernt haben alle etwas. Selbst diejenigen, die sie sich
weniger für die linguistischen Themen interessierten, konnten in Bezug auf
wissenschaftliches Arbeiten, auf die Zeiteinteilung und das Formulieren
eines längeren Textes neue Kompetenzen erwerben.
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Durch interdisziplinäre Vernetzung das Sprachbewusstsein
erweitern

Erstaunt über die Vielfalt der Sprache(n) und über die Komplexität der
Regeln erkennen die Schülerinnen und Schüler, dass die Linguistik ein Kaleidoskop von Themen umfasst, die sich alle auf uns Menschen, unsere aktuelle
Kommunikation und unsere Geschichte beziehen. Durch den fächerübergreifenden Unterricht lernen sie auch, die Grenzen zwischen den einzelnen
Sprachfächern zu überschreiten und Gemeinsames und Unterschiedliches
zu entdecken. Manno verspricht sich davon in seinem Aufsatz «Die Mehrsprachigkeitsdidaktik auf der Gymnasialstufe» (2011) «eine Optimierung des
Sprachunterrichts […] im Sinne einer gegenseitigen Bereicherung und einer
interdisziplinären Vernetzung»15.
So wie wir auf einer Reise viel Unbekanntes, Unerwartetes und Überraschendes erleben, so können die Schülerinnen und Schüler auf dieser Entdeckungsreise durch die Welt der Sprachen viel Neues kennen lernen. Das
mag manchmal anstrengend sein – anregend, ja sogar spannend ist es meistens. Dass die Lernenden dabei ihr Sprachbewusstsein, insbesondere auch
ihr Grammatikbewusstsein erweitern, ist das Ziel dieser Entdeckungsreise.
Ein Bewusstsein für Grammatik zu entwickeln16 bedeutet mehr als blosses Erwerben reproduzierbarer Kenntnisse über Grammatik, die geprüft
werden können. Die Lernenden beschäftigen sich nicht nur mit deklarativem
sprachsystematischem Wissen, um mit einer geeigneten Metasprache
grammatische Strukturen zu beschreiben, sondern sie können ihre Einsichten «in der Sprachverwendung und in der Analyse eigenen und fremden
sprachlichen Handelns»17 prozedural anwenden, und zwar in mehreren
Sprachen.
Darüber hinaus gewinnen die Schülerinnen und Schüler im Linguistischen Portal Sprachbewusstsein, das heisst eine «reflexive Einstellung zum
eigenen wie fremden Sprachgebrauch»18, indem sie sich mit den verschiedensten Themen aus dem Bereich der Linguistik und mit vielen unterschiedlichen Sprachen beschäftigen. Sie können sich insbesondere in die Themen,
die sie interessieren, vertiefen und dabei ihr Sachwissen und ihre Kompetenzen erweitern. Vielleicht erwerben sie dabei sogar eine reflektierte, wissenschaftlich orientierte Haltung gegenüber allem Sprachlichen.

Anmerkungen
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1 Den Text der Schülerin hat erstmals Werner Jundt in profi-L – das Magazin für das Lehren und
Lernen 1/09, Schulverlag blmv AG, publiziert.
2 Oomen-Welke (2010), Seite 71.
3 Oomen-Welke (2010), Seite 71.
4 Vgl. Oomen-Welke (2010), Seite 73 ff.: «Sprachen untersuchen auf eigenen Wegen».
5 Vgl. Kantonsschule Zug (2010): Lehrplan Linguistisches Portal; zum Begriff «Sprachbewusstsein» vgl. Dürscheid (2010), Seite 21, und Neuland (2002).
6 Vgl. dazu z. B. Eisenberg/Feilke (2001), Oomen-Welke (2010) und Basisstandards für die
Schulsprache (2010): «Durch Anleitung Zugang zu einem grammatischen Phänomen in einem
Forschungsauftrag finden und die Reflexionen und Beschreibungen der anderen nachvollziehen. Sie [die Schülerinnen und Schüler] können in Sprachvergleichen ihr Wissen über Wortbedeutungen anderer Sprachen für die Analyse nutzen.» «Komplexe Aufträge z. B. grammatische Strukturen zweier Sprachen werden verglichen.» Seite 79.
7 Kantonsschule Zug (2010): Lehrplan Linguistisches Portal, Seite 2.
8 An der Kantonsschule Zug sind Mitglieder der Fachschaften Deutsch, Französisch, Englisch,
Italienisch, Spanisch und Griechisch/Latein beteiligt. Ausserdem arbeitet eine ChinesischLehrerin mit.
9 Ausgebildet wurden die Lehrpersonen für die neuen Inhalte und Arbeitsformen in mehreren
schulinternen Weiterbildungskursen unter der Leitung von Ralph Fehlmann, Stefan Keller und
Thomas Lindauer.
10 Vgl. Learnnavi.org (2010) und Na’vi-Sprache – Wikipedia (2011).
11 1984 von Marc Okrand für die Star-Trek-Filme geschaffene fiktionale Sprache.
12 Vgl. Stirnemann (2010).
13 Dabei ergibt sich für die Gruppe ein überraschendes Problem, das im Lernjournal festgehalten

14

15
16
17
18

wird: «Wir wussten bei vielen Wörtern nicht, zu welchem Präfix es gehört. Ist Gott beispielsweise eine Person oder gehört er zum Rest, weil er ‘übersinnlich ’ ist?».
Im Lehrplan Linguistisches Portal werden neben den grammatischen Grundlagen Phonologie/Graphematik, Morphologie, Syntax und Semantik die Module Fremde Sprachen,
Pragmatik, Kommunikation, Soziolinguistik und Sprachwandel vorgeschlagen.
Manno (2011), Seite 9.
Vgl. Dürscheid (2010).
Dürscheid (2010), Seite 22.
Neuland (2002), Seite 6.

Schreiben am Gymnasium – Gedanken aus der Praxis1
Roman Looser

Schreiben lernt man nur durch Schreiben – eine Binsenwahrheit auch für
Gymnasiallehrerinnen und -lehrer. Doch über diese Erkenntnis zu verfügen
und sie dann auch im Unterricht konsequent umzusetzen, sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Ausgehend von meinem Unterricht versuche ich, einige
Erkenntnisse abzuleiten, die allgemeiner Natur sein können.
In einem ersten Kapitel «Rahmenbedingungen» zeige ich auf, welchen
Stellenwert der Schreibunterricht im Fach Deutsch am Gymnasium haben
soll und haben kann. In einem zweiten Kapitel frage ich, welche Textformen
favorisiert werden und werden sollten. Dann gehe ich darauf ein, ob das
Schreiben den Forderungen gerecht werden kann und soll, die von der Tertiärstufe an das Gymnasium herangetragen werden. Unter dem Aspekt
«Texte formen» stelle ich im vierten Kapitel dar, wie der Erwerbsprozess auf
der Stufe Gymnasium gestärkt werden kann.

1

Rahmenbedingungen

Fragt man nach dem Stellenwert des Schreibunterrichts im Fach Deutsch
am Gymnasium, dann muss erstens klar sein, wie viele Deutschstunden
grundsätzlich zur Verfügung stehen, und zweitens, was in diesen Deutschstunden vermittelt werden sollte. Drittens lässt sich daraus ableiten, wie viel
Zeit fürs Schreiben zur Verfügung steht oder stehen sollte. Viertens stellt
sich die Frage, wie das Schreiben beurteilt wird, und fünftens, wer die
Schreibprodukte liest und beurteilt.

1.1 Anzahl Deutschstunden
Wie viele Deutschstunden fallen im Gymnasium an? Ich gehe von der in der
Schweiz häufigsten Form des Gymnasiums aus, dem vierjährigen Kurzzeitgymnasium. Vier Jahre à 40 Schulwochen à 4 Deutschstunden pro Woche,
das ergibt 640 Lektionen Deutsch. Die letzten anderthalb Monate in der vierten Klasse fallen jedoch in der Regel weg, weil dann Maturaprüfungen stattfinden. Erfahrungsgemäss sind zudem rund 10 % der Stunden anders belegt
oder fallen aus. Nach Abzug aller Ausfälle bleiben noch gut 550 Lektionen
übrig.
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1.2 Was sollte in den ca. 550 Deutschlektionen vermittelt werden?
Für einen Deutschlehrer, eine Deutschlehrerin ist es nicht ganz einfach zu
sagen, was man in den Deutschlektionen alles behandeln muss. Die Lehr-

1.4 Noten oder förderndes Beurteilen
Zu den Rahmenbedingungen des Schreibens gehört auch die Frage nach
der Beurteilung und Benotung von Schreibprodukten.
Schüler/innen haben viel mehr Mühe, eine ungenügende «Aufsatz»note
als eine ungenügende Geschichts-, Mathe- oder auch Grammatiknote zu
akzeptieren. Das weist auf ein grundlegendes Problem hin, dem Jürgen
Baurmann wie folgt begegnet: «Das Benoten von Aufsätzen sollte […] auf
das Unerlässliche beschränkt bleiben und stets so angelegt werden, dass
es das fördernde Beurteilen nicht behindert.» (Baurmann, 2003, S. 261)
Beim fördernden Beurteilen versucht man den Schreibenden gerecht zu
werden (Baurmann, 2003, S. 261). Man interessiert sich inhaltlich für den
Text, lobt, was gelungen ist, bringt konstruktive Kritik an, macht Formulierungsvorschläge, weist darauf hin, wo man beim Lesen stolpert und warum
man stolpert, zeigt, wo man etwas ausbauen, was man weglassen könnte,
(…). Als Lehrperson ist man aber verpflichtet, auch für Schreibprodukte
Noten zu verteilen. Die Notengebung ist für mich sozusagen das Abfallprodukt des fördernden Beurteilens. Das heisst, an erster Stelle steht immer die
intensive fördernd beurteilende Auseinandersetzung mit einem Schülertext.
Erst in einem zweiten (oder dritten) Schritt vergebe ich auf dem Hintergrund
eines Beurteilungsrasters eine Note.
Das fördernde Beurteilen von Schreibprodukten ist sehr zeitintensiv. Es
ist viel weniger aufwendig, Texte schnell durchzulesen und eine Schnellbeurteilung respektive Globalbeurteilung in Form einer Note abzugeben, als sich
auf einen Text wirklich einzulassen. Schülergerecht sind solche Globalbeurteilungen aber nicht, auch wenn sie objektiv und reliabel sind (vgl. Grzesik &
Fischer, 1985).
Je schülergerechter ich Texte beurteile, desto mehr überfordere ich mich
als Lehrperson. Wenn ich zu 100 % angestellt bin, unterrichte ich fünf bis
sechs Deutschklassen parallel. Möchte ich mehr als einen Text pro Schüler/
in im Semester intensiv fördernd beurteilen, sprenge ich mein Zeitbudget
massiv. Das heisst, ich muss andere Wege finden, das fördernde Beurteilen
durchzuführen. Und damit bin ich beim nächsten Punkt der Rahmenbedingungen.

pläne geben weniger eindeutig als in anderen Fächern an, was Gegenstand
des Unterrichts sein soll (Fritzsche, 1994a, S. 74). Das bietet zum einen die
Chance, selektiv vorzugehen, klare Schwerpunkte zu setzen. Zum anderen
besteht aber vor allem die Gefahr, dass man vor lauter Bäumen den Wald
nicht mehr sieht. Der Rahmenlehrplan für Maturitätsschulen in der Schweiz
deutet unter den Richtzielen an, wie vielfältig die Themen im Deutschunterricht sind (EDK, 1994, S. 34–35). Er führt 14 Unterpunkte von Grundkenntnissen auf, über die Gymnasiast/innen verfügen sollten, zudem 15
Unterpunkte von Grundfertigkeiten und 10 Unterpunkte von Grundhaltungen.
Man kann es sich als Deutschlehrperson schwermachen und versuchen,
möglichst viele Aspekte in den 550 Deutschlektionen zu behandeln – und
wird dabei unweigerlich scheitern. Nebenbei wird man merken, dass für das
Schreiben viel zu wenig Zeit übrig bleibt.
Man kann aber auch pragmatisch vorgehen und gar nicht nach einer eindeutigen Antwort auf die Frage nach den Inhalten des Deutschunterrichts
suchen, sondern sich behelfsmässig an grundsätzlichen Lernfeldern orientieren.
Abgeleitet von den Bildungszielen für das Fach Deutsch sind folgende
Lern«felder», die die fachlichen Fähigkeiten betreffen, einigermassen unbestritten:
• Textproduktion / Schreiben
• Textrezeption / Lesen, Literatur, Literaturgeschichte
• mündliche Kommunikation / Sprechen und Zuhören
• Nachdenken über Sprache / Sprachbetrachtung
Daneben macht es Sinn, ein fünftes Lernfeld aufzuführen, in dem überfachliche Fähigkeiten im Zentrum stehen (wie Reflexion über Lernprozesse, Umgang mit Kritik, Selbstorientierung, Wissenschaftlichkeit, Sensibilisierung
für kulturelle Phänomene, (vgl. Arbeitsgruppe HSGYM, 2008, S. 86–88).
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1.3 Wie viel Zeit fürs Schreiben?
Geht man davon aus, dass jedes Lernfeld gleich viel Zeit in Anspruch nehmen soll, dann bleiben von den 550 Lektionen rund 110 Lektionen für den
Schreibunterricht. Oder anders gesagt: In jeder fünften Deutschlektion wird
dann explizit das Schreiben gepflegt. Angesichts dessen, dass das Schreiben inklusive dem Überarbeiten sehr viel Zeit kostet, sind das natürlich
immer noch zu wenige Stunden. Doch halte ich mir meinen eigenen Unterricht vor Augen, so wäre schon viel gewonnen, wenn jede fünfte Deutschstunde explizit dem Schreiben gewidmet würde. Angesichts der grossen
Vielfalt an Themen, die im Deutschunterricht behandelt werden sollten, hat
das Schreiben – so lässt sich generell vermuten – nach wie vor einen zu
geringen Stellenwert. Ziel müsste es sein, in jeder dritten Deutschstunde
das Schreiben explizit zu pflegen.

