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Kirjoittamisen osataito ja sen rooli kielenoppimisen kokonaisuudessa on saanut viime 
vuosikymmeninä vähän huomiota tutkimuksessa ja huomion kohteena ovat olleet 
tekstit, vain vähän itse kirjoittaminen ja sen menetelmät. Opetuskäytännössä 
kirjallinen tuottaminen on ollut samaan aikaan lähes yhtä vahvasti läsnä kuin ennen 
kommunikatiivista käännettäkin ja ainekirjoitus on säilynyt lukion A-kielten 
ylioppilaskirjoituksissa. 
Parhaimmillaan kirjoittaminen on paitsi kieliaineiden tavoitevalmius, myös oppimisen 
väline. Pro gradu -tutkielmassani perehdyn kirjoittamisen prosessiin vieraan kielen 
opetuksen kontekstissa. Tutkielmani teoreettisessa osassa luonnehdin kirjoittamisen 
prosessia osatoimintoineen Flowerin ja Hayesin sekä Bereiterin ja Scardamalian 
prosessimallien avulla. Teoriaosassani nostan myös esille kongnitiivis-
konstruktiivisen oppimiskäsityksen ja voimassa olevien lukion opetussuunnitelma-
perusteiden tavoitteita, joihin voidaan myötävaikuttaa prosessuaalisen kirjoittamisen 
menetelmin. 

 
Laadullisen tapaustutkimukseni empiirinen materiaali on kerätty keväällä 2008 
prosessuaalisen ainekirjoituskokeilun yhteydessä. Kokeilumenetelmäni pohjautui 
Ansion (1991) hahmotelmaan vieraan kielen prosessinomaisesta tekstintuottamisesta 
ja sisälsi prosessikirjoittamiseen perinteisesti liitettyä ideakartta- ja vertais-
työskentelyä. Kirjoittamisen vaiheissa edettiin ohjatusti ja aikaa kirjoittamiselle oli 
totuttua enemmän. Tutkimusaineisto koostuu esikyselystä, jolla ennen kokeilua 
kartoitettiin DaF-opetuksen kirjoittamisen käytäntöjä ja menetelmiä sekä 
opiskelijoiden suhtautumista kirjoittamiseen osataitona ja oppimisen välineenä, 
opiskelijaparien lähtötiedoistaan laatimista ideakartoista kirjoittamisen vaiheista, 
kirjoittamiskokeilun tuotoksista sekä kyselystä kokeilun vastaanotosta. Molemmat 
kyselyt koostuivat avoimista kysymyksistä. 
 



 
 

Tutkimusmateriaalin analyysi osoitti, että opiskelijat pitävät kirjallista tuottamista 
tärkeänä kielitaidon osana, ja toisaalta valmiutena, johon myötävaikuttavat eri 
kieliaineet. Prosessin vaiheista suunnittelua eriteltiin ja tematisoitiin eniten kaikissa 
materiaalin osissa. Toisaalta kirjoituskokeilun koettiin lisäävän suunnittelua, minkä 
nähtiin olevan yhteydessä kirjoittamisen ja tuotosten sujuvuuteen. Tekstin 
muokkaaminen puuttui kokonaan kahden oppilasparin ideakartoista, ja koko 
aineistossa muokkaamisen osavaiheista korostui kieliopillisten virheiden korjaaminen. 
Kokeilun puitteissa ei loppukyselyn perusteella onnistuttu juurikaan nostamaan 
muokkausvaihetta esiin, mitä tulee opiskelijoiden tietoisuuteen prosessin vaiheista. 
 
Aineisto tarjosi arvokasta tietoa kokeiluryhmän opiskelijoiden DaF-kirjoittamisen 
kokemuksista. Aineet kirjoitetaan sekä peruskoulussa että lukiossa aihekuvauksen tai 
otsikon perusteella, joskin peruskoulussa kirjoitelmia on vähän. Aihe/otsikko nousi 
esikyselyssä motivaatiota vahvimmin ohjaavaksi tekijäksi ainekirjoituksessa. 
Äidinkielen opetus tarjoaa mm. tekstin rakentamisen perustietoa ja A1-kieli englanti 
aiempia kokemuksia samankaltaisista kirjoitustehtävistä. Muiden kieliaineiden 
tietojen ja taitojen hyödyntämiseen ei erityisesti kannusteta. Suunnitelman tekeminen, 
varovaisuus vieraamman sanaston käyttämissä, tekstin huolellinen tarkastaminen ja 
opettajan korjausten hyödyntäminen myöhemmissä aineissa ovat tavallisia opettajien 
neuvoja. 
 
Loppukysely osoitti, että kirjoittamiskokeilun käytännöt poikkesivat totutusta 
paljonkin. Positiiviset kokemukset kokeilusta liittyivät lisääntyneen suunnittelun 
tuomaan sujuvuuteen ja vaihteluun. Ajatuksia vertaisavun hyödyntämisestä kokeilu ei 
muuttanut, mutta moni koki yhteistyön positiivisena. Osa löysi menetelmän 
vaiheittaisuudesta hyödynnettävää tulevissa kirjoitelmissa. Kritiikkiä herätti 
menetelmään liitetty aikaavievyys, sanakirjojen käyttö ja vertaisapu: opiskelijat 
mieltävät tavoitesuorituksen – ylioppilaskokeen kirjoitelman – kaltaiset harjoitteet 
tehokkaiksi. Testaustapa ohjaa siis vahvasti mielikuvia paitsi osataitojen 
arvostuksesta, myös tehokkaista oppimisen tavoista. Niin ikään aiemmat työtavat 
luovat käsityksen siitä, millaiset työskentelytavat ovat ylipäänsä toteutettavissa. Tämä 
näkyi loppukyselyssä varautuneisuutena tietotekniikan hyödyntämistä kohtaan 
kirjoitelmien palauttamisessa ja vertaisvaihdossa. 
Tapaustutkimukseni aineistoanalyysi ei ole yleistettävissä muihin oppilasryhmiin. 
Prosessikirjoittamista vieraan kielen opetukseen suunnitteleville analyysi tarjoaa 
yhden menetelmämallin ja näkökulmia siihen, miten opiskelijat työtapoja arvioivat ja 
kokevat. 
 
 
Asiasanat: kielten opetus, kielten oppiminen, mind map, parityöskentely, 
konstruktiivinen oppimiskäsitys, prosessikirjoittaminen, DaF-Schreiben  
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1 EINLEITUNG 
 
Das fremdsprachliche Schreiben ist eine Grundfertigkeit, die vor der kommunikativen 
Wende eine starke Stellung hatte. Nach ihr hat das Schreiben im 
Fremdsprachenunterricht, aber auch in der didaktischen Forschung für die mündlichen 
Fertigkeiten, an Bedeutung verloren. (Faistauer 2001, 866; Schenk 1998, 102-103). 
Dennoch wird in den finnischen gymnasialen Oberstufen und in den Schulen 
überhaupt recht viel geschrieben und die neue, in der Schriftsprache operierende 
Informationstechnologie hat das Schreiben wieder aktuell gemacht (Luukka et al. 
2008, 17, 109 ff.). Die Methodik des Schreibens hinkt aber auch in der Muttersprache 
hinterher und beim Schreiben schneiden die finnischen Jugendlichen schlechter ab als 
beim Lesen (Kangasniemi 2010, 31-32). 
 
Die Rolle und Bedeutung einer Teilfertigkeit der sprachlichen Gesamtkompetenz lässt 
sich nicht isoliert von anderen Fertigkeiten bestimmen, sondern nur unter 
Berücksichtigung auch der Wechselwirkung der Fertigkeiten und ihrer gegenseitigen 
Förderung im Lernprozess. 
Was das Schreiben anbelangt, machen die Grammatik- und Wortschatzübungen und 
die schriftliche Übersetzung und Erfassung der Musterdialoge einen großen Anteil des 
Schreibens in der Fremdsprache aus – dadurch wird aber die Entwicklung der 
eigenständigen schriftlichen Produktion nicht garantiert. Das Schreiben wird sogar zu 
disziplinarischen Zwecken verwendet, was sicherlich die Schreibmotivation schädigt. 
(Krumm 1989, 5, 7-8.) 
 
Nicht nur die Stellung der schriftlichen, produktiven Fertigkeit in der didaktischen 
Entwicklung ist problematisch, sondern auch eine einseitige Ausrichtung. Das 
Forschungsinteresse am Thema Schreiben hat traditionell auf den Schreibprodukten 
gelegen: z. B. hat die expressive Richtung den Fokus auf den Selbstausdruck durch 
Texte gerichtet (Paris 1999; Murtorinne 2005, 65). Die aktuelle kognitivisch-
konstruktivistische Lernauffassung sieht aber die Lernerrolle als diejenige eines 
aktiven Produzenten sowohl der eigenen Wissensbestände als auch der sprachlichen 
Strukturen (Kristiansen 1998, 24, 44; Ranta 2007, 27). Ein konstruktiver Lerner 
benötigt Strategien für seine Lernprozesse und sprachlichen Aktivitäten, weshalb die 
Rolle der Strategien zentral in der Lerntheorie ist. Die Strategien des Lernens 
(Metakognition) und Strategien zur Durchführung sprachlicher Aktivitäten sind auch 
in den Gemeinsamen europäischen Referenzrahmen für Sprachen (GER)1 
aufgenommen worden, der die Bewertungsbasis des finnischen Fremdsprachen-

                                                 
 
1   In dieser Arbeit werden die Abkürzungen „Referenzrahmen“  im Text und „GER“ in den Quellenangaben 

verwendet. 
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unterrichts ausmacht. Allerdings wurden die Strategien der fremdsprachlichen 
Textproduktion im überregionalen gymnasialen Lehrplan vernachlässigt: unter den 
Lerninhalten der ersten Fremdsprachen sind die mündlichen Strategien und die 
Strategien des Lesens Inhalt von zwei Kursen, während die Strategien des Schreibens 
kein Mal in den Kursinhalten genannt werden – erwähnt werden bei der schriftlichen 
Fertigkeit die kommunikativen Schreibaufgaben und Texte zu variierenden Zwecken 
(LOPS 2003, 101-103). 
 
Die Textproduktion bereitet vielen Fremdsprachenlernern Probleme. Viele Lerner 
fangen das Schreiben – in der Muttersprache und in den Fremdsprachen – ohne einen 
Plan an und versuchen, einen fehlerlosen Text anzulegen, indem ein Wort nach dem 
anderen linear aufgeschrieben wird. Der eigene Text wird oft nicht revidiert. Eine 
solche Vorgehensweise wird von den Lehrern nicht in Frage gestellt oder sie wird 
sogar von den Lernern vorausgesetzt. (Murtorinne 2005, 11, 29; Ansio 1991, 2). Eine 
komplette Textproduktion ist aber ein mehrphasiger Prozess, der sich aus 
wechselwirkenden Tätigkeiten der Planung, Verbalisierung und Überarbeitung des 
Textes zusammensetzt. Die kognitiv ausgerichtete Schreibforschung hat schon in den 
1970er Jahren eingesehen, dass diese Tätigkeiten und die hinter ihnen stehenden 
kognitiven Prozesse nicht linear erfolgen. (Murtorinne 2005, 65). Es sieht so aus, dass 
die Erkenntnisse der Schreibprozessforschung noch nicht in der Schreibdidaktik 
eingesetzt werden (Murtorinne 2005, 36). Unter Lehrkräften ist die Vorstellung üblich 
gewesen, dass die Textproduktionsfertigkeit nicht gelehrt werden könne (Linna 2007, 
13).  
 
Es liegt in meinem Interesse, in der vorliegenden Arbeit den Schreibprozess zu 
charakterisieren und das Potential der prozessualen Schreibstrategien für die 
Entwicklung der fremdsprachlichen Schreibfertigkeit, für das Sprachlernen allgemein 
und das Erreichen der generellen Lernziele des gymnasialen Unterrichts zu 
beleuchten. 
In meiner empirischen Untersuchung handelt es sich um eine qualitative Fallstudie. 
Durch sie möchte ich ermitteln, ob und in welchem Maße in der DaF-
Unterrichtspraxis für eine Lerngruppe der finnischen gymnasialen Oberstufe die oben 
skizzierte Problematik bezüglich der schriftlichen fremdsprachlichen Grundfertigkeit 
gilt. Die Beobachtungen am Untersuchungsmaterial werde ich u. A. mit 
Forschungsresultaten von Ranta, Murtorinne, Luukka et. al. und Vihervaara et. al. 
vergleichen. Dabei hoffe ich neben der Untersuchung des Falles eventuell auch 
induktive Beobachtungen zu erlangen. (z. B. Hirsjärvi et. al. 2000, 122 ff.; Uusitalo 
1991, 19ff.) 
 
Diese Pro Gradu –Arbeit gliedert sich in drei Hauptkapitel für die Theorie und ein 
Hauptkapitel für die Untersuchung. Erstens möchte ich die Textproduktion als einen 
kognitiven Prozess vorstellen und die Bedeutung dieser Grundfertigkeit im 
Fremdsprachenerwerb erklären. Kapitel 2.1 charakterisiert die Textherstellung und es 
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werden einige für das Gebiet der Schreibforschung wesentliche Modelle der 
kognitiven Schreibprozesse vorgestellt. Auf die Prozessualität des 
Fremdsprachenlernens und die Rolle der Schreibfertigkeit darin wird im Kapitel 2.2 
eingegangen. Dabei werden die Stärken und Möglichkeiten der prozessualen 
Schreibstrategien für das Sprachenlernen und die Textproduktion besprochen. Dann 
werden im Kapitel 3 zwei weitverbreitete nicht-lineare Notizenverfahren präsentiert, 
die breite Anwendung in verschieden prozessualen Schreibmethoden und 
-programmen gefunden haben: im Kapitel 3.1 Ricos Clustering-Verfahren und im 
Kapitel 3.2 Buzans Mind-Mapping-Methode. Im Kapitel 4. werden einige Ansätze des 
Konstruktivismus im aktuellen Lehrplan vorgestellt, die für die schriftliche 
Produktion interessant sind. Diese Aspekte sind: das lebenslange Lernen, Lernen über 
die Fachgrenzen hinweg, die Motivation, Prüfen und Bewerten beim Lernen und 
Lernen durch Partnerarbeit. 
Kapitel 5 besteht aus meiner unterrichtspraktischen Empirie. Das Material dafür 
wurde in einem prozessualen Schreibversuch in einer finnischen gymnasialen 
Oberstufe gesammelt, und zwar mittels einer Partneraufgabe und zwei Befragungen 
im Anschluss an den Schreibversuch, dessen Lernerprodukte auch zum Material 
zählen. Die Befragung ähnelt den offenen Fragen der Surveystudien, aber die 
Lernerfragen werden induktiv analysiert, ergänzt durch quantitative Beobachtungen  
von Thematisierungen in den Artworten. 
Zuerst wird die Lernergruppe vorgestellt. Das Kapitel 5.1 und seine Unterkapitel 
befassen sich mit der Vorbefragung: das Material besteht aus Antworten der 
Probanden über ihre bisherigen DaF-Schreiberfahrungen und über das schulische 
Schreiben überhaupt. Die Darstellung folgt der Reihenfolge der Fragen. Im Kapitel 
5.2 wird eine Partneraufgabe, womit das Schreibprozesswissen der Lerner ermittelt 
wurde, dargestellt und im Vergleich mit den Schreibprozessmodellen analysiert. 
Durch diese Kapitel hoffe ich, das Vorwissen und Erfahrungen der Lerner mit 
prozessualem Schreiben zu ermitteln. 
Im Kapitel 5.3 werden der Schreibprozessvorschlag für den Fremdsprachenunterricht 
von Ansio (1991), der als Ausgangspunkt für meine Wahl der Methodik gedient hat 
und das Verfahren und der Vorgang des Schreibversuchs dargelegt. 
Im Kapitel 5.4 möchte ich anhand der Lernertexte darauf eingehen, welche Rolle die 
Schriftlichkeit für die Lerner spielt und welche Formen und Kontexte des Schreibens 
zentral erscheinen. Schließlich werde ich im Kapitel 5.5 die Schlussbefragung, die 
den Gedanken und Erfahrungen der Lerner mit dem Schreibversuch nachgeht, 
themenweise präsentieren und auf den Referenzen gestützt interpretieren. 
 
Allen Kapiteln, die verschiedene Gesichtswinkel zum Schreiben darstellen, ist ein 
kognitiver prozessualer Schwerpunkt gemeinsam. Als eine effektive Lernmethode gilt 
das Schreiben nur, wenn der Schreibende sich der einzelnen Schreibphasen bewusst 
ist und dieses Wissen in einen autonomen Prozess umsetzen kann (Murtorinne 2005, 
276-277). Darin können die Lerner nur unterstützt werden, wenn man sich ihres 
Vorwissens und ihrer Strategien bewusst ist. 
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Der übergreifende gymnasiale Lehrplan macht keinen Unterschied zwischen den 
Fremdsprachen, was die Lerninhalte und den Lernansatz anbelangt. Das gleiche gilt 
natürlich auch für die Bedingungen der überregionalen Abiturprüfung in den 
Fremdsprachen. (LOPS 2003, 100 ff.; Ylioppilastutkintolautakunta 2007, 3-4, 21 ff.). 
Aus diesem Grund ist der didaktische Aspekt der vorliegenden Arbeit nicht 
ausschließlich derjenige des Deutschen als Fremdsprache. Ferner korrelieren die 
muttersprachlichen und fremdsprachlichen Schreibprozesse weitgehend (Ansio 1991, 
5). Deshalb hoffe ich, dass es dieser Abhandlung gelingt, Lesern über die Grenzen der 
Sprachfächer hinweg zu dienen. Da der Kontext meiner Untersuchung sich in der 
finnischen Schule positioniert, sind viele meiner Referenzen finnische 
Untersuchungen aus den Bereichen der Schreib- und Lernforschung. 
 
In dieser Arbeit wird auf die schulischen Übungs- und Testtexte unter dem Stichwort 
„Aufsatz“ hingewiesen, obwohl dies nach Börner im deutschsprachigen Raum 
längere, epistemische Texte in der Muttersprache bedeutet (Börner 1989, 359). Das 
Stichwort „Aufsatz“ wird nämlich von Ylioppilastutkintolautakunta (der finnische 
Ausschuss zum Festsetzen und Abfassen der Abiturprüfungen) als Übersetzung für 
das finnische aine verwendet: in den finnischen Abiturprüfungen der ersten 
Fremdsprachen schreiben die Abiturienten einen längeren, zusammenhängenden2 
Text, also einen Aufsatz mit 150-200 Wörtern zu einer aus mehreren Aufgaben mit 
variierenden Aufgabenstellungen (Ylioppilastutkintolautakunta 2007, 29). 
Das Stichwort (aktueller, finnischer) „Lehrplan“ wird in dieser Arbeit im Text als 
Abkürzung für den überregionalen, finnischen Rahmenlehrplan für die gymnasiale 
Oberstufe verwendet, in den Quellenangaben steht die Abkürzung LOPS. Ich halte 
diese Praxis für logisch: die Lehrplanbasis ist in dem Sinne normativ, dass sie auf 
lokaler Ebene keine Abweichungen zulässt, aber doch Möglichkeiten für lokale 
Betonungen lässt. 
Nach der konstruktivistischen Lernauffassung, auf die sich diese Arbeit stützt, habe 
ich mich für eine verallgemeinernde Verwendung des Begriffes „Lerner” entschieden, 
der die Tätigkeit des Lernens unabhängig von der Schulstufe hervorhebt. Der 
Einfachheit halber werden nur die kürzeren maskulinen Formen verwendet. Dieses 
gilt sowohl für die theoretischen Kapitel als auch für die Hinweise auf die Probanden 
im empirischen Teil der Arbeit. Das generische Maskulinum kommt auch z. B. bei 
„Schreiber“ bzw. der „Schreibende“ vor. 

                                                 
 
2    In der Abiturprüfung der L3- oder L4-Fremdsprache gibt es zwei oder drei kürzere, kommunikative Texte statt 

eines Aufsatzes (Ylioppilastutkintolautakunta 2007, 30). 
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2 PROZESSUALE ASPEKTE 
SCHRIFTLICHER TEXTPRODUKTION 

 

2.1 DER TEXTHERSTELLUNGSPROZESS 
 
Otto Ludwig definiert das Schreiben als eine vierdimensionale Tätigkeit: Schreiben 
als Handwerk, Schreiben als Zeichenproduktion, Schreiben als sprachliche Handlung 
und als einen Gesamtprozess mit Schreiben als operationaler Teilhandlung (Ludwig 
1995, 275-281). In dieser Arbeit konzentriere ich mich auf den letzten Aspekt. 
 
Schreibprodukte, also Texte aller Art, tragen lineare Eigenschaften sowohl vom 
Schreibsystem her, aber auch inhaltlich durch Kohärenz bzw. Chronologie.3 Dieser 
Eindruck stimmt aber nicht mit der Herstellung der Texte überein, weil der 
Schreibprozess neben den Operationen des eigentlichen Schreibens aus Teilprozessen 
in der Vorbereitung (zu der im schulischen Kontext auch die Vorentlastung gehört), 
und der Überarbeitung des Textes besteht, die sich im Prozess mehrfach vermischen 
(Ranta 2007, 17, 21). Auch wenn die Erforschung der Prozesse der Textherstellung 
eine relativ junge Tradition aufweist, stammt die Phaseneinteilung der Teilprozesse 
aus der antiken mündlichen Rhetorik: inventio für die Planung des Inhalts, dispositio 
für die logische Darstellung der Ideen und elocutio für die Formulierung (Ranta 2007, 
32). Baurmann & Weingarten verwenden hier die deutschen Äquivalente 
Konzipierung, Komponierung, Formulierung und Aufzeichnung und für die 
schriftliche Produktion die kennzeichnenden Tätigkeiten Überarbeitung und 
Veröffentlichung4 (Baurmann & Weingarten 1995, 7). Schenk macht auf den antiken 
Ursprung der Schreibprozesslehre mit den vielen Ratschlägen Quintillians zu 
Schreibübungen in Zusammenhang mit der Redekunst und Poesie aufmerksam. In 
diesen Ratschlägen werden u. A. die Intertextualität und Bedeutung der 
Selbstkorrektur thematisiert. (Schenk 1998, 98-99). 

 
Schreiben ist laut Baurmann & Weingarten „ein Bündel von fein abgestimmten 
Tätigkeiten, die zu einer schriftlichen Äußerung führen“, und ein per se 
beachtenswerter Prozess und nicht nur des Produktes halber wichtig (Baurmann & 

                                                 
 
3    Der Textbegriff der modernen Schreibforschung hat sich allerdings auch geändert: die Charakterisierung eines 

Textes als fertig, also statisch und endgültig ist in Frage gestellt worden. Die nacheinanderfolgenden 
Zwischenprodukte schmelzen zu einem Endprodukt zusammen, an dem in der Ära der Bildschirmmedien 
immer öfter Änderungen gemacht werden, die die Rezipienten auch sehen können – nicht nur der Prozess, 
sondern auch der Produkt kann dynamisch sein. (Baurmann & Weingarten 1995, 8, 18-19).  

 
4    In Rahmen dieser Arbeit wird nicht auf den Teilprozess der Veröffentlichung eingegangen, weil er nicht zu den 

kognitiven Schreibprozessphasen zählt. 
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Weingarten 1995, 7). Nach Krumm handelt es sich um eine „stark sprachanalytische 
Tätigkeit“, einen komplexen Prozess in zwei Hinsichten, die der Schreiber in seiner 
schriftlichen Handlung mehr oder weniger bewusst berücksichtigen müsse: 

… einmal als aufsteigenden Prozess – von einzelnen Buchstaben über das 
Zusammensetzen von Wörtern und Sätzen, die Nutzung von Textschemata … bis 
hin zu einem leserorientierten Produkt – zum anderen als absteigenden Prozess, 
bei dem das Interesse am Thema oder einer bestimmten Mitteilung den 
Schreibprozess, auch den Grad der Korrektheit, steuert. (Krumm 1989, 5) 

 
Seit den 1980er Jahren sind Schreibprozesse durch kognitive Modelle veranschaulicht 
worden, die die Prozessteile und ihre meistens wechselwirkenden Beziehungen 
darstellen, und zwar mit der Vorstellung über Schreiben als Problemlösung als 
Grundlage (Baurmann & Weingarten 1995, 7-8). In Hinsicht auf den Erwerb der 
individuellen Schreibprozeduren ist das Problemlösungsparadigma auch interessant: 
für die meisten professionellen Schreiber seien zum Beispiel Phasen wie Planung und 
Überarbeitung sowie Rücksichtnahme auf den Rezipienten selbstverständlich, 
während unerfahrene oft an die Hauptrolle von Inspiration und linearen Verfahren5 
glauben (Ansio 1991, 3). Ich behandele im Folgenden einige weitverbreitete kognitive 
Schreibprozessmodelle unter Berücksichtigung des Lernkontextes. Als 
Sekundärquellen stütze ich mich in den folgenden Kapiteln auf Murtorinne und Ranta, 
die Schreibprozessmodelle einschließlich. Die deutschen Termini für den 
Schreibprozess stammen zum großen Teil von Bettina Paris (1999) und Klaus Schenk 
(1998). 
 

2.1.1 Der Schreibprozess nach Flower und Hayes 
 
Das viel zitierte Modell des kognitiven Schreibprozesses von Flower & Hayes wird 
als wegweisende Erläuterung mentalen Geschehens hinter den viel untersuchten 
Schreibprodukten gesehen (Ranta 2007, 31). Die Untersuchungen an Protokollen 
lauten Denkens während des Schreibprozesses erwiesen den nicht-linearen Charakter 
des Schreibens, das Flower & Hayes sowie vielen Zeitgenossen als 
Problemlösungsvorgang gilt (Murtorinne 2005, 65). Es seien drei Komponenten am 
Schreibprozess beteiligt (siehe Abbildung 1, nächste Seite) – Aufgabenumgebung, 
Langzeitgedächtnis des Schreibers und der eigentliche Schreibprozess –, wobei der 
Schreiber je nach Aufgabe(-nstellung) aus dem Langzeitgedächtnis z. B. 
thematisches, sprachliches und Textsortenwissen holt und kombiniert, über den 
Prozess reflektiert und sich revidiert. Nach der Interpretation von Paris repräsentieren 
die drei Komponenten die verschiedenen Ebenen der Problemlösung (Paris 1999). 
                                                 
 
5  Mit dem sog. linearen Schreiben wird allgemein auf nicht-prozessuale Schreibweise und -strategien 

hingewiesen, auch Satz-für-Satz-Vorgehensweise genannt. Dieses wird charakterisiert u. A. durch geringe 
Planungs- und Umformulierungsoperationen und durch das Streben, Probleme des Schreibens zu minimieren 
anstatt sie zu suchen und zu lösen. (Paris 1999; Murtorinne 2005, Vorwort). 
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Nach dem Vorbild der zeitgenössischen kognitiven Psychologie haben Flower & 
Hayes das Konzept des Expertentums in ihre Theorie eingeschlossen, machen aber 
keinen qualitativen Unterschied zwischen Schreibprozessen von Experten und 
Novizen – die Experten verfahren einfach routinierter und geschickter –, wogegen 
Kritik laut geworden ist. Es wurde ferner in Frage gestellt, was und wie geglückt das 
Modell eigentlich verbildlicht: Flower & Hayes haben die Rolle des 
Langzeitgedächtnisses hervorgehoben, haben aber laut der Kritik die kulturell 
bedingten Textkonventionen und den sozialen Kontext vernachlässigt. Die 
Teilprozesse bei der Versprachlichung von Gedanken werden laut Ranta nicht 
genügend erläutert. Zu den Vorteilen des Modells ist nach Ranta zu zählen, dass es als 
Verbildlichung des kognitiven Schreibprozesses den konkreten Schreibphasen 
anschaulich entspricht. (Murtorinne 2005, 66-70; Ranta 2007, 34-37) 

 
 

 
 
 

LANGZEIT‐
GEDÄCHTNIS 
DES SCHREI‐
BERS 
 
Wissen über 
Thema, 
Rezipient(en) 
und Text‐
konventionen 
bzw. 
individuelle 
Textplanungs‐
modelle 

PLANUNG 

Ideen‐
findung  Gliederung 

Zielsetzung 

FORMULIER‐
UNG/ 
Versprach‐
lichung 

ÜBERARBEITUNG

Korrektur 

Lesen 

SCHREIBAUFGABE 

AUFGABENSTELLUNG 
Thema, Rezipient(en), 
Herausforderungen, 
Vorentlastung 

TEXT 
Bisher Geschriebenes 

KONTROLLE

Abbildung 1: Modell des kognitiven Schreibprozesses nach Flower und Hayes 
(nach Ranta 2007, 33)



8 
 
 

 

2.1.2 Der Schreibprozess nach Bereiter & Scardamalia 
 
Bereiter & Scardamalia stellten 1987 zwei qualitativ unterschiedliche Modelle vor: 
für Schreibanfänger sei die Strategie des reproduktiven Schreibens (knowledge-
telling) charakteristisch, während die Strategie erfahrenerer Textproduzenten als 
wissensstrukturierendes Schreiben (knowledge-transforming) bezeichnet wird. Es 
handelt sich bei der Strategie des reproduktiven Schreibens nur im begrenzten Sinne 
um Problemlösung: das Schreiben ist impulsiv, damit wird bald angefangen, aus dem 
Gedächtnis geholtes Wissen wird ohne besondere Reflexion über Reihenfolge und 
Umfang aufgelistet und die Gliederung folgt dem Schreibenden bekannten Schemata. 
Die Planung basiert bei dieser Strategie darauf, dass der Schreibende seine 
Vorstellungen über Thema und Textschema aktiviert und diese der Aufgabenstellung 
nach aussortiert. Es werden Notizen aufgelistet und aufgrund dieser wird ein Text 
geschrieben. Wenn Probleme auftauchen, werden sie eher umgangen als gelöst. Die 
Novizen finden nach Ranta das Schreiben oft nicht besonders anspruchsvoll. Beim 
Schreiben in der Fremdsprache, in der die sprachlichen Prozesse nicht automatisiert 
sind, sieht das sicherlich etwas anders aus. (Ranta 2007, 36) 
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Text‐
inhalt
 
 
Was 
gehört 
zum 
Thema? 
 
 
 
 

Diskurs‐
wissen: 
Struktur 
und Form 

              Prozess des  
            reproduktiven Schreibens 

Definition 
des Themas 

Definition 
der Textsorte 

Aktivierung von 
Vorstellungen / Wissen

Wissens‐
aktivierung  
aufgrund der 
Vorstellungen 

Überlegen, ob 
das Wissen als 
Inhalt passt 

passt

Notizenmachen, Schreiben 
der Textversionen 

Überprüfen, überarbeiten 
(Ideen, Text) 

Mentale Repräsentation der Aufgabe / 
Wissensbestände, die die Aufgabe 
voraussetzt 

passt 
nicht 

Abbildung 2: Modell der Strategie des reproduktiven Schreibens nach Bereiter 
und Scardamalia  (nach Ranta 2007, 35; Murtorinne 2005, 67) 
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Das Modell des wissensstrukturierenden Schreibens zeigt eine Erweiterung der oben 
beschriebenen Strategie des reproduktiven Schreibens: thematische und Textschema 
betreffende Informationen werden als zu lösende Probleme gesehen (Murtorinne 
2005, 68). Der Prozess wird durch Problemanalyse und Zielsetzung auf der Ebene des 
Inhalts und der sprachlichen Form gesteuert, indem diese zum Dialog gebracht 
werden. Die erfahrenen Schreibenden wechseln fließend von einem Teilprozess 
(Planung, Formulierung, Überarbeitung) zum anderen und können die Leserrolle 
übernehmen und den eigenen Text von außen reflektieren. (Ranta 2007, 38). Paris 
weist auf dieses Modell mit den Stichworten „epistemisches / reflexives Schreiben“ 
hin; beide Attributionen sind unter dem Gesichtspunkt dieser Arbeit anschaulich. 
(Murtorinne 2005, 66-70; Ranta 2007, 34-37) 
 

 
 

Mentale Repräsentation der 
Aufgabe / Wissensbestände, die 
die Aufgabe voraussetzt 

Problemdefinition und 
Zielsetzung Struktur und 

Form 

Probleme 
auf Inhalts‐
ebene 

Probleme auf 
rhetorischer 
Ebene 

Problem lösen bzw. auf 
andere Ebene umstellen 

Problem lösen bzw. auf 
andere Ebene umstellen 

Prozess des reproduktiven 
Schreibens 

Textinhalt 

Abbildung 3: Modell der Strategie des wissensstrukturierenden Schreibens nach 
Bereiter und Scardamalia (nach Ranta 2007, 37; Murtorinne 
2005, 69) 
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2.1.3 Beobachtungen zu den Schreibprozessmodellen 
 
In der mutter- und fremdsprachlichen Didaktik liegt vielen Schreibprozessmodellen 
das Modell von Flower und Hayes zugrunde, das sich durch Übersichtlichkeit 
auszeichnet (Börner 1989, 354-355). Es ist ferner ein Verdienst des Modells, dass es 
durch die Wortwahl eine direkte Verbindung zu den konkreten Schreiboperationen 
erzeugt. 
Hinter den schulischen praktischen Anwendungen liegen oft Elemente aus mehr als 
einem Modell. Z. B. Linna (1994) hat die Prozessteile einer typischen Didaktisierung 
des Schreibprozesses aufgelistet: Themenwahl, Ideenfindung und Materialsammlung, 
Bau der Textstruktur, Schreiben der ersten Version, Rückmeldung (Mitlerner, Lehrer), 
Überarbeitung, zweiter Schreibvorgang, Feinschliff, Veröffentlichung. Es zeigen sich 
viele Ähnlichkeiten zu beiden hier vorgestellten Modellen: in Linnas Auflistung sind 
zwei Textversionen zu finden – ähnlich dem Modell des reproduktiven Schreibens, 
die Ideenfindung und Überarbeitung enthalten alle Modelle. Eine Ausnahme macht 
die Komponente Veröffentlichung, die aus der rhetorischen Tradition der sichtbaren 
Ausführungshandlungen der Textproduktion stammt (Linna 1994, 35; Baurmann & 
Weingarten 1995, 7). 
 
Im Modell der Strategie des reproduktiven Schreibens fällt das Überprüfen und 
Begrenzen des aktivierten Inhaltwissens als ein für Lerner nützlicher Prozessteil auf. 
Die von Murtorinne aufgelisteten Aspekte, unter denen ein Novizenschreiber Inhalte 
aussortiert, sind Thema, Textsorte, Interesse, Überzeugungskraft und der bisher 
geschriebene Text, fast alle auch im Modell von Flower und Hayes expliziert, aber 
nicht als Ausgangspunkt für das Begrenzen des thematischen Gesichtspunktes. 
Allerdings findet sich im Modell des reproduktiven Schreibens keine Verbalisierung 
der Gliederung oder Zielsetzung, die bei Flower und Hayes zur Planung gehören. Bei 
der Anwendung im Unterricht sollten die Funktionen der Komponenten expliziert 
werden. 
Murtorinne und Ranta stellen bei der Strategie des reproduktiven Schreibens fest, dass 
die Novizen das aus dem Gedächtnis geholte Wissen nicht kritisch einschätzen und 
dass der Organisation der Textinhalte wenig Aufmerksamkeit gewidmet wird, z. T. 
weil die Operationen in der Überarbeitungsphase gering und oberflächlich sind (Ranta 
2007, 34-36; Murtorinne 2005, 67-68). 
Jedenfalls können am Modell des reproduktiven Schreibens, das Strategien eines 
Schreibnovizen illustriert, die ganz brauchbaren Strategien der Ideen- und 
Wissensaktivierung und -überarbeitung, aber auch die Defizite in der Thema-
begrenzung veranschaulicht werden. 
 
In Bereiters und Scardamalias Modellen finde ich es nicht folgerichtig, dass der 
kognitive Gesamtprozess des Schreibens als eine Strategie bezeichnet wird (z. B. 
Ranta 2007, 36; Paris 1999). Dem Schreibprozess liegen immer mehrere Strategien 
zugrunde, auf die in verschiedenen Phasen des Gesamtprozesses zurückgegriffen 
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wird. Auch die Einteilung in Novizen und Experten durch die Zweiteilung in 
reproduktive und wissensentwickelnde Funktion wirkt künstlich: es ist nicht 
ausgeschlossen, dass die Novizen ihr Denken durch das Schreiben entwickeln können 
(siehe Kapitel 2.2.3). Die schreibbezogenen Strategien, wie alle anderen Teile der 
sprachlichen Gesamtkompetenz auch, werden sukzessiv erworben. Expertentum ist in 
dem Sinne keine geschlossene, permanente Eigenschaft, dass auch erfahrene 
Textproduzenten bei der Problemlösung Misserfolg haben bzw. auf 
Vermeidungsstrategien zurückgreifen können (Ranta 2007, 37).  
 
Die Zweiteilung im Modell von Bereiter und Scardamalia gilt für die Schreiber, 
könnte meines Erachtens aber auch als Textsorteneigenschaft gesehen werden: auch 
ein Schreiber, der das Expertenniveau erreicht hat, stellt einen nicht-
wissenserzeugenden Text ohne knowledge-transforming zusammen, wenn er z. B. ein 
Memorandum, einen Bericht oder einen Privatbrief in der Muttersprache 
zusammenstellt. 
Beim fremdsprachlichen Schreiben kommt dagegen auch bei schon vorhandenen 
Ideenketten z. B. die Verfestigung des Wortschatzes und das Üben der sprachlichen 
Strukturen ins Bild, wo sich wieder die Funktionen des reproduktiven Schreibens und 
des Wissensentwickelns überlappen. In dieselbe Richtung der Kognition beim 
fremdsprachlichen Schreiben geht Paris: „Als Strategie für den Fremdsprachenerwerb 
sind eben jene Planungsprozesse von Bedeutung, in denen das vorhandene Wissen 
durchsucht bzw. aktiviert wird“ (Paris 1999). 
 
Bereiters und Scardamalias Modell des wissenstrukturierenden Schreibens 
unterscheidet sich vom reproduktiven Schreiben durch den Dialog von Inhalt und 
Form. Dieses Schreibstrategiemodell illustriert das Überlegen und Problematisieren 
der Beziehung zwischen Inhalt und Ausdruck, was ohne weiteres kennzeichnend für 
Experten ist. Leider ist die zugrundeliegende Strategie des reproduktiven Schreibens 
in das Modell nur mit dem Stichwort eingebettet, was das Modell zu implizit für 
didaktische Anwendung macht. Die Elemente „Textinhalt“ und „Struktur und Form“ 
haben in keinem der Modelle von Bereiter und Scardamalia eine direkte Verbindung 
zueinander oder zum Element „Mentale Repräsentation der Aufgabe / 
Wissensbestände, die die Aufgabe voraussetzt“. Das kann ein visuelles Problem sein, 
insbesondere für die Anwendung als ein Modellbeispiel für eine Schreibkompetenz, 
auf die der Schreibunterricht zielt. Die Modelle sollten ja die Wechselwirkung der 
Elemente veranschaulichen, nicht diese voneinander trennen. Die Elemente an sich 
stellen meines Erachtens die jeweilige Strategie der Textproduktion auf eine 
gelungene Weise dar. 
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2.2 ZUM SPRACHLERNPROZESS 
 
Nicht nur das Schreiben trägt prozessuale Eigenschaften, sondern der ganze Prozess 
des Fremdsprachenlernens (z. B. GER, 23, 29). Diese Prozesse haben mehrere 
Berührungspunkte, von denen einige in diesem Kapitel besprochen werden. 

2.2.1 Interimsprache 
 
Nach der kognitiv-konstruktivischen Lernauffassung bildet der Lerner durch aktives, 
bewusstes Sprachhandeln seine zielsprachlichen Kenntnisse aus, weshalb der 
Spracherwerb als eine Abfolge von persönlichen Kompetenzniveaus gesehen wird. 
Die jeweilige Stufe der fremdsprachlichen Entwicklung des Lerners wird als mentales 
Kapital gesehen, das als eine solche Zwischenstufe zu akzeptieren ist. Dies setzt vom 
Lehrenden mehr Toleranz der mangelnden Ausdruckskraft des Lerners gegenüber 
voraus, aber auch Unterstützung und Beibringen von Strategien, mit deren Hilfe es 
den Lernern ermöglicht wird, sich mit dem erworbenen Sprachwissen und den 
kommunikativen Fertigkeiten auszudrücken. (Kristiansen 1998, 20, 23, 38; 
Referenzrahmen 2001, 14, 27) .  
In der Dissertation von Claudia Harsch wird zur Lernersprachenentwicklung 
Folgendes zusammengefasst:  

Die heute gängigste Hypothese des Spracherwerbs ist die 
Interimsprachenhypothese… Danach bilden Lerner sukzessive 
interimsprachliche Systeme, in sich kohärente, doch variable 
Zwischenstufen auf dem Weg zum zielsprachlichen System. Diese 
Interimsprachen sind gekennzeichnet durch Merkmale der Muttersprache 
wie auch der Zielsprache; dadurch können sich […] durch Transfer [...] 
Fehler ergeben, die sich aber im Idealfall auf dem Weg der Annäherung 
an die Zielsprache verlieren. Diese Fehler stellen den eigentlichen 
Lernanreiz dar, d.h. sie können überwunden werden, wenn sie vom Lerner 
erkannt werden und wenn sie im lernersprachlichen System durch das 
korrekte zielsprachliche Phänomen „ersetzt“ werden können. Insofern 
müssen Fehler im Fremdsprachenunterricht neu bewertet werden. 
(Harsch 2005, 40). 

 
Die geänderte Rolle der Fehler durch das Interimsprachenkonzept ist im 
Gemeinsamen europäischen Referenzrahmen für Sprachen sichtbar. Er stellt drei 
Skalen für den Umgang mit Fehlern als lernersprachlichen Erscheinungen dar, die 
jeweils den Fokus auf die folgenden Fragen richten: die Rolle der Fehler im 
Unterricht bzw. was die Fehler indizieren; mögliche Denkweisen gegenüber Fehlern; 
die Ausnutzung der Fehler für die Planung des Unterrichts und für die Bewertung 
(GER, 151-152). 
Bei rein kommunikativen Zielsetzungen der Fremdsprachenlerner kommt es vor, dass 
man sich mit einem Niveau zufrieden gibt, auf dem man sich irgendwie verständigen 
kann und die sprachliche Entwicklung stagnieren lässt. Durch die Anerkennung der 
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interimsprachlichen Lückenbereiche als Entwicklungsbereiche und Schritte zum 
nächsten Niveau ist es möglich, den Lernern zu neuen, individuellen Zielsetzungen zu 
verhelfen. (Apeltauer 2001, 678) 
 

2.2.2 Erwerb der fremdsprachlichen Schreibfertigkeit 
 

Durch eine Theorie des Erwerbs der verwandten Tätigkeit muttersprachlichen 
Schreibens lässt sich der Lernprozess des fremdsprachlichen Schreibens nicht 
erfassen, weil die Lerner bereits schreibgewohnt sind (Krumm 1989, 6), aber die 
sprachlichen Kapazitäten in den Bereichen der Grammatik und des Wortschatzes sich 
erst entwickeln. Die muttersprachliche Schreibfertigkeit, also die primäre 
Schreibfertigkeit, ist die Basis, auf der die fremdsprachliche Schreibfertigkeit 
aufgebaut wird: das motorische, technische und teilweise das für die Zeichen-Laut-
Beziehung geltende Gerüst, das auch zum Teil übertragbare Text(sorten)wissen und 
Weltwissen sowie die produktiven Strategien zu ihrer Anwendung bestehen schon, 
können aber auch Interferenzen verursachen (Krumm 1989, 6). Daher muss der 
Lerner im Übergang von der muttersprachlichen zur fremdsprachlichen 
Textproduktion unterstützt werden und besondere produktive Strategien müssen geübt 
werden (GER 68-69). Dabei ist zu beachten, dass Lücken in den produktiven 
Strategien auch in der Muttersprache möglich, wenn auch nicht wahrscheinlich sind. 
Beim Schreiben in der fremden Sprache treten diese leichter in Erscheinung. 
(Murtorinne 2005, 12, 68; Paris 1999). Auf der anderen Seite hemmen die Lücken in 
den Schreibstrategien das Fremdsprachenlernen durch Schreiben keinesfalls total. Z. 
B. von den phasenspezifischen Tätigkeiten haben alle Tätigkeiten der Planung eine 
entlastende Funktion und verbinden das muttersprachliche und fremdsprachliche 
Wissen: die Sprache der Planung und Reflexion ist die Muttersprache während man 
mit der Zielsprache operiert (Paris 1999). Dieses formuliert Bohn auf folgende Weise: 

Häufig werden Textelemente muttersprachlich „vorformuliert”, und es 
gibt permanente Rückkoppelungsprozesse zur Muttersprache, die das 
Schreiben – das Sprechen nur eingeschränkt – zulässt. Der Vorteil ist, 
dass sprachlich-kognitive Prozesse verlangsamt werden können. 
(Bohn 2001, 922) 
 

Das Schreiben wurde früher als die aktive schriftliche Fertigkeit bezeichnet, während 
das Lesen den passiven Gegensatz repräsentierte. Heute gelten diese polarisierten 
Attributionen nicht mehr, weil die im Lesen (und Anhören) beteiligten Aktivitäten 
namentlich als aktiv betrachtet werden. In der Einteilung der sprachlichen 
Wissensbestände gilt das Gegensatzpaar aktiv/passiv zum großen Teil bis heute; die 
Verbreiterung der aktiven sprachlichen Wissensbestände erfolgt aus passiven 
sprachlichen Wissensbeständen durch ihre Anwendung. (Faistauer 2001, 868). 
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Faistauer macht darauf aufmerksam, dass die Schreibfertigkeit immer bewusst 
erworben werden muss, was heißt, dass die Schreiblernprozesse in der Muttersprache 
und in den Fremdsprachen einander mehr ähneln als diejenigen der produktiven 
mündlichen Fertigkeiten. Das Schreiben kann allerdings nicht isoliert vom Lesen 
gelernt werden, weil das Lesen eine Kontrolloperation des Schreibens ausmacht. 
(Faistauer 2001, 868.) 
 
Börner sieht im fremdsprachlichen Schreiblernprozess das Problem, dass die 
entwickelten muttersprachlichen Schreibfertigkeiten zur Empfindung einer 
„fremdsprachlichen Regression“ führen, weil die fremdsprachliche Kompetenz nicht 
der kognitiven Entwicklung des Lerners bei der Textproduktion entspricht (Börner 
1989, 351). Auch Apeltauer bestätigt den eventuell frustrierenden Beginn des 
Fremdsprachenlernens, der dem kindheitlichen Muttersprachenerwerb ähnelt. 
Während Börner die existierenden muttersprachlichen Kompetenzen in erster Linie 
als Quelle der Interferenzen und Frustration thematisiert, repräsentieren diese für 
Apeltauer eine Basis des Sprachwissens und übertragbare Kommunikationsstrategien, 
auf denen sich die neue Sprache aufbaut. (Apeltauer 2001, 678-679). Krumm stellt 
fest, dass im Vergleich zum muttersprachlichen Schreiben beim fremdsprachlichen 
der aufsteigende Prozess (vgl. Kapitel 2.1) dominiert, wobei die Orientierung an dem 
Thema und den Rezipienten öfters nicht erreicht wird, weil in der Entwicklung der 
schriftlichen Produktion auf der Ebene der Korrektheit geblieben wird ( Krumm 1989, 
5). 
 

2.2.3 Schreiben im Erwerb der fremdsprachigen Gesamtkompetenz 
 
In der zu erwerbenden Fremdsprache schreiben anzufangen darf nicht aufgeschoben 
werden, weil die Schrift bei der Einprägung einer neuen Sprache im Allgemeinen 
behilflich sein kann, und das Schreiben dem Lerner eine aktive Rolle als Produzent in 
der zu erwerbenden Sprache ermöglicht (Krumm 1989, 6, 7; Moilanen 2002, 117).  
 
Das Schreiben setzt vom Produzenten komplexe Fähigkeiten und ein Bewusstsein auf 
allen Ebenen der Sprache voraus, z. B. was Wortschatz, Rechtschreibung, 
Phraseologie, Satzgestaltung, Textsortenkenntnis und den jeweiligen kommunikativen 
Zweck anbelangt (Krumm 1989, 5-6). Diese Aspekte werden im Schreiben 
gleichzeitig aktiviert und angewendet, was den Schreibenden kognitiv sehr vielseitig 
herausfordert und ihn besonders in der fremden Sprache sogar überlasten kann 
(Moilanen 2002, 115). Auf der anderen Seite kann das Schreiben bei der Entwicklung 
der sprachlichen Gesamtkompetenz helfen (Börner 1989, 357, Krumm 1989, 7). Die 
Textproduktion lässt den Lernern im Vergleich zur gesprochenen Sprache ohne 
Zeitnot seine eigenen Gedanken in der Zielsprache formulieren: das Schreiben kann 
den Weg zur mündlichen Produktion ausgleichen, indem Wörter aus dem passiven 
Wortschatz produktiv benutzt werden. (Kristiansen 1998, 36-38; Neuner 1989, 28). 
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Paris zufolge fördert das Schreiben, insbesondere epistemisches Schreiben, die 
mündliche Produktion erheblich mehr als umgekehrt: es werden im Schreibprozess 
neue Netzwerke zwischen Wissensbeständen geformt und phonologische 
Assoziationen verstärkt (Paris 1999). Auch der finnische überregionale Lehrplan von 
1994 stellte fest, dass Wissen und Fertigkeiten in den verschiedenen sprachlichen 
Teilfertigkeiten zusammenwirken und verflochten sind und daher nicht isoliert 
erworben werden können (Murtorinne 2005, 17). „Schreiben hat im Ensemble der vier 
Fertigkeiten wahrscheinlich die integrativste Rolle, denn im Schreiben sind Teile aller 
anderen Fertigkeiten integriert und es kann daher zur Verbesserung der Entwicklung 
von Sprechen, Leseverstehen und Hörverstehen beitragen“ (Faistauer 2001, 870). 
Klaus Schenk weist auf die Wurzel der schriftlichen Argumentation hin: die 
Schreibübungen der Antike dienten ausschließlich der Redekunst (1998, 98-99). 
 
Kognitiv-funktional lässt sich das Schreiben durch das Fixieren des zuvor Gedachten, 
dessen Ausarbeitung und die Entwicklung neuer Gedanken, die dabei entstehen, 
bestimmen; diese sind gerade der Ausgangspunkt für Untersuchungen der kognitiven 
Seite des Schreibphänomens (Baurmann & Weingarten 1995, 8; Börner 1989, 350). 
Faistauer macht darauf aufmerksam, dass alle Grundfertigkeiten der Fremdsprachen 
sowohl einen eigenen Lernzielbereich als auch ein Mittel des Sprachenlernens 
ausmachen (Faistauer 2001, 869). Das Schreiben entwickelt unsere Denkprozesse und 
dient uns als ein Mittel, Informationen zu sammeln und zu analysieren. Das Schreiben 
werde zu diesen Zwecken aber zu wenig in der Schule benutzt (Kauppinen et. all. 
1995, 112; Murtorinne 2005, 64). Wenn auf ein Thema schriftlich eingegangen wird, 
entstehen neue Ideen, werden Verbindungen zwischen Sachverhalten geknüpft sowie 
Ansichten zum Thema überlegt bzw. überprüft, was als epistemische bzw. reflexive 
Funktion des Schreibens bezeichnet wird (siehe z. B. Ossner 1995, 37; Kauppinen et. 
al. 1995, 135). In großer Ähnlichkeit zu Baurmann und Weingarten charakterisiert 
Helena Linna das Schreiben als Suche nach sprachlichen Ausdrücken für Gedanken 
und ihre Anordnung; das Schreiben ermöglicht uns, uns von eigenen Ideen und 
Ansichten zu distanzieren und sie zu überprüfen (Linna 1994, 11). Der Schreibprozess 
erfordert bewusste Strategien zur Lösung des Problems der Textproduktion und 
objektiviert das eigene Wissen – Aspekte, die die metakognitive Funktion des 
Schreibens ausmachen (Börner 1989, 357; Ossner 1995, 31; Paris). 
 
Durch Schreiben können zum Beispiel einzelne Wörter aus dem passivem Wortschatz 
in den aktiven übertragen werden, gegebenenfalls neu entdeckte Wörter aus dem 
Wörterbuch ins eigene Vokabular, also das mentale Lexikon6 eingeführt werden 
(Neuner 1989, 28). Das Schreiben schließt immer Wortfeldarbeit und öfters auch 

                                                 
 
6 Das mentale Lexikon ist eine Art Wörterbuch des menschlichen Gedächtnisses. Es enthält alle Wörter, die ein 

Mensch kennt und die phonologischen, syntaktischen und semantischen Informationen über diese. Zum passiven 
Wortschatz des mentalen Lexikon gehören die Wörter, die man nur versteht, zum aktiven diejenige, die man 
auch selber benutzen kann (Kinnunen 2002, S. 15 ff.) 
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Synonymarbeit ein, durch Aktivierung und Verwendung von Wortschatz, den das 
Schreibthema bestimmt – zwischen den Wörtern formt sich eine assoziative 
Gedächtnisspur.7 Mit dem Gegensatzpaar von aktivem und passivem Wortschatz ist 
die Unterscheidung zwischen dem deklarativen (Wissen über „was“) und 
prozeduralen (Wissen darüber, wie etwas zu leisten, zu machen, zu sagen ist) Wissen 
verwandt. Auf dem Konzept des prozeduralen Wissens basieren viele aktuelle 
strategiefördernde Lernprinzipien, wie z. B. die Elaborationstheorie. (Börner 1989, 
357, Kristiansen 1998, 10, 15) 
 
Es ist die Grundidee der konstruktivistischen Lerntheorie, dass das aktive 
Prozessieren unabhängig vom dominierenden Lernsinn am meisten Gedächtnisspuren 
hinterlässt. Zum Beispiel die Methode des selbstgesteuerten Elaborierens ist nach 
dieser Auffassung entwickelt worden, um möglichst viele Wege für die konstruierten 
Wissensbestände zu verfestigen, um sie aus dem Gedächtnis hervorzurufen 
(Kristiansen 1998, 34; Moilanen 2002, 117). Auch Börner plädiert für das Prinzip des 
selbstgesteuerten Sprachhandelns als günstigste Form der Einprägung (Börner 1989, 
357). Harsch betont ferner das günstige Zusammenwirken von Kognition und 
„affektiven und handelnden, erfahrenden Prozessen, die miteinander verflochten die 
Verwendbarkeit des Erlernten sichern“ (Harsch 2005, 42-43). Allerdings gehen viele 
der aufgelisteten Lerneffekte des Schreibens verloren, z. B. was die Erweiterung der 
Lernfähigkeit anbelangt, wenn nur nachgeschrieben oder übersetzt wird (GER, 24; 
Krumm 1989, 5-6; Kaikkonen 1994, 42). Nach Börner hat sich in der überwiegenden 
Produktorientierung der didaktischen Forschung gezeigt, dass der prozessuale Aspekt 
auch in der Praxis untergeordnet ist (Börner 1989, 349). Dafür ist die an den 
Schreibmustern orientierte Schreiblehrpraxis ein gutes Beispiel – durch Nachahmung 
der textsortenspezifischen Merkmale soll ein Zieltext erzeugt werden. Das kann einem 
Lerner wohl gelingen, aber dabei werden die Ziele des schulischen Schreibens als eine 
selbstgesteuerte, kognitiv-konstruktive (Lern-)Tätigkeit kaum erreicht. (Baurmann 
1995, 55-56). 

3 DIE ASSOZIOGRAMMVERFAHREN VON 
RICO UND BUZAN 

 
Bei Notizen handelt es sich um die Dokumentation der kognitiven Prozesse des 
Notizenverfassers. Er schreibt seine Gedanken und Beobachtungen für spätere 
Verwendung auf. Somit beziehen sich die Notizen auf einen Zeitpunkt in der Zukunft. 