95

1.5 Wer liest und beurteilt die Texte?
Texte von Schüler/innen sollten eigentlich nicht primär die Lehrperson als
Adressatin haben, sondern Schüler/innen sollten Texte schreiben, die von
einem breiteren Publikum gelesen werden, zuvorderst von ihren Mitschüler/
innen. Schreibende haben ein Anrecht darauf, Rückmeldungen von mehreren Personen zu ihren Texten zu erhalten, zu erfahren, wie Gleichaltrige ihre
Texte einschätzen, beurteilen. Ausgehend von solchen Rückmeldungen ist
der Ansporn gross, die eigenen Texte zu überarbeiten.
Rückmeldungen der Schüler/innen entlasten in hohem Mass die Lehrpersonen, die gar nicht die Kapazität haben, alle Schülertexte zu lesen und

Rückmeldungen dazu abzugeben. Zudem führt dies zu einer weniger künstlichen Schreibsituation. Und nicht zuletzt werden die Beurteilungsfähigkeiten der Schüler/innen gefördert. Bestandteil des Schreibunterrichts muss
es demzufolge sein, das differenzierte Rückmelden zu schulen.
Oft ist es so, dass beim Rückmelden innerhalb einer Klasse gewisse
Hemmungen bestehen, negative Kritik anzubringen. Wenn Rückmeldungen
über Klassen hinweg erfolgen, wird das aber verhindert.

2
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sen Grundformen bestimmte Aufsatzarten / Textarten zuordnen.
2. Am Gymnasium sollen das dokumentierende/darstellende, argumentierende und poetische Schreiben als Grundformen dominieren.
3. Gewisse Schreibstrategien müssen speziell gepflegt werden (vgl. Ortner
rezipiert in Baurmann, 2003, S. 252):
• das planende Schreiben über Gliederung, Stichwortsammlungen,
Skizzierung des Aufbaus
• das Schritt-für-Schritt-Schreiben im Zusammenhang mit umfangreicheren Vorhaben wie Fach- und Maturaarbeiten
• das Herstellen von Texten durch redaktionelle Arbeit an Texten: von den
Gymnasiast/innen ist zu fordern, dass sie ihre selbst geschriebenen
Texte ebenso wie die ihrer Kolleg/innen systematisch überarbeiten
(vgl. Arbeitsgruppe HSGYM, 2008, S. 46)
4. Textarten, die nur für den Deutschunterricht wichtig sind wie der «Interpretationsaufsatz», sind zu vernachlässigen.
5. Textarten, die für das weiterführende Studium wichtig sind, müssen im
Zentrum des Schreibens an der gymnasialen Oberstufe stehen; das
heisst: Fach- und Maturaarbeiten, schriftliche Abhandlungen.
6. Über allem steht die Devise: Schreiben lernt man nur durch Schreiben. In
dem Sinn gilt die vorherigen Thesen einschränkend: Es ist nicht so wichtig, was man schreibt, sondern dass man schreibt.

Welche Textformen?

Welche Textformen und davon abgeleitet Aufsatzarten (oder neutral:
Schreibprodukte) sollen in der zur Verfügung stehenden knappen Zeit gepflegt werden? In den 60er Jahren liess sich die Frage noch klar beantworten. Nicht Textformen, sondern sechs Aufsatzarten mussten die Schüler/
innen gemäss Theo Marthaler beherrschen. Diese Zeiten sind zwar noch
nicht vorbei. Heute ist aber unbestritten, dass Aufsatzarten oder Textarten
nicht mehr zum Selbstzweck und eigentlichen Lerngegenstand werden
dürfen, auch wenn es nach wie vor sinnvoll ist, gewisse Textarten wie zum
Beispiel die Erörterung, den Essay, die Inhaltsangabe … speziell zu pflegen.
In den vergangenen Jahrzehnten ist viel geschrieben worden über Textarten, Funktionen des Schreibens, Grundformen des Schreibens, die Prozessorientierung, Schreibstrategien, Handlungsorientierung, die Orientierung an Textmustern, Textformen und Ähnliches. Die «Schreiblandschaft» ist
so unübersichtlicher geworden. Entscheidungen für den eigenen Schreibunterricht fallen damit schwerer. Fritzsche (1994 b, S. 29) bemerkt in dem
Zusammenhang: «Sollen (schulische) Formen eingeübt werden, oder soll
der Schüler eine allgemeine Sicherheit und Geläufigkeit im Schreiben erwerben? Soll der Schüler erfahren, was er alles nicht kann (die Aufsatzarten
unterscheiden und ‘erfüllen’) oder was er kann (schreiben)? Soll der Schüler
Sprachmuster erlernen oder einen einfachen, natürlichen und zweckgemässen Sprachgebrauch?»
Fritzsche gibt dazu eine klare Antwort, die ganz in meinem Sinn ist:
«Die Schüler sollen, wann immer sie schreiben, das Schreiben als Möglichkeit des individuellen Ausdrucks, der Kommunikation und der klärenden
Darstellung erfahren […]. Dies ist wichtiger als die Beherrschung einzelner
Aufsatzarten und ermöglicht eine Beschränkung des Aufsatzcurriculums auf
wenige Inhalte bzw. Formen.» (Fritzsche, 1994b, S. 37)
Fritzsche spricht von einer Beschränkung auf wenige Inhalte bzw. Formen – ich beschränke mich auf wenige Thesen, die die Frage «Welche Textformen sollen am Gymnasium gepflegt werden?» betreffen:
1. Der Schreibunterricht hat von Grundformen des Schreibens – man kann
auch sagen: von grundlegenden Schreibfunktionen – auszugehen, nicht
von Textarten oder Textsorten. Erst in einem zweiten Schritt kann man die-
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So viel zu meinen Thesen betreffend Textformen. Wie sieht es nun in der
Realität aus? Dazu kann ich keine verlässliche Antwort geben, nur einige
Hinweise machen. Am Ende der gymnasialen Ausbildung legen die Maturand/innen auch im Fach Deutsch eine Maturaprüfung ab. Im schriftlichen Teil
der Prüfung müssen sie einen Text schreiben. Diese Prüfung gibt darüber
Auskunft, was in den Schweizer Gymnasien am Ende der Ausbildung vorwiegend geschrieben wird. In der Evaluation der Maturitätsreform 1995
wurde neben anderem genau dies untersucht. Das Ergebnis für die Deutschschweiz (Eberle u. a., 2008, S. 228) lautet:
• Bei gut einem Drittel der Aufgaben macht die Lehrperson keine expliziten
Formvorgaben, so dass die angemessene Form selber aus der Art der
Aufgabenstellung erschlossen werden muss; anzunehmen ist, dass hier
vorwiegend argumentierende Texte erwartet werden.
• Bei rund einem Drittel der Aufsätze wird eine argumentative Textform vorgegeben (Erörterung, Argumentation, Essay).
• Für einen Sechstel der Aufsätze wird eine Interpretation oder Analyse
eines Textes verlangt.
• Bei knapp einem Zehntel aller Aufsatzthemen sind künstlerische Erzählformen (poetische Texte) erlaubt.
• Nur wenige Lehrpersonen (5 %) geben ihren Maturandinnen und Maturanden auch die Gelegenheit, einen fiktiven Zeitungsartikel, eine Rede
oder einen Brief zu formulieren.

Das zeigt: Wie zu erwarten war, überwiegt die Grundform Argumentieren.
Auch poetisches Schreiben ist erlaubt. Vergleichsweise wenig Gewicht erhält – meiner Meinung nach zu Recht – das interpretierende Schreiben, das
man auch zur Grundform Argumentieren zählen kann. Nicht speziell erwähnt
in dieser Zusammenstellung wird natürlich die obligatorische Maturaarbeit,
die Bestandteil des Abschlusses und eine umfangreiche Schreibaufgabe ist.
In meinen «Thesen» zu den Textformen habe ich gesagt: Im Zentrum des
gymnasialen Schreibens sollen die Grundformen Darstellen/Dokumentieren
und Argumentieren stehen. Zugleich habe ich aber auch das poetische oder
fingierende Schreiben eingefordert. An den Schweizer Maturitätsprüfungen
fehlen die darstellenden/dokumentierenden Texte. Zum kleineren Teil dürfen
poetische, fiktionale Texte geschrieben werden. Darstellende/dokumentierende Texte wie Berichte, Reportagen oder auch Beschreibungen sind im
gymnasialen Schreibunterricht verbreitet. An dieser Stelle möchte ich vor
allem für das poetische Schreiben eine Lanze brechen: Insbesondere das
kreative Schreiben als Teilbereich des poetischen Schreibens bietet viele
Chancen. Ich erwähne nur einige.2 Schüler/innen überwinden hier Schreibhürden, sie gewinnen Mut zum Schreiben, erfahren die Ungezwungenheit
des Schreibens, das nicht von Zensuren bestimmt ist. Sie können mit dem
kreativen Schreiben Sprachklischees vermeiden. Sie erfahren die Geselligkeit des Schreibens und des Vorlesens, denn Schreiben und Vorlesen sind
eng miteinander verbunden. Die Schreibenden erfahren eine Reaktion durch
ein reales Publikum, sie sehen, wie ihre Texte wirken, und werden angespornt zu weiterem Schreiben. Poetisches, kreatives Schreiben ist lustvolles
Schreiben und steigert in hohem Mass die Motivation beim Schreiben.
Ich bin der festen Ansicht, dass auch in der gymnasialen Oberstufe viel
Platz sein muss für kreative, experimentelle Formen des Schreibens. Denn
dieses Schreiben hat positive Rückwirkungen auf jedes andere Schreiben.
So viel zu den Textformen. Bevor ich mich der Frage zuwende, wie Texte
geformt werden sollen, stelle ich die Erwartungen der Tertiärstufe an den
Schreibunterricht am Gymnasium dar.

3
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Gymnasien an die Hochschulen. Die Kerngruppe Deutsch macht im Hinblick
auf eine gute Studierfähigkeit den Deutschlehrpersonen auch Empfehlungen, die das Schreiben betreffen.
Was ist nun aus den beiden Untersuchungen betreffend das Schreiben
am Gymnasium abzuleiten?
• Maturand/innen müssen die Fähigkeit haben, selbstgeschriebene Texte
zu überarbeiten. (Arbeitsgruppe HSGYM)
• Als Vorbereitung für das Verfassen wissenschaftlicher Texte an der Hochschule müssen Maturand/innen schriftlich zu argumentieren lernen und
auch wissen, wie man logisch strukturierte Texte schreibt. (Arbeitsgruppe
HSGYM)
• Lehrpersonen müssen sich Zeit nehmen, mit den Schüler/innen deren
Texte genau zu analysieren. Deshalb ist die Aufsatzbesprechungsstunde
wieder einzuführen. (Arbeitsgruppe HSGYM)
• Die Befragung der Dozierenden im Projekt EVAMAR ergab, dass für
Hochschuldozent/innen das Fach Deutsch das wichtigste Maturafach ist.
Wenn sie aber vom Fach Deutsch sprechen, meinen sie vorwiegend
«Sprachbeherrschung» (Lesen/Textverständnis und Schreiben) und nicht
«Literaturunterricht». (Eberele u. a., 2008, S. 370)
• Bei den Massnahmen zur Sicherung der allgemeinen Studierfähigkeit
kommt Eberle zum Schluss, «wenigstens für ausgewählte basale Kompetenzen […] Bestehensnormen ohne die Möglichkeit der Kompensation
ungenügender Ergebnisse […] festzulegen». (Eberle u. a., 2008, S. 386)
Zu diesen basalen Fähigkeiten gehört die korrekte Anwendung von Erstsprache.
• Eberle fordert, dass alle Fächer dazu beitragen müssen, die Defizite bei
den Erstsprachkompetenzen zu beheben. (Eberle u. a., 2008, S. 389)
• Laut den Hochschuldozierenden bestehen die grössten Defizite in als
wichtig erachtetem überfachlichen Wissen und Können bei der schriftlichen Ausdrucksfähigkeit.

4

Was erwartet die Tertiärstufe (= Hochschule) vom Schreibunterricht am Gymnasium?

Unter der Leitung von Franz Eberle hat sich eine Gruppe von Wissenschaftler/innen daran gemacht, die Maturitätsreform 1995 zu evaluieren (EVAMAR). Eberle und seine Mitstreiter/innen untersuchten, inwiefern die Maturitätsschulen dafür sorgen, dass die Maturand/innen über eine allgemeine
Studierfähigkeit verfügen. In ihrem Schlussbericht (Eberle u. a., 2008) führt
die Gruppe auch einige wichtige Erkenntnisse betreffend Erstsprache auf,
die das Schreiben am Gymnasium betreffen.
Praktisch gleichzeitig analysierten im Kanton Zürich im Projekt HSGYM
Mittelschullehrpersonen und Hochschuldozierende den Übergang von den
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Wie Texte formen?

Vorausgehende Ausführungen haben gezeigt, dass von der Tertiärstufe
(= Hochschule) vor allem die Arbeit am Text eingefordert wird. Das Ergebnis
dieser Arbeit müssen korrekte, logisch strukturierte, kohärente Texte sein.
Gegen diese Forderung ist nichts einzuwenden. Immer mehr wird auch
am Gymnasium die Einsicht vertreten, dass Schreiben ein Prozess ist und
demzufolge nicht allein das Endprodukt dieses Prozesses im Zentrum stehen kann. Die Arbeit am Text, das Überarbeiten muss zentraler Bestandteil
des Schreibunterrichts sein.
Wie sollen unter diesem Aspekt Texte geformt werden? Zwei Punkte
scheinen mir in dem Zusammenhang wichtig zu sein:

1. Schüler/innen müssen sich wieder vermehrt mit stilistischen Überlegungen auseinandersetzen, Übungen zum Formulieren machen.
2. Die Überarbeitung von Texten muss durch Rückmeldungen in Schülergruppen gefördert werden. Moderne Medien können dabei hilfreich sein.

son muss deshalb das Beurteilungsmonopol abgeben. Ich forderte auch:
Schüler/innen sollen Texte für andere Schüler/innen schreiben. Sie sind
damit Adressat/innen der Texte ihrer Kolleg/innen und sollen zu diesen Texten differenzierte Rückmeldungen im Sinne eines fördernden Beurteilens
abgeben. Klassenübergreifende Rückmeldungen sind eine gute Möglichkeit, die Texte neutraler zu beurteilen.
Das sind die grundsätzlichen Überlegungen. Zu bemerken gilt es dabei:
• Schüler/innen müssen im Laufe ihrer Schulkarriere ihre Beurteilungskompetenz auf- und ausbauen.
• Rückmeldungen können in aller Regel nicht allumfassend sein, sondern
beziehen sich auf einzelne Aspekte.
• Wenn mehrere Personen, die eine Rückmeldungsgruppe bilden, zu einem
Text unterschiedliche Aspekte untersuchen, ergänzen sich aber die einzelnen Teilrückmeldungen zu einem Ganzen.
• Damit die Rückmeldungen Gehalt haben und für die Schreibenden nützlich sind, lohnt es sich, möglichst klare Anweisungen für die Rückmeldungen zu geben.