                                                 
 
7  Assoziatives Lernen muss sich nicht auf Wortschatz begrenzen. Schreibthema und Textsorte setzen  
  Folgerichtigkeit in grammatischen Phänomenen wie Tempus und rhetorischen Feldern wie 

Argumentationvoraus. Insofern können grammatische und textsortenspezifische Assoziationen durch Schreiben 
verfestigt werden. (z. B. Kristiansen 1998, 173) 
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Die Funktionen der Informationsverarbeitung und des Brainstormings beim 
Notizenschreiben sind aber nicht zu übersehen, und sie machen die derzeitige 
Bedeutung des Notierens sichtbar. (Vgl. Mattinen 1995, 19; Kruse 1993, 215-219.) 
In diesem Kapitel werden das Clustering von Rico und das Mind-Mapping von 
Buzan, zwei weitverbreitete Assoziogramm- bzw. Gedächtniskartenverfahren, 
beleuchtet und für die Zwecke dieser Arbeit interpretiert. Beide Notizmodelle sind der 
Form nach nicht-linear, erweiterungsfähig und durch Ergebnisse der Gehirn- und 
Kognitionsforschung der 1970er Jahre inspiriert worden und beruhen auf denselben 
Grundprinzipien: Aktivierung, Sichtbarmachung und Vernetzung von Ideen und 
Gedanken zu einem gegebenen Thema in Traubenstruktur. Wegen dieser 
Eigenschaften werden Assoziogramme bzw. Gedächtniskarten in Ratgebern und 
Unterrichtmethoden des prozessualen Schreibens für die Dokumentation der Planung 
empfohlen. In einem zeitlich aufgeteilten Prozess der Textherstellung sind nicht nur 
die Ideen, sondern auch ihre Bezüge zueinander mit einem Assoziogramm zu 
verbildlichen und von einer Prozessphase zur anderen zu übertragen. (vgl. z. B. Linna 
1994, 48-49; Kauppinen et.al., 114-115, 180; Mattinen 1995, 19-20.) 
Die Wissenschafsdiskurse der Modelle sind verschieden: Rico will die Kreativität des 
Schreibens fördern, während Buzan die Textrezeption und -produktion insbesondere 
in institutionellen Zusammenhängen zu optimieren anstrebt. Durch beide Methoden 
werden hierarchische Ketten der Gedanken sichtbar gemacht. Gemeinsam ist den 
Modellen weiter, dass beide ein breites Anwendungsfeld in der Schreiblehrpraxis 
gefunden haben. U. a. stellt Otto Kruse beide Verfahren vor und Helga Esselborn-
Krumbiegel das Clustering. (Esselborn-Krumbiegel 2002, 37-43; Kruse 1993, 31-34, 
97-99.)  
 

3.1 Rico: Clustering 
 
In Gabriele L. Ricos Modell handelt es sich um ein netzförmiges, sich vom Zentrum 
in alle Richtungen entfaltendes Notizverfahren für Zwecke des kreativen Schreibens. 
In die Mitte eines Notizblattes wird ein Kernwort geschrieben, das das Schreibthema 
repräsentiert. Von ihm aus werden die Ideen zum Thema um das Kernwort herum je 
mit einem Stichwort geschrieben und umkreist, so dass die Ideenverbindungen in 
Ketten bzw. Trauben verflochten werden: „Verbinden Sie jedes neue Wort … durch 
einen Strich oder Pfeil mit dem vorigen Kreis … bis diese aufeinanderfolgenden 
Assoziationen erschöpft sind.“ (Rico 1984, 35). Jede neue Ideenkette wird direkt mit 
dem Kern verbunden. Laut Rico hilft diese Methode, die sowohl in der 
Schreiblehrforschung als auch –praxis vernachlässigten kreativen Fähigkeiten der 
rechten Hemisphäre hervorzurufen und zunutze zu machen. (7-10, 35). Clustering 
aktiviere das nicht-lineare, bildliche Denken der rechten Gehirnhälfte. Die linke Seite 
orientiert sich an Konventionen und Schemata und ist für die Lesbarkeit der Texte 
zuständig; die linke Hemisphäre rage beim logischen Anordnen der Assoziationen 
hervor, die die rechte Seite des Gehirnes gefunden hat. In der sog. Brainstorming-
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Phase darf die linke Seite mit der für sie charakteristische Kritik nicht einwenden (65, 
72-73). 
 
Eher denn als Schreiblernmethode scheint Ricos Verfahren als Vorbereitungs- bzw. 
Vorentlastungsprozedur geeignet zu sein. Rico stellt fest, dass die Textproduktion 
beim Clustering keine Schreiblehrmethode sei, sondern ein Schreiblehrgang, der die 
Entdeckung und Weiterentwicklung der Schreibfähigkeit ermögliche (9, 11, 95); 
weitere Hilfen für die Textherstellung bietet das Modell nicht: zum Beispiel bleibt 
ohne Erklärung, wie die notwendigen Strategien und das Schemawissen gelernt / 
gelehrt werden (sollen). Der Schreibende soll einfach dem „ rhythmischen Fluss der 
Sprache“ (10) zu vertrauen lernen. Aus dem Cluster könne der Schreibende einen 
leitenden Sinnzusammenhang erkennen (91-94), auf dessen Basis eine „Miniatur“, 
also ein Entwurfstext erzeugt werde (42-43, 95). Wenn das beim muttersprachlichen 
Schreiben schon problematisch wirkt, dann ist das für das fremdsprachliche Schreiben 
eine Zumutung. Obwohl Ricos Modell nicht ausschließlich für das kreative Schreiben 
gelten soll, werden keine Anwendungsvorschläge zur Informationsverarbeitung mit 
Hilfe des Clustering-Verfahrens gegeben. 
 
Ein wesentliches Ziel, das Rico den auf dem Clustering basierenden Schreibübungen 
gestellt hat, besteht in der Förderung des Selbstvertrauens der Lerner in ihre 
Schreibfähigkeiten (7). Bei Schreibblockaden könnte es hilfreich sein, mit dem 
Medium Schreiben entspannt und kreativ umzugehen. Kreative Schreibübungen 
können erfahrenen Schreibern über die Grenzen ihrer Routinen hinweghelfen und ihr 
Schreiben entspannen. (Moilanen 2002, 120). Das Verfahren von Rico stellt also eine 
Möglichkeit für Ideenfindung und Schreibanfang dar. Gabriela Ruhmann nimmt 
allerdings ein mögliches Problem auf: ein Schreibender kann sich bei mehr 
herausfordernden Schreibaufgaben gemütigt fühlen, wenn „der rhythmische Fluss“ 
der Sprache der kreativen Schreiberfahrungen (vgl. Rico 1984, 141 ff.) sich nicht 
direkt in Studienarbeiten übertragen lässt. Es werden vom Schreibenden bei der 
Herstellung der anspruchsvolleren Texte Fertigkeiten des Analysierens, Reflektierens, 
Gliederns, Überarbeitens u.s.w. gefordert (Ruhmann 1995, 96-97). Für eine 
Schreiblehrmethode wäre trotzdem die Wechselwirkung des freien Gedankenlaufs 
und der kritischen Reflexion seiner Resultate ein guter Ausgangspunkt. 
 

3.2 Buzan: Mind-Map 
 
Tony Buzan entwickelte sein Assoziogramm-Modell, die Mind-Map, als ein Notizen-
verfahren, das unserem Denken visuell entspricht und die Gedächtnisfunktionen 
unterstützt und fördert. (Buzan 1982, 86-90). 
 
Ähnlich wie beim Clustering, wird ein Kernbegriff, der für die Grundidee steht, in die 
Mitte des Notizenblattes geschrieben, und jedes dem Kernbegriff eingebettete Thema 
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beginnt einen neuen Ast vom Kernbegriff aus (86-88). Wie in Ricos Modell, steht für 
eine neue Idee bzw. Unterthema ein Schlüsselwort. Besonders explizit wird das 
Verfahren nicht erklärt, aber es werden reichlich Beispiele gegeben. Buzan hat 
beispielweise den Inhalt seines Buches in Mind-Maps zusammengefasst, in denen er 
verschiedene Hervorhebungsmittel nutzt (7-14). Dies können Nummern, Pfeile, 
Farben, geometrische Formen und Schriftzeichen sein, durch die Richtungen, 
Gewicht, Verbindungen oder Prioritäten der Schlüsselwörter einer Mind-Map 
auffällig werden (99). Buzans Methode hat ein breites Anwendungsfeld: bei der 
Informationsbearbeitung, bei der Planung herzustellender Texte und beim Verfassen 
der Notizen. 
 
Während Rico mit dem Clustering die Denkprozesse der assoziativen Ideenfindung zu 
imitieren versucht, konzentriert sich Buzan mehr auf die Effektivierung der 
Informationsrezeption und -wiederaufnahme durch sein Mind-Map-Verfahren. Zur 
Aktivierung unserer Wissensbestände seien linear erfolgende Sätze weder nötig noch 
ideal, sondern einzelne Wörter in gleich überschaubarer und offener Notizenform 
sollen bei der Rezeption der Gedankenfolgen und bei ihrer Erweiterung helfen. (85-
89). Zum Charakter des Ideenfindungsprozesses stellt Buzan fest, dass er schnell und 
kreativ erfolgt, so dass das Schreiben langer Sätze ihn gleichzeitig hemmen könne 
(88). Zur Verwendung von Mind-Maps in der Textproduktion stellt Buzan einige 
recht praktische Tipps vor: zum Zwecke der Kapitelgliederung können die 
Themenbereiche mit farbigen Linien umgeben werden; das Nummerieren hilft, wenn 
Reihenfolgen überlegt werden. Der Text entsteht, indem die zum Themenbereich 
gehörenden Elemente und ihre Beziehungen zueinander erklärt werden. Eine 
Gliederungsliste komme auch vor dem Schreiben in Frage (100-103). Diese Tipps 
sind ohne Weiteres in der Schreibdidaktik anwendbar, aber von den 
Schreibprozessmodellen unterscheiden sie sich als Ausgangspunkt für praktische 
Schreiblehrmethoden: die Prozessmodelle legen das komplexe Phänomen und somit 
ein Lernziel dar, während z. B. das Mind-Mapping eine Verbesserung einiger 
Schreibprozessphasen vorschlägt, ohne auf das Wesen und die Entwicklung der 
Schreibfertigkeit einzugehen. 
 

4 ZUR LERNVORSTELLUNG DES 
AKTUELLEN LEHRPLANES 

 

Der aktuelle Rahmenlehrplan für die gymnasiale Oberstufe (2003) richtet sich nach 
der konstruktivistischen Lernauffassung. Danach wird das Lernen als Ergebnis eines 
aktiven und gezielten Handelns jedes lernenden Individuums gesehen. Der Lerner 
elaboriert und interpretiert neue Informationen aufgrund seiner vorhandenen 
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Wissensbestände, die er wiederum nach neuer Information umstrukturiert und 
umkonstruiert. Der Lerneffekt ist immer vom Weltwissen und den Lernstrategien des 
Lerners sowie von der Situation abhängig. Zu berücksichtigen ist auch, dass das 
Gelernte sich nicht automatisch in andere Situationen übertragen lässt: die 
Übertragung setzt Metakognition und Lernstrategien voraus, deren Entwicklung zu 
den übergreifenden Lernzielen zählt. 
(LOPS 2003, 12-14, 100-101; Kohonen 1990, 91; Kristiansen 1998, 12; Apeltauer 
2001, 677.) 
 
An dieser Stelle ist eine Definition der verwandten Begriffe der Kognition und 
Metakognition vonnöten. Westhoff beleuchtet den Unterschied durch verschiedene 
Bewusstseinsobjekte der kognitiven und metakognitiven Strategien: mit kognitiven 
Strategien werden die mentalen Prozesse der Material-, Wissens- und 
Informationsbearbeitung bei der Aufgabenlösung gemeint, während eine 
metakognitive Strategie sich auf die Steuerung der Prozesse der Aufgabenlösung 
bezieht (z. B. Lernplanung, Kontrolle, Selbstbewertung). Die kognitiven Handlungen 
können sehr routiniert sein und auch Techniken genannt werden. Die Metakognition 
hat immer das bewusste, reflexive Element. (Westhoff 2001, 686-687). Es wird nicht 
in allen wissenschaftlich-didaktischen Kontexten zwischen kognitiven und 
metakognitiven Strategien oder Handlungen unterschieden (vgl. Kristiansen 1998, 9). 
 
In den folgenden Unterkapiteln werde ich einige zentrale Ansätze des 
Konstruktivismus vorstellen, die der Lernauffassung des finnischen Lehrplans 
zugrundeliegen, zu seinen übergreifenden Lernzielen zählen und für das Thema 
Schreiben in der Fremdsprache besonders interessant sind. Die Überlappung dieser 
Begriffe mit den Schlüsselqualifikationen des Gemeinsamen europäischen 
Referenzrahmen für Sprachen ist augenfällig: „Organisationsfähigkeit, Fähigkeit zur 
Kommunikation und Kooperation, Einsatz von Lern- und Arbeitstechniken […] 
Problemlösungs- und Entscheidungskompetenzen […] Lernbereitschaft. […] sie sind 
ein fächerunabhängiges Ziel der Bildungsinstitutionen wie Schulen“ (Harsch 2005, 
24). Die Bestimmung der Schlüsselqualifikationen und der fächerübergreifenden 
Themen hat auch die deutsche Lehrplandiskussion der 1990-er Jahre beherrscht und 
wurzelt in der Bildungskrise der USA. Das Problemlösungsparadigma und die 
metakognitiven Lernziele sind eng miteinander und mit dieser Lehrplanorientierung 
verbunden, und betreffen die Didaktik jedes einzelnen Faches. (Ossner 1995, 30). 
Nach Luukka et. al. spielen die metakognitiven Strategien des Sprachenlernens auch 
im Lehrplan für die Oberstufe eine zentrale Rolle (Luukka et. al. 2008, 59). 
Die Lernvorstellung des aktuellen Lehrplanes ist natürlich in die 
Lernzielbeschreibungen und Kursinhalte der einzelnen Fächer eingedrungen. Diese 
bieten eine Vergleichsbasis für die Behandlung meines empirischen Materials zur 
DaF-Schreibpraxis der gymnasialen Oberstufe. (Zur Rolle der schriftlichen 
Produktionsstratgien siehe auch die Einleitung dieser Arbeit.) 
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4.1 LEBENSLANGES LERNEN 
 
Zu den Grundprinzipien der kognitiv-konstruktivistischen Lerntheorie zählt eine 
autonome, reflexive Rolle des Lerners im Lernprozess – aufgrund der konstanten 
Veränderung der Wissensstrukturen und Fertigkeiten, die die moderne 
Informationsgesellschaft bei ihren Bürgern voraussetzt und aufgrund der Vorstellung 
vom Lernen als einer lebenslangen menschlichen Eigenschaft. Diese Lernerrolle wird 
als effektiver Lernweg wie auch als ein Lernziel gesehen, das den zeitlichen und 
räumlichen Rahmen der Schule überschreitet, da die Schule nicht das Wissen für das 
ganze Leben eines Schülers vermitteln kann. Folgerichtig werden als Lernziele die 
Strategien des Lernens und der Informationsverarbeitung, oft unter dem Stichwort 
„Problemlösung“ zusammengefasst, betont, mit deren Hilfe das Individuum 
lebenslang lernen und seine Lernprozesse steuern kann. Der aktuelle, finnische 
Lehrplan stellt dem gymnasialen Unterricht folgendes Ziel: „Es soll im Lerner das 
Bedürfnis und der Willen zu einem lebenslangen Lernen gestärkt werden. Seine 
Fähigkeiten im Lernen, Einholen und Bearbeitung der Information und in der 
Problemlösung sowie die Initiative als Charakteristikum sind zu fördern“ (LOPS 
2003, 24. Übersetzung von Verfasserin). (Mäkinen & Patrikainen 2002, 187-188; 
Buzan 1982, 109; Kristiansen 1998, 45-46; LOPS 2003, 12-14, 24.) 
  
Die moderne kognitiv-konstruktivistische Lernauffassung mit dem Lerner als Subjekt 
seines Lernens und dem Ziel des lebenslangen Lernens bestimmt die Lehrerrolle neu: 

 Betreuungspersonen und Lehrkräfte können Lerner anregen und motivieren, sie 
können sie ermutigen und ihnen Hilfen anbieten (z. B. […] durch 
Fragestellungen, Hinweise oder Rückmeldungen). Ausdrucksmöglichkeiten 
muss aber jeder Lerner selbst erschließen und erproben. Kurz: Die für die 
Aneignung der fremden Sprache erforderlichen Auswahl- und Lernprozesse 
müssen von jedem Lerner selbst gesteuert werden. (Apeltauer 2001, 677) 

Dieses Zitat belegt die Notwendigkeit der eigenen Produktion der Sprachlerner für 
ihre individuellen Lernprozesse. 

Prozesse des Sprachenlernens und der Sprachbenutzung haben vieles mit der 
konstruktivistischen Leitidee gemeinsam: eine menschliche Sprache ist ein 
produktives, sich wandelndes Kommunikationssystem, dessen Elemente sich in 
unendlichen Kombinationen verbinden lassen: das Sprachenlernen, auch der 
Muttersprachenerwerb, ist eine menschliche, sich lebenslang entwickelnde 
Grundfertigkeit (z. B. Häkkinen 1998, 31). 
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4.2 LERNEN ÜBER DIE FACHGRENZEN HINAUS 
 
Der Konstruktivismus geht davon aus, dass die Lernfähigkeit eines Lerners von 
seinem Vorwissen bedingt wird, das aus seinem deklarativen Wissen – auch 
begrifflich-faktisches Wissen genannt – und seinem prozeduralen Wissen – d. h. 
Strategienwissen – besteht. Die anzueignenden Lerninhalte werden mit dem 
Vorwissen verknüpft oder das neue Wissen setzt eine Neukonstruktion des Wissens in 
Gang. Die kognitiv-konstruktivistische Lernauffassung sieht es ferner als eine 
grundsätzliche, menschliche Eigenschaft, das Wissen zu expansiven Ganzheiten zu 
organisieren. Es ist folgerichtig nach Ganzheitlichkeit und Übertragbarkeit des 
Wissens zu streben. Die Wechselwirkung der Schulfächer z. B. durch gemeinsame 
Lernstoffe gilt insofern als wichtig. (GER, 22-23; Kaikkonen 1994, 48-49; Atjonen 
1990, 33). Das finnische Stichwort „eheyttäminen“ (etwa: Gesamtunterricht) weist auf 
einen teilweisen Abbau der isolierenden Fachgrenzen hin und umfasst sowohl die 
Ziele des Lernenlernens als auch die fächerübergreifenden Themenbereiche, die 
jeweils unter den verschiedenen fachspezifischen Aspekten behandelt werden und 
dadurch bereichert werden können (Atjonen 1990, 32; LOPS 2003, 24).  
Insbesondere die generellen Lernziele des Selbstausdrucks, der Kommunikation und 
der in jede Handlung zu integrierenden Reflexion sind in den Sprachfächern beim 
prozessualen Schreiben zu erfüllen, u. a. wegen der kognitiven und fertigkeits-
spezifischen Entwicklung und wegen des Transfers auf mündliche Produktion (vgl. 
LOPS 2003, 24, 29; Faistauer 2001, 870). Das Potential des Schreibens für die 
Informationsverarbeitung und für die Strategien des Lernenlernens zeigt sich nicht am 
wenigsten in der akademischen Abhandlungstradition. Zum Zwecke des 
Denkenlernens werde das Schreiben in der finnischen Schule kaum ausgenutzt: ohne 
eine phasenreiche Bearbeitung der Texte sind diese Funktionen nicht zu erfüllen. 
(Murtorinne 2005, 64). 
 

4.3 MOTIVATION 
 

Motivation gilt als eine zentrale Bedingung für den Lernprozess – sowohl als eine in 
Gang setzende als auch aufrechterhaltende Kraft bei jeder Lernaufgabe. Die 
Motivation ist nach Byman am besten durch ihre nahe Verwandtschaft mit dem 
Begriff Intention zu erklären: Intention schließt sowohl die Zielsetzung eines 
Handelns als auch die Mittel zum Erreichen des Ziels ein (Byman 2002, 26). 
Die Motivation zählt zu den affektiven Variablen, die auf den Fremdsprachenerwerb 
einwirken. Sie ist als Lernfaktor von den für angeboren gehaltenen Faktoren wie 
Begabung und Intelligenz unabhängig (Rost-Roth 2001, 714). Somit ist die 
Motivation ein veränderbarer Lernfaktor, der sich beeinflussen lässt. Die 
behavioristische Vorstellung fokussierte die Bedingung der Motivation durch externe 
Faktoren wie Belohnung und Bestrafung (extrinsische Motivation). Die modernen 
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Lerntheorien befürworten die intrinsische Motivation und gehen davon aus, dass 
äußere Faktoren wie Belohnung sie fördern, wenn sie gleichzeitig Information über 
die Leistung geben oder damit verbunden werden, und sie wiederum herabsetzen 
können, wenn sie nicht diese rückmeldende Funktion stützen. Die intrinsische 
Motivation ist mit spontanem Interesse verwandt und sie wird selbstbedingt erzeugt 
und erhalten, und aktiviert sich am besten in autonomer, kreativer Problemlösung. 
(Waldert 1986, 22 ff., 150-151). Byman bemerkt, dass oberflächliche Tricks und 
Techniken die Motivation nicht nachhaltig verbessern können – die intrinsische 
Motivation lässt sich nachhaltig auf der Ebene der Gefühle, der Metakognition und 
des konzeptuellen Denkens beeinflussen (Byman 2002, 25), wegen der Verankerung 
der Motivation in sehr grundsätzlichen Begriffen und Vorstellungen: wie und wozu 
lernt man, welche Funktionen haben die Aufgaben usw. (vgl. Vihervaara 2007, 5; 
Huusko 2007, 8ff.). 
 
Byman stellt das Konzept des fließenden Kontinuums der unterschiedlichen 
Motivationen vor, das von Deci und Ryan entwickelt wurde: vier Formen 
extrinsischer Motivation bilden eine Skala vom stark kontrollierten Handeln bis zur 
autonomen, intrinsischen Motivation: äußere Regulierung des Handelns, das durch 
Belohnung und Bestrafung begründet wird; verinnerlichte Regulierung des Handelns, 
das einigermaßen von außen veranlasst wird, aber durch Selbstkontrolle reguliert 
wird; identifizierte Regulierung des Handelns geht auf teilweise Autonomität zurück 
und das Handeln wird bewusst für wichtig gehalten (der Lernende passt unter 
Anderem seine eigenen Lernziele der gegebenen Aufgabe an); integrierte Regulierung 
steht für ganz von innen veranlasstes Handeln, wobei der Lernende die Werte der 
äußeren Regulierung erwogen und verinnerlicht hat. (Byman 2002, 26, 32-33; Miten 
opimme 2004, 20; Kristiansen 1998, 20-21; Waldert 1986, 37-38) 
 
Für das Fremdsprachenlernen hält Martina Rost-Roth in den Motivationsstudien von 
Gardner und seinen Mitarbeitern für am wichtigsten, dass sie die Motivation als einen 
eigenständigen Lernfaktor beweisen konnten: sie ist nicht vom Auffassungsvermögen 
abhängig (siehe auch Byman 2002, 47). Gardners Forschergruppe erkannte, dass die 
Motivation auf zwei verschiedene Weisen orientiert werden kann. Im Falle des 
Fremdsprachenlernens handelt es sich nach Rost-Roth um eine integrative Motivation 
(den Willen, sich durch die Sprache in die Zielkultur zu integrieren) oder um eine 
instrumentale Motivation (wegen beruflicher oder schulischer Herausforderungen zu 
lernen), mit der schwächere Lernergebnisse verbunden werden. Ähnlich wie Byman 
(2002, 29) stellt Rost-Roth fest, dass die Motivation der Kleinkinder in vielen 
Untersuchungen sich als stärker herausstellt als diejenige der Lerner höherer Klassen. 
Rost-Roth stellt hierbei auch die Motivaufteilung nach Apelt vor: Gesellschaftsmotiv, 
Elternmotiv, Nützlichkeitsmotiv, Lehrermotiv, Wissensmotiv, Kommunikationsmotiv 
und Geltungsmotiv. Mit Rücksicht auf die fließende Motivationsskala von Deci und 
Ryan ist folgerichtig, dass diese Motive koexistieren und die äußeren Formen dieser 
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Einteilung mit der Zeit verinnerlicht werden können, wobei das spontane Interesse der 
Kindheit an Bedeutung abnimmt. (Rost-Roth 2001, 714-715.) 
Im aktuellen finnischen Lehrplan zählt die Motivation zum Komplex des allgemeinen 
Lernziels – des lebenslangen Lernwillens – (siehe das Zitat oben): ein aktives, 
zielorientiertes Handeln wird als Voraussetzung für das Lernen gesehen (LOPS 2003, 
14). 
Von den oben vorgestellten Prozessmodellen schließt bei Flower und Hayes die 
Zielsetzung und ihre Kontrolle die Motivation ein (vgl. oben die Definition der 
Motivation nach Byman). Die zwei Modelle von Bereiter und Scardamalia lassen sich 
hinsichtlich der Motivation unterscheiden: dem reproduktiven Schreiben liegen 
extrinsische Formen der Motivation zugrunde, da der Schreiber mit dieser Strategie 
oft Fehler zu vermeiden versucht, während das wissensstrukturierende Schreiben als 
Problemlösungsstrategie zu bezeichnen ist und folgerichtig mit inneren Formen der 
Motivation verbunden ist. (Waldert 1986, 17; Murtorinne 2005, 66-69; Ranta 2007, 
33.) 
Für Motive einzelner Aufgaben gelten die obigen Skalen der Motive und Arten der 
Motivation. Die Aufgabenmotivation ist allerdings nicht von der allgemeinen 
Lernmotivation zu isolieren (vgl. Salovaara 2004). Beim fremdsprachlichen Schreiben 
spielt neben den Zielsetzungen, die dem Text gelten (Inhalt, Textsorten-
angemessenheit usw.) die Motivation durch Lernziele (die Textherstellungs-
fähigkeiten zu entwickeln und die Fremdsprache zu lernen) eine Rolle: 

Die Motivation für eine Übung kann nur aus den konkreten, situativen 
Handlungszielen erwachsen. Sie sind die Triebfeder, sich der Tortur des 
Nocheinmal zu unterwerfen. Die Triebfeder bleibt nur dann gespannt, 
wenn sich die Übung als eine Möglichkeit erweist, die je besonderen 
Schreibziele immer effektiver und – als Gegenbewegung – immer kreativer 
und eleganter zu verfolgen. (Ossner 1995, 46) 

 

Als Zeichen der Motiviertheit gelten Zielstrebigkeit und Engagement in der 
jeweiligen Aufgabe bzw. Aufrechthalten der Aufgabenmotivation: diese setzen 
Autonomität voraus, die sich den intrinsischen Formen der Motivation zuschreiben 
lässt. Nach Autio kann die Förderung der Autonomität beispielweise durch 
Portfolioarbeit gefördert werden, auch wenn diese den Arbeitsaufwand steigert. 
(Waldert1986, 3-5; Byman 2002, 26, 30-32; Autio 2007, 28). 
 

4.4 PRÜFEN UND BEWERTEN BEIM LERNEN 
 
Die Bewertung des Lernens wird stark mit Prüfungen assoziiert: traditionell mussten 
die Lerner zum Schluss einer Lernperiode das Gelehrte in einem Test wiedergeben. 
Die Testpraxis in der Schule, aber auch die überregionalen Prüfungen wirken sowohl 
auf die Planung der Lerninhalte als auch darauf zurück, was die Lerner vom Gelehrten 
annehmen (wollen): die Auswahl der zu testenden und zu bewertenden Bereiche 
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deutet den Lernenden an, was die Lehrenden für wichtig halten. (Luukka et al. 2008, 
109; Huusko 2007, 8; Takala 1994, 3.) 
 
Nach dem aktuellen Lehrplan werden das Erreichen der Lernziele und die Fortschritte 
in den Fachkenntnissen am Periodenschluss eingeschätzt: der Lehrplan macht 
allerdings deutlich, dass die Bewertung auf kontinuierlichen Beobachtungen des 
Lernens, nicht nur auf einem Abschlusstest basieren soll. Sie diene erstrangig dazu, 
die Lerner über ihre Lernresultate zu informieren und ihnen Rückmeldung zu geben, 
die als eine Orientierungshilfe für weiteres Lernen gilt. Folgerichtig wird verdeutlicht, 
dass die Klausur eine Form der Bewertung ist und dass die Bewertung alle 
Lernzielbereiche umfassen soll. (LOPS 2003, 220.) Der aktuelle Lehrplan stützt also 
den konstruktivistischen Bewertungsansatz, eine Kombination von diagnostischer 
Bewertung (ermittelt den Kenntnisstand der Lerner und hilft Lehrern bei der Planung 
– oft zu Anfang einer Lernperiode), formativer Bewertung (soll die Lerner motivieren 
und sie auf ihren Lernwegen orientieren – während der Lernperiode) und summativer 
Bewertung (basiert auf einem Abschlusstest). Nach dem Konstruktivismus soll die 
Bewertung dem Lerner als Modell für die Selbstbewertung und Lernreflexion dienen, 
und auch dieser Aspekt wird im Lehrplan berücksichtigt. (LOPS 2003, 220; 
Vihervaara et al. 2009, 5; Huusko 2007, 8-9.) 
Während die Tests sich früher (bis auf Behaviorismus) nur auf das auswendig 
Gelernte konzentrierten, betont der Konstruktivismus den aktiven Umgang mit dem 
Wissen und den Fertigkeiten, auch in einem Test. Ein weiterer Schwerpunktwandel 
des Testens und der Bewertung besteht darin, dass die Tests auch als Lernaufgaben 
betrachtet werden, die dann mit Rücksicht auf den Lernaspekt erstellt werden sollen. 
(Vihervaara et al. 2009, 6; Huusko 2007, 8-9.) Im fremdsprachlichen Aufsatz, einer 
sehr tradierten Test- und Übungsform der schriftlichen Produktion, handelt es sich 
immer um aktive Konstruktion des Sprachwissens und bestenfalls um eine 
Kombination von Vorwissen und dem neu Erlernten. Wenn aber die Aufsätze nur 
aufgrund der Fehler bewertet werden, greifen viele Lerner nur auf „sichere Inseln“ 
ihrer aktiven Sprachkompetenz zurück. An dieser Stelle verwendet Rost-Roth den 
Begriff des „affektiven Filters“: wenn ein Lerner Angst vor dem Scheitern hat, wird 
seine Aufgabenleistung sowie das Lernen durch die Aufgabe beeinträchtigt (Rost-
Roth 2001, 717-718; Krumm 1989, 7-8). Der Lehrplan betont ferner in Anlehnung an 
die konstruktivistischen Ansätze, dass die Bewertung variierend sein soll – eine jedes 
Mal identische Schreibaufgabe, wie der häufig wiederholte Abituraufsatz als 
Schreibaufgabe im Unterricht, vermittelt ein einseitiges Bild von der fremd-
sprachlichen, schriftlichen Fertigkeit des Lerners. (LOPS 2003, 220; Vihervaara 2007, 
13-14; Vihervaara et al. 2009, 8.) 
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4.5 LERNEN DURCH DIE PARTNERARBEIT 
 
Die Theorie der „Zone der nächsten Entwicklung“ von Vygotsky hat in den letzten 
Jahrzehnten eine Reihe lehr-/lerntheoretischer Ansätze hervorgerufen, die unter dem 
Begriff des sozialen Konstruktivismus zusammengefasst werden (Miten opimme 
2004, 98 ff.). Die „Zone der nächsten Entwicklung“ deutet auf einen 
Entwicklungsbereich der Problemlösungsfähigkeiten eines individuellen Lerners hin, 
dessen Grenzen von seinem persönlichen Kompetenzniveau und seinem potentiellen 
Entwicklungsniveau determiniert werden. Auf dem potentiellen Entwicklungsniveau 
kann der Lerner Probleme lösen, an denen er zusammen mit einem Experten oder 
Lernpartner arbeiten kann. Später kann er eine Aufgabe auf gleichem Niveau bzw. 
von gleichem Typ individuell übernehmen und ein anspruchvolleres Problem in 
Zusammenarbeit mit anderen lösen. (Miten opimme 2004, 98.) Der soziale 
Konstruktivismus gehört zu den zentralen Ansätzen der neuesten überregionalen 
Lehrpläne in Finnland. (Julkunen 2002, 17; LOPS 2003, 14; Kristiansen 1998, 21.) 
Die Fähigkeiten im partnerschaftlichen Lernen werden sowohl als Lernvoraussetzung 
als auch als Lernziel gesehen: sogar zwei von drei Erziehungsschwerpunkten des 
gymnasialen Lehrplanes betreffen die Zusammenarbeit und Wechselwirkung im 
Lernprozess und als Lernziel (LOPS 2003, 12; Kristiansen 1998, 21). Nach 
Vihervaara et al. ist festgestellt worden, dass partnerschaftliche Vorbereitung auf 
summative Teste erheblich effektiver ist, als alleine das Material zu lesen – die 
Lerneffekte ergeben sich u. a. aus der emotionalen Entlastung und aus der 
Verbalisierung der Fragen an das Lernmaterial (Vihervaara et al. 2009, 26). 
Die angewandten Übungsformen der Textherstellung können vermuten lassen, dass 
die soziokonstruktivistischen Methoden schwer zur Schreibdidaktik passen würden. 
Murtorinne macht unter anderen darauf aufmerksam, dass der soziale Aspekt bereits 
in den 1980er Jahren in der Schreibprozessforschung an Bedeutung gewann und die 
meisten gängigen Theorien des Schreibens es als eine soziale Tätigkeit sehen: die 
Handlungen des Schreibers werden von seinem Wissen über den Addressaten und 
eventuellen Bewerter beeinflusst, er muss sich in die Leserrolle versetzen und sich 
Fragen über sein Schreiben stellen, z. B. ob die Verbalisierung mit der 
Schreibintention übereinstimmt. Linnakylä ist der Ansicht, dass die Lerner diesen 
Rollenwechsel und die dabei benötigte Reflexion am besten lernen, indem sie 
gegenseitig die Produkte von anderen lesen und verbalisieren, was an den Texten 
auffällt. (Murtorinne 2005, 42 ff., 70; Linnakylä 1994, 20-21. Vgl. Kast 1989, 10-11; 
Linna 1994, 17-18, Schenk 1998, 106.) 
Um den sozialen Aspekt der Tätigkeiten des Lernens und des Schreibens zu 
berücksichtigen, schließt das Schreibverfahren meines Unterrichtsversuchs die 
Partnerarbeit ein und sie gehört zu den Befragungsthemen. 
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5 EIN PROZESSUALES DAF-
SCHREIBPROJEKT AUF DER 
GYMNASIALEN OBERSTUFE 

Im März 2008 habe ich in der gymnasialen Oberstufe „Riihimäen lukio“ im DaF-Kurs 
6 eine Feldforschung durchgeführt, deren Interesse daran lag, die bisherige DaF-
Schreibpraxis der Gruppe und ihre Rolle für die Lerner zu ermitteln, die prozessuale 
Schreibweise durch einen Unterrichtsversuch in ihre Aufsatzproduktion einzuführen 
und schließlich die Aufnahme des Versuchs zu untersuchen. Beteiligt war eine 
Gruppe von zwölf Lernern des Deutschen als Fremdsprache, als Wahlfach angefangen 
im fünften Schuljahr. Mein Unterrichtsprojekt zur Materialsammlung fand im März 
2008 statt und dafür war die meiste Zeit der vier wöchentlichen Unterrichtstunden 
reserviert. 
 
Das Untersuchungsmaterial der vorliegenden Arbeit besteht aus zwei Befragungen, 
die die Lerner am Anfang und am Ende meines Unterrichtprojekts ausfüllten, aus 
Assoziogrammnotizen einer Partneraufgabe zu Phasen des Schreibprozesses und aus 
Lernerprodukten eines prozessualen Aufsatzschreibens, wo Mitlernerhilfe ausgenutzt 
wurde. 
 
5.1 BEFRAGUNG ZU LERNERERFAHRUNGEN MIT DEM 

DAF-SCHREIBEN 
In diesem Kapitel wird die Vorbefragung vorgestellt und interpretiert. Die Lerner 
füllten auf Finnisch einen Fragebogen aus, mit dem ihre Einstellungen und 
Erfahrungen das fremdsprachliche Schreiben betreffend ermittelt werden. Mit der 
Vorbefragung wollte ich auf die Schreiblehr- und Schreibaufgabenpraxis dieser 
gymnasialen Lernergruppe eingehen. 
 
Damit die Antworten ein breites Bild von der DaF-Schreibpraxis ergeben, schließen 
die Fragen eine breite Skala unterschiedlichster Aspekte ein: das Schreiben im 
Vergleich mit anderen Teilfertigkeiten, Schreibthemen, die Interaktion mit dem 
Lehrer und Mitlernern beim Schreiben, die Anweisungen zum DaF-Schreiben usw. 
Allen Fragen liegen jedoch folgende grundsätzliche Ziele zugrunde: die Ermittlung 
des Verhältnisses zwischen DaF-Schreibpraxis der Lernergruppe und der oben 
vorgestellten Lernauffassung sowie den Lernzielen des aktuellen Lehrplanes und die 
Diskussion der Stärken und Möglichkeiten der prozessualen Schreibweise für das 
Sprachenlernen und die schriftliche Leistung. 
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Der Fragebogen besteht aus neun nummerierten Frage-Einheiten, die aus ein bis drei 
Fragesätzen bestehen. Die Fragen sollen die Beantwortung mit eigenen Worten 
fördern. Fragen 3 und 4 sind erwünschter Schwerpunkte wegen mit präzisierenden 
Beispielen ergänzt. 8 
Ich werde die Antworten in der Fragereihenfolge behandeln. Die kursivierten Zitate 
sind von der Verfasserin übersetzt. Die Antwortauszüge sind hier nicht identifiziert 
worden, weil das Interesse der vorliegenden Arbeit darin besteht, den Beobachtungen 
und Erfahrungen mit dem Schreiben einer durchschnittlichen Lernergruppe 
nachzugehen und keine individuellen Einschätzungen vorzunehmen. Bei jeder Frage 
werde ich kurz beschreiben, was für Informationen ich durch die Antworten zu 
gewinnen erwarte und ferner, warum diese Informationen zum Zwecke dieser Arbeit 
interessant sind. Zitate aus den Lernerantworten stehen in Kursiv.  
Die Vorbefragungskopien sind im Anhang 1A zu finden. 
 
5.1.1.1 Bisherige DaF-Schreiberfahrung und -praxis der Lernergruppe 

 
~ Was für Texte/Aufsätze hast du in der Schule oder als Hausaufgabe auf Deutsch 
geschrieben? Welche Unterschiede gibt es im Aufsatzschreiben zwischen der 
Grundschule9 und der gymnasialen Oberstufe? 
 
Mit Frage 1 möchte ich einen Überblick über die gymnasiale DaF-Schreibpraxis der 
Lernergruppe gewinnen und ihren Übergang von der Grundschule in die gymnasiale 
Oberstufe hinsichtlich der DaF-Schreibfertigkeit ermitteln. Es wird erwartet, dass in 
den Antworten typische Aufgaben und Textsorten, Schreibthemen und 
Aufgabenumfang beider Schulstufen thematisiert werden. Die zweite Frage bezieht 
sich auf die Produktion: die Arbeitsweisen im bisherigen schriftlichen DaF-Lernweg 
werden voraussichtlich auch thematisiert. 
 
Die Frageformulierung benennt keinen besonderen Aspekt der Schreibaufgaben – 
Thema, Textsorte, Mitteilungszweck, Rezipient – oder des Schreibens. Daher ist es 
interessant, worauf sich die Antworten konzentrieren. Einen ganz offensichtlichen 
Konzentrationspunkt der Antworten auf die erste Frage bildet der Wortumfang der 
Schreibprodukte: in elf von zwölf Antworten wird eine durchschnittliche Wortzahl 
der schulischen Schreibprodukte angegeben, z. B. „100-250 Wörter je nach dem 
Thema; in der gymnasialen Oberstufe 150-250 Wörter, in der Grundschule vielleicht 

                                                 
 
8    Bei der Formulierung aller Fragen wurde ferner danach gestrebt, dass das produktive Beantworten der Fragen 

die Gedanken und Gefühle der Lerner zum Thema DaF-Schreiben aktiviert und zusammenfasst. Dadurch 
hätten auch die Lerner Nutzen von diesem auch geringen Zeitaufwand. An spätere Verwendung ist auch 
gedacht worden, also dass Lehrende mit einem solchen Fragebogen Information von neuen Lerner(gruppe)n 
sammeln könnten. Das letztgenannte Ziel wurde erreicht, da der Lehrer der Gruppe den Fragebogen für sich 
und Kollegen zur späteren Verwendung haben wollte. 

 
9    Mit „Grundschule“ wird in der vorliegenden Arbeit auf die Klassen 1-9 der finnischen Schule (auf Finnisch 

„peruskoulu“) hingewiesen. 
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100-150“. Auch die Antwort, wo die Wortzahl nicht genannt wird, bezieht sich auf 
den Umfang: „In der Oberstufe gab es seltener Aufsätze und sie waren kürzer und 
bescheidener.“10 Nach den Antworten variiert der Wortumfang in der gymnasialen 
Oberstufe zwischen 100 und 250 Wörter. 
 
Ein vom Lehrer gegebener Aufsatztitel findet in zehn Antworten Erwähnung. In zwei 
Antworten wird eine Titel- bzw. Themaauswahl verbalisiert und in fünf Antworten 
weist die Pluralform (die Titel bzw. die Themen) auf eine Auswahl hin. Sieben Lerner 
thematisieren eine gegebene Spezifizierung, die den Titel oder das Thema beschreibt: 
z. B. „Meistens ist ein Titel und eine Wortzahl (150-200) angegeben worden und 
öfters auch eine kleine Vorentlastung.“; „ […] meistens wird das Thema mit ein paar 
Sätzen fokussiert oder erweitert“; „ […] eine kleine Beschreibung des Themas“; „ […] 
eine kleine Beschreibung“. Zwei von ihnen haben diese Spezifizierungen als normativ 
interpretiert: „ […] was der Aufsatz beinhalten soll“; „ […] und oft eine kurze 
Erklärung, welche Sachen der Aufsatz beinhalten sollte“. Diese Spezifizierungen 
können wenigstens in zwei Hinsichten problematisch sein: bei genauen 
Themabeschreibungen versteckt sich die Gefahr, dass sie die Planung des Textes, 
besonders die kognitiven Prozesse der Inhaltsbegrenzung, ersetzen. Dieses schulische 
Phänomen, das aus den Vergleichbarkeitsanforderungen der Benotung resultiert, 
bezeichnet Baurmann als externe Planung. Die Schreibmotivation sowie die Einsicht 
in die schriftliche, produktive Fertigkeit als eine Form des Selbstausdrucks können 
dadurch geschädigt werden. (Baurmann 1995, 53-54, 61-62). Ferner kann sich ein 
schwächerer Schreiber, der eine Themabeschreibung als Inhaltsherausforderung 
interpretiert, beim Schreiben überfordern. 
 
Allen Antworten ist gemeinsam, dass der Schwerpunkt der Beschreibung auf der 
Ebene der technischen Bedingungen der Aufgabe liegt, während Textsorte und 
Kommunikationssituation wenige Erwähnungen finden. Der Brief wird als übliche 
Aufgabe dreimal genannt: zwei Lerner meinen, dass unter den Aufsatztiteln bzw. 
Schreibaufgabenstellungen öfters auch der Brief steht, z. B. „ […] viele mögliche 
Themen zum Wählen. Unter ihnen oft auch der Brief und den hat man mehrmals 
geschrieben“. Durch die kommunikative Betonung in der Lernzielsetzung haben die 
kommunikativen Textsorten eine sogar überproportionale Rolle unter den 
Schreibaufgaben. Die Folgen eines einseitigen kommunikativen Schreibens können 
sogar über die schreibspezifischen Strategien hinausragen, weil mit den 
argumentativen Textsorten auch der mündliche Ausdruck des „subjektiven 
Empfindens und Wertens“ zu verstärken ist (Kast 1989, 9; Börner 1989, 357). 
Ein Lerner erinnert sich an Briefe und Kurzgeschichten als Schreibaufgaben der 
Oberstufe. Ein Lerner formuliert den Aufgabentyp „Was würdest Du tun, wenn Du im 

                                                 
 
10   Besonders in den Lernerzitaten wird auf die Klassen 7-9 der finnischen Schule (früher yläaste) mit 

der kurzen Form „Oberstufe“ hingewiesen. 
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Lotto gewinnen solltest oder auf eine einsame Insel geraten wärest“ als üblich; diese 
traditionellen Aufgaben zielen auf das Üben der konditionalen Verbformen. 
Das Schreibthema wird zwar mehrfach erwähnt, aber überwiegend als Komponente 
der Aufgabenstellung: In zehn Antworten wird das Wort Thema verwendet und acht 
Antworten davon sind mit der Aufgabenstellung verbunden. In einer Antwort finden 
Familie, Umwelt und Schule als Themenbereiche Erwähnung. Diese gehören zu den 
Themenbereichen, die das finnische Unterrichtsministerium für 
Fremdsprachenunterricht festgesetzt hat (LOPS 2003, 24 ff.).  
 
Zu den Unterschieden zwischen den Schulstufen schreiben vier Lerner, dass in der 
Oberstufe der Grundschule überhaupt selten oder kaum Aufsätze geschrieben wurden, 
und zwei meinen, dass es da überhaupt keine Aufsätze gab. Erwartungsgemäße 
Erwähnungen, dass die DaF-Produkte der Oberstufe kurz waren, gibt es sechs, z. B. 
„In der Grundschule gab es seltener Aufsätze und sie waren kürzer und 
bescheidener“; „In der Grundschule [ist/war] der Wortumfang kleiner und die 
Bewertung lockerer“. Aufgabentypen und -stellungen der Oberstufe werden wenig 
spezifiziert: ein Lerner stellt fest, dass in der Grundschule Kurzgeschichten und Briefe 
geschrieben wurden und laut zwei Lernern werden die Aufsätze der Grundschule zu 
einem gegebenen Titel geschrieben, z. B. „In der Grundschule kürzere [Aufsätze]11 
und in der Grundschule hat es nur den Titel, keine Hilfsfragen oder sowas gegeben“. 
Die Schreibpraxis der Grundschule scheint sehr gering zu sein, was nicht überrascht; 
Luukka et. al. stellen fest, dass die Oberstufenlehrer in Anlehnung an den Lehrplan 
die mündlichen Produkte für wichtiger halten als die schriftliche Produkte: die 
mündliche Produktion wird mehr und variationsreicher geübt. Die 
Alltagskommunikation ist der offensichtliche Schwerpunkt aller Produktion (Luukka 
et. al. 2008, 110 ff.). 
Es stellt sich die Frage, warum in der Grundschule bloß aufgrund eines gegebenen 
Titels geschrieben worden ist. Werden weitere Anweisungen oder Modelltexte von 
Lehrenden als eine Belastung für die Lerner angesehen? Das Phänomen der externen 
Planung kommt dann nicht vor, was als positiv gilt. Die erwähnten Textsorten sind 
kreativ, narrativ und kommunikativ, was angesichts der Schreibmotivation günstig ist, 
wenn der freie Ausdruck nicht begrenzt wird (Krumm 1989, 7). Im 
Untersuchungsprojekt von Luukka et al. stellte sich wiederum heraus, dass in der 
Grundschule in den Fremdsprachen deutlich seltener als in der Muttersprache 
Aufsätze bzw. Kurztexte geschrieben werden (Luukka et al. 2008, 109). Die Lerner 
sind also in den Fremdsprachen keine routinierten Textproduzenten, wenn sie ihren 
gymnasialen Lernweg beginnen. 
 

                                                 
 
11 Fehlende Satzteile der Lernerantworten, wo auf die Fragestellung oder auf den vorausgehenden Satz der  

 Antwort hingewiesen wird, sind von der Verfasserin ergänzt worden: normal geschrieben und in eckigen  
 Klammern. 
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Dass die Schreibaufgaben bzw. -themen auf der gymnasialen Oberstufe anspruchs-
voller sind, findet dreimal Erwähnung und wird in zwei Antworten mit positivem 
Klang formuliert: „Heute sind die Themen ab und zu auch anspruchsvoll gewesen.“ 
und „ […] etwas anspruchsvollere und abwechslungsreichere Themen. In der 
gymnasialen Oberstufe mehr Möglichkeiten zu schreiben.“ Ein Lerner meint, dass 
man sich in der gymnasialen Oberstufe bei den Aufsätzen mehr auf die Form und 
Richtigkeit konzentriere. Es können anscheinend die gleichen Schreiberfahrungen als 
eine Möglichkeit zum Selbstausdruck oder als ein Test der sprachlichen Kompetenz 
interpretiert werden. Die letztgenannte Funktion dürfte aber die erste nicht 
verdrängen. Eine Didaktik des Übergangs von den einfacheren Schreibaufgaben der 
Oberstufe zu den anspruchsvolleren Texten der gymnasialen Oberstufe thematisieren 
die Lerner nicht. Schreibaufgaben und Aufsätze, in denen Hilfe und Steuerung im 
Schreibprozess dargeboten wurde, thematisieren die Antworten überhaupt nicht. 
 
5.1.1.2 Schreiben als Grundfertigkeit – Eigenschaften und Problematik 

 
~ Wie würdest du dein Schreiben auf Deutsch beschreiben? Was fällt dir 
leicht/schwer? Wie würdest du das Schreiben mit Lesen, Hörverstehen oder Sprechen 
vergleichen? 
 
Mit dieser Frageeinheit wird auf einen Überblick darüber gezielt, wie die DaF-
Lernenden die Grundfertigkeit Schreiben erfahren (haben) und herausgestellt, wie sie 
das Schreiben mit anderen Fertigkeiten vergleichen. Das Bewusstsein der Lerner über 
die sprachlichen Grundfertigkeiten, eine Voraussetzung für die metakognitiven 
Operationen der Selbstbewertung und Lernzielsetzung, wird dabei auch ermittelt. 
Eine Beschreibung, um die die erste Frage bittet, gibt eigentlich nur ein Lerner: „ Ich 
versuche sehr einfach zu schreiben, aber trotzdem so, dass man es als meinen Text 
erkennt.“. In dieser Antwort werden strittige Orientierungen zur Sprache gebracht: 
Zurückgreifen auf einfaches und bekanntes Sprachwissen, wahrscheinlich um Fehler 
zu vermeiden und gleichzeitiges Streben nach Selbstausdruck durch die Aufsätze bzw. 
nach einem persönlichen Schreibstil. 
 
Die Beschreibungen der Schwierigkeitsbereiche beim Schreiben sind in den 
Antworten zahlreich. Diese bringen auch Licht in die Schreibprozesse, in denen die 
Lerner ihre DaF-Texte produzieren. 
Schwierigkeiten mit der Grammatik werden in sechs Antworten hervorgehoben. In 
diesen Antworten werden ein oder mehrere persönliche Schwierigkeitsbereiche 
definiert, die besondere Aufmerksamkeit beim Schreiben benötigen, und zwar auf der 
Ebene der Grammatik: Artikel werden zweimal und Präpositionen dreimal als 
schwierig genannt; ein Lerner hält die Wortfolge, insbesondere die der Nebensätze, 
für am schwierigsten, während zwei Lerner ausdrücklich meinen: „Die Wortfolge 
bereitet mir keine großen Probleme“ ; „Grammatik, u. a. der Satzbau [ist] leichter“. 
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In sechs Antworten werden Lücken im persönlichen aktiven Wortschatz thematisiert: 
„der Wortschatz ist oft zu gering und ich kann mich deswegen nicht so fein 
ausdrücken wie ich möchte, sondern muss einfachere Ausdrücke verwenden“; „das 
Schreiben ist schwierig und scheitert leicht daran, dass man nicht genug Wörter 
kennt“; „Das Problem ist vor allem, dass mein Wortschatz so knapp ist“; sich an 
Wortschatz besonders zu erinnern ist schwierig, besonders zu anspruchsvolleren 
Schreibthemen … aber wenn man die Wörter kennt, ist die Textherstellung nicht mehr 
schwer“. In diesen Antworten zeigt sich der Widerspruch zwischen Ausdruckswillen 
und Ausdruckskraft, der die Lerner im fremdsprachlichen Schreiben oft frustriert, 
aber auch als Lernanreiz gelten kann (Börner 1989, 351-352). Allerdings ist es nach 
Ansio typisch für Lerner, ihre Probleme beim fremdsprachlichen Schreiben mit 
Lücken im persönlichen Wortschatz zu begründen (Ansio 1991, 5). 
 
Die Frage 2 fordert die Lerner auf, das Schreiben als Grundfertigkeit einzuschätzen. 
Das Schreiben auf Deutsch wird nicht eindeutig als schwierig empfunden, und einige 
Probleme, die die Antworten thematisieren, scheinen das Schreiben allgemein, nicht 
nur das DaF-Schreiben zu betreffen: „Eigentlich ist das Problem öfters, dass ich 
nichts zu sagen habe und nicht, dass das Schreiben schwierig wäre“, meint ein 
Lerner. Ein anderer schreibt: „Am schwierigsten ist anzufangen. Besonders wenn die 
Titel solche sind, zu denen man nichts zu sagen hat und man sich zwingen muss, was 
zu schreiben anzufangen“. 
Solche Probleme sind ein Zeichen dafür, dass Lerner nicht-sprachspezifische Hilfe 
und Unterstützung im Schreibprozess benötigen. In beiden Antworten handelt es sich 
wenigstens zum Teil um Anfangsstörungen, also um die vorbereitende Hauptphase 
des Schreibprozesses. Im Modell von Flower und Hayes z. B. schließt die 
Planungskomponente die vorbereitenden Teilprozesse der Ideenfindung, Gliederung 
und Überlegungen zu der Schreibaufgabe ein, die dem eigentlichen Schreiben 
vorausgehen – ein anschauliches Modell auch für den Unterricht. Rico verdeutlicht 
anhand ihrer Clusteringverfahren, dass Routiniertheit und Gewohnheit in der 
Ideenfindung und Vorbereitung auf das Schreiben nicht zu übersehen sind – auch bei 
der Kreativität handelt es sich nicht um blitzartige Inspiration, sondern um kreatives 
Prozessieren des Themas (Rico 1984, 13). Der Schreiber sollte also mit dem Prozess 
anfangen, auch wenn er den roten Faden noch finden muss, aber anstatt sich zum 
Schreiben zu zwingen und direkt mit der Verbalisierung anzufangen, fängt er mit der 
Planungskomponente an.  
 
Die Planung, am effektivsten in Schriftform, stützt auch die Phasen des eigentlichen 
Schreibens und des Überarbeitens und ermöglicht das Eingehen auf Einzelheiten ohne 
die Gefahr, die Kontrolle über den Gesamttext zu verlieren. (Ranta 2007, 32-33, 
45ff.). 
Den Lernern kann mit der Schreibprozessförderung sowohl beim DaF-spezifischen als 
auch bei allgemeinen Problemen geholfen werden. Ein Lerner schreibt, er fühle sich 
bei längeren Aufgaben grammatisch überfordert: das Schreiben ohne einen Plan 
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belastet das Kurzzeitgedächtnis auf jeden Fall sehr und bei längeren Texten wird 
dieses Problem besonders sichtbar. 
 
Von den vier Grundfertigkeiten der sprachlichen Gesamtkompetenz setzen die aktiven 
Fertigkeiten Sprechen und Schreiben das Hervorbringen von Äußerungen und 
Strukturen aus dem Gedächtnis voraus. Im Falle des Schreibens ist dieses ohne 
Zeitdruck möglich, aber es fehlt dem Schreiben die gemeinsame 
Kommunikationssituation des Sprechens (Wechselwirkung mit dem Rezipienten, 
seine Bitten um Erklärung, Möglichkeit, auf die Situation zu verweisen usw.). 
(Faistauer 2001, 868, 871; Krumm 1989, 7; Bohn 2001, 921.) „Beim Sprechen ist 
hingegen leichter, dass man besser erklären kann, was man meint. Auf der anderen 
Seite hat man nicht gleich viel Zeit zu überlegen, was man sagt“; „Schreiben ist 
leichter als Hören/Lesen/Reden, weil man in Ruhe die richtigen Kasusformen usw. 
überlegen kann“. Die Zitate belegen, dass diese Lerner die zeitbezogenen und 
kommunikativen Chrarakteristika der Grundfertigkeiten identifiziert und sich ihre 
Vor- und Nachteile überlegt haben. Ein unterschiedliches Verhalten den Fehlern 
gegenüber bei den produktiven Grundfertigkeiten wird in folgender Antwort 
thematisiert: „[…] Allerdings wird beim Sprechen oft ein Auge zugedrückt“. Dieser 
Eindruck kann mit dem tradierten alltäglichen Kontext der mündlichen Übungen und 
ihrer Register erklärt werden (vgl. Faistauer 2001, 866). 
 