4.1 Überlegungen zum Stil
Ein klares Ziel des Schreibunterrichts muss es sein, dass Schüler/innen
verständliche Texte produzieren. Die Verständlichkeitsforschung hat aufgezeigt, durch was sich verständliche Texte auszeichnen (Hajnal & Item, 2000,
S. 35):
1. Verständliche Texte sind genau, präzise formuliert. Anzustreben sind:
• treffende Wörter, schlanke Sätze, geradlinige Texte
2. Verständliche Texte sind leserfreundlich formuliert, zeichnen sich durch
Einfachheit und Kürze aus. Anzustreben sind:
• geläufige Wörter, konkrete Begriffe, kurze Sätze, nachvollziehbare
Texte
3. Verständliche Texte sind anschaulich, lebendig, reizvoll formuliert. Anzustreben sind:
• anregende Wörter, abwechslungsreicher Satzrhythmus, packende
Textdramaturgie, sprachliche Wagnisse
4. Verständliche Texte sind logisch formuliert, haben eine klare Ordnung und
Gliederung. Anzustreben sind:
• folgerichtige Sätze, ein Text, der die Lesenden führt
Von dieser Übersicht lassen sich konkretere Schreibanweisungen ableiten.
Mit solchen Schreibanweisungen können Schüler/innen arbeiten, und zwar
an Wörtern, an Sätzen und auch an Texten. Schüler/innen müssen ein Gefühl
dafür erhalten, was es heissen kann, treffende Wörter zu verwenden oder
schlanke Sätze zu bilden. Sie müssen erkennen, wenn ein Satz überladen ist,
wenn verschachtelte Sätze, unpassende abstrakte Begriffe verwendet oder
zusammenhanglose Sätze, abschweifende Texte geschrieben werden.
Dazu brauchen sie Übungsmaterial. Dieses Material zusammenzustellen,
ist für Lehrpersonen eine grosse Arbeit. Sie werden darin noch zu wenig von
den Schulbuchverlagen unterstützt. Von diesen wünschte ich mir mehr
Übungsmaterial, das so gestaltet ist, dass die Schüler/innen eigenständig
damit arbeiten können. Es müssten also Lösungsansätze zuhanden der
Schüler/innen vorhanden sein. Klar ist, dass es dabei keine richtigen oder
falschen Lösungen gibt, sondern es geht um Angemessenheit und damit um
mögliche Lösungsvorschläge. In einer solchen Übungsanlage kann die Lehrperson als Beraterin auftreten.
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4.2 Rückmeldungen in Schülergruppen
Beim Punkt Rahmenbedingungen habe ich davon gesprochen, dass das fördernde Beurteilen die Kapazitäten der Lehrperson übersteigt. Die Lehrper-
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In meinem Unterricht hat sich folgendes Vorgehen bewährt. Die Schüler/
innen lesen fremde Texte dreimal durch.3
1. In einem ersten Durchgang geben sie Antwort auf die Frage «Wie hat der
Text insgesamt auf mich gewirkt?»
Unterstützende Fragen können bei der Beschreibung helfen, so zum Beispiel:
• Ist der Text interessant, macht es Spass, ihn zu lesen, oder langweilt
er?
• Erzeugt der Text Überraschung, Neugier, Irritation, Spannung?
• Regt der Text zum Weiterdenken an? Ruft der Text Betroffenheit,
Gefühle, Handlungsbereitschaft hervor?
• Ist der Text bezogen auf das Verständnis zu abstrakt, zu einfach, ist er
klar, …?
• Ist der Text zu anzüglich, zu forsch, zu hart, zu provokant, zu weich, …?
• Wirkt der Text ironisch, spontan, gewagt, phrasenhaft, dumm, …?
• Falls eine Aufgabenstellung vorhanden ist: Entspricht die Gesamtidee
der Aufgabenstellung?
• Sind inhaltliche Wagnisse vorhanden, originelle Einfälle erkennbar
oder wird nur reproduziert? Ist das Thema interessant?
• Wird die Sache einseitig, falsch, salopp, präzis, … dargestellt?
• Hat der Text Substanz oder ist er belanglos? Zeigt der Text entsprechende Sachkenntnis und ein angemessenes Problembewusstsein?
• Enthält der Text eine grosse Zahl von Argumenten oder Aspekten?
• .…
2. Nach einem zweiten Lesen geben die Schüler/innen Antwort auf die Fragen «Wie ist der Text aufgebaut und gestaltet?», konkreter: «Wie werde

ich in den Text eingeführt?», «Wie ist der Hauptteil gestaltet?» und
«Wie entlässt mich der Text?».
Auch hier helfen unterstützende Fragen weiter:
• Ist der Einstieg packend? Zieht’s mir in den ersten drei Sätzen «den
Ärmel rein»?
• Ist der Textverlauf folgerichtig, nachvollziehbar, fahrig, konfus, widersprüchlich, …?
• Enthält der Text unverhoffte Gedankensprünge?
• Sind die einzelnen Sinnabschnitte erkennbar? Werden sie durch
Markierung eines Absatzes, Abschnittes deutlich?
• Ist der Text reizvoll implizit oder zu breit ausgewalzt, ist er zu knapp oder
pointiert? Wird verdichtet geschrieben oder stören unnötige Wiederholungen, langatmige Erklärungen?
• Enthält der Schluss eine Pointe?
• Lässt er reizvoll etwas offen?
• Nimmt er etwas vorher Angesprochenes auf und bringt es zu einem
Abschluss?
• Regt er zum Weiterdenken an?
• Enthält der Schluss ein Fazit, eine zusammenfassende Einschätzung?
• …
3. Bei einem dritten Lesen konzentrieren sich die Beurteilenden auf die
Formulierungen. Sie orientieren sich an Formulierungstipps wie:
• Vermeide Füllwörter!
• Streiche unnötige Gedanken und nichtssagende Redewendungen!
• Baue klare Sätze! Mach einen Satz nicht länger, als beim lauten Lesen
der Atem reicht!
• Schichte Nebensätze flach statt tief; vermeide Schachtelsätze!
• Vermeide Modewörter!
• Schreibe so konkret wie möglich!
• Knausere mit Adjektiven!
• Verwende kräftige Verben!
• …
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Die Formulierungstipps können sich an Stilempfehlungen aus der Journalistenausbildung (z. B. Schneider 2010) orientieren oder sie werden in der
Klasse zusammen entwickelt.
Da sich die Schüler/innen bereits intensiv mit Formulierungsübungen
beschäftigt haben (vgl. Punkt 4.1), wissen sie, um was es hier geht.
Ausgehend davon, dass es sinnvoll ist, wenn mehrere Schüler/innen sich
gegenseitig Rückmeldungen geben, sich also in einer Rückmeldungsgruppe
zusammentun, lässt sich fragen, wie das am besten organisiert werden kann,
und zwar so, dass auch klassenübergreifende Rückmeldungen möglich sind.
Mit den zur Verfügung stehenden neuen Medien lässt sich das gut organisieren. Die Texte müssen digital erfasst werden. Dann kann man eine Platt-

form nutzen, die ein Bearbeiten von fremden (oder gemeinsamen) Texten
zulässt, und zwar so, dass alle Veränderungen respektive Einträge von den
einzelnen Personen erkennbar sind.
Dieses Vorgehen beim Überabreiten lässt sich natürlich auch sehr gut
beim kooperativen Schreiben von gemeinsamen Texten anwenden, ebenso
beim Überarbeiten der eigenen Texte.

5
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Fazit

Meine Überlegungen fasse ich in acht Thesen«bündeln» zusammen.
1. Schreibenlernen braucht viel Zeit. Diese Zeit steht im Deutschunterricht
nur bedingt zur Verfügung. Da man Schreiben nur durch Schreiben lernt,
muss es mehr Platz erhalten, in anderen Lernfeldern sind Abstriche zu machen. Hält man sich vor Augen, was die Tertiärstufe vom Schreibunterricht
am Gymnasium erwartet und dass die Schüler/innen vorwiegend in der
Schule das Schreiben üben sollten, dann muss jede dritte Deutschlektion
dafür eingesetzt werden.
2. Im Schreibunterricht muss das fördernde Beurteilen im Zentrum stehen,
die Benotung der Schreibprodukte ist zwar in unserem Schulsystem notwendig, aber zweitrangig. Das fördernde Beurteilen übersteigt die Kapazitäten der Lehrperson. Die Lehrperson muss deshalb das Beurteilungsmonopol abgeben.
3. Schüler/innen sollen Texte für andere Schüler/innen schreiben. Sie sind
damit Adressat/innen der Texte ihrer Kolleg/innen und sollen zu diesen
Texten differenzierte Rückmeldungen im Sinne eines fördernden Beurteilens abgeben. Schüler/innen müssen deshalb im Schreibunterricht ihre
Beurteilungsfähigkeiten stärken. Klassenübergreifende Rückmeldungen
sind eine gute Möglichkeit, die Texte neutraler zu beurteilen.
4. Im gymnasialen Schreibunterricht soll von den Grundformen des Schreibens ausgegangen werden, nicht von Textarten oder Textsorten. Das
argumentierende und darstellende/dokumentierende Schreiben stehen
zuvorderst, nicht vernachlässigt werden darf aber das poetische, kreative
Schreiben.
Erst in einem zweiten Schritt sollten Textarten zum Zuge kommen. Dabei
geht es vor allem um Textarten, die für das weiterführende Studium wichtig sind, das heisst: Fach- und Maturaarbeiten, schriftliche Abhandlungen. Textarten, die nur für den Deutschunterricht wichtig sind wie der
«Interpretationsaufsatz», sind zu vernachlässigen.
5. Schreibstrategien wie das planende Schreiben, das schrittweise Vorgehen und das Herstellen von Texten durch redaktionelle Arbeit an Texten
müssen speziell gepflegt werden.
6. Schüler/innen müssen sich wieder vermehrt mit stilistischen Überlegungen auseinandersetzen, Übungen zum Formulieren machen.

7. Die Überarbeitung von Texten muss durch Rückmeldungen in Schülergruppen gefördert werden.
8. Die Hochschulen erwarten,
• dass Maturand/innen schriftlich argumentieren können und auch wissen, wie man logisch strukturierte Texte schreibt;
• dass die korrekte Erstsprachanwendung in allen Fächern eingefordert
wird.

Welche Schreibkompetenzen brauchen Studierende an der Fachhochschule?
Otto Kruse und Felix Steiner
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Anmerkungen

1 Leicht überarbeitete Fassung eines Vortrags am Symposion Deutschdidaktik, Bremen,
7.9.2010.
2 Vgl. dazu Fritzsche, 1994b, S. 161–163; ich trete bewusst nicht weiter auf die Begriffsbestimmung «kreatives Schreiben» ein, weil dazu ein eigenständiger Artikel nötig wäre.
3 An der Kantonsschule am Burggraben, St. Gallen, hat eine Gruppe von Deutschlehrer/innen
eine Anleitung entwickelt, die den Schüler/innen bei den Rückmeldungen helfen kann. Die folgenden Ausführungen sind Auszüge aus dieser Anleitung. Den Ausgangspunkt dafür bildeten
Gedanken von Nussbaumer & Sieber (1995); im Laufe der Zeit kamen Überlegungen von weiteren Autor/innen dazu, die ich im Detail aber nicht mehr rekonstruieren kann.
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Zwischen Schule und Hochschule: Aufgabenteilung in der
Vermittlung von Schreibkompetenz

Wissenschaftliches Schreiben als Schlüsselkompetenz für Studium und
Beruf verständlich zu machen (cf. Kruse, Jakobs & Ruhmann 1999), hat für
die Gestaltung von Studiengängen und Curricula eine hohe Bedeutung.
Traditionellerweise wird Schreiben an der Hochschule nicht unterrichtet,
sondern als Teil der fachlichen Entwicklung angesehen, der sich mehr oder
weniger im Selbstlauf ergibt. Erst die Erkenntnis der letzten Dekaden, dass
Schreiben ein störanfälliger, mit vielen Studienproblemen verbundener Prozess ist (z. B. Dittmann et al. 2003), hat dazu geführt, dass Schreibkompetenz genauer untersucht und Schreiben als Mittel des Lernens bewusster
eingesetzt wird. Heute hat sich das Bild noch etwas weiter verändert, denn
in den komprimierten Bologna Studiengängen wird es jetzt sogar zwingend
notwendig, die Studierenden gezielt im wissenschaftlichen Schreiben zu
unterrichten, da sie nicht mehr die nötige Zeit haben, um selbst herauszufinden, wie das geht.
In diesem Beitrag beschäftigen wir uns mit der Frage, welche Schreibkompetenzen an Fachhochschulen nötig sind und welche von ihnen bereits
in der Schule vermittelt werden können. Wir gehen dabei vor allem auf die
Komplexität von Schreibkompetenz ein und betrachten die verschiedenen
Komponenten, aus denen sie sich zusammensetzt. Diese Komponenten sind
für die Frage des Übergangs von der Schule zur Hochschule insofern bedeutsam, als sie uns bei der Entscheidung helfen können, was an der Schule
gelehrt werden kann und welche Aufgaben die Hochschulen übernehmen
müssen.
Wir gehen davon aus, dass Schulen wissenschaftliches Schreiben nicht
selbst unterrichten können, da sie nicht die dafür notwendigen fachlichen
Bezüge herstellen können. Sie können es aber in vielfacher Weise vorbereiten. «Wissenschaftliches Schreiben», davon müssen wir ausgehen, ist zwar
die Bezeichnung für eine Domäne des Schreibens, aber keine einheitliche
Form der Textproduktion. Dafür sind die disziplinären Unterschiede zwischen den Fächern wie z. B. zwischen Jura, Physik und Pädagogik zu gross.
Zwar gibt es einige fächerübergreifende Prinzipien wie beispielsweise die
Verpflichtung zum Zitieren, aber die disziplinäre Ausdifferenzierung von spezifischen Konventionen verhindert, dass wir wissenschaftliches Schreiben
als einheitliches Fach unterrichten können.
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Die Aufgabe der Schule besteht darin, Grundlagen dafür zu legen, dass
die hochschulspezifische Sprach- und Schreibentwicklung bewältigt werden kann. Diese Aufgabe fasst man zum Teil unter dem Begriff «Wissenschaftspropädeutik» zusammen, wenn es z. B. um genaues und logisches
Darstellen oder um Grundlagen des Strukturierens und Gliederns von Texten geht (Ruhmann 2003). Auch die Vermittlung eines reflektierten Verhältnisses zur Sprache und zu Texten lässt sich dazu zählen, denn die Fähigkeit,
Texte zu analysieren und Textwelten zu erkunden, ist Voraussetzung für die
Schreibentwicklung im Studium. Auch sollten die Studierenden schon in der
Schule lernen, ein umfangreicheres Schreibprojekt durchzuführen, wie sie
das heute in der Maturaarbeit üben. Selbstverständlich sollten sie auch die
Regeln der Rechtschreibung und Grammatik beherrschen, wenn sie an der
Hochschule ankommen, und wissen, dass man Texte nicht in einem Rutsch,
sondern in mehreren Arbeitsschritten herstellt. Auch Regeln des Zitierens
können die Schüler durchaus lernen, jedoch erschliesst sich ihnen in der
Schule noch nicht, welche Bedeutung das Zitieren für die Erkenntnisgewinnung und die disziplinäre Wissenskonstruktion besitzt. Eine ausführlichere
Liste von Wünschen an den schulischen Schreibunterricht findet sich bei
Kruse (2007b: 135–138).
Das, was fächerspezifisch ist am wissenschaftlichen Schreiben, sowie
die wissenschaftsspezifischen Textformen müssen die Hochschulen und
speziell die Fachhochschulen selbst vermitteln. Fachhochschulen verfügen
über andere Fächerspektren als Universitäten und weisen andere Zugangsvoraussetzungen auf. Die Anwendungsorientiertheit der FH-Fächer bedingt,
dass in den Studiengängen neben didaktischen Textarten wie der Seminararbeit auch berufliche Texte geschrieben werden müssen. Ein weiterer
Unterschied zu den Universitäten liegt im Studienzugang über die Berufsmatur, den nur die Fachhochschulen besitzen und der bedeutet, dass es
Studienanfängerinnen und -anfänger gibt, die weniger Deutschunterricht
hatten, dafür aber bereits eine Berufsausbildung. Ihnen fehlen also einige
Kompetenzen im Bereich der formalen Sprachbildung, dafür haben sie
soziale und berufliche Kompetenzen, die wiederum den Maturandinnen und
Maturanden vermutlich fehlen. Die Fachhochschulen müssen hier einen Ausgleich schaffen, damit ihre Studierenden auf ein annähernd gleiches Niveau
kommen. Hier besteht eine besondere Verpflichtung der Fachhochschulen,
Grundlagen zur Textkompetenz zu vermitteln, die für die Universitäten weniger vordringend erscheinen.
Das Aufgabenspektrum, das sich den Studierenden selbst mit dem
Erwerb wissenschaftlicher Schreibkompetenz ergibt, gleicht wiederum an
der Fachhochschule sehr demjenigen an der Universität. In beiden Fällen
geht es um das Herantasten an neue Textnormen, neue Formen der Textproduktion und neue Schreibpraktiken. An beiden Hochschultypen werden
Seminararbeiten und Bachelor-Arbeiten geschrieben und an beiden müssen
die Studierenden über das Schreiben lernen, wie man sich im jeweiligen