Charakteristika einer Fertigkeit wirken darauf, wie die Lerner sie empfinden. Neun 
Lerner vergleichen das Schreiben mit anderen Grundfertigkeiten: Schließlich hat 
keiner das Schreiben für die schwierigste Grundfertigkeit gehalten. Die Reihenfolge 
Lesen, Schreiben, Hören bzw. Hörverstehen und Sprechen von der leichtesten 
Fertigkeit an kommt in zwei Antworten vor, und in noch einer Antwort gibt es 
dieselbe Reihenfolge, aber ohne das Hören. Die Reihenfolge Lesen, Hören bzw. 
Hörverstehen, Schreiben bwz. Textproduktion und Sprechen bzw. mündliche 
Produktion wird ebenfalls zweimal thematisiert, ohne das Sprechen. Ein Lerner mit 
der letztgenannten Reihenfolge verbalisiert die Fertigkeiten Schreiben und Sprechen 
als Produktion und alle Lerner mit der letztgenannten Reihenfolge behandeln Lesen 
und Hören als ein Wortpaar. Dies deutet darauf hin, dass sich die Lerner der 
Einteilungskriterien der Fertigkeiten (aktiv/passiv, mündlich/schriftlich) bewusst sind. 
Unter dem Aspekt des Lernenlernens ist dies bedeutsam. Zum Beispiel das 
Selbstbewertungsraster des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens beruht auf 
der tradierten Einteilung der sprachlichen Fertigkeiten. Die Zielsetzungen des 
finnischen überregionalen Lehrplanes basieren auch auf dieser Einteilung, und es wird 
als weiteres Ziel festgestellt, dass der Lerner seine Sprachkenntnisse eben anhand 
dieser fertigkeitsbezogenen Lernziele einzuschätzen lernt (LOPS 2003, 100). 
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5.1.1.3 Die Schreibmethodik des DaF-Unterrichts 

 
~ Welche Anweisungen und Tipps hast du für das Schreiben bekommen (z. B. zur 
Vorbereitung der Schreibaufgabe, zur Suche nach Information und Ausdrücken, zur 
Nutzung von Hilfe oder Hilfsmitteln, zur Korrektur…)? 
 
Die Antworten auf diese Frageeinheit sollen die Schwerpunktbereiche der 
fremdsprachlichen, insbesondere der deutschen Schreibdidaktik, beleuchten. 
Informationen über Ausgangskenntnisse und die frühere Unterrichtspraxis einer 
Lernergruppe ist bei der Planung des Unterrichts immer wesentlich. Im Falle der 
Schreibdidaktik handelt es sich um das Wissen der Lerner über die Schreibstrategien 
und Schreibprozessphasen. Durch die Beispiele in den Klammern wurden den Lernern 
mögliche Antwortbereiche explizit gemacht. Als Beispiele habe ich Teilprozesse des 
(fremdsprachlichen) Schreibens gewählt. Zu beachten ist, dass zu genannten 
Beispielbereichen die meisten Antworten zu erwarten sind. 
 
Die Frage 3 geht den Elementen der Unterrichtpraxis nach, mit denen die Lerner im 
Schreibprozess unterstützt werden und diesbezügliches Wissen vermittelt wird. Die 
Antworten konzentrieren sich aber zum großen Teil auf die Beschreibung der 
einzelnen Schreibaufgaben und Bedingungen, die bei diesen gelten: „In ein 
Wörterbuch darf man nur schauen, wenn es ein Wort gibt, das einem nicht einfällt“; 
„Manchmal habe ich mich auf ein Wörterbuch gestützt, aber manchmal habe ich 
einen Aufsatz ohne ein Wörterbuch oder andere Hilfen geschrieben“; „Manchmal sind 
Lehrbuchseiten angegeben worden, wo man Hilfe findet“; „Die Verwendung von 
Hilfen kommt auf die Anweisungen an“. 
Die Bedingungen der Wörterbuchbenutzung beim Aufsatzschreiben (insbesondere, ob 
erlaubt oder nicht erlaubt) wurden insgesamt in sieben Antworten thematisiert. Es ist 
zu vermuten, dass die Schreibdidaktik sich nicht besonders eingehend mit der 
Benutzung der Wörterbücher befasst, weil es sich bei den meisten Antworten zur 
Wörterbuchverwendung um einzelne Aufgabenstellungen handelt. Dafür spricht auch, 
dass zwei Lerner schreiben, dass die Wörterbücher beim Aufsatzschreiben zu Hause 
benutzt werden. Weitere zwei Lerner vermerken, dass man bei der Verwendung eines 
Wörterbuchs aufpassen muss, „[…] damit man in dem Aufsatz nicht Wörter schreibt, 
die man nicht in richtigem Zusammenhang benutzen kann“; “Es kann ein komischer 
Fehler mit solchen (unbekannten) Wörtern passieren“. Diese Antworten weisen 
darauf hin, dass die Verwendung von Wörterbüchern in den Erfahrungen dieser 
Lerner ohne Steuerung und Unterstützung verlaufen ist und dass die Hinweise in 
Warnungen bestehen. Bei der vorigen Frage hatten sechs Lerner Wortschatzlücken als 
Problem des DaF-Schreibens genannt – ein weiteres Zeichen dafür, dass die meisten 
Aufsätze ohne Quellen für neue Ausdrücke geschrieben werden. 
Nach einem Lerner hat der Lehrer manchmal Lehrbuchseiten angegeben (siehe die 
Zitate oben), die beim Aufsatzschreiben behilflich sind. An sich können 
Lehrbuchtexte durchaus als Ausgangstexte, Modelltexte oder auch als Quellen 
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beispielhafter Äußerungen bzw. Strukturen dienen. In der Antwort scheint es sich um 
einen Ratschlag bei einzelnen Schreibaufgaben zu handeln. Es wird nicht erkennbar, 
ob der Lerner die Anweisung auf andere Aufgaben übertragen würde. 
 
Die vielen Erwähnungen der Wörterbuchbenutzung kommen nicht ganz unerwartet. 
Nach Ansio verknüpfen die Lerner ihre Schreibprobleme in erster Linie mit dem 
lückenhaften aktiven Wortschatz und viele glauben, dass diese Probleme durch 
Wörterbücher zu überwinden sind. Wahrscheinlich werden die Lerner aus diesem 
Grund oft vor der Wörterbuchbenutzung bzw. den sog. falschen Freunden gewarnt. 
Tatsächlich gehen aber die fremdsprachlichen Schreibprobleme öfters auf unlogische 
bzw. brüchige Ordnung der Ideen und Gedanken zurück: Es handelt sich also mehr 
um Satz- und Textstruktur und Kohäsion als um einzelne Ausdrücke. (Ansio 1991, 5). 
 
 
Die Lerner scheinen sich darüber nicht einig zu sein, ob und in welchem Ausmaß 
ihnen Ratschläge geboten werden. Ein Lerner schreibt: „Es sind gar nicht so viele 
Ratschläge gegeben worden […]“, ein anderer meint, er habe „Gute Tipps 
insbesondere zur Selbstkorrektur, Anweisungen zur Wörterbuchverwendung“ 
bekommen. Das Prozesswissen und die Didaktik des Schreibprozesses bleiben aber 
nicht ohne Erwähnung. Dreimal wird die Mind-Map bzw. ein Schema erwähnt und 
zwar als eine empfohlene Vorbereitungsweise. Interessanterweise schreibt einer: „Die 
Mind-Map ist von Lehrern empfohlen worden, aber vielleicht hat nicht gerade der 
Deutschlehrer sie erwähnt." Das Schreibwissen des zuletzt zitierten Lerners scheint 
auf der Schreibdidaktik verschiedener Fächer zu beruhen, was angesichts der 
folgenden Zielsetzung des Referenzrahmens positiv ist: eine mehrsprachige 
kommunikative Kompetenz mit übertragbaren Strategien (GER 17, 24-25). Ohne eine 
besondere Methode anzugeben, sollte nach einem Lerner als Schreibvorbereitung der 
Textinhalt sorgfältig geplant werden. Auf Grund dieser Erwähnungen werden die 
Planungsstrategien in der DaF-Schreibdidaktik nicht besonders eingehend vermittelt, 
aber anscheinend doch mehr als diejenigen der anderen Prozessphasen. 
Ähnlich wie in einigen Antworten zur ersten Frageeinheit schreibt ein Lerner bei 
dieser Frage: „Der Lehrer hat oft Beispiele gegeben, was man zum Thema schreiben 
kann“. Mit Rücksicht darauf, dass die Lerner sich stark danach orientieren, was ihnen 
im Schreiben erlaubt / nicht erlaubt ist (z. B. hinsichtlich der Wörterbuch-
verwendung), können die Themenspezifizierungen als Anweisungen interpretiert 
werden, auch wenn diese nur als Möglichkeiten gemeint sind. 
 
Das eigentliche Schreiben, die Phase der Verbalisierung des Planes, kommt in den 
Antworten wenig vor. Ein Lerner bringt einen Ratschlag vor, der die Verbalisierung 
betrifft: „Der beste Tipp, den ich bekommen habe, war, dass man nach den eigenen 
Kenntnissen schreiben lernen soll, nicht wie man möchte“. Ein Lehrer versucht 
vermutlich mit so einem Tipp die Lerner zur Reflexion und realistischen 
Identifizierung der persönlichen fremdsprachlichen Kompetenz und ihrer Ausnutzung 
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in Testaufgaben anzuleiten. Dieser Tipp entspricht einem Strategienbereich des 
Referenzrahmens: „Ressourcen sinnvoll gewichtet einsetzen und Defizite bei der 
Ausführung der Aktivitäten kompensieren“ (GER, 38). Auf der anderen Seite hebt der 
Referenzrahmen die vielfältige Ausnutzung des (Sprach-)Wissens hervor (z. B. durch 
vielfältige Assoziationsnetzwerke und Zugriffsmöglichkeiten) und sieht die 
Entwicklung der Lernfähigkeit und lebenslanges Lernen als zentrale Ziele des 
Fremdsprachenunterrichts (GER 25, 108ff). Für jede Aufgabe im Unterricht gelten 
also Lernziele, die über die Bewältigung einer einzelnen Aufgabe und sogar über die 
zu übende Grundfertigkeit betreffende Ziele hinausreichen (siehe Kapitel 2.2.3 
Schreiben im Erwerb der sprachlichen Gesamtkompetenz). Übergeneralisiert 
interpretiert kann ein Tipp wie oben ein probierendes Schreiben hemmen. 
 
Die Überarbeitung bzw. Umformulierung, eine mit dem eigentlichen Schreiben eng 
verbundene Prozessphase, kommt in den Antworten auf diese Frage nicht vor. 
Selbstkorrektur findet in den Antworten der Lerner fünfmal Erwähnung (auf sie wird 
in der Spezifizierung in den Klammern hingewiesen). Nach zwei Lernern wird ihre 
Bedeutung immer betont, weshalb man sich auf die persönlichen Problembereiche der 
früheren Aufsätze konzentrieren sollte. Ein Lerner hat gute Anweisungen zur 
Selbstkorrektur bekommen (Zitat oben), ohne diese genauer zu beschreiben, und ein 
anderer erinnert sich daran, dass man vor der Korrektur eine kleine Pause machen 
soll. Der letztgenannte Rat ist durchaus empfehlenswert und hilft dabei, von der 
Schreiberrolle in die Leserrolle zu wechseln (z. B. Moilanen 2002, 117, 141). Nach 
einer Antwort sollten die Lerner ihre Texte aufbewahren und die Fehler und deren 
Korrekturen später zwecks Korrekturhilfe hervorholen (vgl. unten Kapitel 5.1.1.7, 
Frage 7) 
Nach der Lehrerkorrektur werden laut einem Lerner allgemeine, leichte Fehler, die in 
den Aufsätzen vorkamen in der Klasse behandelt. Nach Linna (1994) ist den Lernern 
aber nicht zu helfen, indem ihnen Charakteristika gelungener Schreibprodukte bzw. 
Fehler der Lernertexte vorgestellt werden, weil sie sich oft der eigenen Fehlerbereiche 
bewusst sind und ihnen eher Strategien der Korrektur und der Identifizierung der 
Fehler im eigenen Produkt fehlen. Linnas Beobachtung ist aus dem Muttersprachen-
unterricht gewonnen.  Für einen Fremdsprachenlerner ist es sicherlich noch 
schwieriger, Präsentation der Fehler oder positive Beispiele in Korrekturstrategien 
umzusetzen. (Linna 1994, 15). 
 
Die Antworten der Lerner verbalisieren am meisten die Beschränkungen und 
Herausforderungen, die die einzelnen Schreibaufgaben betreffen. Konkrete 
Anweisungen, die die Selbststeuerung im Schreibprozess stützen würden, werden 
nicht aufgenommen. Problematisch ist auch, dass die Hilfe, die verbalisiert wird, vor 
allen Dingen aus Anweisungen, die vor der jeweiligen Aufgabe gegeben werden, und 
der Behandlung der Fehler nach dem Schreiben besteht (vgl. Börner 1989, 371). 
Unterstützung während des Schreibprozesses findet keine Erwähnung. Die 
empfohlene Vorsicht im Umgang mit Wörterbüchern und das Schreiben entsprechend 
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dem persönlichen Kenntnisniveau sind auf die Testfunktion zurückzuführen. Es fragt 
sich, wann andere Lernziele, wie Erweiterung des aktiven Wortschatzes und 
Verfestigung sprachlicher Strukturen sowie Strategien der Textherstellung beim 
Schreiben erfüllt werden. 
 
5.1.1.4 Modelltexte in der DaF-Schreibpraxis 

 
~ Sind Modelltexte als Vorbereitung der Schreibaufgaben verwendet worden (z. B. 
Brief, Reisebericht, CV)? 
 
Mit Frage 4 wird versucht herauszufinden, in welchem Maße sich der 
Schreibunterricht auf Modelltexte stützt. Ich habe bei der Frageformulierung die 
Wortwahl „als Vorbereitung“ anstatt „in der Schreiblehrpraxis“ bzw. „im 
Schreibunterricht“ gewählt. Schwierigkeiten bei der Definition dieser Stichwörter 
sowie dabei, diese mit dem Unterrichtsgeschehen zu assoziieren, könnten dazu führen, 
dass die Lerner einige Erfahrungen weglassen würden, wenn sie ihrer Meinung nach 
nicht zur „Schreiblehre“ gehören (vgl. die Verwechslung der Schreiblehrpraxis und 
Aufgabenstellung bei Frage 3). In Klammern werden ein paar Beispiele gegeben, um 
den Lernern das Stichwort „Modelltext“ zu verdeutlichen. 
 
Der traditionelle Mutter- und Fremdsprachenunterricht hat sich auf Produkte 
konzentriert, was nach Börner auch verständlich ist, weil das Schreiben eine 
Doppelung charakterisiert; die Tätigkeit hinter dem konkreten Produkt hat in der 
didaktischen Forschung weniger Aufmerksamkeit erlangt (Linna 1994, 22; Börner 
1989, 349). Mit der zentralen Rolle des Produktes gehört die Ansicht zusammen, dass 
die Modelltexte die Textherstellung fördern. Die Prozessorientierung wurde zwar in 
den 1990er Jahren immer stärker und sollte im Unterricht bereits etabliert sein (Ranta 
2007, 17) – die verfestigte Lehrpraxis hinkt aber oft hinterher. 
 

Insgesamt neun Lerner nennen Brief bei dieser Frage. Sieben Lerner davon nennen 
keine weiteren Textsorten und zwei spezifizieren, dass es den Brief als Modelltext auf 
der Oberstufe gab. Die Wortwahl und Ausdruckweisen vieler Antworten deuten auf 
eine oberflächliche Behandlung der Textmodelle hin: „Die Lehrbuchtexte sind oft 
passend als Modelle, aber eigentlich ist das nicht durchgangen worden, wie man 
einen Brief o. Ä. schreibt“; „Eigentlich nicht. Ein Briefmodell wurde bereits auf der 
Oberstufe gezeigt“; „Den Brief als Vorbereitung für einen Aufsatz haben wir gehabt, 
aber an andere kann ich mich nicht erinnern“; „Sind sie nicht. Es ist ein Modell des 
Briefschreibens angeschaut worden“; „Sonst nicht, aber die Struktur und Phrasen 
eines Briefes sind durchgangen worden“. Ein paar Antworten weisen auf die 
eingehendere Benutzung der dargebotenen Modelle hin: „Auf der Oberstufe gab es 
einen Brief als Modell und auf dessen Basis wurde der eigene Brief geschrieben“; „Es 
sind Briefmodelle gezeigt worden, deren Struktur, Anfang und Schluss man hat 
nachahmen können“. Die vielen Erwähnungen des Briefes können mit der 
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kommunikativen Orientierung des Fremdsprachenunterrichts erklärt werden: auf die 
schriftliche Fertigkeit wird im Lehrplan überwiegend mit schriftlicher 
Kommunikation und kommunikativen Aufgaben hingewiesen (LOPS 2003, 101-102). 
Um ein Phänomen nur der finnischen Schule handelt es auch nicht: z. B. stellte das 
„Zertifikat Deutsch als Fremdsprache“ schon 1985 nur „persönliche und halbformelle 
Briefe oder Karten (z. B. auch Leserbriefe an eine Zeitung)“ als gezielte schriftliche 
Fertigkeit eines DaF-Lerners vor (Kast 1989, 9, siehe auch Börner 1989, 356). 
 
Nach einem Lerner sind Abituraufsätze ein paarmal als Vorbereitung verwendet 
worden. 
Ein Lerner hat anscheinend die Frage anders als gemeint verstanden: „Den Brief und 
Reisebericht haben wir jedenfalls gehabt. Geschichten sind auch geschrieben 
worden“. Es sieht so aus, als liste er Textsorten auf, zu denen er eine eigene 
Schreiberfahrung hat. 
Ja-Antworten ohne Spezifizierung der Textsorte gibt es zwei: „Ja manchmal, aber 
selten“; „Ja, und es hat oft geholfen“. 
 
Unter den Modelltexten ist der Brief ganz deutlich die üblichste Textsorte. Das in der 
Frageformulierung angegebene, im Englischunterricht herkömmliche CV, also 
Lebenslauf, blieb ganz ohne Erwähnung, und den Reisebericht hat nur der Lerner 
aufgenommen, der die Frage nicht richtig verstanden zu haben scheint. Auf diesem 
Hintergrund ist nicht zu schlussfolgern, dass die in der Frageformulierung 
angegebenen Textsorten besonders auf den Schwerpunkt der Antworten eingewirkt 
hätten. 
In der Fragestellung wird das DaF-Schreiben nicht genannt, und somit schließt die 
Frage die anderen Sprachfächern nicht aus. Diese werden aber nicht erwähnt. 
 
5.1.1.5 Fertigkeitstransfer aus anderen Fächern 

 
~ Hast du in einem anderen Schulfach solche Hilfe wie in den obigen Fragen 
bekommen, die du beim Schreiben auf Deutsch hast ausnützen können? Ist das 
empfohlen worden? 
 
Die Frage 5 geht der schreibdidaktischen Praxis der anderen Sprachfächer, ihren 
eventuellen Unterschieden und dem Lerntransfer anhand der Schreibfertigkeit bzw. 
des Schreibwissens nach. Mit Lerntransfer wird die Übertragung vom Gelernten auf 
andere Fächer gemeint. Wünschenswert ist, dass die Antworten Aufschluss über die 
Gedanken und Erfahrungen der Lerner über die Schreibfertigkeit geben: z. B. was 
halten sie für transferierbar und wie wird der Transfer unterstützt. 
 
Die Antworten auf die Frage 5 variieren recht viel. In sechs Antworten wird nicht 
unerwartet der Englischunterricht thematisiert, weil Englisch die erste Fremdsprache 
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der ganzen Lernergruppe ist. Nur zwei Lerner nennen den Muttersprachenunterricht 
und zwar zusammen mit Fremdsprachen: „Die gebräuchliche Struktur der Aufsätze ist 
in Unterrichtsstunden der anderen Sprachen und der Muttersprache erklärt worden“; 
„Im Muttersprachenunterricht habe ich gelernt, meine Texte zu gliedern und in 
anderen Fremdsprachen, besonders im Englischunterricht Anweisungen für das 
Schreiben und die Planung“. Das erste Zitat weist auf Produkte, die zweite auf 
Prozesse hin.  
 
Viele der Antworten zur Schreiblernpraxis des Englischen thematisieren häufigere 
und frühere Verwendung von Modelltexten bzw. Vermittlung des 
Schreibprozesswissens: „In anderen Sprachen ist mehr geschrieben worden als im 
Deutschen (z. B. im Englischen). Englischaufsätze hat man auch seit längerer Zeit 
geschrieben und sie dienen als gute Modelle für die Aufsätze“; „Im Englischunterricht 
ist die Struktur der schriftlichen Aufgaben (z. B. CV, Brief…) schon früher behandelt 
worden, so dass das alles beim Schreiben auf Deutsch bekannt ist“. 
Die meisten Antworten thematisieren den Lerntransfer auf positive Weise. Unter den 
Antworten gibt es zwei negative Antworten: „Nein, habe ich nicht“; „Eigentlich nicht, 
ist nicht empfohlen worden.“. Insgesamt in drei Antworten wird ausgedrückt, dass zur 
Ausnutzung des in anderen Fächern erworbenen Schreibwissens nicht ermutigt wird 
(siehe voriges Zitat), während nur eine die entgegengesetzte Meinung verbalisiert. 
Sonst beschreiben die Antworten die individuellen Strategien der Ausnutzung des 
Gelernten über die Fachgrenzen hinaus. 
Die Lerner benötigen Förderung, um ihre Transferfertigkeiten zu entwickeln. 
Explizitmachen der fächerübergreifenden Lernziele (z. B. des Lernenlernens und der 
Entwicklung des konstruktivistischen Lernersubjekts, das sein Wissen besitzt und 
ausnutzt) kann als erster Schritt dienen, weil die Übertragung nur mit Hilfe von 
Metakognition glückt („Miten opimme“ 2004, 72, 289-290, LOPS 2003, 12 ff.). 
Die Lerner haben den Antworten nach unterschiedliche Lernerfahrungen beim 
schulischen Schreiben gemacht, je nach Oberstufenschule, Lernergruppe und Schüler. 
Auch das unterschiedliche Ausgangswissen kann darauf einwirken, dass die Lerner 
dieselben Situationen im Unterricht auf verschiedene Weisen empfinden und den 
Lernstoff unterschiedlich annehmen können (vgl. Kristiansen 1998, 20ff.). Falls diese 
Variation der Ausgangskenntnisse nicht im Unterricht berücksichtigt wird, kann das 
die Lerner frustrieren und in ihnen ein Gefühl erwecken, dass das Wissen und die 
Fertigkeiten der Lerner unterschätzt werden: „Dasselbe Basismodell eines Briefes hat 
man wohl auch in anderen Fächern einpauken müssen“. 
 
Prozesswissen wird wenig thematisiert, was auf eine ähnliche Betonung der Produkte 
und Beschränkung auf die lineare Schreibweise in den Sprachfächern überhaupt 
hindeutet (Linna 1994, 16; Moilanen, 2002, 128). Problematisch ist, dass bestimmte 
Lernstoffe sich in vielen Fächern zu wiederholen scheinen, z. B. der Brief als 
Modelltext und die Anweisungen: „Gleiche Anweisungen werden in allen Fächern 
gegeben“, während viele Aspekte des Schreibens ohne didaktische Berücksichtigung 



41 
 
 

zu bleiben scheinen. Damit in der Schreibdidaktik keine Lücken bleiben, müssten sich 
die Lehrkräfte des Ausgangswissens der Lerner sowie der Methodik anderer Fächer 
bewusst sein. Beim Überlappen des Lernstoffes in verschiedenen Fächern wäre es 
wichtig, die übertragbaren Gemeinsamkeiten und sprachenspezifischen 
Verschiedenheiten explizit zu machen (z. B. Krumm 1989, 6). 
 
Nach dem Referenzrahmen bilden die mutter- und fremdsprachlichen Fertigkeiten 
zusammen eine mehrsprachige, kommunikative Kompetenz (GER, 17). Zwei 
Antworten thematisieren eine Entwicklung mehrsprachiger Schreibstrategien auf 
folgende Weise: „Diese Modelle [Modelltexte, wie CV und Literaturrezension] sind 
immer im Kopf als Basis, auch wenn ich sie vielleicht nicht bewusst ausgenutzt habe“; 
„Ich kann nicht bestimmen, in welcher Sprache ich welche Anweisungen erhalten 
habe, aber alle diese hat man dabei im Kopf, wenn man schreibt“. Den Ursprung ihrer 
Wissenselemente können diese Lerner verständlicherweise nicht nennen, weil diese 
im Langzeitgedächtnis aufeinander aufgebaut sind (vgl. Modell des Schreibprozesses 
von Flower und Hayes). 
 
5.1.1.6 DaF-Lernen durch das Schreiben 

 
~ Findest du, dass die deutschen Schreibübungen deine Fähigkeiten und 
Möglichkeiten verbessern, dich auf Deutsch auszudrücken? 
 
Mit der Frage 6 wird den Vorstellungen der Lerner nachgegangen, inwiefern die 
deutsche Schreibdidaktik zur Entwicklung ihrer kommunikativen Gesamtkompetenz 
beiträgt. 
Der kommunikativ orientierte Fremdsprachenunterricht hat die mündliche, produktive 
Fertigkeit in den Vordergrund gestellt, was sowohl im Referenzrahmen als auch im 
finnischen überregionalen Lehrplan zu erkennen ist.  
 
Den Antworten nach betrachten die befragten Lerner die Schreibaufgaben als einen 
guten Lernweg zur besseren Kommunikation auf Deutsch: Elf von zwölf Lernern 
bestätigen, dass die DaF-Schreibaufgaben bzw. -aufsätze einen positiven Beitrag 
leisten. Ein Lerner antwortet allerdings mit fast hoffnungslosem Klang: „Auch sonst 
habe ich vom Deutschen kaum eine Ahnung. Daher weiß ich es nicht“. 
Die Aspekte der Antworten zeigen eine große Variation und in ihnen wird das 
Sprachwissen und seine Entwicklung mehr als der Selbstausdruck thematisiert. Die 
günstigen zeitlichen Bedingungen der schriftlichen Produktion für das Lernen und die 
Einprägung werden bei dieser Frage von drei Lernern aufgenommen: „Ja, beim 
Schreiben kann man in aller Ruhe überlegen und dadurch gute und fehlerlose Sätze 
bilden, die auch im Gedächtnis bleiben“; „Man erinnert sich besser an das 
Geschriebene […] “; „Manchmal habe ich beim Schreiben eines Aufsatzes eine 
Redewendung, eine Satzfolge oder ähnliches kapiert. Wenn man im Wörterbuch nach 
Wörter sucht, lernt man auch neue Wörter“ (vgl. die Behandlung der Frage 2). In 
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diesen Antworten wird also der Ansatz der sprachlichen Verfestigung durch die 
eigene aktive Beschäftigung des Lerners mit der Sprache thematisiert (Kristiansen 
1998, 20-22; Krumm 1989, 6). Ein Lerner schreibt bei dieser Frage: „Ich finde, ich 
lerne mehr aus denjenigen [Aufgaben], in denen man Hilfe suchen kann, aber wenn 
ich ohne sie schreibe, fühle ich erst richtig, dass ich schon was kann“. Dieser Lerner 
hält Aufgaben für wichtig, in denen der (kommunikative) Schreibanlass zur Suche 
und Benutzung neuer Ausdrücke anspornt, ähnlich wie der Lerner mit der letzten 
Antwort davor. Im ersten Zitat in diesem Absatz wird die Fehlervermeidung 
thematisiert, die als ständige Schreibstrategie die Erweiterung der aktiven 
Wissensbestände behindern kann. Die zwei letzten Zitate sprechen dagegen für 
probierendes Schreiben. Im letzten Zitat wird ferner die formative Funktion der 
Testaufsätze als wichtig und anspornend thematisiert – ein Zeichen für 
Lernerautonomität. Auch die folgende Antwort thematisiert eher das Gegenteil der 
Fehlervermeidungsstrategie: „Ja. Absolut merkt man die Entwicklung, z. B. am 
nächsten Aufsatz. Aus den eigenen Fehlern lernt man oft.“. (Riemer 2001, 709; 
Waldert 1986, 62-63) (zu Testfunktionen, siehe Kapitel 4.4 und 5.1.1.7.) 
Nach einem Lerner ist angesichts der Lerneffekte beim Schreiben ausschlaggebend, 
dass es sich um einen zusammenhängenden Text handelt: „Beim Aufsatzschreiben 
muss man wirklich einen Text erstellen, der eine Idee hat. Deswegen lernt man so 
mehr als z. B. durch das Übersetzen einzelner Sätze. Das ist meiner Meinung nach 
eine gute Weise, das Kommunizieren zu üben“. Wahrscheinlich deutet der Lerner mit 
der Beschreibung Text, der eine Idee hat auf das individuelle, schriftliche Eingehen 
auf ein Thema hin. Dadurch können z. B. die Wortfeld-Assoziationen aktiviert und 
verfestigt werden (Kristiansen 1998, 22, 28ff.). Der Schreiber dieser Antwort scheint 
dem Schreiben die Entwicklung der kommunikativen DaF-Fähigkeit allgemein 
zuzuschreiben. 
 
Trotz der unterschiedlichen Schwerpunkte thematisieren die Antworten die 
Lernervorstellung, dass das Schreiben das mentale Lexikon und das Sprachwissen 
fördert, z. B. „Ja weil sich der Wortschatz und die Strukturen verbessern“; „Das 
Kommunizieren ist seit dem ersten gymnasialen Lernjahr viel leichter geworden, 
sicherlich dank der Aufsätze“. Über die Verbesserung der produktiven schriftlichen 
Fertigkeit durch die schulischen Schreibaufgaben sind sich die Lerner fast einig, mit 
nur einer skeptischen Antwort. Ein Lerner thematisiert bei dieser Frage die 
Wichtigkeit des Schreibens für sich: „Absolut, weil ich die schriftliche Kompetenz 
sicherlich mehr als die mündliche benötigen werde“. Völlig ohne Erwähnungen bleibt 
die mündliche DaF-Kommunikation und eventuelle Transferwirkung auf sie. 
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5.1.1.7 Bewertung im Lernen 

 
~ Wie wirkt die Bewertung und Lehrerkorrektur deiner Aufsätze auf dein Lernen? 
 
Mit Frage 7 sollte beleuchtet werden, welche Aspekte der Schreibprodukte geschätzt 
werden und wie die Lerner die Korrektur, die Zensuren und die eventuelle 
beschreibende Rückmeldung empfinden. Die übliche Korrektur- und 
Bewertungspraxis der gymnasialen Oberstufe folgt derjenigen der Abiturprüfungen: 
„Bei der Bewertung der zielsprachlichen Produkte markiert der Lehrer alle Fehler und 
Lücken…“ (Ylioppilastutkintolautakunta 2007, 14) und gibt eine Note aus einer Skala 
von 0-99 Punkten (30, 41) nach kommunikativen Kriterien, dem Textinhalt und der 
Textstruktur und der sprachlichen Vielfältigkeit und Genauigkeit (29). 
 
Die Antworten auf die Frage 7 befassen sich meistens mit Fehler(bereiche)n, z. B.: 
„Die Korrektur hilft wenigstens bei grammatischen Fehlern“. Dass eben die Korrektur 
die Aufmerksamkeit auf persönliche Fehlerbereiche richtet und hilft, Fehler in diesen 
Bereichen zu vermeiden, wurde in sieben Antworten ganz positiv thematisiert, z. B: 
„Die Korrekturen helfen wenigstens bei Grammatikfehlern“; „[…] an ihr [Korrektur] 
sieht man, welche Sachen man noch nicht beherrscht und ob es einen typischen 
Fehler gibt, den man oft macht“; „ Auf eine positive Weise. In den Aufsätzen sind 
immer z. B. die Wortfolgefehler korrigiert worden und wenn es was Auffälliges gibt, 
wird das am Schluss erwähnt und in späteren Aufsätzen besser geleistet“. Die 
Fehlermarkierungen des Lehrers werden also bei Bedarf mit einem Kommentar 
ergänzt oder auf einen Fehlerbereich wird verbal aufmerksam gemacht: „ […] 
manchmal kann der Lehrer auch darauf hinweisen, wenn gleiche Fehler wiederholt 
auftauchen“. Die Lerner möchten auf die Fehler selbst aufpassen, was als Zeichen für 
ein Streben nach Lernerautonomie zu interpretieren ist. Angesichts des 
offensichtlichen Aufmerksamkeitwerts der Lehrerkorrekturen für die Lerner würden 
sie wahrscheinlich auch eine Rückmeldung zu allen obigen Kriterienbereichen der 
Abituraufsätze zum Zwecke der Selbstbewertung ausnutzen können und ihre 
Beobachtungen in das eigene Kontrollrepertoire integrieren. (vgl. Byman 2002, 32ff.). 
Die Lerner verbalisieren nicht, ob sie üblicherweise Rückmeldung zu den nicht-
grammatischen Aspekten wie Inhalt oder Gliederung ihrer DaF-Aufsätze erhalten. Die 
Antworten auf Frage 2 und 7 machen den Eindruck, dass die Lehrerbewertung 
großenteils in der Korrektur und einer Note besteht. Insgesamt vier Lerner meinen, 
dass die Bewertung motiviert oder zu besseren Leistungen anspornt, z. B.: „[…] Die 
Bewertung spielt auch eine kleine Rolle, weil sie zu besseren Resultaten motiviert“; 
„[…] eine gute Bewertung…inspiriert zu lernen. […] wenn die Bewertung schlecht ist 
[…] versucht man beim nächsten Mal eine bessere Arbeit zu leisten “; „Eine gute 
Bewertung spornt zum Schreiben an. Aus den Korrekturen lernt man!” ;  
 
Wo und wann können die Lerner denn die Bewertung und Korrekturen ausnutzen? 
Laut den obigen Zitaten (später / beim nächsten Mal) erst später. Ein Lerner ist 
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besonders motiviert, die Lehrerkorrekturen aus eigener Initiative auszunutzen, und 
zwar auch später: „Die Korrekturen helfen wirklich viel. Wenn ich mit einem neuen 
Aufsatz anfange, schaue ich mir die Fehler durch und versuche sie zu vermeiden …“. 
Nach Krumm sollte die Lehrerkorrektur vor der Benotung erfolgen: Die Lerner 
beschäftigen sich dann aktiv mit den richtigen Formen der Ausdrücke und Strukturen, 
wo sie zuerst gescheitert sind. Das hilft bei ihrer Einprägung und fördert die Fähigkeit 
zur Selbstkorrektur. Wenn die Lerner keine Chance haben, ihre Fehler zu korrigieren, 
sind sie leichter korrektursensibel und greifen später auf die Strategie der 
Fehlervermeidung zurück. (Krumm 1989, 8; Riemer 2001, 709). Ein Lerner antwortet 
auf Frage 7 lapidar: „Anfangs deprimieren sie, aber vielleicht ist aus ihnen etwas zu 
lernen“. Diese Antwort ist ernst zu nehmen: der Lehrer schätzt, dass diese Gruppe 
ausgesprochen motiviert und leistungsfähig ist. Ausgerechnet der Lerner, dem nach 
seinen eigenen Worten die Sprache schwer fällt, fühlt sich durch die Bewertung und 
Korrektur deprimiert. Dass diese doch eine Möglichkeit für sein Lernen bergen, 
erkennt dieser Lerner mit einer kleinen Einschränkung. Allerdings garantiert eine 
solche Vorstellung nicht die Motivation, sich mit der Lehrerkorrektur zu beschäftigen: 
„ [die Wirkung] ist eher gering. Es wäre wohl gut, die Fehler durchzuschauen […]“; 
„Ich versuche, mir die Wörter, Redewendungen und Wortfolgefehler (oder eher ihre 
richtigen Formen) einzuprägen. Aber eigentlich sehe ich mir meine Aufsätze später 
nicht an […]“. In beiden Antworten ist die Konnotation sichtbar, es wäre 
empfehlenswert / nützlich, sich mit den Korrekturen später zu beschäftigen, um zu 
lernen und eine bessere Note zu bekommen. Man braucht aus diesem Grund eine 
Methodik, die die Überarbeitung der Texte nach der Lehrerkorrektur fördert – 
offensichtlich auch Zeit dafür im Unterricht, damit die Beschäftigung mit den 
bewerteten DaF-Texten nicht nur bei den einzelnen Lernern liegt. 
 
In den Antworten auf Frage 7 gibt es keine expliziten Hinweise auf die Entwicklung / 
Förderung der allgemeinen Sprachkompetenz durch die Bewertung und Korrekturen. 
Die vielen Erwähnungen der meist grammatischen Entwicklungsbereiche bei dieser 
Frage sprechen aber dafür, dass diese durch das fremdsprachliche Schreiben 
einschließlich der Lehrerkorrektur und –bewertung aufgedeckt werden, womit eine 
Transferwirkung auf die fremdsprachliche Gesamtkompetenz einhergehen dürfte.  
 
5.1.1.8 Mitlernerhilfe beim Aufsatzschreiben 

 
~ Hast du von Mitschülern Korrekturhilfe oder Schreibtipps erhalten oder anderen bei 
ihren Aufsätzen geholfen? Wäre es deiner Meinung nach eine gute Arbeitsweise? 
 
Von den Antworten auf diese Frage ist zu erwarten, dass sie die bisherigen 
Erfahrungen der Lernergruppe mit partnerschaftlichen bzw. kooperativen Verfahren 
beim Aufsatzschreiben beleuchten werden. Wie die befragten Lerner dies empfunden 
haben, möchte ich hier auch herausfinden. Mit der Vorstellung als Ausgangspunkt, 
dass der Schreibprozess im Unterricht wenig thematisiert wird, wurden in der 



45 
 
 

Frageformulierung anstatt des Schreibprozesses und der partnerschaftlichen Methoden 
einzelne Beispiele (Korrekturhilfe und Schreibtipps) genannt. Es liegt im Interesse der 
vorliegenden Arbeit, auch die begrenzten Erfahrungen mit der Partnerhilfe beim 
Schreiben und die Lernerhaltungen zu diesen herauszuarbeiten. 
 
Im LOPS werden Lernziele dargelegt, die für alle Fächer und in den Fremdsprachen 
für alle Grundfertigkeiten gelten (LOPS 2003, 12, 14, 24, 100): die Fähigkeiten der 
Lerner in der Kommunikation und der sozialen Wechselwirkung sind zu fördern. In 
den Antworten auf die Fragen 1, 3 und 6, die der Schreiblehrpraxis – Frage 6 auch der 
Kommunikation durch Schreiben – nachgehen, thematisieren die Lerner die 
Rezipienten nicht. In den Vorschriften für die Abiturprüfung in der Fremdsprache 
wird betont, dass die Schreibaufgabe der Prüfung immer einen kommunikativen 
Zweck hat, der in der Benotung berücksichtigt wird (Ylioppilastutkintolautakunta 
2007, 29, 41). In den kognitiven Schreibprozessmodellen ist die Berücksichtigung des 
Rezipienten eine wesentliche Komponente, sowohl im Modell von Flower und Hayes 
als auch bei der Experten-Strategie von Bereiter und Scardamalia. 
Die Partnerarbeit kann einen natürlichen Wechsel der Produzenten- und 
Rezipientenrollen in die Schreibpraxis einführen, wobei der Schreibende die 
Aussagekraft seines Textes testen kann. Die Beobachtungen an den Texten sollten die 
kooperierenden Lerner besprechen. Das setzt die Fähigkeit zur Verbalisierung der 
sprachlichen Phänomene und der Schreiboperationen aus, fördert sie sowie die 
Metakognition aber auch. (z. B. Kristiansen 1998, 20-21; Miten opimme 2004, 40 ff., 
310; Murtorinne 2005, 276). Bei der mündlichen produktiven Fertigkeit sind die 
partnerschaftlichen Übungen bereits eine Selbstverständlichkeit.  
 
Sieben Lerner haben Erfahrungen mit der Mitlernerhilfe, und drei von ihnen 
thematisieren die Zusammenarbeit ausschließlich positiv: „Ich frage andere oft nach 
einzelnen Wörtern und [...] bei kleinen Deklinations- und Artikelproblemen. Habe 
anderen nur wenig geholfen, weil ich meistens der schlechtere Schreiber bin [...] ist 
meiner Meinung nach eine gute und natürliche Weise, weil es leichter ist, sich an 
einen Lerner als einen Lehrer zu wenden“; „Man lernt auch selbst, wenn man den 
Text von einem anderen [Lerner] korrekturliest und dabei einen anderen Schreibstil 
sieht als den eigenen“; „Es wäre eine ganz gute Arbeitsweise“.12 Ein Lerner ohne 
Erfahrung mit partnerschaftlichen Arbeitsweisen beim Aufsatzschreiben glaubt, dass 
sie hilfreich sein könnten. Ein Lerner hat mit anderen Lernern nur über die Aufsätze 
geredet und sie gegenseitig gelesen, er nimmt aber keine Stellung zur 
partnerschaftlichen Hilfe. 
Vier Lerner mit Erfahrung mit Partnerhilfe beim Schreiben stehen grundsätzlich 
positiv dazu, machen diesbezüglich aber eine Einschränkung: „Ja, und es war 

                                                 
 
12 Die Lerner haben in der Vorbefragung und in der Schlussbefragung die finnischen Wörter oppilas (Schüler) und  

 opiskelija (Student) synonymisch verwendet. In der finnischen gesprochenen Sprache ist dies üblich. In  
 sämtlichen Übersetzungen der Lernerantworten verwende ich den Allgemeinbegriff Lerner. 
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nützlich. Ist eine gute Weise, aber nicht zu oft“; „Ich habe von Freunden Tipps 
bekommen, wie man sich an bestimmte Wörter oder die Rechtschreibung erinnern 
kann. Mit einem Lernpartner einen Aufsatz, oder? Lieber schreibe ich alleine“; 
„Wenn die Mitlerner auf dem gleichen Niveau sind, ist es nützlich“; „[…] eine gute 
Weise soweit man sich noch auf den eigenen Aufsatz konzentrieren kann […] wenn 
der Lernpartner schlecht ist und die ganze Zeit Hilfe braucht, gelingt nichts mehr. So 
ist es aber nicht beim Deutschlernen gewesen“. 
Die restlichen Lerner, die keine eigenen Erfahrungen mit Partnerhilfe haben bzw. 
thematisieren, haben diese Frage kritisch beantwortet. Zwei Lerner sind besorgt, 
wegen der Mitlernerhilfe werde das persönliche Leistungsniveau in der DaF-
Produktion nicht erkennbar: „Eigentlich nicht. Die Aufsätze, die ich in der 
gymnasialen Oberstufe geschrieben habe, und besonders die Sprachaufsätze werden 
in der Unterrichtstunde wie ein Test gemacht […] Das ist meiner Meinung nach eine 
gute Sache, weil das einen auf die Abiturprüfung vorbereitet […]“; „Habe ich nicht. 
Nein, wäre es nicht. Es geht jedenfalls um das eigene Produkt, und das soll die 
tatsächlichen Kenntnisse der Person zeigen“. Diese Antworten sind auf dieselben 
Gründe zurückzuführen, die bei den vorausgehenden Fragen thematisiert wurden: Die 
Bewertung des Kompetenzniveaus und der damit verbundene Schreibanlass, eine 
schriftliche Prüfungssituation zu simulieren und zu üben.  
 
Ein Lerner möchte die eigenen Texte nicht den Mitlernern zum Lesen geben, bevor 
sie dem Lehrer abgegeben werden. Diese Ablehnung begründet er aber nicht: Ob es 
sich z. B. um Scham über den verständlich lückenhaften lernersprachlichen 
Selbstausdruck handelt oder ob die Texte zu persönlich sind, um sie anderen zu 
zeigen. Dieser Lerner und der Lerner mit der erstzitierten Antwort haben 
offensichtlich ganz entgegengesetzte Haltungen dazu, wem man seine Texte zum 
ersten Lesen geben möchte. 
 
Über die Hälfte der Lerner kennt also kooperative Arbeitsweisen wie Korrekturhilfe 
und Austausch von Schreibtipps aus eigener Erfahrung. Weitere Weisen, wie einander 
im Schreibprozess zu helfen wäre, werden nicht erwähnt. Kooperatives Schreiben 
wird von dem Lerner abgelehnt, der es in seiner Antwort aufgebracht hat. Ein Teil der 
Lerner hat die Partnerhilfe nicht beim DaF-Schreiben ausprobiert: es lässt sich 
vermuten, dass die partnerschaftliche Arbeit bisher nicht von den Lehrern initiiert und 
unterstützt worden ist sondern aus eigener Initiative unter Lernern erfolgt, die sich 
positiv zur Partnerhilfe verhalten. Dabei können auch die sozialen Beziehungen der 
Lerner die Partnerhilfe determinieren: in Lernergruppen der fakultativen Fächer 
kennen sich die Lerner oft nicht gut. Die Lerner, die sich gut kennen, helfen einander 
eher. 
 
Zwei Lernerantworten bringen die Haltung zur Sprache, dass die Partnerhilfe ein 
gleiches Leistungsniveau der Kooperierenden voraussetzt. Kohonen macht darauf 
aufmerksam, dass auch die leistungsfähigsten Lerner von der Kooperation profitieren. 
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Sie leisten öfters mehr Hilfe als sie selbst benötigen, können dabei aber ihre 
Kenntnisse vertiefen und verbalisieren – also Begriffsarbeit leisten – und diese zu 
Gesamtheiten verknüpfen. Wenn die Lerner die Texte voneinander lesen, werden 
ihnen andere Stile und Ausdrucksweisen bekannt (siehe das zweite Zitat oben). Bei 
der gleichen Schreibaufgabe werden verschiedene Gesichtspunkte sichtbar. Wenn die 
Lerner einander ihre Schreibpläne vorstellen, Feedback geben und bei der Korrektur 
helfen, lernen sie dabei, über ihre Aufgaben und Lernprozesse zu diskutieren und 
Verantwortung für diese zu nehmen, was die Lernerautonomie fördert. (Kohonen 
1990, 94-95, vgl. z. B. Miten opimme 2004, 175.) Es ist ferner zu beachten, dass man 
auch außerhalb der Schule, in der Arbeit und in Vereinen Leute mit verschiedensten 
sprachlichen und textuellen Fertigkeiten kennen lernt und mit ihnen kooperiert. Damit 
das Potential der partnerschaftlichen Hilfe beim Schreiben genutzt werden kann, ist es 
von den Lehrenden zu initiieren und anfangs zeitlich so zu organisieren, dass dies den 
Lernern nicht die Zeit für den Schreibprozess raubt; als eventuelles Problem bei der 
Partnerhilfe wird in einer Antwort (oben) die Störung der Arbeitsruhe erwähnt. 
 
5.1.1.9 Schreibmotivation bei DaF-Aufsätzen 

 
~ Was motiviert dich an Schreibaufgaben, was nicht? Was für Schreibaufgaben 
machen dir Spaß? 
 
Mit Frage 9 wird der Frage nachgegangen, welche Arten von Motivation die 
Schreibaufgaben erwecken. Mit welchem Aspekt des Schreibens oder der Aufgabe die 
Empfindungen der Motiviertheit bzw. des Behagens verbunden werden, kann viel 
über die Art der Motivation, aber auch über die Schreibstrategien aussagen. Mit der 
letzteren Frage soll gesichert werden, dass eventuelle Unsicherheiten bezüglich des 
Stichworts Motivation nicht das Antworten beeinträchtigen und dass alle Lerner etwas 
über ihre Emotionen beim Schreiben schreiben. Aus diesem Grund werden die 
Antworten nicht danach sortiert, ob in ihnen Motivation oder Spaß verbalisiert wird – 
an den Zitaten werden diese Unterscheidungen deutlich sichtbar. 
 
Meistens wird die Aufgabemotivation der befragten Lerner beim Schreiben durch 
thematische Faktoren erzeugt (oder auch gesenkt). Insgesamt neun Lerner nennen das 
Schreibthema bei dieser Frage und sechs von ihnen stellen fest, dass sie durch ein 
interessantes Thema motiviert werden. Dazu wird von vier Lernern das Vorwissen 
zum Thema als Voraussetzung genannt: „Die Schreibaufgaben sind [mir] am liebsten, 
die interessante Themen haben, zu denen ich vielleicht auch was weiß“; „Wenn das 
Thema interessant ist, macht das Schreiben Spaß. Bei einem langweiligen Thema, 
oder wenn man nicht viel darüber weiß, hat man keine Schreibmotivation“ oder auch 
„[…] ein gutes Thema, zu dem man viel zu schreiben hat“; „Bei den Schreibaufgaben 
motiviert ein interessantes Thema, zu dem man was zu sagen oder eine Meinung hat“. 
Zwei Lerner spezifizieren hier den Wortschatz: „Es macht Spaß, über ein Thema zu 
schreiben, zu dem man den Wortschatz gut kennt“; „Neuen Wortschatz anzuwenden 
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macht Spaß“. Dem Schreiber des letzten Zitats ist die Nutzung der neu erworbenen 
Wörter in der eigenen Sprachproduktion wichtig, während der Schreiber des Zitats 
davor eine niedrige Belastung bevorzugt. 
In den Antworten zeigt sich mehrfach ein Behagen an Schreibaufgaben, die als leicht 
oder auch kurzfristig empfunden werden oder nicht viel verlangen: „Motivation sinkt 
wegen eines zu langen Aufsatzes. Die schnellen und kurzen […] machen am meisten 
Spaß“; „Es motiviert nicht, wenn es zu faktenorientiert [ist] oder die Wortzahl zu 
hoch“; „[…] Über ein Thema, das einem nahe ist, schreibt man leichter“; „Sehr 
schwierige Aufsätze motivieren nicht“. 
Die oben dargestellten Schwerpunkte der Antworten – die persönlichen Interessen 
(die sich öfters mit gutem persönlichem Vorwissen überlappen), vorhandener 
Wortschatz sowie die Kürze der Aufgabe – sind alles Faktoren, die die 
Aufgabenbelastung senken (können) (vgl. Murtorinne 2005, 11). Es ist zu vermuten, 
dass die oben zitierten Lerner Aufgaben präferieren, die sie mit der Strategie des 
reproduktiven Schreibens bewältigen können. Die Lerner halten die prozessualen 
Arbeitsweisen beim Schreiben oft für zeitaufwendig und mühsam und bevorzugen 
eine lineare Vorgehensweise (z. B. Ansio 1991, 3; Murtorinne 2005, 11, 34-35). Dann 
wird die Aufgabe durch extrinsische Formen der Motivation gesteuert. Paris 
charakterisiert die Strategie des reproduktiven Schreibens auf folgende Weise: 

Sie ist gekennzeichnet durch eine Satz-für-Satz-Vorgehensweise; die 
Planungsphase bleibt auf der Satzebene; der Schreibprozess ist auf das 
Fertigstellen des Produkts ausgerichtet. Das vorhandene Wissen wird 
abgerufen und dargestellt; es besteht bei dieser Schreibstrategie die 
Gefahr … des Schreibens um des Schreibens willen. (Paris 1999) 

 
Zwei Lerner (Zitate oben) empfinden längere schriftliche Aufgaben als 
demotivierend. Das ist oft ein Zeichen für extrinsische Motivation. Je länger man sich 
mit einer Aufgabe beschäftigt, desto mehr treten die Probleme der extrinsichen 
Formen der Motivation bei der Aufrechthaltung der Aufgabenmotivation und 
Prozessorganisation in Erscheinung. Unterbrechungen im Engagement in der Aufgabe 
schädigen wiederum ihre Lerneffekte. (Byman 2002, 28-29; Waldert 1986, 46-47). 
Diese Antworten sprechen möglicherweise aber auch dafür, dass die Planungsphase 
vernachlässigt wird: In kürzeren Aufgaben bereitet fehlende oder oberflächliche 
Planung nicht so viele motivationsstörende Schwierigkeiten in der 
Verbalisierungsphase wie in längeren Schreibaufgaben. (vgl. Bohn 2001, 923). 
Die Art der Motivation zu definieren ist nicht immer leicht oder eindeutig. Wie oben 
dargestellt wurde, ist das persönliche Interesse am Schreibthema der meist erwähnte 
Faktor hinter der Motivation in dieser Lernergruppe. Ein selbsterzeugtes Interesse 
gehört ohne Weiteres zur intrinsischen Motivation. Die einzige Voraussetzung für die 
Durchführung einer Aufgabe dürfte ein bereits existierendes themabezogenes 
Interesse nicht sein. Intrinsische Lernmotivation richtet sich auf Aufgaben, bei denen 
der Lerner sich neuen Herausforderungen stellt, um zu lernen. Insofern soll ein 
intrinsisch motivierter Lerner sich für eine Aufgabe engagieren, deren Thema oder 
Typ ihm fremd oder anfangs weniger interessant ist. (Byman 2002 26 ff.) Die Art der 
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Motivation ist auf diesem Hintergrund z. B. in folgenden Antworten nicht eindeutig 
zu determinieren: „Erzählende Aufgaben gefallen (mir) am besten“; „Briefe und 
andere Nicht-Sachtexte machen am meisten Spaß. Solche, in denen man die Phantasie 
gebrauchen kann.“; „Ein zu umfangreiches Thema ist auch demotivierend. Briefe sind 
passend leicht und toll“. Die Schreiber der ersten zwei Zitate haben in ihren 
Antworten diese Texttypen den nicht-motivierenden, umfangreicheren Aufgaben 
gegenüberstellt. Eventuell gilt für diese Antworten die obige Strategienhypothese. Z. 
B die Belastung der Gliederung variiert je nach dem Texttyp der Aufgabe: Die 
chronologische Reihenfolge der erzählenden Texte erleichtert die Gliederungsarbeit. 
Das gleiche gilt auch für das Vorwissen: Gedankenketten und Meinungen zu einem 
bekannten Thema, über das man vielleicht schon früher einen Text geschrieben hat, 
können die Planung ersetzen. Eine Berücksichtigung der Rezipienten, d. h. ihr 
Vorwissen und ihre Erwartungen vorwegzunehmen, kann unerfahrenen Schreibern 
schwer fallen, wenn die verwendete Schreibweise mit der reproduktiven Strategie 
korreliert. Im Falle des Briefes ist der Adressat aber eine bestimmte Person und viele 
Formen, mit denen man ihn anspricht und berücksichtigt, sind idiomatisch – solche 
routinierten Ausdrucksformen erleichtern den Lernern die Beachtung des Rezipienten. 
(Murtorinne 2005, 32, 68; Ansio 1991, 3; Ranta 2007, 273.) Das letzte Zitat oben 
thematisiert ein weiteres Merkmal eines Novizenschreibers, der auf die reproduktive 
Strategie zurückgreift: man entschließt sich nicht für einen Themenschwerpunkt, 
sondern es werden mehrere Themenbereiche in den Text gebracht (Murtorinne 2005, 
66-67). Die Aufgabenstellung kann in einem solchen Fall als zu umfassend 
empfunden werden, wenn alle da erwähnten möglichen Aspekte in den eigenen Text 
mit aufgenommen werden. Eine knappe Aufgabenstellung wird dann vorgezogen und 
für motivierender gehalten, weil sie das Auslassen der Phase ermöglicht, in der die 
Inhalte aussortiert werden. 
Als motivierend werden dreimal die kreativen bzw. die phantasievollen 
Schreibaufgaben genannt: „Die erzählenden Texte [sind] am schönsten“; „Die 
Schreibaufgaben, wo man Phantasie und eigene Erfahrungen gebrauchen darf, sind 
schön“ (dritte Antwort unter den Zitaten oben). Typisch für die erzählenden Texte, in 
denen der Schreiber seine Phantasie gebrauchen kann, ist unter Anderem eine größere 
Freiheit bei der Gliederung und beim Wortschatz als in den Sachtexten (vgl. 
Mummert 1989, 18). Wenn ein Schreiber die lineare, wenig geplante Vorgehensweise 
bevorzugt, ist sie auch bei den kreativen Texten denkbar. Angesichts der 
kommunikativen Lernzielbetonung des Lehrplanes sind die kreativen 
Schreibaufgaben, auch wenn sie die Motivation fördern mögen, etwas problematisch 
(104-105, 239, 241). Auf der anderen Seite beziehen die kommunikativen 
Schreibaufgaben öfters ein sogenanntes Sprachlernrollenspiel ein – also die 
Kommunikationssituation und Schreiber- und Rezipientenrollen sind künstlich 
(Börner 1989, 351). In einem phantasievollen Text kann der Schreiber sich durchaus 
genauso wie bei einer künstlichen Kommunikationssituation ausdrücken. Auch die 
kreativen Schreibaufgaben führen zu geteilten Meinungen. Ein Lerner schreibt: „Am 
besten sind solche, bei denen man nicht viel Phantasie braucht.“ Zur positiven 
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Empfindung der schriftlichen fremdsprachigen Produktion tragen also sowohl das 
thematische Vorwissen, der anwendbare persönliche Wortschatz, der Texttyp als auch 
die Routine bei der Textherstellung bei.  
Auf die Anwendung der reproduktiven Strategie weist auch das folgende Zitat hin: 
„ein gutes Thema, zu dem man viel zu schreiben hat, steigert die Motivation und ein 
Text entsteht von selbst. Schreibaufgaben, die die Inspiration wecken, machen am 
meisten Spaß, weil das Schreiben und die Textbildung viel flüssiger sind“. Das 
Vertrauen in die Inspiration bei der Textherstellung gehört zu den charakteristischen 
Lernervorstellungen und wird oft als Voraussetzung für eine gelungene 
Textproduktion angesehen (Ansio 1991, 3). Rico ist dagegen überzeugt, dass die 
Inspiration nicht von selbst entsteht, sondern dass für sie günstige Bedingungen 
hergestellt werden müssen – eine Vorstellung, die durchaus mit der 
konstruktivistischen Lernerrolle und der intrinsischen Motivation korreliert (Rico 
1984, 34). 
 