Fach ausdrückt, welche Begriffe man verwendet und welche fachspezifischen Konventionen mit Blick auf die Textarten einzuhalten sind. Die
zugrunde liegenden Fähigkeiten liegen allerdings nicht allein darin, das fachspezifische Schreiben zu bewältigen, sondern darin, das Schreiben als
Mittel des Lernens zu verwenden und zu verstehen, wie Schreiben mit
disziplinärer Wissenskonstruktion verbunden ist (Ehlich 2003, Kruse 2003).
Zur Zielbestimmung von Schreibkompetenz an Hochschulen ist auch
diese Dualität von Learning-to-Write und Writing-to-Learn, die Emig (1971)
etabliert hat, noch nicht genug. Wissenschaftliche Schreibkompetenz ist für
die meisten Fachhochschulabsolventen nur eine Übergangskompetenz. Im
Beruf müssen sie andere Arten des Schreibens praktizieren und entsprechend verschiedene Adressaten ansprechen lernen bzw. sich als Mitglieder
unterschiedlicher Gruppen äussern können. Sie müssen unterschiedliche
sprachliche Register verwenden und unterschiedliche Medien für die Kommunikation nutzen lernen. Zum fachlichen Schreiben als Ziel kommen also
Meta-Kompetenzen, die manchmal als «Code Switching», manchmal als
«diskursive Mobilität» bezeichnet werden.
Sowohl den Universitäten als auch den Fachhochschulen kommt die Aufgabe zu, die Studierenden so auszubilden, dass sie sich in der Wissensgesellschaft mit ihrem hohen Schriftlichkeitsgrad bewähren. Ein Grossteil
aller Arbeit von Hochschulabsolventen besteht in kommunikativen Aufgaben
und davon spielt sich ein wachsender Anteil hinter dem Bildschirm ab
(Jakobs 2008). Die Vorbereitung auf das Handeln in Texträumen mit ihren
hohen Ansprüchen an Sprachbewusstheit und Textkommunikation (Ehlich
2010) ist folglich ein Bildungsziel ersten Ranges für alle Hochschulen. Für
die Schulen allerdings ergibt sich daraus, dass sie weder mit Blick auf wissenschaftliches Schreiben noch mit Blick auf berufliche Schreibkompetenz
unter dem Druck stehen, Schreibkompetenz in einem abschliessenden Sinn
zu lehren. Sie müssen ihre Absolventen lern- und reflexionsfähig machen,
damit sie für die Aufgaben an ihren jeweiligen Hochschulen gerüstet sind.

2

107

Was ist Schreibkompetenz?

Bevor hier skizziert werden soll, wie sich Teilkompetenzen im Hinblick auf die
Studierfähigkeit von Maturandinnen und Maturanden beschreiben lassen,
erscheint es opportun, einige Vorüberlegung zum Kompetenzbegriff anzustellen: Kompetenzen sind laut Klieme et al. ( 2003) komplexe, aus mehreren
Facetten zusammengesetzte Fähigkeitskonglomerate. Sie stehen in Korrespondenz zu bestimmten Aufgabenfeldern und müssen auf die dort verlangten Leistungen abgestimmt sein. Erpenbeck und Rosenstil (2007, XIX)
bezeichnen sie als «Dispositionen selbstorganisierten Handelns», was impliziert, dass sie sich nicht ohne bewusste, kreative und schöpferische Eigenaktivität entwickeln lassen. Kompetenzen zu verstehen verlangt ein entspre-
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chendes Kompetenzmodell, so Erpenbeck und Rosenstil weiter, weil Kompetenzen nicht unmittelbar beobachtet werden können. Ausserhalb eines
solchen Modells sei der Kompetenzbegriff bedeutungslos.
Auch das Verständnis von Schreibkompetenz hängt vom theoretischen
Modell ab, in das wir sie einordnen. Betrachten wir Schreiben beispielsweise allein als Teil schulischer Bildung, so erscheint Schreibkompetenz als
ein vom Rest der Welt isoliertes Set an sprachlichen Fertigkeiten, die etwa in
Aufsätzen gelernt und abgeprüft werden können. Diese Position wird heute
glücklicherweise nicht mehr vertreten und die Perspektive hat sich längst
auf weitere Horizonte der Bildung erweitert (z. B. Becker-Mrotzek 2004,
Becker-Mrotzek und Mottcher 2006, Abraham, Kupfer-Schreiner und Maiwald 2005, Fix 2006). Betrachten wir Schreibkompetenz allein im Rahmen
eines kognitiven Modells (wie in der Schreibforschung lange Zeit gängig), so
erscheint sie als Ausdruck mehr oder weniger geordneter mentaler Aktivität,
die wiederum weitgehend von Bildung, Kultur, Wissenschaft und Beruf isoliert ist (wie in einem Sammelband von Kent 1999 kritisiert wurde). Auch das
kann kein günstiger Blickwinkel sein, um uns ein angemessenes Verständnis
von Schreibkompetenz zu erschliessen. Genau so wenig helfen uns Modelle, die Schreiben allein als Studien- oder Berufskompetenz verstehen, da
es dann etwa von der persönlichen und kulturellen Sphäre isoliert wäre.
Wir brauchen also einen weiteren Rahmen, der uns Schreibkompetenz in
der Schule und im Studium verständlich macht und der längere Linien zieht,
die von der primären literalen Sozialisation bis zur lebenslangen Entwicklung
persönlicher, kultureller und beruflicher Art führt. Im englischen Sprachraum
hat sich der Begriff «Literacy» als Sammelbegriff für Lese-/Schreibkompetenz herausgebildet. Allerdings hat der Begriff andere Konnotationen
als das etwas mühsam eingedeutschte «Literalität» mit seinem Fokus auf den
elementaren Schreibfähigkeiten. «Literacy» im Englischen heisst auch
«Bildung» und entsprechend werden die Lese-/Schreibfähigkeiten im Kontext einer literalen Bildungstheorie verstanden mit den vielfältigen Bezügen,
die das Schreiben zu allen Bereichen des Lebens besitzt. Im Deutschen finden wir in letzter Zeit öfters den Begriff «Textkompetenz», der, soweit wir
sehen, von Steinhoff (2003) erstmals verwendet wurde. Dieses Konzept
könnte uns von dem Dilemma erlösen, dass wir keinen passenden Begriff
haben, der Lese- und Schreibfähigkeiten gleichzeitig umfasst. Schreiben im
Kontext der Entwicklung von Literacy (im englischen Sinne) zu sehen bedeutet also, es in den vielfältigen Bezügen und Kontexten zu betrachten, in
denen es eine Rolle spielt (Kruse 2007b, 124).
Wer einen Text schreibt, tut mehreres gleichzeitig. Für ein Kompetenzmodell des Schreibens ist es notwendig, eine integrierte Vorstellung davon
zu haben, wie sich die Leistung «Schreiben» zusammensetzt und wie sie sich
mit Blick auf die Kontexte, in denen sie gebraucht wird – in der Schule, im
Studium, in der beruflichen Praxis – tatsächlich ausnimmt. Schreibkompetenzen werden – im Gegensatz zu anderen Kompetenzen – nicht einmal
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gelernt und sind dann kontextunabhängig anwendbar. Sie sind «situierte»
Kompetenzen, die Kontextwissen voraussetzen.
Wer einen Text schreibt und dabei schrittweise Probleme zu lösen versucht, die sich dabei stellen, dem nützt die Erfahrung, dies in anderen
Kontexten bereits erfolgreich gekonnt zu haben, relativ wenig. Selbst für
erfahrene Schreiber gleicht der Weg, der etwa beim wissenschaftlichen
Schreiben zurückzulegen ist, immer wieder einer Art gedanklicher Erstbegehung. Wenn Schreiben in einem allgemeinen Sinn als Arbeit am Gedanken
aufgefasst wird, dann verlangt Schreiben eine Reihe von Prozeduren, die es
ermöglichen, gedankliche Repräsentationen herzustellen, die einer Leserin
oder einem Leser ihrer Intention nach rezeptiv als angemessen erscheinen.
Hier mischen sich kognitive mit sozialen Fähigkeiten, die wir auch als
«Schreibempathie» bezeichnen können: Die Fähigkeit, die Nachvollziehbarkeit der im Text ausgedrückten Gedanken durch die Adressaten ermessen zu
können.
Schreiben, aufgefasst als «Arbeit am Gedanken», setzt «Denken» zwar voraus, aber die gedanklichen Prozesse gehen dem Schreiben nicht in einem
einfachen Sinne voraus. Schreiben ist nicht gleichzusetzen mit Aufschreiben
und nur wenige Schreibende sind in der Lage, einen Text im Kopf vorauszudenken. In der Regel verfertigen sich die Gedanken, um es in Anlehnung an
die berühmte Formulierung Kleists zu sagen, erst allmählich beim Schreiben.
Schreiben wird damit zu einem heuristischen, Wissen generierenden Mittel,
hat mithin auch eine methodische Qualität. Für Schule und Hochschule
heisst das, dass das Schreiben auch ein unerschöpfliches Mittel darstellt,
die «Arbeit am Gedanken» zu üben.
Die dem Schreiben zugrunde liegenden Kompetenzen sind also weder
als eine Kompetenz noch als Addition von mehr oder weniger homogenen
Teilkompetenzen aufzufassen (z. B. Kruse und Jakobs 1999, Beaufort 2007).
Auch Kompetenzzuschreibungen an Personen sind vorsichtig zu handhaben. Zwar kann man durchaus erfahrene von unerfahrenen Schreiberinnen und Schreibern unterscheiden, wird aber Qualitätszuschreibungen in
aller Regel domänen- und genrespezifisch formulieren müssen. In vielen
Bereichen erfordert Schreibkompetenz Kenntnis von sachlichen Zusammenhängen und, mehr sogar noch, Kenntnis der beteiligten Personen. Wer
gut Gerichtsurteile schreiben kann, wird dies kaum auf eine besondere Formulierungsfähigkeit zurückführen können, vielmehr wird dies einer langen
Routine, einer guten Rechtskenntnis und einer Vertrautheit mit den Denkund Urteilsgewohnheiten von Juristinnen und Juristen geschuldet sein.
Umgekehrt lassen sich leider auch einzelne Teilkompetenzen des juristischen Schreibens nicht in andere Felder transferieren. Wer gut juristische
Sachverhalte beschreiben kann, kann dies kaum auf literarische, technische
oder psychologische Beschreibungen übertragen und wer gut juristisch
argumentieren kann, weiss noch lange nicht, wie man in einem guten Zeitungskommentar argumentiert.

stilistischer Mitteleinsatz und das eigene Schreiben als Prozess grundsätzlich planbar sind. Die Erfahrung zeigt, dass im Studium die Fähigkeiten, das
Schreiben gezielt zum Planungsgegenstand zu erklären, auf dem Hintergrund von hochschultypischen Sensibilisierungen für die diskursiven und
sozialen Kontexte, für die geschrieben wird, ausgebaut werden. Die kommunikativen Techniken im Sinne des «Drauflosschreibens» und «Im-SchreibenLösungen-Findens» werden zugunsten von «architektonischen Strategien»
(vgl. hierzu Barton 1994: 170 ff.) erweitert. Damit korrespondiert auch die
Fähigkeit, Schreibaufgaben in einer zunehmenden «Rollendistanz» zu sehen.
Die damit trainierte «professionelle Autorschaft» zeichnet sich vor allem
dadurch aus, dass das Alter Ego im Text mit einer grösseren Distanz zur
schreibenden Person konzeptualisiert wird als «identifizierende Texte», welche die Differenz zwischen der «Autorin-im-Text» und der «Autorin-im-Leben»
einebnen.
Planbildungskompetenz muss in der Schule als Teilkompetenz intensiv
trainiert werden, weil die Fähigkeit, in Texten thematische Kohärenz herzustellen, in hohem Masse auf Planung angewiesen ist. Texte sind auf dieser
Ebene sehr deutlich «gemacht» (Bünter et al. 2008: 87). Sie haben eine
Makrostruktur, die als Textarchitektur aufgefasst werden kann und im planerischen Überblick als «das Ganze» produziert, im Text metakommunikativ
markiert und entsprechend rezipiert werden kann. Sie folgen rhetorischen
und stilistischen Mustern, die ein grösseres oder kleineres Mass an Stringenz ausweisen, das heisst Textqualität lässt sich zu grossen Teilen auf Planbildung zurückprojizieren.
Nach unserer Erfahrung divergiert die zugrunde liegende Fertigkeit bei
Studierenden, den eigenen Text konsequent zu planen, sehr stark. Möglicherweise hängt das damit zusammen, dass die schulischen «Trainingszustände» und «Trainingsmethoden» in diesem Bereich sehr divergieren.