Nicht nur die Aufgabenbelastung determiniert die Aufgabenwahl und die Motivation 
in der befragten Lernergruppe. Während einige Lerner die Gewandtheit motiviert, 
bedeutet sie für andere demotivierende Wiederholung. 
Unter den Erwähnungen der Textsorten und -typen weist das nächste Zitat auf 
Motivation durch Probieren neuer Textsorten hin: „Auch Aufgaben, die aus den 
Rahmen fallen, wie eine Rede, sind motivierend”. Motivierend kann beim Rede-
Schreiben weiterhin sein, dass die Aufgabe die Grundfertigkeit Sprechen aktiviert 
(neben dem Lesen als Kontrolloperation des Schreibens). „Überraschende Themen, 
die einen facettenreichen Text ermöglichen“; „Wenn es immer die gleichen Themen 
gibt, zum Beispiel immer über die Schule zu schreiben, ist langweilig“. In diesen 
Zitaten wird sichtbar, wie die positive Herausforderung die Belastungsvermeidung 
überwiegt: beide Zitate thematisieren Problemlösungsorientierung, die die intrinsische 
Motivation kennzeichnen – eine Vermeidungsstrategie, die in den früheren Zitaten zu 
sehen war, repräsentiert mehr die externen Formen der Motivation (Byman 2002, 32-
33; GER 69). Allerdings implizieren auch diese Antworten, in denen Lust an 
Herausforderungen zu erkennen ist, dass Interesse am Schreibthema die Motiviertheit 
bedingt. Eine autonome, völlig intrinsische Motivation soll von der Person selbst aus 
aufkeimen – ein grundlegendes Problem des schulischen Lernens (Byman 2002, 34 
ff.). 
Ganz ohne Erwähnung blieb nicht die für am wichtigsten zu haltende Motivation an 
Schreibaufgaben, nämlich die Lernmotivation: „Motivierend kann sein, dass man aus 
den Fehlern lernt und sich die Kenntnisse entwickeln“; „ Dass man lernt, es besser zu 
zu machen“. Ein intrinsisch motiviertes Handeln ist eben durch Lernorientierung 
gekennzeichnet (Byman 2002, 27). Lern- bzw. Kompetenzmotivation (siehe Miten 
opimme 2004, 75) zeigt sich im Folgenden aus einer anderen Perspektive: „Obwohl 
man die (eigenen) Fehler ungefähr kennt, macht man die gleichen Fehler wieder. Das 
ist nicht motivierend“ – der Lerner ist sich seiner individuellen Entwicklungsbereiche 
bewusst und fühlt sich frustriert, wenn dieses Bewusstsein nicht in eine bessere 
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zielsprachige Produktion umschlägt. Unter dem Aspekt des Schreibprozesses 
thematisiert dieser Lerner den Bedarf an förderlichen Korrekturstrategien. Unter dem 
Aspekt der Motivation geht es hierbei nach Murtorinne nicht um das Fehlen autonom 
erzeugter Motivation, sondern um zu hoch gesetzte Ziele, die Frustration erzeugen – 
zu niedrige Zielsetzung im Vergleich zur persönlichen Kompetenz führe dagegen zu 
Langweile, was auch in einigen Zitaten oben sichtbar wurde (Murtorinne 2005, 77) 
Byman stellt in der intrinsischen Motivation eingeschlossene Ziele nach Bleis et al. 
vor, darunter die Zufriedenheit mit dem Geschafften (2002, 29). In einer Antwort wird 
diese Intention besonders explizit: „ […] das eigene Produkt konkret zu sehen“. Von 
einer Leistung ohne Lernorientierung, an der wahrscheinlich die Vermeidungs-
strategie beteiligt ist, ist das allerdings zu trennen: „Motivierend ist, sie [die Aufgabe] 
hinter sich zu bringen, so braucht man nicht mehr [zu schreiben]“. 
 
5.1.2 ZUSAMMENFASSUNG DER VORBEFRAGUNG 

 
Bei der Beschreibung des komplexen Wesens des Schreibens stützt sich Claudia 
Harsch auf Camp (1996, 135): “Writing [is] a rich multifaceted, meaning-making 
activity that occurs over time and in a social context, an activity that varies with 
purpose, situation, and audience and is improved by reflection on the written product 
and on the strategies used in creating it” (Harsch 2005, 246). Dieses Zitat fasst das 
Wesentliche des Referenzrahmens der vorliegenden Arbeit zusammen: das Schreiben 
ist ein komplexer Prozess zur Vermittlung einer Bedeutung in einem sozialen Kontext 
und die Qualität des Schreibprozesses und des Produktes ergibt sich aus der 
Realisierung der Teiloperationen (≈ Strategien) und der Reflexion (≈ Metakognition) 
dieser Faktoren. Die schriftliche Produktion ermöglicht im Vergleich mit der 
mündlichen Produktion einen flexiblen Zeitraum für die kognitiven Prozesse, die sie 
voraussetzt und man kann jeweils einen Aspekt des Schreibens fokussieren 
(Kaikkonen 1994, 39). Deshalb erfordert das Schreiben aber eine zielorientierte 
Prozesssteuerung und das Aufrechthalten der Motivation während der oft lange 
dauernden Produktion (Byman 2002, 29). 
 
Im Lichte der oben skizzierten Komplexität ist in den Lernerantworten ein begrenztes, 
produkt- und anweisungsorientiertes Bild vom schulischen DaF-Schreiben zu 
erkennen. Die aktuelle Schreibdidaktik auf dem DaF-Lernweg der Versuchsgruppe, 
die insbesondere mit der Frage 3 ermittelt wird, besteht den Antworten nach in erster 
Linie in einzelnen Ratschlägen. Zu diesen zählen die Lerner auch die 
Aufgabenstellungen der DaF-Aufsätze. Von den Teiloperationen werden die Planung 
und Selbstkorrektur und von den Strategien des Schreibprozesses diejenige der 
Fehlervermeidung am meisten verbalisiert. Die miteinander eng verbundenen 
Prozesse des Schreibens und Überarbeitens bleiben ohne Lernerbeschreibungen trotz 
der Aufforderung in der Frage 2, das eigene Schreiben auf Deutsch zu beschreiben. 
Murtorinne stellt wie viele andere Experten fest, dass Lerner einen vollkommenen 
Schreibprozess schwer und zeitaufwendig finden, weshalb sie auf lineare Verfahren 
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mit weniger Planung und sogar ohne Überarbeitung zurückgreifen (2005, 34, 68, 73). 
Dessen sind sich die Lehrer wohl auch bewusst; vier Lerner antworten, dass die 
Lehrer auffordern, die Aufsätze zu planen– drei nennen hierbei die Assoziogramme – 
und in fünf Antworten werden die Anregungen bzw. Ratschläge zur Korrektur 
genannt (Frage 3). Ob und wie die Lerner beim Schreiben diesen Empfehlungen 
folgen, wird aus den Antworten nicht deutlich. Bei fehlender Planung ist die 
Belastung des Gedächtnisses groß: der Schreibende muss von der Leitidee des zu 
erstellenden Textes bis zur Rechtschreibung einzelner Wörter alles erinnern. Ohne die 
konkreten Ausdrucksformen der Vorbereitung (z. B. Mind-Map, gesammelter 
Wortschatz und Ausdrücke, eine Gliederungsnotiz) macht es sich der Schreiber bei 
einem zeitlich zerlegten Schreibprozess schwer und ihm fehlt in der 
Überarbeitungsphase ein wichtiger Orientierungsapparat. 
 
Die Produktorientierung zeigt sich in den Lernerantworten u. a. in der Überbetonung 
der grammatischen Richtigkeit, in den mehrfachen Beschreibungen der einzelnen 
Aufgaben(-stellungen) und in den vielen Hinweisen auf die Bewertungsfunktion der 
Deutschaufsätze (siehe Fragen 1, 3, 7, 8). Diese Produktorientierung ist allerdings 
begrenzt. In den Antworten wird nur eine kleine Skala der Textsorten verbalisiert, und 
die Antwortenden konzentrieren sich auf das Schreibthema, z. B. ob es sie interessiert 
und ob ihnen der einschlägige Wortschatz zur Verfügung steht (Fragen 1, 4, 9). Die 
Textsorten gehören nur mittelbar zum Forschungsinteresse der vorliegenden Arbeit: 
die Schreibprozessmodelle von Flower & Hayes und Bereiter & Scardamalia beziehen 
die Aktivierung des textsortenspezifischen Wissens ein (Vorbereitungsphase) und 
dieses Wissen dient – bes. bei der wissensstrukturierenden Schreibstrategie – in der 
Überarbeitungsphase als wichtiger Ausgangspunkt für die Kontrolle des 
Geschriebenen (vgl. Ranta 2007, 32 ff.). Der Brief wurde deutlich öfter als andere 
Textsorten erwähnt (z. B. Fragen 1 und 4). Der „Aufsatz“ schließt verschiedene 
Textsorten ein (z. B. Brief, Reisebericht, Geschichte), aber aufgrund der Antworten 
sieht es so aus, dass im Unterricht nur der Brief mit Hilfe von Modelltexten genauer 
behandelt bzw. dargestellt wird. Interessanterweise findet die Verwendung eines 
Ausgangstextes keine Erwähnungen, obwohl das Referat schon seit Jahren eine 
mögliche Abitur-Schreibaufgabe ist (Ylioppilastutkintolautakunta 2007, 24). 
 
Die technische Schreibfertigkeit und viele Eigenschaften der Schreibprodukte sind 
universal oder gemeinsam für Mutter- und Fremdsprache und können transferiert 
werden. Durch ein Bewusstsein von den sprachspezifischen Unterschieden kann 
wiederum die sprachliche Authentizität der Lernertexte verbessert werden (vgl. 
Krumm 1989, 6). An den Antworten auf die Frage 5 wurde festgestellt, dass die 
Lehrenden die Nutzung der persönlichen Wissensbestände über die Fachgrenzen 
hinaus wenig zur Sprache bringen. Die Schreibstrategien und das Textsortenwissen 
der Lerner scheinen im DaF-Unterricht auch nicht herausgestellt oder aktiviert zu 
werden. Um die Frustration durch Wiederholung zu vermeiden und ein konstruktives 
Lernen zu ermöglichen, ist das Ausgangswissen zu beachten. Die meisten der 
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befragten Lerner empfinden jedenfalls, dass andere Sprachfächer, vor allem die 
Muttersprache und Englisch, dem DaF-Schreiben nützen und die Antworten sprechen 
dafür, dass die DaF-Schreibfertigkeit für die Lerner einen Teil der allgemeinen  
Schreibfertigkeit repräsentiert (vgl. Luukka et al. 2008, 19-20). Die Antworten auf die 
Fragen 1 und 3 machen deutlich, dass die Lerner sich stark an gegebenen 
Anweisungen und Warnungen orientieren und diese internalisieren und generalisieren 
– zur Ausnutzung ihres vollen schriftlichen Potentials sollten die Lerner daher explizit 
angespornt werden. 
 
Die Fragen 6 und 7 gehen den Lernervorstellungen über das Kommunikations- und 
Lernpotential der Schreibaufgaben nach. Die Antworten auf Frage 6 – sogar elf von 
zwölf – thematisieren ein starkes Vertrauen des DaF-Lernens in das Schreiben. Es 
wurden sowohl fertigkeitsspezifische als auch generelle Lernwirkungen verbalisiert, 
und viele der Lerner begründen das Lernen mit Charakteristika der schriftlichen 
Produktion im Vergleich mit anderen Fertigkeiten, ähnlich wie bei der Frage 2. 
Frage 7 ermittelt insbesondere die Lernwirkung der Lehrerkorrektur und -bewertung, 
und die Antworten beziehen sich fast ausschließlich auf die Ausdrucksebene. Das 
Lernen aus den eigenen Fehlern wird mehrfach thematisiert, z. B. dass man sich dank 
der Korrektur auf die persönlichen, grammatischen Entwicklungsbereiche 
konzentrieren könne. Allerdings seien die empfohlenen Arbeitsweisen wie das 
Nachschauen der Korrekturen in früheren Aufsätzen nicht für alle Lerner motivierend. 
 
Zur konstruktivistischen, aktiven Lernerrolle gehört die Wechselwirkung mit den 
Mitlernern, und ein geteilter Lernprozess im Unterricht ist zu empfehlen, u. a. um von 
den Strategien der anderen zu lernen und im Falle des fremdsprachlichen Schreibens 
Textrezeption mit einbeziehen (Kohonen 1990, 89 ff.; Linna 1994, 36-37). Auch bei 
der Frage 8, die die Lernererfahrungen mit der Zusammenarbeit mit den Mitlernern 
klären will, fokussieren die Lerner die Ebene der einzelnen Wörter und 
Grammatiktipps. Die Formulierungshilfe wird z. B. keinmal verbalisiert. Die meisten 
Lerner, die partnerschaftliche Arbeit ausprobiert haben, stehen allerdings recht positiv 
dazu, während diejenigen ohne Erfahrungen mit der Mitlernerhilfe bei einer 
Schreibaufgabe eher skeptisch sind – ein Zeichen dafür, dass diese Arbeitsverfahren 
auf der Initiative der Lerner beruhen. Einige Lerner sind besorgt, dass eine intensive 
Zusammenarbeit die eigene Leistung schädigen kann und ein Lerner möchte beim 
Schreiben das eigene Leistungsniveau sichtbar machen und präferiert daher das 
Alleinschreiben: die Bewertung einer simulierten Abiturprüfung spielt eine zentrale 
Rolle bei der Zielsetzung des Schreibens. 
 
Obwohl die befragten Lerner sich stark an der jeweiligen Aufgabenstellung 
orientieren und sich beim Schreiben auf die Ausdrucksseite konzentrieren, sehen sich 
die meisten Lerner recht motiviert, DaF-Aufsätze zu schreiben (Frage 9). Die 
Motivation wird eben kaum mit der Ausdruckseite (z. B. das Schreiben als Üben der 
sprachlichen Entwicklungsbereiche) verbunden, sondern mit dem gegebenen 
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Schreibthema und seiner Attraktivität.13 Der Lehrer hält die untersuchte 
Gesamtgruppe für motiviert, auch im Vergleich mit anderen Lernergruppen, und 
glaubt, dies beruhe auf dem guten Leistungsniveau der Gruppe. Oben wurde 
festgestellt, dass ein Lerner, der sich als schwach einschätzt, sich bei den 
Schreibaufgaben nicht anstrengen möchte und nur schreibt, um die Aufgabe hinter 
sich zu bringen. Unter den zum Schreiben motivierten Lernern ist es auch üblich, dass 
sie eine wenig belastende Aufgabe motivierend finden. Wenn die Zielsetzung eines 
Lerners von der Bewertung abhängt, wählt er nach Waldert (1986) leichte Aufgaben – 
ein Zeichen für eine externe Motivation.  
 
Murtorinne stellt in Anlehnung an Bereiter und Scardamalia fest, dass das 
Wesentliche beim Schreiber-Expertentum ist, neue Problemlösungsstrategien zu 
entwickeln – eigentlich sehr übereinstimmend mit den konstruktivistischen 
Lernzielen. Ein Schreibexperte muss seine Ziele über sein aktuelles Fähigkeitsniveau 
setzen, die Aufgabe problematisieren und die entstandenen Probleme lösen, lägen 
diese nun auf der Inhalts- oder Verbalisierungsebene. Eine testorientierte 
Aufsatzpraxis ist sehr mit den Fehlern befasst und begünstigt folgerichtig 
Vermeidungsstrategien, z. B. die Fehlervermeidung, was für die Entwicklung der 
Schreibstrategien und für die Lernmotivation eine Herausforderung darstellt. 
(Murtorinne 2005, 77.) 
Luukka et al. und Murtorinne weisen auf die überregionalen Untersuchungen von 
Lappalainen vom Anfang des 21. Jahrhunderts hin: die Fertigkeiten der Neuntklässler 
in der muttersprachlichen schriftlichen Produktion sind recht lückenhaft, besonders 
beim Schreiben erörternder und argumentativer Texte zeigen sich Schwierigkeiten, 
während sie die linearen narrativen Texte, die häufig geschrieben werden, gut 
beherrschen (Luukka et al. 2008, 17-18, 106; Murtorinne 2005, 32, 34). Diese 
Befunde stellen ein einseitiges Bild vom schulischen Schreiben und seinem Testen 
dar, was nach Vihervaara nicht mit dem Lehrplan übereinstimmt: die Lernaufgaben 
und Tests sollen dem Lerner das Ausprobieren neuer Strategien und die Ausnutzung 
seines Wissens bei unterschiedlichen Aufgaben ermöglichen (Vihervaara 2007, 14). 
Die Antworten auf Frage 1 zeigen, dass im DaF-Unterricht überwiegend Aufsätze 
geschrieben werden, die der Abiturprüfung ähneln, was die Themen, Texttypen und 
Aufgabenstellungen (nur Titel oder Themenspezifizierung bzw. Inhaltsbeispiele) 
anbelangt. Dass sich die Lerner der Erwartungen, Ziele und der Testpraxis der 
einzelnen Kurse bewusst sind, ermöglicht ihnen, sich auf die Lerninhalte zu 
konzentrieren. Das heißt aber nicht, dass die Aufgaben immer gleich sein sollten, 

                                                 
 
13 Die Antworten auf Frage 9 zur Motivation stehen zum Teil im Widerspruch zu den Antworten auf Frage 6, die   

 die generellen Lernwirkungen des Schreibens thematisieren. Es stellt sich die Frage, ob die Vorstellung vom  
 gesamtheitlichen Sprachenlernen von Lernern oberflächlich integriert worden ist, wenn die Lernfunktion bei  
 ihrer Aufgabenmotivation kaum eine Rolle zu spielen scheint. 
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sondern dass ihnen neue Aufgaben vorgestellt werden und ihre Einführung begründet 
wird. (Huusko 2007, 9; Vihervaara 2009, 27.) 
In den Antwortzitaten zeigen sich widersprüchliche Haltungen den Aufgaben 
gegenüber: die meisten Lerner akzeptieren die Wiederholung ganz ähnlicher 
Aufsätze, ihre Bewertung und Lehrerkorrekturen als einen effektiven Lernweg 
(Identifizierung mit der angewandten Schreibpraxis und der fehlerzentrierten 
Testfunktion), während einige sich durch die Aufgaben herausfordern lassen oder sich 
ausdrücken wollen (Autonomieorientierung) (vgl. Byman2002, 32, 35). 
Bei Frage 9 wurde festgestellt, dass die Schreibmotivation der Lerner durch ganz 
gegensätzliche Faktoren erzeugt werden kann. Viele Lerner präferieren eine niedrige 
Belastung und viel geübte Textsorten (Briefe sind passend leicht; Erzählende 
Aufgaben machen am meisten Spaß; Schreibaufgaben, in denen man […] eigene 
Erfahrungen nutzen kann). (Zu den präferierten Aufgabentypen siehe Luukka et al. 
2008, 16, 106-107.) Wie oben zitiert wurde, meint ein Lerner: „Neuen Wortschatz 
anzuwenden macht Spaß“. Bei Frage 4 der Schlussbefragung stellt ein Lerner fest, 
dass sich die Schreibfertigkeit durch vielseitiges Aufsatzschreiben schneller 
verbessern würde. Ein anderer hält beides für wichtig – experimentell zu schreiben, 
um zu lernen, und prüfungsartige Aufsätze zu schreiben, um sich des eigenen 
Fertigkeitsniveaus bewusst zu werden. Diese Antworten weisen auf stärkere Lern- als 
Testorientierung hin. 
 
Einführung und Üben des prozessualen Schreibens kann die produktiven 
fremdsprachigen Fähigkeiten unterstützen, indem dabei Strategien gefördert werden: 
sowohl diejenige der Prozessphasen als auch der Organisation des Prozesses 
(metakognitive Strategien). Die kognitive Belastung verringert sich durch die 
prozessuale Schreibmethodik, die die Aufgabe in beherrschbare Teiloperationen 
zerlegt. Allerdings setzen diese Arbeitsweisen bei vielen Lernern eine grundlegende 
Änderung ihrer Vorstellungen über das Schreiben und Lernen voraus: das 
Hochschätzen der Inspiration und der angeborenen Begabung ermutigt nicht zu 
Problemlösung und Herausforderung – eine den Strategienerwerb fokussierende 
Auffassung von lebenslanger Entwicklung der sprachlichen Gesamtkompetenz ist aus 
diesem Grund anzustreben (vgl. Miten opimme 2004, 10, 121). Ein Bereich, der die 
Prozessphase des Überarbeitens insbesondere nutzen kann, ist EDV, die das flexible 
Umstellen, Auslassen und Hinfügen der Textelemente ermöglicht. Die EDV ist ferner 
ein Lernbereich, in dem die tradierten Lerner- und Lehrerrollen sich mischen, weil das 
Expertentum darin oft außerschulisch erworben wird. Für die Zusammenarbeit und 
Mitlernerhilfe erzeugt die EDV wiederum einen guten Ausganspunkt. (vgl. Miten 
opimme 2004, 253.) 
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5.2 VORSTELLUNGEN DER GYMNASIALLERNER VOM 
SCHREIBPROZESS 

 
Dieser Untersuchungsteil befasst sich mit den Vorstellungen der Deutschlerner der 
gymnasialen Oberstufe über das Schreiben. Durch eine Paararbeitaufgabe wird nach 
Antworten auf Fragen gesucht, welche Schreibprozessphasen bzw. Teiloperationen 
des Schreibens die Lerner benennen können, ob gewisse Phasen öfter als andere 
vorkommen und inwiefern das schulische Schreiben allgemein und die Schreibpraxis 
in den Fremdsprachen thematisiert werden. 
Die beteiligten zehn Lerner bildeten fünf Paare, diskutierten paarweise aufgrund ihres 
Vorwissens über die Phasen des Schreibprozesses und erstellten vom Thema ein 
Assoziogramm. Die Lerner durften die Sprache, Finnisch oder Deutsch, selber 
wählen: alle schrieben ihre Assoziogramme auf Finnisch. Vor dieser Aufgabe wurden 
die Lerner gefragt, ob ihnen Mind-Mapping vertraut ist, und es erwies sich, dass alle 
Erfahrungen damit hatten. Diese Aufgabe testete gleichzeitig die Vertrautheit der 
Lerner mit dem Assoziogramm als Notizverfahren. Aus diesen Gründen gab es keine 
Einführung in die Mind-Mapping-Methode. Diese ungefähr fünfzehnminütige 
Aufgabe sollte das Wissen der Lerner über das Thema Schreiben aktivieren und in 
ihnen durch das Assoziogramm und die Gruppendialoge Gedanken über den nicht-
linearen Charakter des Schreibens erwecken.  
Die Assoziogramme der Lernerpaare und ihre Übersetzungen sind in den Anhängen 2 
A) und 2 B) zu finden. 
 
5.2.1 Die Partnerassoziogramme 

 
Im Folgenden stelle ich die Produkte, die Partnerassoziogramme zu Phasen des 
Schreibprozesses, nach der tradierten Dreiteilung der sichtbaren Schreiboperationen 
dar, die auch als Hauptkategorien für viele kognitive Schreibprozessmodelle gedient 
haben. Die Dreiteilung in Vorbereitung, Schreiben und Überarbeitung bezieht sich 
auf die externe Seite des Schreibprozesses, in dem diese und ihnen unterstellte 
Teiloperationen wechseln und aufeinander wirken, und steht also nicht für eine 
verbindliche lineare Reihenfolge. (Ranta 2007, 21-22, 32, 44-45.) Diese Dreiteilung, 
die auch im Modell von Flower und Hayes sichtbar ist, zeigt sich nach Baurmann z. 
B. in den deutschen Muttersprachencurricula seit Mitte der 1980er Jahre (Baurmann 
1995, 52-53). Nach Bohn gilt die Dreiteilung insbesondere für das freie Schreiben und 
die didaktische Anwendung, indem sie die Prozessphasen benennt, die zwar variieren, 
aber immer am Schreibprozess beteiligt sind (Bohn 2001, 922). 
Nach dem aktuellen finnischen Lehrplan baut sich der Textherstellungsprozess aus 
den folgenden Operationen auf: Ideenfindung, Planung, Wahl des Aspektes, 
Gliederung, Überarbeitung, stilistische Verbesserungen, Betiteln und Feinschliff der 
Ausdruckseite (Lernziele und Kursinhalte der Muttersprache, LOPS 2003, 37). Für 
das Schreiben steht offensichtlich das Gliedern. Die Operationen vor dem Gliedern 
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sind vorbereitende Tätigkeiten, nach dem Gliedern erfolgen die überarbeitenden 
Tätigkeiten. 
 
Die Lernerpaare bzw. ihre Notizen in Assoziogrammform sind von der Verfasserin 
mit großen Buchstaben identifiziert worden. Sie werden jeweils in eckigen Klammern 
angegeben. Auf die Notizen wird mit dem Allgemeinbegriff „Assoziogramm“ 
verwiesen, der Ricos und Buzans und ähnliche nicht-lineare Modelle umfasst. 
 
5.2.1.1 Schreibprozessphasen der Vorbereitung 

 
Zu den vorbereitenden Schreibprozessphasen zählen diejenigen, die der 
Textproduktion vorausgehen (können). Das Planen, ein zentraler Teil der 
Vorbereitung, wird in drei Assoziogrammen erwähnt [A, B, C], aber auch in den zwei 
übrigen kann man die Planung in anderen vorbereitenden Phasen erkennen: z. B. 
Notizen und Planung der Textstruktur in einem Assoziogramm [E], 
Informationssuche und thematische Gliederung sowie Festlegen der Zwischentitel und 
Rahmen im Assoziogramm [D]. Eines der wortarmen Assoziogramme [C] zeigt vier 
nummerierte Schlüsselwörter des Kernwortes Schreiben, und von diesen ist nur 
Planen weiter abgeleitet worden in (Planung von) Wortschatz, Inhalt und Gliederung. 
Im Assoziogramm [B] wird der Phase Planen die Rolle eines nebengeordneten 
Kernwortes gegeben: ursprünglich hat das Paar vom Wort Aufsatz aus die Hauptäste 
gezogen, aber diese Verbindungen sind wegradiert und neue Striche vom Planen aus 
gezogen worden, wobei die Planung ein neues Zentrum wird. In drei 
Partnerassoziogrammen werden Mind-Map und Spiegelstriche als 
Notizenmöglichkeiten aufgenommen [A, B, E] 
 
5.2.1.2 Schreiben 

 
Im weitem Sinn umfasst der Schreibprozess alle beteiligten Prozesse sowie die 
untergeordneten Teiloperationen, aber das (eigentliche) Schreiben / der Schreibakt 
lässt sich auch als der konkrete Verbalisierungsprozess der Gedanken bzw. der 
sprachlichen Konstruktion des Geplanten betrachten (Ranta 2007, 48, Baurmann & 
Weingarten 1995, 7). Zum eigentlichen Schreiben sagen die Assoziogramme nicht 
sehr viel, aber jedes Lernerpaar verbalisiert diese Phase: zweimal [C, D] gibt es nur 
einen alleinstehenden Ast mit dem Schlüsselwort Schreiben; in einem Assoziogramm 
[E] steht das Schreiben als Kernwort ohne Schlüsselwörter zum Schreibakt. Ein 
Lernerpaar [B] hat vom Planen aus Schreiben des Aufsatzes geästet, dem eine Kette 
von Phasen zur Korrektur folgt. Im umfangreichsten Assoziogramm [A] besteht das 
eigentliche Schreiben des Gesamtprozesses aus drei Teilen mit je eigenem Zweig: 
Schreiben anfangen, das Schreiben und zuletzt das Schreiben abschließen. 
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5.2.1.3 Überarbeitung 

 
Die Phasen der Überarbeitung bestehen in Revision, also dem Korrekturlesen und 
dem Überarbeiten des bisher Geschriebenen. Weil während des eigentlichen 
Schreibens üblicherweise gleichzeitig auf eventuelle Fehler und die neu zu 
formulierenden Textelemente geachtet wird, sind diese Hauptphasen oft nicht klar 
voneinander zu trennen (Ranta 2007, 48-49). Die Überarbeitungsphasen finden am 
wenigsten Erwähnungen in den Partnerassoziogrammen. Im Assoziogramm [C] mit 
vier nummerierten Zweigen vom Schreiben aus gibt es unter Punkt 4 Durchchecken; 
im Assoziogramm [B] ist vom Schreiben des Aufsatzes eine Kette zur Korrektur 
abgeleitet worden: Durchchecken, die Fehler korrigieren und ins Reine schreiben – in 
beiden Assoziogrammen bleibt die Verbalisierung der Überarbeitungsphase auf der 
Ausdruckebene geblieben. In drei Assoziogrammen werden die Phasen der 
Überarbeitung und Korrektur gar nicht berücksichtigt, unter ihnen auch das 
wortreichste Assoziogramm [A]. 
 