Drei Prämissen sind für die nachfolgende Diskussion der Grundkompetenzen wesentlich:
• Wir gehen davon aus, dass Schreibkompetenzen lernbiographisch nicht
einem stabil erworbenen Set von Fertigkeiten entsprechen, sondern vielmehr Teil eines flüssigen, kontextspezifisch und dynamisch sich erweiternden kommunikativen Potentials darstellen, das ständig an neue Aufgaben und Kontexte adaptiert werden muss. Der Erwerb kann über
Trainingspraktiken erfolgen, in denen exemplarisch solche Aufgaben mit
den entsprechenden Kontextinformationen gestellt werden. Schreibkompetenzen werden nicht nur in der Schule, sondern auch an den Hochschulen und im Beruf eintrainiert. Die hochschulischen und die berufspraktischen Bildungseinrichtungen sind hier in der Pflicht, entsprechende
schreibdidaktische Angebote zu realisieren.
• Wissenschaftliche Schreibkompetenzen werden im Laufe des Studiums
parallel zur fachlichen Spezialisierung im Sinne eines sukzessiven Fachsprachenlernens (zusammen mit dem fachlichen Lernen) und im Sinne
der Aneignung von (disziplinärem) Textkonventionswissen im Bereich der
Fachtexte erworben. Entsprechende Untersuchungen (Pohl 2007, Steinhoff 2007) zeigen hier, dass Schreibkompetenzen gleichzeitig mit den
epistemischen Auseinandersetzungen und dem Zuwachs von Fachwissen erworben werden.
• Für die Vermittlung von Schreibkompetenzen ist wichtig, dass sie nicht
ausschliesslich als Textkompetenz aufgefasst werden. Schreibunterricht
ist als diskursives Fach zu unterrichten und muss den Studierenden auch
als Sozialisation in Wissens- oder Fachgemeinschaften dienen. Schreiben ist mit Wissen, Lernen, Denken und Kommunizieren untrennbar verbunden, aber es sind Wissens-, Lern-, Denk- und Kommunikationsformen,
die für bestimmte Gruppen charakteristisch sind. Der Schreibprozess ist
ein selbstgesteuerter Lernvorgang, der mittels Schrift und Text kommunikative Anschlüsse an eine Diskursgemeinschaft ermöglicht und wie
Bruffee (1999) sagt, als Vorgang der Akkulturation in eine fachliche
Gemeinschaft zu verstehen ist.

3

Schreiben am Anfang des Fachhochschulstudiums

3.1
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Schreibkompetenz als Planungs- und Selbststeuerungskompetenz
Ein wesentliches Resultat der kognitiven Schreibforschung (Bereiter und
Scardamaglia 1987, Flower & Hayes 1981, Kruse und Ruhmann 2006) liegt
darin, dass sie uns Zugang zu den Planungs- und Steuerungsprozessen des
Schreibens vermittelt hat. Wer einen Text schreibt, schmiedet notgedrungen
Pläne. Schreibplanung geschieht in Abhängigkeit von individuellen Prägungen mehr oder weniger ausführlich, wobei Textaufbau, rhetorische Strategie,
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3.2 Schreibkompetenz als Sprachkompetenz
Beim Schreiben eines Textes bewegt man sich zwischen zwei Polen: Man
schreibt etwas Neues, kreiert Bedeutung und bedient sich gleichzeitig der
konventionalisierten Formen eines Sprachsystems. Kreativ zu sein in der
Textproduktion heisst immer, sich innerhalb eines sprachlichen Normensystems zu bewegen. Wir halten es für sinnvoll, mit Blick auf die schreibdidaktische Aufgabenteilung zwischen Hochschule und Gymnasium drei
Ebenen der Normeinhaltung zu differenzieren: 1. Sprachliche Richtigkeit/
Rechtschreibenorm, 2. Textorganisationsnormen und 3. Genre-Normen und
Adressatenangemessenheit.
1. Sprachliche Richtigkeit/ Rechtschreibenorm: Allgemeine schriftsprachliche Normen wie Rechtschreibung, Zeichensetzung und ein Grundverständnis der Grammatik von Fallbildung, Deklination, Tempus, Konnektoren, Modus und Satzbildung müssen von den Hochschulen vorausgesetzt werden. Ebenso sollten Studienanfänger elementare stilistische
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Gegebenheiten beurteilen können, so dass ihnen Phänomene wie Substantivierungen, Verschachtelungen, Deagentivierungen, Verbklammer,
Passivformen, Füllwörter, Metapherngebrauch (z. B. Hoppe 2003, 269)
zugänglich sind. Haben Studierende am Studienanfang Defizite in diesen
Bereichen, so werden sie im Studium allenfalls nebenbei damit konfrontiert. Traditionell hatten die Fachhochschulen bzw. ihre Vorläufer, die
Fachschulen entsprechende Deutsch-Brückenkurse, die speziell auf
nachholenden Sprachunterricht eingestellt waren. Die curriculare Modularisierung in den Bologna Studiengängen macht es mittlerweile schwierig, auf solche Defizite im Studium gezielt zu reagieren.
2. Textorganisationsnormen: Die Fähigkeiten, Aussageelemente mittels
Konnektoren oder Pro-Formen im Sinne der Kohäsion zu verknüpfen,
divergieren nach unserer Erfahrung bei Studienbeginn relativ stark. Von
Studierenden wird schon am Studienbeginn verlangt, dass sie inhaltlich
anspruchsvolle, differenziert argumentierende Texte sprachlich zu organisieren wissen. Hier werden Fähigkeiten verlangt, wie sie am ehesten im
schulischen Erörterungsaufsatz verlangt wurden, allerdings in einer rhetorisch anders geprägten Form. Im Studium lassen sich die Formen der
Textorganisation nicht mehr unabhängig von den fachlichen Denkmustern
organisieren. Die Herstellung von Textkohäsion (textuelle Zusammenhangsformen) hängt plötzlich von einer andersgearteten Textkohärenz
(Ideenorganisation) ab und beide lassen sich nicht mehr ohne Bezug
aufeinander herstellen. Das im schulischen Aufsatz organisierende «Ich»,
um dessen Erfahrung und Einstellungen eine Argumentation aufgebaut
wird, weicht hier einem disziplinären «Autor», der aus der Sicht einer
Wissensgemeinschaft argumentiert (Foster 2006, Steiner 2009). Die
Logik wissenschaftlicher Begründungen, der Import von Argumenten aus
der Fachliteratur, die Formen der referierenden Textwiedergabe und des
konzessiven Argumentierens verlangen nach Textorganisationsformen,
die den Studierenden anfangs nicht verfügbar sind. Hier muss der
Schreibunterricht am Studienanfang ansetzen.
3. Genre-Normen und Adressatenangemessenheit: Wo Texte geschrieben
werden, werden notgedrungen diskursive und stilistische Muster, Vorlagen und Vorläufertexte imitiert. Die Anlehnung an Vorbildtexte ist im
Sinne der Einhaltung von konventionellen Erwartungen an die Form unvermeidlich und hat nichts gemein mit Abschreiben. Vielmehr konvergiert die
Idee der Musterimitation mit handwerklich-didaktischen Praktiken des
Abschauens von «Handgriffen». Der Nutzen und Gewinn bei der Musterimitation liegt nebenbei auch darin, dass die Textqualität im Imitationsprozess auch als solche reflektiert werden kann: Warum eignet sich jener Text
als Vorbildtext, während jener andere gerade nicht dafür geeignet ist?
Neben der Imitation als Moment des sprachlichen Lernens ist es für den
Schreibunterricht an der Hochschule wichtig, Genre-Normen transparent
zu machen und dort, wo starke Konventionalisierungen vorliegen, diese

Normen bewusst verfügbar zu machen. Der Forschungsartikel oder -bericht gehört zu den Texten, die mittlerweile weltweit standardisiert sind
(IMRAD Schema) und durch vielfältige Untersuchungen auch hinsichtlich
ihrer Variabilität gut dokumentiert sind (z. B. Swales 1990, Hyland 2000).
Für andere Genres, beispielsweise für Seminar- und Hausarbeiten, gibt
es nur sehr globale und wenig verbindliche Normen (Gruber et al. 2006).
Solche Genres sind gerade deshalb so verbreitet, weil sie flexibel sind
und lokal (entsprechend Disziplin, Hochschultyp, Präferenz der Dozierenden) interpretiert werden können.
Studierende sind nach unserer Erfahrung aus der Rezeption wissenschaftlicher Texte bald stark sensibilisiert für deren pragmastilistische Muster. Es
fällt ihnen bei der Analyse von Texten leicht, genre-typische Markierungen in
einem bestimmten Kontext zu unterscheiden. Sie sind z. B. bald in der Lage,
wissenschaftliche Stilmuster im Sinne einer Parodie zu imitieren. Sehr viel
weniger gelingt die Imitation auf der Ebene der makrostrukturellen Textmerkmale, wenn die Genrekonventionen und Begründungsmuster für Fachwissen noch nicht präsent sind.

3.3 Schreibkompetenz als «Reflexivitätskompetenz»
Wenn man Studierende danach fragt, was besonders herausfordernd ist
beim Schreiben von wissenschaftlichen Arbeiten an Fachhochschulen,
bekommt man oft die Antwort, dass es die eigene Stimme im Text sei. Sagen,
was man sagen möchte und was man meint, vor allem dann, wenn dies im
Kontext eines wissenschaftlichen Textes geschieht. Weniger Probleme
haben Studierende in persönlichen Reflexionen, wenn sie auf vertraute Textformen wie das Tagebuch oder den persönlichen Brief zurückgreifen können. Was ihnen bei der Reflexion von Fachwissen schwierig scheint, liegt
darin, dass sie dabei nicht nur die Denkmuster ihres Faches treffen müssen,
sondern dass sie auch eine Sprache des Reflektierens brauchen, in der sie
hypothetische Aussagen und Denkmöglichkeiten mit fachlichem Argumentieren verbinden müssen (Kruse 2010). Hier geht es nicht nur um Begründungen, sondern auch um Ansichten, Grundsätze der Erkenntnisgewinnung
und rhetorische Formen, die der Kommunikation mit der Fachgemeinschaft
dienen. Es gibt verschiedene didaktische Formen (Logbücher, Portfolios),
die speziell dem Training reflexiver Fähigkeiten dienen und die nicht erst an
der Hochschule, sondern bereits an der Schule eingesetzt werden können.
Neu an der Hochschule ist wiederum die Dezentrierung der Argumentation
vom eigenen Ich hin zu einer Positionierung in einem Epistem (Steiner 2009,
224–237).
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3.4 Schreibkompetenz als Sozialkompetenz
Den Neuankömmlingen an der Hochschule imponiert das wissenschaftliche
Schreiben zunächst besonders deshalb, weil es unpersönlich ist und unkom-
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munikativ zu sein scheint. Die Vermeidung des Ichs bzw. die verschiedenen
indirekten Selbstreferenzen, die fehlende direkte Adressierung der Adressaten und die ungenügende Leserführung und Metakommunikation (die von
Fach zu Fach sehr verschieden ausfällt), ergeben alle zusammen das Bild
einer Sprachgemeinschaft, die Kommunikation eher vermeidet als sucht. In
manchen Fächern der Fachhochschule wird die «unpersönliche Rolle» direkt
eintrainiert und den Studierenden wird regelrecht untersagt, das Ich zu verwenden. An anderen Hochschulen, z. B. den Pädagogischen Hochschulen,
zerfallen die Textformen in wissenschaftliche und reflexive. Während in den
Ersteren das Ich wiederum tabuisiert ist, wird es in den Letzteren zwingend
verlangt.
Für den Schreibunterricht an der Hochschule ist hier Unterstützung besonders nötig, denn die soziale Natur des wissenschaftlichen Schreibens
erschliesst sich den Studierenden nur sehr langsam, wenn überhaupt. Sie
haben Mühe, hinter der distanzgebietenden sprachlichen Form die soziale
Natur zu sehen, die sich auf unterschiedlichen Niveaus der Darstellung
manifestiert. Eine erste Ebene liegt darin, dass man die soziale Natur wissenschaftlicher Texte geradezu prototypisch daran erkennt, dass darin Fachleute zitiert werden. Man muss nur das Literaturverzeichnis ansehen, um zu
sehen, dass der Text auf dem Wissen vieler anderer aufbaut, die direkt im
Text auftreten und auf die Bezug genommen wird. Jeder Text ist ein Produkt
kollaborativer Arbeit und bringt die Forschungsergebnisse oder Argumente
anderer zur Geltung.
Wenn man solche Texte herstellen will, das ist eine zweite Ebene der
sozialen Natur wissenschaftlicher Texte, dann muss man eine Autorenrolle
einnehmen, die es erlaubt, als Mitglied dieser Gruppe all derer zu sprechen,
die man zitiert hat, als Mitglied einer Diskursgemeinschaft mithin. Aufgabe
ist es nicht einfach, das eigene Wissen oder die eigene Meinung zur Geltung
zu bringen, sondern dem Wissen einer Gemeinschaft etwas hinzuzufügen.
Dazu muss man das zusammenfassen und in einen kohärenten Zusammenhang bringen, was diese Gemeinschaft denkt und für richtig hält. Die Rolle
muss als Mitglied dieser Gemeinschaft definiert sein und darf nicht ausserhalb dieser Gruppe angesiedelt werden, sonst lässt sich die diskursive Rhetorik nicht realisieren. Vielen Studierenden erscheint gerade diese Rolle als
paradox, weil sie sich selbst nicht als der Wissensgemeinschaft zugehörig
sehen.
Es ist also in der Schreibdidaktik an der Hochschule wichtig, den Studierenden nicht ein vereinfachtes Sender-Empfänger-Modell des Schreibens
zu vermitteln, das sie in einen Gegensatz zu den Adressaten bringt. Wichtiger ist es, ihnen verständlich zu machen, dass sie sich selbst als Teil der
Adressatengemeinschaft verstehen müssen. Akzeptiert werden wissenschaftliche Texte dann, wenn sie sich in die Diskussionen oder Konversationen einer bestimmten Gemeinschaft einpassen, wenn sie zur Sprache bringen, was dort gerade als relevant angesehen wird.

4

Schlussgedanken

Wir wollen mit diesem Beitrag vor allem eines zeigen: Dass das Schreiben
vielfältiger ist, als es in der Schuldidaktik oft den Anschein hat und dass die
Tiefendimensionen des Schreibens eine Perspektive auf lebenslanges Lernen verlangen, in dem die Schule nur ein Anfangs- und die Hochschule nur
ein Übergangsstadium darstellt. Beide müssen in ihren Zielsetzungen die
nachfolgenden Entwicklungsetappen im Auge haben und auch daran denken, sie vorzubereiten, ohne sie aber selbst vermitteln zu können.
Was für den Übergang von der Schule zur Hochschule besonders bedeutsam ist, das liegt in der veränderten Autorenrolle, die wissenschaftlich
Schreibende einnehmen. Sie gründen ihre Argumente nicht mehr auf persönlicher Autorität, indem sie von eigenen Meinungen, Überlegungen, Neigungen und ästhetischen Urteilen ausgehen, sondern sie gründen ihre Argumente auf fachliche (methodengestützte) Beweisführungen. Damit ist auch
der Anspruch verbunden, zum Erkenntnisgewinn in einem Fach einen Beitrag zu leisten. Beides zusammen ist sehr viel für Studienanfänger und
beides zu verbinden ist etwas, das gezielten Schreibunterricht verlangt.
Was die Hochschule von der Schule erwartet, ist keine wissenschaftsspezifische Schreibkompetenz und kein spezialisiertes Genrewissen. Die
Schule kann diese Momente nicht vermitteln, da sie nur innerhalb der Denkund Wissensstrukturen eines Faches aufgebaut werden können.
Wo die Schulen gefragt sind, das liegt im Bereich der Schreibkreativität,
der Sprach- und Textreflexion sowie der normativen Aspekte der Schriftsprache. Gute Grundlagen in Grammatik, Rechtschreibung und elementaren Fragen der Stilistik sind sicherlich notwendige Voraussetzungen für eine
gelingende Schreibsozialisation an der Hochschule. Allerdings ist es
ebenso wichtig, dass die reflexiven und kreativen Aspekte des Schreibens
entwickelt sind. Schreibpraxis in unterschiedlichen Feldern, Medien und
Zielsetzungen ist vermutlich der beste Garant dafür, dass Studierende die
Anforderungen des Studiums erfüllen können, vor allem dann, wenn diese
Schreiberfahrungen reflektiert wurden und die Studierenden beim Schreiben nicht nur über das nachdenken, was sie schreiben, sondern auch darüber, wie sie dies tun.
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Maturandinnen und Maturanden als Novizen im wissenschaftlichen
Schreiben
Afra Sturm

Die EVAMAR-II-Studie stellt den Maturandinnen und Maturanden ein gutes
Zeugnis im Hinblick auf ihre Schreibkompetenzen aus: Ihre Matura-Arbeit
zeige, dass sie «in der Lage sein sollten, den elementaren Anforderungen
eines Hochschulstudiums gerecht werden zu können» (Eberle u. a. 2008:
352). Die Klagen von Hochschul-Dozierenden über die mangelhafte Qualität
von studentischen Texten weisen dem gegenüber in eine andere Richtung.
Bemängelt wird insbesondere die sprachformale Qualität oder die Ausdrucksfähigkeit, wie beispielsweise die Umfragen von Ehlich/Steets (2003)
oder Eberle u. a. (2008: 53–55) zeigen. So meint Girgensohn (2007: 45)
auch, dass alle, die Hausarbeiten oder Leistungsnachweise korrigieren müssen, geneigt wären, in den Klage-Chor einzustimmen.
Diskrepanzen dieser Art lassen sich nicht ohne Weiteres auflösen, zumindest dann nicht, wenn nur aus einer Perspektive heraus argumentiert wird –
und erst recht nicht, wenn dies aus einer anklagenden Haltung heraus
geschieht. Zunächst gilt es, sich der elementaren Anforderungen, die sich im
Hinblick auf wissenschaftliches Schreiben stellen, zu vergewissern (Kap. 1).
Dabei darf der Entwicklungsaspekt nicht aus den Augen zu verloren werden,
zumal mittlerweile Studien vorliegen, die belegen, dass wissenschaftliches
Schreiben erweiterte Anforderungen stellt, die es erst noch zu erwerben gilt,
Studierende zu Beginn des Studiums damit als Novizen im wissenschaftlichen Schreiben zu betrachten sind. Daran anschliessend wird in Kapitel 2
die Schreibkompetenzabklärung der Pädagogischen Hochschule der
FHNW vorgestellt, die wissenschaftliches Schreiben bei Studierenden zu
Beginn des Studiums erfasst. Es werden daraus vor allem Ergebnisse vorgestellt, die den Erwerbsaspekt verdeutlichen können, und zwar im Hinblick
auf den Umgang mit Quellen. Im abschliessenden Kapitel 3 werden darauf
aufbauend didaktische Implikationen diskutiert, und zwar mit Einbezug der
gymnasialen und hochschulischen Perspektive.

1

Elementare Anforderungen

Das Hauptziel der gymnasialen Ausbildung – die allgemeine Hochschulreife
der Maturandinnen und Maturanden – wird im Art. 5 des MAR 95 (1995) wie
folgt umschrieben:
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Die Phasen sind nicht als in sich abgeschlossen oder linear zu denken:
In der Planungsphase erstellte Hilfs- oder Zusatzdokumente können im
weiteren Verlauf des Schreibprozesses beigezogen werden; im Formulierungsprozess neu gewonnene Erkenntnisse können sich auf die Planung
auswirken; zeichnet sich ab, dass das Schreibziel nicht einzuhalten ist, muss
allenfalls die Planung oder auch das Schreibziel geändert werden usw.
Das bedingt allerdings, dass die Schreibenden ihren Schreibprozess über wachen und gegebenenfalls korrigieren können.
Wissenschaftliches Schreiben erfordert anders als Spontanschreiben
eine längere Produktionszeit. Ortner (2006) weist zu Recht darauf hin, dass
solches Schreiben ein ganz anderes Ausmass an Selbstorganisation
voraussetzt, vor allem aber auch in Bezug auf Schreibmotivation:

Maturandinnen und Maturanden sind fähig, [1] sich den Zugang zu neuem
Wissen zu erschliessen, ihre Neugier, ihre Vorstellungskraft und ihre Kommunikationsfähigkeit zu entfalten sowie [2] allein und in Gruppen zu arbeiten. [3] Sie
sind nicht nur gewohnt, logisch zu denken und zu abstrahieren, sondern haben
auch Übung im intuitiven, analogen und vernetzten Denken. [4] Sie haben somit
Einsicht in die Methodik wissenschaftlicher Arbeit. (Nummern in eckigen Klammern durch A.S. ergänzt)

Hier wird deutlich, dass nicht fachspezifische, sondern Fähigkeiten gefordert sind, die in erster Linie fachübergreifend sind. Allerdings gilt es dabei zu
bedenken, dass nicht nur überfachliche Kompetenzen im Sinne der Projekte
zum selbst organisierten Lernen (vgl. Projektgruppe SOL 2009, Hilbe/Herzog 2011), sondern im Wesentlichen auch fachübergreifende Lese- und
Schreibkompetenzen damit verbunden sind. Diese bilden ein wichtiges Fundament, reichen aber nach Steinhoff (2008: 1) nicht aus, um gute wissenschaftliche Texte verfassen zu können, da es dazu «einer domänenspezifischen Sprach- und Kommunikationskompetenz» bedarf, «die erst in der
Domäne, erst während des Studiums aufgebaut wird».
Fokussieren wir zunächst fachübergreifende schreibbezogene Anforderungen in Bezug auf Punkt 3) in Art. 5 des MAR 95: Hier kommt insbesondere der heuristischen Funktion von Schreiben eine zentrale Rolle zu, als das
Denken durch das Schreiben vorangetrieben, mithin beflügelt werden kann.
Schreiben kann, wie Fix (2008: 7) u. a. im Anschluss an Wygotski betont,
«für das abstrakte Denken sogar konstituierend sein». Je nach Schreibprozessphase gestaltet sich ‘schreibendes Denken’ – hier bezogen auf wissenschaftliches Schreiben – allerdings sehr unterschiedlich. Die folgende unvollständige Auflistung hat vor allem illustrierenden Charakter:

Die Selbstbelohnung, die oft mit der erledigten Aufgabe verbunden ist, liegt in
weiter Ferne. Zusätzlich zur Globalmotivation müssen Zwischenmotivationen
aufgebaut werden. Schreibende müssen lernen, mit Fragmenten, Versuchen,
Textteilen zu leben. (Ortner 2006: 95)

Tabelle 1: fachübergreifende Anforderungen an wissenschaftliches Schreiben
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Planungs- und
Vorbereitungsphase

– Schreibziel und Fragestellung schreibend entwickeln
– Vorwissen schreibend aktivieren und im Verlauf der
weiteren Arbeit ergänzen
– Ideen, Überlegungen durch verschiedene Schreibstrategien (weiter-)entwickeln
– Gelesenes schreibend verarbeiten, z. B. in Form von
Notizen oder Zusammenfassungen
– Inhalte gewichten und ordnen (im Hinblick auf Fragestellung und Adressate)

Formulierungsphase

– Mithilfe geeigneter Schreibstrategien das eigene
Schreibziel umsetzen
– Argumente verknüpfen
– Kohärenz herstellen

Überprüfungs- und
Überarbeitungsphase

– Schreibziel überprüfen (Erreicht der Text die beabsichtigte Wirkung?) und gegebenenfalls überarbeiten
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Sich neues Wissen erschliessen zu können – vgl. Punkt 1) aus Art. 5 des MAR
95 oben –, bedingt u. a. ein Repertoire an Lesestrategien, die je nach Leseziel, Textart usw. herangezogen werden können. Wie in Tabelle 1 angedeutet, bietet sich auch hier eine schreibende Verarbeitung an.1 Merkt man beim
Lesen zum Beispiel, dass man noch nicht alle Aspekte ausreichend versteht,
kann man sich entscheiden, dies zu einem späteren Zeitpunkt nochmals anzugehen. Das heisst, dass Metakognition im gesamten wissenschaftlichen
Arbeitsprozess eine wichtige Rolle spielt und geeignete Hilfsmittel erfordert.
Punkt 2) aus Art. 5 des MAR 95 (1995) – allein oder in Gruppen arbeiten
– zieht zusätzliche Schreibanforderungen nach sich, die sich aus dem wissenschaftlichen Arbeiten in Gruppen ergeben, ist dies doch in vielen Fällen
auch mit kooperativem Schreiben verbunden. Zum einen gestaltet sich der
Schreibprozess anders, da Teambildung und -planung oder das Zusammenführen von Ideen hinzukommen, zum anderen braucht es ein Wissen darüber, wie eine Schreibaufgabe gemeinsam bewältigt werden kann und welche Gruppenstrategien sich für welche Aufgaben eignen (vgl. Lowry/Curtis/Lowry 2004).
Des Weiteren müssen je nach wissenschaftlicher Methode (Punkt 4)
unterschiedliche Hilfsdokumente erstellt werden können: So gilt es u. a.,
Beobachtungen – seien es naturwissenschaftliche, sozialwissenschaftliche
etc. – in geeigneter Form festzuhalten, einen Zeit- oder Forschungsplan zu
erarbeiten oder während der Auswertung bzw. Interpretationsarbeit ein Forschungsjournal zu führen, damit die eigenen Überlegungen auch am Ende
der Arbeit noch nachvollziehbar bleiben.
Kellog/Whiteford (2009: 255) weisen darauf hin, dass bereits das Verfassen eines Essays von wenigen hundert Wörtern ähnlich viel kognitive Ressourcen benötigt, wie wenn ein Profi-Schachspieler seinen nächsten Zug
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plant. Wie viel mehr nötig ist, um eine Facharbeit oder einen wissenschaftlichen Fachartikel zu schreiben, lässt sich auf diesem Hintergrund nur erahnen. Vergegenwärtigt man sich zudem die bisherigen Ausführungen, fällt
auf, dass die Schreibenden nicht nur längere Texte verfassen, sondern mit
einer Vielzahl von Dokumenten verschiedenster Art umgehen können müssen, sowohl eigenen als auch fremden (vgl. dazu auch Tabelle 1). Das ist
anspruchsvoll, gilt es doch, den Überblick zu behalten sowie den richtigen
Nutzen daraus ziehen zu können:

Ein Bachelorstudium an der Pädagogischen Hochschule der FHNW dauert
in der Regel drei Jahre. Mit der Professionalisierung der Lehrer- und Lehrerinnen-Ausbildung hat auch das wissenschaftliche Arbeiten und Schreiben
einen stärkeren Stellenwert erhalten. Seit 2006 wird an der Pädagogischen
Hochschule der FHNW bei Studierenden mit einer Schreibkompetenzabklärung zu Beginn ihres Studiums überprüft, wie gut sie auf das wissenschaftliche Schreiben im Studium vorbereitet sind. Es handelt sich dabei nicht um
ein selektives Instrument, sondern Ziel ist es, diejenigen Studierenden möglichst früh zu erreichen und zu fördern, die für das Schreiben im Studium
noch nicht gut gerüstet sind.
Im Folgenden wird die Konzeption der Schreibkompetenzabklärung (Abschnitt 2.1) und die Durchführung (Abschnitt 2.2) erläutert. In Abschnitt 2.3
werden ausgewählte Ergebnisse vorgestellt.

Eine der größten Schwierigkeiten des wissenschaftlichen Schreibens hat seine
Ursache in der Vielstimmigkeit und kontroversen Konstitution der Wissenschaftskommunikation. Die Polyphonie der Wissenschaft ist ein Hauptgrund
dafür, warum wissenschaftliche Texte nicht ‘in einem Zug’ angefertigt werden
können, sondern als ‘mühselige[ ] Montage und Collage’ erscheinen, bei der
unter einer bestimmten Fragestellung verschiedenste Versatzstücke fachlichen
Wissens aus unterschiedlichen Quellen aufeinander zu beziehen sind.
(Steinhoff 2008: 3)2

Moderne Wissenschaft, so Steinhoff (2008: 3) weiter, zeichnet sich dadurch
aus, dass sie Erkenntniszuwachs anstrebt und deshalb als ein Diskurs ausgelegt ist, der Widerspruch bzw. Kritik als zentrales Element beinhaltet,
dabei aber auch gleichzeitig Positionen integrieren oder bewahren will. Eine
Einsicht in die wissenschaftliche Methodik, wie es Art. 5 des MAR 95 (1995)
fordert, müsste also durch eine Einsicht in die Wirkungsweise des wissenschaftlichen Diskurses ergänzt werden, da diese Einsicht Voraussetzung für
das wissenschaftliche Schreiben ist:
Vor diesem Hintergrund muss die Fähigkeit, Kontroversen beim Lesen und
Schreiben von Fachtexten zu erkennen, darzustellen und selbst zu kommentieren, als eine Basiskompetenz des wissenschaftlichen Arbeitens im Allgemeinen und der wissenschaftlichen Textproduktion im Besonderen begriffen werden. (Steinhoff 2008: 3)
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Obwohl Maturandinnen und Maturanden mit ihrer Facharbeit den Eindruck
erwecken, für solche Anforderungen eines Hochschulstudiums gut gerüstet
zu sein, fügen Eberle u. a. (2008: 352) aber auch eine zentrale Einschränkung
an: Da die Facharbeit ein einzigartiges und in erster Linie einmaliges Projekt
ist, lassen sich keine gesicherten Angaben machen, inwiefern die Maturandinnen und Maturanden auch in der Lage sind, diese so gewonnenen Erfahrungen auf die wissenschaftliche Arbeit im Studium zu übertragen.3 Dies ist
auch nicht zu erwarten: Die Entwicklung von erweiterten Schreibkompetenzen bedingt ausreichende Übungsgelegenheiten. Zwar kann Instruktion allein Wissen über Schreiben erzeugen, aber eben keine adäquaten Schreibkompetenzen, wie Kellog/Whiteford (2009: 257) betonen.
Aus Sicht einer Hochschule stellt sich damit die Frage, an welchen Stellen eine Förderung ansetzen müsste.

Wissenschaftliches Schreiben erfassen
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2.1 Methode
Während in den ersten Jahren eine Schreibaufgabe verwendet wurde, die
Anforderungen aus dem wissenschaftlichen Schreiben stark mit beruflichem
Schreiben verbindet,4 wird seit zwei Jahren eine stärker wissenschaftlich
orientierte Schreibaufgabe eingesetzt. Die Aufgabe ist so konzipiert, dass
sie die Planungs- und die Formulierungsphase fokussiert:
a) Die Studierenden erhalten ca. eine Woche vor der Durchführung der
Schreibkompetenzabklärung zwei kurze kontroverse Texte (im Herbst
2010 waren die Texte zum Thema «Zeitweise geschlechtergetrennter
Unterricht» aus Pädagogik 1/06). Damit soll zum einen sichergestellt werden, dass alle Studierenden über genügend Vorwissen verfügen, zum
anderen sollen sie die Lesetexte auch selbstständig bearbeiten.
Der Leseauftrag enthält noch keinen konkreten Hinweis auf die Schreibaufgabe: Die Studierenden werden lediglich gebeten, die Texte in ihrer
Selbstlernzeit zu lesen und so zu bearbeiten, wie sie es normalerweise
tun.
b) Ausgangspunkt für die Schreibaufgabe bildet eine berufliche Situation,
aus der die Adressatenorientierung sowie das Schreibziel hervorgeht:
Eine Schule hat für ihre interne Weiterbildung ein bestimmtes Thema
gewählt. Die Studierenden sollen sich nun vorstellen, sie würden ein Teilthema vorbereiten und für ihre Kollegen und Kolleginnen einen kleinen
Bericht zu ihrer Lektüre verfassen, damit sich die anderen ein möglichst
neutrales Bild machen können. Dabei sollen sie Gemeinsamkeiten und
Unterschiede der in den Texten vertretenen Positionen sachlich darstellen
sowie offene Fragen aus ihrer Sicht formulieren.
Die Studierenden lösen die Schreibaufgabe ebenfalls in ihrer Selbstlernzeit, und zwar online in einer Online-Lernplattform (Moodle). Sie haben
dazu ein Zeitfenster von etwa einer Woche zur Verfügung, wobei die
maximale Schreibzeit auf 50 Minuten festgelegt ist.

sprachformalen Bereich zu. Es ist allerdings zu betonen, dass nicht isoliertes
Rechtschreib- oder Grammatikwissen abgeprüft werden soll (dazu wäre ein
anderes Instrument sinnvoller). Wer nun bei einer so konzipierten Schreibkompetenzabklärung keinen Text verfassen kann, der als gelungene oder
angemessene Lösung gelten kann, dürfte im Studium auf Schwierigkeiten
stossen, gerade bei komplexeren Aufgaben.
Die Ergebnisse werden – so könnte ein weiterer Einwand lauten – durch
die Lesekompetenzen der Studierenden beeinflusst. Enthält ein studentischer Text Informationen oder auch Argumente aus anderen Quellen, die verfälscht dargestellt sind, dann kann dies mit vergleichsweise geringen Lesekompetenzen zusammenhängen. Dies kann, sollen wissenschaftliche
Schreibkompetenzen erfasst werden, nicht ausgeklammert werden: Das
Verarbeiten von Quellen bzw. source reading (vgl. Jakobs 1997) bildet einen
genuinen Bestandteil wissenschaftlichen Arbeitens.

Ein solches Setting entspricht in etwa dem, was Steinhoff (2008: 9) als
«Minimalmodell des wissenschaftlichen Streits» bezeichnet.5 Zum einen
wird damit eine kritische Haltung herausgefordert, wie sie typisch für den
wissenschaftlichen Diskurs ist, zum anderen wird mit der beruflichen Situierung die Auswahl der Inhalte erleichtert. Allerdings geht mit Letzterem eine
besondere Schwierigkeit einher: Während sich wissenschaftliches Schreiben durch eine ausgesprochen starke sprachliche Distanz auszeichnet
(vgl. Steinhoff 2007: 2), fordert die mit der Schreibaufgabe vorgegebene
Adressatenorientierung durchaus eine gewisse sprachliche Nähe ein.
Die Beurteilung der Texte erfolgt kriterienorientiert mit vier Dimensionen –
textuelle, kommunikative, sprachliche und sprachformale Dimension –, die in
Tabelle 3 mit den dazugehörenden Kriterien aufgelistet sind. Das Beurteilungsraster wird als eine Skala mit fünf Ausprägungen gehandhabt, wobei
nur zu dreien die Deskriptoren formuliert wurden. Zur Illustration die Deskriptoren zu «Umgang mit Quellen»:
A1 Noch nicht erreicht: Aus dem Text ist nicht ersichtlich, dass Quellen
verarbeitet wurden. Eventuell finden sich auch wörtlich übernommene
Passagen, die als solche nicht ausgewiesen sind.
A3 Erreicht: Im Text wird sprachlich Bezug auf die verwendeten Quellen
genommen: teilweise erfolgt dies den Konventionen entsprechend.
A5 Übertroffen: Im Text wird sprachlich Bezug auf die verwendeten Quellen genommen: Dies erfolgt mehrheitlich den Konventionen entsprechend.
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Die Studierenden werden aufgefordert, ihre Lesetexte mit allfälligen Notizen
abzugeben: Diese mehr oder weniger bearbeiteten Lesetexte werden nicht
in die Beurteilung der Berichte einbezogen, sondern in den Fällen, in denen
keine gelungenen Textprodukte vorliegen, bei einer allfälligen Beratung der
Studierenden beigezogen.
Zusätzlich werden die Studierenden auch aufgefordert, allfällige Skizzen
oder Planungsnotizen abzugeben, da diese Dokumente zusätzliche Hinweise auf die verwendeten Schreibstrategien und damit auch Teilfähigkeiten
liefern könnten (vgl. Kirkpatrick/Klein 2009). Der Rücklauf im Herbst 2010
war allerdings spärlich, weshalb dies im Weiteren nicht mehr aufgegriffen
wird.
Die Schreibkompetenzabklärung ist bewusst so konzipiert, dass gewissermassen authentische Lese- und Schreibbedingungen im Studium nachgebildet werden sollen. So wie die Studierenden im Studium in ihrer Selbstlernzeit und mit ihren eigenen Vorgehensweisen einen Schreibauftrag bearbeiten, so sollen sie auch in der Schreibkompetenzabklärung vorgehen,
die ebenfalls in die Selbstlernzeit verlegt wurde. Dazu gehört des Weiteren,
dass sie mit einem (einfachen) Textverarbeitungsprogramm umgehen
können. Hier liesse sich gegen die Konzeption einwenden, dass technisch
versiertere Studierende im Vorteil seien. Das trifft so höchstens auf den

2.2 Durchführung
Die Schreibkompetenzabklärung (Ska) wird im Rahmen des Moduls «Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten» durchgeführt, das die Studierenden
mit wenigen Ausnahmen im ersten Semester belegen.6 Sie ist Teil der Studienleistung, welche die Studierenden in diesem Modul erbringen müssen.
Jene Studierenden, die bereits eine akademische Ausbildung absolviert
haben, werden von der Ska dispensiert. Im Herbst 2010 haben insgesamt
335 Studierende teilgenommen (96 des Instituts Vorschul- und Unterstufe;
197 des Instituts Primarstufe; 8 des Instituts Sekundarstufe; 34 des Instituts
Spezielle Pädagogik und Psychologie).
Sämtliche Texte wurden von wissenschaftlichen Mitarbeitenden der Pädagogischen Hochschule der FHNW beurteilt.7 Vorgängig wurden sie anhand sechs ausgewählter Texte, die auch als Ankertexte dienten, in das
Beurteilungsinstrument eingearbeitet. Anschliessend wurden anhand zwölf
zufällig ausgewählter Texte allfällige Unstimmigkeiten und Unklarheiten diskutiert und ausgeräumt. Dies wurde nach ca. 50 beurteilten Texten mit sechs
ausgewählten Texten wiederholt. Dabei zeigte sich – wenig überraschend –,
dass ein Kriterium wie «sprachliche Angemessenheit» trotz ausführlicher
Deskriptoren sehr unterschiedlich interpretiert wird und demzufolge auch
nur eine eher geringe Übereinstimmung in der Diskussion erreichte. Das ist
nicht zuletzt auch darauf zurückzuführen, dass eine Beurteilungsskala mit
fünf Ausprägungen verwendet wurde.
Es versteht sich von selbst, dass es sich bei der hier vorgestellten
Schreibkompetenzabklärung nicht um ein standardisiertes Instrument handelt, das wissenschaftliche Ansprüche erheben könnte. Dennoch fokussiert
sie gezielt relevante Teilfähigkeiten des wissenschaftlichen Schreibens: In
diesem Sinne können die im folgenden Abschnitt dargestellten Ergebnisse
durchaus wichtige Hinweise liefern.
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2.3 Ergebnisse
Betrachten wir zunächst die einzelnen Dimensionen (vgl. Tabelle 3 unten):
Die textuelle und insbesondere die sprachformale Dimension erreichen im
Schnitt gute Werte (1= nicht erreicht, 3 = erreicht, 5 = übertroffen). Aber
auch die kommunikative und sprachliche Dimension zeigen Werte, die nahe
bei «erreicht» liegen. Insgesamt deuten diese Ergebnisse also in die gleiche
Richtung wie die EVAMAR-ll-Studie.
Insgesamt haben 51,6 % (n = 173) der Studierenden eine gute Schreibleistung gezeigt, d. h. sie haben in allen vier Dimensionen die Anforderungen
erreicht oder übertroffen. Bei 36,1% (n = 121) erfüllte der Text eine Dimension deutlich (1= nicht erreicht) oder mehrere Dimensionen teilweise (2 =
zwischen 1 und 3) nicht. Und schliesslich besteht bei 12,2 % der Studierenden (n = 41) grösserer Förderbedarf, da mehr als eine Dimension deutlich
nicht erreicht wurde.

Der stärkste Förderbedarf zeichnet sich im Hinblick auf die kommunikative sowie sprachliche Dimension ab (die Kästchen in Tabelle 3 sind grau
unterlegt). Es ist auffällig, dass die Auswahl der Inhalte, die sachliche Richtigkeit der ausgewählten Inhalte und der Umgang mit Quellen die tiefsten
Werte erzielen – beides Teilfähigkeiten, die zum Kernbereich wissenschaftlichen Arbeitens und Schreibens zu zählen sind.
Sehen wir uns das Kritererium «Umgang mit Quellen» etwas näher an:
In 23 % (n = 76) der Texte ist nicht ersichtlich, dass Quellen verarbeitet wurden, und in 14 % (n = 48) der Fälle ist nur ein minimaler sprachlicher Bezug
auf die verarbeiteten Quellen vorhanden. Das heisst, dass in Bezug auf dieses Kriterium 37 % der Studierenden die Anforderungen nicht erfüllen.
Steinhoff (2008: 7) unterscheidet drei Phasen im Entwicklungsprozess
wissenschaftlichen Schreibens, die er als Reproduktion, Reflexion und Kritik
bezeichnet:
a) Typisch für die Phase der Reproduktion ist, dass die Studierenden in erster Linie bemüht sind, das Gelesene möglichst korrekt wiederzugeben.
Das kann nach Steinhoff (2008: 7) so interpretiert werden, dass dahinter
«eine passive, unkritische Übernahme fachlicher Inhalte» steht.
b) In der Phase der Reflexion zeigen die Lernenden eine andere Haltung
zum fachlichen Wissen, indem dieses nun reflektiert wird, verschiedene
«Stimmen» angeführt und eingeordnet werden. Sprachlich schlägt sich
dies im Muster ‘N (Quelle) + V + Zitat’ nieder (Bsp.: «Hurrelmann (2007)
schreibt, dass …»), wobei das sprachliche Repertoire noch ausbaufähig
ist. Die Studierenden sind in dieser Phase noch nicht in der Lage, sämtliche zitierte Äusserungen als fremd zu kennzeichnen.
c) Die Phase der Kritik zeigt sich daran, dass verschiedene Forschungspositionen «vergleichend referiert, diskursiv eingeordnet und kritisch
kommentiert» werden (Steinhoff 2008: 7). Sprachlich erfordert diese
Phase neue Mittel wie etwa ‘X unterscheidet sich von Y …’.

Tabelle 3: Ergebnisse der Schreibkompetenzabklärung Herbst 2010; Spalten 1–5 (1 = noch
nicht erreicht; 3 = erreicht; 5 = übertroffen): prozentualer Anteil der Studierenden
Dimension
textuelle

2

3

4

5

Gesamtidee
(sachl. Aufbereitung + Vertiefung)

3.00

0 % 22 % 59 % 17 %

2%

Kohärenz

2.93

1% 26 % 53 % 18 %

2%

Textsorte Bericht

3.47

3 % 10 % 36 % 38 % 13 %

kommunika- Situationsbezug/Auswahl der Inhalte 2.75
tive
sachliche Richtigkeit der ausgewähl- 2.80
ten Inhalte

1% 36 % 50 % 13 %

0%

3 % 27 % 56 % 12 %

1%

sprachliche sprachliche Angemessenheit

3.03

2 % 20 % 56 % 20 %

3%

Umgang mit Quellen

2.63

23 % 14 % 45 % 15 %

4%

Grammatik

2.63

1% 26 % 53 % 18 %

2%

Rechtschreibung

3.46

2 % 13 % 40 % 27 % 18 %

sprachformale
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Mittelwert 1
(n=335)

Im Hinblick auf die einzelnen Kriterien zeigt sich ähnlich wie in Sturm (2009),
dass die Studierenden sprachformal weitgehend korrekte Texte verfassen
können. Lediglich in 2 % der Fälle (n = 7) zeigen sich häufige systematische
Fehler (mehrheitlich im Bereich der Zeichensetzung, Getrennt- und Zusammenschreibung sowie Gross- und Kleinschreibung), 13 % (n = 42) der Texte
weisen vermehrt Fehler auf, die das Lesen des Textes leicht beeinträchtigen;
40 % (n = 135) der Texte enthalten vereinzelte Fehler, die das Lesen nicht
erschweren, aber störend wirken; 45 % (n = 151) der Texte sind nahezu oder
ganz fehlerlos und zeigen teilweise auch, dass schwierige Einzelfälle beherrscht werden. Anders formuliert: 85 % der Studierenden erfüllen die
Anforderungen im Bereich Rechtschreibung.

Ein Blick in die Texte der Schreibkompetenzabklärung kann auf diesem Hintergrund die Bandbreite der Ergebnisse etwas verdeutlichen: Texte, die in
Bezug auf den Umgang mit Quellen mit «erreicht» beurteilt wurden, zeichnen
sich dadurch aus, dass sie sprachlich einen Bezug zu den verarbeiteten
Quellen herstellen. In der Regel wird in diesen Texten zwar der Name des
Autors und der Autorin der beiden kontroversen Texte genannt, die Texte
enthalten aber keinen Hinweis auf die Quellen. Eine typische Formulierung
für Texte dieser Art ist die folgende:
Marc Böhmann (Dipl.-Pädagoge und Hauptschullehrer) und Dr. Marianne Horstkemper (Professur für Schulpädagogik an der Universität Potsdam) haben sich mit
diesem Thema eingehend auseinander gesetzt. (Ska 2010, VP03-06)
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In Texten, die mit «noch nicht erreicht» beurteilt wurden, fehlt dagegen auch
ein expliziter Hinweis auf den Autor bzw. die Autorin. Dagegen finden sich

auch in der Schreibkompetenzabklärung: So weisen die sprachlichen Realisierungen beim Umgang mit Quellen die von Steinhoff (2007) beschriebenen Merkmale auf. Insgesamt zeigen solche Texte, dass die Studierenden im
Begriff sind, sich die wissenschaftliche Umgangsweise mit Quellen anzueignen. Entscheidend dabei ist auch, dass dies im weiteren Verlauf des Entwicklungsprozesses mit einer veränderten Haltung gegenüber Wissenschaft einhergeht.
Das ist eine deutlich andere Sicht auf die Leistung der Studierenden als
die «Defizitklage», die sich so – das sei an dieser Stelle nochmals betont –
anhand der vorliegenden Texte auch nicht bestätigen lässt. Damit kann aber
– auch das ist festzuhalten – nicht gemeint sein, dass keinerlei Handlungsoder Förderbedarf besteht, im Gegenteil. Dies sei im Folgenden zunächst im
Hinblick auf die gymnasiale Ausbildung skizziert.
Da das Schreiben, insbesondere auch das wissenschaftliche Schreiben,
an institutionelle Bedingungen geknüpft ist (Jakobs 2005), Gymnasien aber
keine wissenschaftliche Institutionen sind, kann die Entwicklung wissenschaftlicher Schreibkompetenzen nicht vorweggenommen werden. Dennoch können Hindernisse, die den Erwerb erschweren, frühzeitig ausgeräumt werden. Hindernisse, die sich den Studienanfängerinnen und -anfängern stellen, lassen sich u. a. auf ein nicht adäquates Wissenschaftskonzept
zurückführen:

gehäuft Formulierungen mit dem Indefinitpronomen «man» (z. B. «In dieser
Thematik geht man davon aus, dass …», «Man erhofft sich davon …») sowie
Bezeichnungen für die Vertreter der unterschiedlichen Positionen (z. B. «Die
Befürworter gehen davon aus, dass …», «Die Gegner dementieren dies …»).
Vereinzelt finden sich auch Texte, die Realisierungen des Musters
‘N (Quelle) + V + Zitat’ aufweisen und ein Indiz für die Phase der Reflexion
sind. Ein Beispiel dazu aus der Schreibkompetenzabklärung, das mit «übertroffen» beurteilt wurde:
Zu diesem Thema wurden bereits mehrere Berichte geschrieben. Ich möchte
Ihnen Argumente, zwei kontroverser Texte, aus der Zeitschrift «Pädagogik»
(1/2006) vorstellen und zitieren.
M. Böhmann, Dipl. Pädagoge und Hauptschullehrer, vertritt die Auffassung,
dass “geschlechtergetrennter Unterricht in so genannten ‘Jungsfächern’ dafür
sorgen kann, dass Mädchen höhere Leistungen zeigen und ein fachspezifisches Selbstvertrauen bilden.” (Ska 2010, PS08-10)

Auffällig an diesem Beispiel sind zwei Dinge: Zum einen stellt die Studentin
in ihrem Text für ihre Leser und Leserinnen eine explizite Kontextualisierung
her, nachdem sie in einem einleitenden Absatz das Thema der beiden kontroversen Texte kurz umrissen hat. Zum anderen zeigt sich, dass sie dabei noch
nicht alle formalen Konventionen beherrscht.8 Letzteres ist in diesem Zusammenhang auch nicht erwartbar: Zuerst gilt es, die diskursive Funktion von
Quellenangaben in wissenschaftlichen Kontroversen zu erkennen, bevor die
formalen Konventionen beherrscht werden können.
Da es sich bei der Schreibkompetenzabklärung in erster Linie um ein formatives Instrument handelt, fliessen die Ergebnisse in die Supportangebote
der Schreibberatung ein. So werden auch Materialien entwickelt, die in
Schreibworkshops oder auch Lehrveranstaltungen einsetzbar sind.9 Die
didaktischen Folgerungen werden im folgenden Abschnitt erläutert, und
zwar für Gymnasien wie auch Hochschulen.

3
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Wissenschaft wird oft als Gemeinschaft einträchtig forschender Wahrheitsproduzenten (miss)verstanden. Die Kontroverse, der Streit, das Neben- und
Miteinander unterschiedlicher Theorien werden dementsprechend als störend
oder unnütz wahrgenommen. (Steinhoff 2008: 4)

Didaktische Implikationen – ein Ausblick

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Studierenden zu
Beginn ihres Studiums auch aus der Hochschulperspektive grösstenteils
gut auf wissenschaftliches Schreiben vorbereitet sind. Spezifischer Förderbedarf zeigt sich aber im Hinblick auf «Inhalte auswählen», «Inhalte sachlich
richtig darstellen» und «Umgang mit Quellen», die im Hinblick auf wissenschaftliches Schreiben zentrale Teilfähigkeiten darstellen.
Mittlerweile hat sich die Erkenntnis zumindest in der Schreibforschung
und -didaktik durchgesetzt, dass Studierende insbesondere zu Beginn ihres
Studiums bezogen auf wissenschaftliches Schreiben als Novizen zu betrachten sind, durchlaufen sie in dieser Hinsicht doch noch einen Entwicklungsprozess (vgl. insbesondere Pohl 2007, Steinhoff 2007). Dies zeigt sich
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Das Minimalmodell des wissenschaftlichen Streits, wie es Steinhoff
(2008) skizziert (vgl. auch Abschnitt 2.1), kann bereits auf gymnasialer Stufe
eingesetzt werden und damit Wissenschaft anders erfahrbar machen. Allerdings gilt es, eine Situierung vorzunehmen bzw. einen Kontext zu schaffen,
der Schülerinnen und Schülern ein nachvollziehbares und sinnvolles
Schreibziel bereitstellt, da dieses für die Auswahl und Gewichtung der
Inhalte zentral bzw. leitend ist. Wird die Schreibaufgabe so situiert, dass ein
Dialog zwischen Schreiberin und Leser stattfindet, kann auch der Textproduktionsprozess als ein Dialog begriffen und erfahren werden. Didaktisch
liesse sich anknüpfen an Stadter (2008) oder Rijlaarsdam u. a. (2008),
indem eine Redaktionskonferenz integriert wird.
Eine weitere Hürde kann darin gesehen werden, dass Studienanfänger/
innen zwar Erfahrungen mit Gruppenarbeiten, kaum aber mit kooperativem
Schreiben haben, zumindest deuten eigene Erfahrungen mit Studierenden
an der Pädagogischen Hochschule in diese Richtung. Kooperatives Schreiben ist jedoch in vielen Disziplinen anzutreffen. Wünschbar wäre hier, dass
die Studierenden die unterschiedlichen Gruppenstrategien kennen und
erprobt haben (vgl. Lowry/Curtis/Lowry 2004, Sturm 2008).

Weder können Hochschulen den Erwerb wissenschaftlicher Schreibkompetenzen in vollem Umfang an die Gymnasien delegieren, noch können sie
sich darauf beschränken, Leitfäden zur Verfügung zu stellen. Letztere können lediglich wichtige Hinweise zu Rahmenbedingungen und Anforderungen liefern, den Schreibentwicklungsprozess können sie nicht abkürzen.
Auch tragen Klagen oder «falsche», weil nicht angemessene Förderangebote – zu denken ist an Rechtschreib- oder Grammatikkurse – nicht dazu
bei, die Qualität studentischer Texte zu verbessern. Dagegen sind Förderangebote sinnvoll, die wissenschaftliches Handeln mit Schreiben verbinden
und sichtbar bzw. erfahrbar machen. Stichworte hierzu sind schreibintensive
Lehrveranstaltungen, Einführungen ins wissenschaftliche Schreiben, zusätzliche Schreibworkshops und nicht zuletzt eine offenere Lese- und
Schreibkultur an Hochschulen. Dies ganz im Sinne von Böttcher (1999: 20):

Ortner, Hanspeter (2006): Spontanschreiben und elaboriertes Schreiben – wenn die ursprüngliche Lösung zu einem Teil des (neuen) Problems wird. In: Kissling, Walter und Perko, Gudrun
(Hrsg.): Wissenschaftliches Schreiben in der Hochschullehre. Reflexionen – Desiderate –
Konzepte. Innsbruck/Wien: Studienverlag. S. 77–101.
Pohl, Thorsten (2007): Studien zur Ontogenese wissenschaftlichen Schreibens. Tübingen:
Niemeyer.
Projektgruppe SOL (2009): Selbstorganisiertes Lernen SOL: Projekt «Selbst organisiertes
Lernen (SOL) an gymnasialen Mittelschulen – neue Lehr- und Lenrformen. Zürich: Mittelschulund Berufsbildungsamt (MBA).
Rijlaarsdam, Gert u. a. (2008): Observation of peers in learning to write. Practise and research.
In: Journal of Writing Research 1/1. S. 53–83.
Stadter, Andrea (2008): Schreiben wie PAUL und PAULA. Als Volontär für die Redaktionskonferenz eine Glosse verfassen. In: Praxis Deutsch, Heft 210. S. 42–51.
Steinhoff, Torsten (2007): Wissenschaftliche Textkompetenz: Sprachgebrauch und Schreibentwicklung in wissenschaftlichen Texten von Studenten und Experten. Bd. 280. Tübingen:
Niemeyer. (= Reihe Germanistische Linguistik).
Steinhoff, Torsten (2008): Kontroversen erkennen, darstellen, kommentieren. In: Bons, Iris; Kaltwasser, Dennis, und Gloning, Thomas (Hrsg.): Fest-Platte für Gerd Fritz. [http://www.festschrift-gerd-fritz.de/index.php?main=articles&article_id=38; 4.11.2011].
Sturm, Afra (2008): Kooperatives Schreiben – Entlastung und Herausforderung zugleich. Rundschreiben Zentrum Lesen, 2008. [http://www.fhnw.ch/ph/zl/publikationen/rundschreibenzentrum-lesen; 11.7.2011]
Sturm, Afra (2009): Schreibkompetenzen und Selbsteinschätzung bei angehenden Lehrpersonen. In: Zeitschrift Schreiben. [http://www.zeitschrift-schreiben.eu/Beitraege/sturm_schreibkompetenzen.pdf; 19.1.2010].

Überall, wo geschrieben wird, sollte auch Schreiben gelernt werden.

Zu ergänzen ist: Wo Schreiben gelernt wird, sollte Schreiben auch gelehrt werden.
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Anmerkungen

1 Graham/Hebert (2010) zeigen in ihrer Meta-Analyse, dass das Textverständnis deutlich verbessert oder gesteigert werden kann, wenn – wo sinnvoll – über das Gelesene schreibend
nachgedacht wird.
2 Steinhoff (2008) nimmt an dieser Stelle nochmals Teile eines Zitats von Hermanns (1988) auf,
das er zuvor anführt.
3 Die Autoren führen an der Stelle auch das Argument an, dass die Matura-Arbeit intensiv betreut und begleitet wäre. Gleichzeitig sind keine Angaben darüber erhältlich, wie der Schreibprozess unterstützt und begleitet wird; und nicht zuletzt erwähnen Eberle u. a. (2008: 313),
dass die Mehrheit der Gymnasien die Fragen zum Betreuungsrhythmus oder zum zeitlichen
Umfang nicht beantworteten.
4 Auf der Grundlage eines fiktiven Protokolls hatten die Studierenden einen Elternbrief zu verfassen (vgl. Sturm 2009).
5 Das Minimalmodell von Steinhoff (2008) enthält auch kooperatives Schreiben.
6 Das Modul «Einführung ins wissenschaftliche Arbeiten» gehört zur Modulgruppe «Forschung
und Entwicklung», das zwei weitere Module enthält (qualitative und quantitative Forschungsmethoden).
7 Res Mezger, Mitarbeiter der Schreibberatung, und Kristine Gollin, Mitarbeiterin der Professur
für Deutschdidaktik Primarstufe sei an dieser Stelle für ihren Einsatz nochmals herzlich gedankt.
8 Die Studentin ändert den Text marginal ab («Jungsfächern» statt «Jungenfächern») und markiert die Auslassung zwischen «Jungenfächern» und «dafür sorgen» nicht.
9 Ein Beispiel zum Umgang mit Quellen findet sich auf der Website der Schreibberatung
(Monatsidee April 2011): http://www.schreiben.zentrumlesen.ch/monatsidee_2011.cfm?nav
=404
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