5.2.2 Analyse der Vorstellungen der Lernerpaare über den 

Schreibprozess 

 
5.2.2.1 Die Partnerassoziogramme im Vergleich mit kognitiven 

Schreibprozessmodellen 

 
Das Schreibprozessmodell von Flower und Hayes eignet sich als ein guter 
Ausgangspunkt für den Vergleich mit dem Wortschatz der Partnerassoziogramme, 
weil es sehr explizit ist und weil die Teilprozesse in drei Komponenten bzw. 
Hauptphasen eingeteilt sind. Hinweise auf die Komponente „Aufgabenstellung“ sind 
in den Partnerassoziogrammen um das „Thema“ konzentriert: vier Lernerpaare [A, B, 
C, D] haben es aufgenommen, von denen das Assoziogramm [A] mit Ansehen der 
Themen auf eine Themenauswahl deutet. Das Planen kommt in den Assoziogrammen 
mehrmals vor (siehe Kapitel 4.1.1), aber die Verbalisierung der Ideenfindung fehlt: 
die sichtbare Ebene der Planung (Ranta 2007, 44-45) ist in den Erwähnungen 
verschiedener Notizenformen [A, B, E] zu erkennen. Die Interpretation, dass die 
Lernerpaare das kognitive Element „Ideenfindung“ gar nicht beachten, wäre hier 
trotzdem nicht adäquat. Eher scheint es sich um fehlenden Wortschatz zu den 
kognitiven Prozessen im Gesamtprozess Schreiben zu handeln. Zwei Lernerpaare [A, 
B] berücksichtigen die Ideenfindung durch Erwähnung der Notizenmöglichkeiten 
(deutet auf die sichtbare Ebene dieser Phase hin), das Lernerpaar [C] durch den Ast 
Inhalt vom Planen. 
Beachtenswert ist, dass sich diese sonst begrenzten Assoziogramme auf vorbereitende 
Phasen konzentrieren. Nach Bereiter und Scardamalia bereitet ein Novizenschreiber, 
der zur Strategie des reproduktiven Schreibens bei Schreibaufgaben greift, kaum 
seinen Text vor und neigt dazu, ohne inhaltlichen und rhetorischen Plan mit dem 
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Schreiben anzufangen. Insofern lassen sich die Lerner aufgrund der Assoziogramme 
nicht als Novizenschreiber betrachten, allerdings beherrschen sie die Teiloperationen 
im Schreibprozess ungleich. 
 
Die Komponente ‚Planen‘ besteht nicht nur aus der Ideenfindung sondern auch aus 
der Revision der Ideen, Überlegen, wie sie angeordnet werden und Definierung des 
Aspekts, die das Modell von Flower und Hayes mit den Stichwörtern ‚Zielsetzung‘ 
und ‚Gliederung‘ berücksichtigt (siehe Kauppinen et. all. 1995, 115). Sogar vier 
Partnerassoziogramme thematisieren die Gliederung [B, C, D, E]: in [B] von Planen 
über Gesamtheiten geästet; in [C] direkt vom Planen geästet. Das Lernerpaar [D] 
berücksichtigt das Gliedern zweifach: das Schlüsselwort Thema ästet in thematische 
Gliederung aus und das nur in diesem Assoziogramm auftauchende Schlüsselwort die 
Zwischentitel in Rahmen. Dieses Assoziogramm lässt sich so interpretieren, dass das 
Thema in den Vorstellungen dieses Lernerpaars eine Art Brainstorming-Verfahren in 
Gang setzt – sonst wäre das Bestimmen der thematischen Gliederung und der 
Zwischentitel wohl nicht sinnvoll. Im Assoziogramm [E], das sonst ähnlich gebaut 
worden ist, gibt es einen Ast sich bekannt machen mit eventuellem Material, der sich 
weiter in Fakten und Zitate verzweigt. Der im Uhrzeigersinn nächste Ast Notizen wird 
mit den Ästen Spiegelstriche und Mind-Map definiert und vom dem nächsten Ast 
Gliederung ist ein Zweig Planung der Textstruktur gezogen worden: die Gliederung 
folgt also den anderen vorbereitenden Phasen im Gegensatz zum davor vorgestellten 
Assoziogramm [D]. 
Die Zielsetzung wird kein Mal verbalisiert. Revidieren der Ideen bzw. des aktivierten 
Wissens (im Modell zur Strategie des reproduktiven Schreibens von Bereiter und 
Scardamalia „Überlegen, ob das Wissen als Inhalt passt“) wird von den Lernerpaaren 
auch nicht erwähnt. Zielsetzung und Begrenzen des Themas zählen zu den zentralen 
Weisen der Schreibenden, die Rezipienten zu berücksichtigen (Kauppinen et. al. 
1995, 115). Im Modell der Strategie des reproduktiven Schreibens von Bereiter und 
Scardamalia determiniert eine gegebene Schreibaufgabe das Thema und der 
Schreibende konzentriert sich darauf, ob das eigene Wissen zum Thema genügt und 
passt. Überprüfen des eigenen Vorwissens wird im Assoziogramm [A] im Ast 
Überlegen, zu welchem man was weiß / zu sagen hat thematisiert, aber es handelt sich 
um die Phase der Themawahl, nicht um das Sortieren der Ideen und des Wissens zu 
einem Thema, wie in Bereiters und Scardamalias Modell zum wissensentwickelnden 
Schreiben. Im Assoziogramm [C] findet man neben dem Inhalt und der Gliederung 
den Wortschatz unter dem Schlüsselwort Planen. Die Reflexion der Ausdruckseite 
gehört nach Bereiter und Scardamalia zur Strategie des wissensentwickelnden 
Schreibens, also der Strategie der Schreibexperten. Aktivierung und Suche des 
Wortschatzes bedeutet keine tief gehende Reflexion über den bestmöglichen 
Selbstausdruck, aber jedenfalls die Strategie, ein mögliches Problem der Produktion 
in der Fremdsprache vorwegzunehmen und zu lösen (vgl. Murtorinne 2005, 68). 
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Die Modelle des Schreibprozesses deuten auf das eigentliche Schreiben mit 
„Formulieren bzw. Verbalisieren“ (Flower und Hayes) und „Schreiben der 
Textversionen“ (die reproduktive Strategie von Bereiter und Scardamalia) hin, 
während bei der Strategie des wissensstrukturierenden Schreibens der Bezug auf die 
ganze Strategie des reproduktiven Schreibens für die Schreibtätigkeiten steht. Die 
Partnerassoziogramme thematisieren das eigentliche Schreiben mit einfachen 
Schlüsselwörtern, was mit den Modellen übereinstimmt. Auf die Schreiboperationen 
wirken die kognitiven Prozesse der Planung, und die durch Lesen des entstandenen 
Textes aktivierten Überarbeitungsoperationen verschmelzen mit Schreiboperationen, 
weshalb sich die kognitiven Prozesse des eigentlichen Schreibens nicht von 
denjenigen anderer Phasen unterscheiden lassen (Ranta 2007, 45, 48). 
Wechselwirkungen der produktiven Prozessphasen signalisieren die Assoziogramme 
nicht. 
 
Nur zwei Lernerpaare [B, C] versprachlichen in ihren Assoziogrammen das 
Überarbeiten, beide allerdings mit Durchchecken, in [B] explizit im Fall eventueller 
Fehler (auf der Ebene der Grammatik), [C] lässt sich ähnlich interpretieren, weil sich 
ihr finnisches Schlüsselwort tarkistus in der Schule eben auf Fehlerkorrektur bezieht. 
Dass das Lernerpaar [B] drei Schlüsselwörter zur Korrektur (Durchchecken, die 
Fehler korrigieren und ins Reine schreiben) hat, weist darauf hin, dass die Lerner das 
Lesen des eigenen Textes und Korrekturen daran als einen kontinuierlichen 
Teilprozess verstehen, was einen günstigen Ausgangspunkt für die Erweiterung der 
Korrektur zur Überarbeitung der Inhalte bildet. Beachtenswert ist ferner, dass die 
Schlüsselwörter zu den vorbereitenden Prozessphasen mehr auf die kognitive Seite 
des Schreibprozesses hindeuten als diejenigen zu den Phasen des Überarbeitens: es 
wird z. B. keinmal eine Reflexion darüber verbalisiert, ob der Text in der 
Überarbeitungsphase mit den Plänen übereinstimmt, während die Assoziogramme bei 
der Vorbereitung mehrmals Überlegungen über den Inhalt thematisieren. Dieses 
unterstützt die oben im Kapitel 2.1.3 vorgestellte Interpretation, dass sich die 
Beherrschung der am Schreiben beteiligten Teilprozesse bzw. Strategien 
ungleichmäßig entwickelt. 
Die Überarbeitung gilt als ein Strategienkomplex, der Experten und Novizen 
unterscheidet – und wobei die Novizen oft am meisten Unterstützung benötigen. Z. T. 
kann hinter den einseitigen Thematisierungen der Überarbeitung die doppelte 
Bedeutung der Überarbeitung liegen: die enge Bedeutung schließt nur die 
Änderungen des Schreibproduktes ein, die nach der (Lehrer)Kritik und -korrektur 
vorgenommen werden, während die weite Bedeutung auf jegliche Operationen (auch 
diejenigen in der Phase der Verbalisierung) in jeder Version des Textes hinweist. 
(Ranta 2007, 49; Ansio 1991, 11). Die Wortwahlen der Lernerpaare sprechen für die 
enge Sichtweise. 
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5.2.2.2 Kenntnisse der Lerner bei der Erstellung eines Assoziogramms 

 
Obwohl einige Lernerpaare relativ umfangreiche Assoziogramme zusammengestellt 
haben, zeigt sich die Wechselwirkung der Prozessphasen nicht in den 
Partnerassoziogrammen. In keinem Assoziogramm werden Pfeile oder andere 
Symbole für die Richtung oder Beziehungen der Schreibphasen zueinander verwendet 
– ein Lernerpaar [C] hat allerdings die Hauptäste nummeriert, was auf die gedachte 
Reihenfolge der Phasen hindeutet. Nummerieren ist nach Buzan eine Möglichkeit, auf 
einer Mind-Map gesammeltes Wissen zu organisieren (Buzan 1982, 100). Die 
Lernerpaare [D, E] haben nur ein Drittel des Raums um das Kernwort genutzt, und die 
logische Reihenfolge der vorwiegend vorbereitenden Teiloperationen des Schreibens 
hinter den Schlüsselwörtern korreliert im Uhrzeigersinn mit den Assoziogrammen. 
Aufgrund dieser Eigenschaften ist festzustellen, dass die Lerner trotz ihrer früheren 
Erfahrungen nicht das volle Potential des Assoziogrammverfahrens ausnutzen, denn 
Elemente der linearen Stoffordnung sind in den Assoziogrammen wiederzuerkennen. 
 
Die Wahl der Kernwörter für die Partnerassoziogramme wirkt unsicher: sie variiert 
von Phasen des Schreibprozesses [A] und Schreiben [E] bis zu Phasen des 
Aufsatzschreibens [C], Aufsatz [B] und Mind-Map [D]. Im letztgenannten Fall handelt 
es sich wahrscheinlich um ein Missverständnis über das Verfahren: das Zentrum 
verwenden sie zum „Betiteln“ der verwendeten Notizenform, nicht für ein 
thematisches Kernwort. Ansonsten scheint das Lernerpaar [D] die Aufgabe 
verstanden zu haben, stellte aber nur vorbereitende Prozessphasen und das eigentliche 
Schreiben dar. 
 
Das Lernerpaar [B] mag mit dem Assoziogrammverfahren vertraut sein, aber beim 
Verbildlichen ihrer anscheinend linearen Vorstellung vom Schreibprozess haben sie 
es nicht anwenden können und stützen sich auf eine Kettenform der Kernwörter, auch 
wenn diese Verbindungen durchaus mit Pfeilen oder Nummern zu illustrieren wären: 
ursprünglich hat dieses Lernerpaar von Aufsatz aus die Äste gezogen, aber in der 
endgültigen Form bleibt nur der Strich zum Thema für den Aufsatz, von da weiter zum 
Planen; die Schlüsselwörter der vorbereitenden Phasen sind vom Planen geästet, und 
schließlich auch die Kette mit Aufsatzschreiben, Durchchecken, die Fehler 
korrigieren und ins Reine schreiben. Wahrscheinlich liegt das zum Teil an 
verfestigten Routinen, kürzere Texte Satz für Satz ohne besondere Metakognition 
über Prozessteile zu schreiben (Murtorinne 2005, 73), aber auch die linear 
didaktisierten Prozessmodelle können dazu beitragen: in großer Ähnlichkeit listet 
Linna eine typische schulische Linearisierung von Schreibprozessphasen auf und 
macht darauf aufmerksam, dass solche Beispielmodelle von Lernern leicht normativ 
gesehen werden (Linna 1994, 35). 
 
Das Lernerpaar [A] zeigt am meisten Vertrautheit mit Assoziogrammverfahren und 
drückt sich wortreich aus, ist aber geneigt, die Bedingungen der Schreibprozessphasen 
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in Wortgruppen oder Sätzen anzugeben. Für Assoziogramme zur Ideenfindung und 
insbesondere zur Verbildlichung von Verbindungen zwischen Themen und 
Sachverhalten bräuchte die Gesamtgruppe Übung und ein Eingehen auf die vielen 
Möglichkeiten, die z. B. Zeichen, Nummern und auch Farben für die Darstellung 
bieten. Dies würde auch helfen, die Darstellung im Uhrzeigersinn loszuwerden und 
die Nicht-Linearität des Verfahrens auszunutzen. 
 
5.2.2.3 Hinweise auf schulisches Schreiben in Partnerassoziogrammen 

 
Die Partnerassoziogramme sind von vielen Bezügen auf das schulische Schreiben 
bzw. Aufsatzschreiben durchdrungen. Das Aufsatzschreiben wird in drei 
Assoziogrammen [A, B, C] namentlich genannt, während die Lernerpaare [D, E] 
weder den schulischen Kontext noch andere Foren des Schreibens explizit machen. 
Die schulischen Hinweise und das Fehlen anderer Kontexte des Schreibens können z. 
B. daraus folgen, dass das Schreiben in der Schule in den Vorstellungen der Lerner 
vom Schreiben in der Freizeit abweicht, weshalb sie die Prozessualität nur mit 
schulischem Schreiben verbinden. Die Assoziogramme sind um das Aufsatzschreiben 
konzentriert, wo Themen- bzw. Titelvorschläge dargeboten werden. 
 
Für eine starke Stellung der vorbereitenden Schreibphasen in den Vorstellungen der 
Lerner spricht, dass es zu diesen am meisten Schlüsselwörter und Äste gibt und die 
Planung sowohl des Inhalts als auch der Ausdrucksseite berücksichtigt wird. Weil die 
Angst vor dem leeren Blatt zu ganz üblichen Störungenen des institutionellen bzw. 
schulischen Schreibens gehört, sind alle vorentlastenden Bemühungen als 
psychologische Erleichterung zu sehen (Krumm 1989, 7). Die zur Textherstellung 
führenden Tätigkeiten sind nach Baurmann und Weingarten in den 1990ern von 
großem Interesse in der europäischen Schreibforschung geworden, die Lösungen für 
die Schreibprobleme suchte (1995, 10-11). Auch Lernerautonomie wird durch 
Übernahme der Verantwortung für die Planung gefördert (Hilliaho 2003, 6). Dass die 
Lerner die vorbereitenden Phasen in den Assoziogrammen betonen, ist also für positiv 
zu halten. Unter dem weiten Aspekt des Fremdsprachenlernens fördert insbesondere 
die Planung die Aktivierung des Sprachwissens und koppelt es an muttersprachliche 
Strategien (Paris 1999). Zu den einfachen, doch wirksamen vorbereitenden Methoden 
gehören Assoziogramme und das Beantworten heuristischer Fragen (Ansio 1991, 5). 
Ranta erklärt, dass in unterrichtspraktischen Untersuchungen mit einfacher Zunahme 
der Vorbereitung verbesserte Zensuren sowie kohärentere Inhalte beim 
muttersprachlichen Aufsatzschreiben erzielt worden sind. Sie macht ferner darauf 
aufmerksam, dass die Betonung der vorbereitenden Schreibprozessphasen in der 
Ratgeberliteratur auf Kosten anderer Prozessphasen erfolgen kann. Allerdings habe 
die Forschung nur die nicht-linearen Vorbereitungs- bzw. Notizenverfahren als 
geeignet festgestellt, die im Verlauf des Schreibprozesses offen für Änderungen der 
Struktur sind; eine lineare Planung kann die Prozessphasen des eigentlichen 
Schreibens und des Überarbeitens begrenzen und stören. (Ranta 2007, 21-22, 45-47.) 



63 
 
 

In den Partnerassoziogrammen werden Änderungen am geschriebenen Text nur durch 
Durchchecken [B, C] und die Fehler korrigieren [B] verbalisiert, aber die 
Überarbeitung auf inhaltlicher Ebene kommt nicht vor. Problematisch ist dieses nicht 
nur der Textqualität wegen, sondern auch unter dem Aspekt des Lernens, sowohl der 
Sprache als auch der Schreibstrategien: die epistemische Funktion setzt reflexives 
Lesen des eigenen Textes und die Fähigkeit zum Überarbeiten auf allen Ebenen der 
Textproduktion voraus (Paris 1999). Im Modell von Flower und Hayes zeigen sich 
diese Aspekte in der Wechselwirkung um die Komponente „bisher Geschriebenes“. 
Zwei überregionale Studien von Anfang dieses Jahrzehnts zu Fertigkeitsniveaus und 
Unterrichtpraxis in der Muttersprache an Neuntklässlern der finnischen Oberstufe 
haben erwiesen, dass der Großteil der Lerner keine Erfahrungen damit hatte, einen 
Aufsatz nach Feedback zum Textentwurf oder zur ersten Textversion 
umzuformulieren (Murtorinne 2005, 11-12). Viele finnische Oberschulenlerner haben 
also keine Routine darin, ihre muttersprachlichen Texte zu überarbeiten. Solche 
Arbeitsweisen könnten, wenn routiniert, von einem Fach in das andere übertragen 
werden.  
 
Bei den vielen Erwähnungen und Implikationen zur schulischen Schreibpraxis ist 
überraschend, dass die Lernerpaare gar nicht die Bewertung bzw. Lehrerkorrektur 
thematisieren, auch wenn diese das Schreiben in der Schule stark prägen. Folgerichtig 
ist ihr Fehlen, wenn sie nicht als Ausgangspunkt für Überarbeitung der Lernertexte 
und somit nicht als Prozessteil erfahren werden. Das Durchchecken [B, C] und die 
Korrektur der Fehler [B] deuten auf die Selbstkontrolle und -korrektur des Schreibers 
hin. Es ist beachtenswert, dass die Bewertung den Lernern als ein Modell für die 
Selbstbewertung dienen und ihre aufgabenbezogenen und Lernstrategien fördern soll 
(LOPS 2003, 220; Takala 1994, 7; Linnakylä 1994, 9). Wenn sich die Bewertung auf 
die Fehler konzentriert, so richtet das die Aufmerksamkeit der Lerner gerade auf die 
grammatische Richtigkeit, nicht z. B. auf die Textstruktur und Änderungen an ihr. 
In Rantas Untersuchung der Überarbeitungsstrategien bei auf die Abiturprüfung 
vorbereitenden Aufsätzen in der Muttersprache kam heraus, dass die Lerner oft eher 
geneigt sind, eine neue Version (öfters ohne Korrektur der grammatischen oder 
lexikalischen Fehler) zu schreiben, als einen Skizzentext zu bearbeiten. Einfache 
Änderungen auf Wortebene werden gehäuft durchgeführt, weil sie nach Ranta leicht 
zu machen sind und weil man sich auf sie zur Fehlervermeidung stützt. Diese 
Änderungen können die Satzstruktur brechen, oder auch den Text verbessern, z. B. 
die lexikalische Kohäsion verstärken. In einem der meistverbreiteten finnischen 
Muttersprachenhandbücher – verfasst für die Anwendung im gymnasialen 
Muttersprachenunterricht – wird bei der Einführung in den Schreibprozess sogar von 
drei bis vier Textversionen gesprochen (Kauppinen et. al. 1995, 112). Solche 
Erwähnungen können zu viel Wert auf die Zwischenprodukte legen, auf Kosten einer 
kontinuierlichen Überarbeitung auf allen Ebenen des Textes. Mit Rücksicht auf die 
immer häufigere Nutzung von EDV ist das auch problematisch, weil damit besonders 
oft an der einen Version gearbeitet wird. (Ranta 2007, 260-264) 
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Im Kontext des schulischen Schreibens werden Produzenten- und Rezipientenrollen 
öfters gespielt: die Aufgabe schlägt den Lernern z. B. eine fiktive Schreiberrolle, 
einen fiktiven Schreibanlass und einen fiktiven Adressaten vor. In einem solchen Fall 
wird ein beurteilender Lehrender als einziger aktualer Rezipient gesehen. In 
Teilprozessen des Überarbeitens hat der Schreibende auch selber eine Rolle als 
(Nach-)Leser, Korrektor und als Durchführer der Änderungen (Krumm 1989, 5). 
Nach den Prinzipien des Lernenlernens und der Reflexion im Lernprozess ist diese 
Rolle nicht zu übersehen. 
Oben wurde das Fehlen der Komponente „Zielsetzung“ und „Begrenzen des Themas“ 
behandelt. Dieses Fehlen kann zum Teil an den Abiturprüfungen liegen, deren 
Aufgabenstellungen für die schriftliche Produktion öfters in der Unterrichtpraxis für 
Übungsaufsätze verwendet werden. In den Vorschriften für das Abiturexamen in der 
Fremdsprache werden drei Kriterienbereiche für die Bewertung der schriftlichen 
Produktion vorgestellt – Kommunikation, Textinhalt und -struktur und sprachliche 
Komplexität und Genauigkeit. Es wird den Bewertenden bei Textinhalt- und Struktur 
empfohlen, sich bei einem Lernertext zu fragen, wie vielseitig der Lerner das 
gegebene Thema behandelt. (Ylioppilastutkintolautakunta 2007, 29). Ein solches 
Kriterium fordert den Schreibenden eher zur breiten Perspektive als zum Vertiefen 
eines thematischen Blickwinkels auf. Auch das Modell der reproduktiven Strategie 
von Bereiter und Scardamalia bietet eine logische Erklärung für das Fehlen der 
Komponente ‚Zielsetzung‘: für die schulischen Textsorten genüge die Strategie des 
reproduktiven Schreibens, bei der die Rezipienten oft kaum berücksichtigt werden 
und die Phase des reflexiven Lesens sogar fehlt. Typischerweise stimme dann der 
Inhalt mit dem Titel überein, aber wegen weniger Anstrengungen zum Begrenzen des 
eigenen Gesichtspunktes beziehen sich die Inhalte weniger aufeinander. (Ranta 2007, 
34-36). 
 
Das Betiteln gehört zu den wichtigen Mitteln des Schreibenden, den Rezipienten das 
Hauptthema bewusst zu machen und ihr Wissen über das Thema zu aktivieren (vgl. 
Kauppinen et. al. 1995, 115). Im Assoziogramm [A] kommt Titel zwei Mal vor (die 
Äste von Schreiben anfangen und von Schreiben aufhören aus), was auf den 
verschiedenen Möglichkeiten des Aufsatzbetitelns in den Abiturprüfungen beruht (in 
der Muttersprache und der ersten Fremdsprache bzw. im finnischen Schulsystem der 
Fremdsprachen A1 und A2): ein Titel kann gegeben oder vorgeschlagen werden oder 
das Betiteln als Aufgabe dem Schreibenden überlassen sein 
(Ylioppilastutkintolautakunta 2007, 29). In den letztgenannten Fällen wird der Titel 
eines Textes öfters am Ende eines Schreibprozesses festgelegt, wie im Assoziogramm 
[A]: das Geschriebene wird zum Schluss nochmals gelesen, seine Leitidee wird unter 
dem Aspekt des Rezipienten überlegt und in einem Titel zusammengefasst. Dieses 
Verfahren wird öfters in der Schule empfohlen und ist ein gutes Beispiel dafür, dass 
die schulische Schreibpraxis auch strategiefördernd sein kann. Erfreulich ist auch, 
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dass in den Partnerassoziogrammen die Gliederung stark repräsentiert ist. Durch eine 
fließende Textstruktur werden die Rezipienten am besten berücksichtigt. 
 
Das Schreiben im weiteren Kontext (eventuell Sachtexte in den Medien, Essays und 
Aufsätze in anderen Fächern) thematisieren zwei Assoziogramme durch Prozessteile 
der Sachtexterstellung: Informationssuche [D]; sich bekannt machen mit eventuellem 
Material und davon aus geästeten Fakten und Zitaten [E]. Gerade diese 
Assoziogramme haben gemeinsam, dass ihre Schlüsselwörter um vorbereitende 
Phasen, insbesondere um Informationssuche und um Stoffordnung (thematische 
Gliederung, Zwischentitel und Rahmen in [D] und Gliederung und Planung der 
Textstruktur in [E]) konzentriert sind und die Lernerpaare haben das Notizenblatt 
gering ausgenutzt. Man ist zu der Interpretation versucht, dass sich diese Lernerpaare 
dessen bewusst sind, dass komplexe Texte viel Vorbereitung erfordern, dass aber die 
Kontrolle und Überarbeitung in ihren Vorstellungen nicht zum Schreibprozess 
gehören; diese erfolgen vielleicht, wie auch die Lehrerkorrektur, erst nach dem 
Schreiben. 
 

5.3 UNTERRICHTSVERSUCH: PROZESSUALES 
AUFSATZSCHREIBEN  

 

5.3.1 Hintergrund der Methodenwahl 
 

Im Kapitel 2 habe ich den Prozess des Schreibens anhand der kognitiven 
Prozessmodelle dargestellt, die das Schreiben als mehrphasige Problemlösung 
veranschaulichen: der Schreiber beschäftigt sich mit dem Problem einer 
Schreibaufgabe auf den Ebenen des Inhalts und der Verbalisierung im Rahmen der 
Aufgabenstellung und seines Wissens. Um bei dieser Problemlösung erfolgreich zu 
sein, sind die Schreibstrategien des Schreibers und seine Fähigkeiten bei der 
Prozesssteuerung von Bedeutung.  
Die Hauptphasen des Schreibprozesses – Vorbereitung, Schreiben, Überarbeitung – 
und ihre Teiloperationen sind nicht voneinander zu trennen; das Schreiben ist nicht als 
ein Nacheinander der Phasen zu erfassen und ein idealer Schreibprozess eines 
Expertenschreibers ist ein verflochtenes Ganzes. 
Die Abhängigkeit der Phasen bedeutet eine kognitive Herausforderung für den 
Schreiber, insbesondere bei der fremdsprachlichen Produktion. Besonders die 
Verbalisierungsphase kann den fremdsprachlichen Schreiber überfordern, falls er 
gleichzeitig seinen Text plant und korrigiert. Damit das Schreiben die Lerner nicht 
überlastet, müssen didaktische Kompromisse gefunden und Strategien geübt werden, 
wie man plant, den Plan in eine Textversion umsetzt und diese wieder umformuliert 
und korrigiert (vgl. Börner 1989, 352). Zu diesem Zweck kann man bei den 
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Schreibaufgaben z. B. die Verflochtenheit des Prozesses abbauen und für einen 
zeitlichen Rahmen für die verschiedenen Operationen sorgen. Kruse und Jakobs 
stellen in Anlehnung an Krings fest: „Man kann den Schreibprozess weder auf Teil-
kompetenzen reduzieren noch ihn in nacheinander abzuarbeitende Arbeitsschritte 
aufteilen (vgl. Krings 1992). Allerdings kann man Teilprozesse zu Lernzwecken 
aussondern und getrennt üben“ (Kruse & Jakobs 1999, 24).  
 
Bei diesem Unterrichtsversuch handelt es sich um eine didaktische Adaption des 
prozessualen Schreibens, in dem die Aufteilung der Prozessphasen zwei 
Hauptzwecken dient: das Bewusstsein von den Phasen und von ihren Funktionen zu 
fördern und die Aufgabenbelastung zu senken. Strategien, einschließlich derjenigen 
des prozessualen Schreibens, sind nicht direkt zu vermitteln. Es ist die Aufgabe des 
Lehrers, für die Lerner Übungen und Aufgaben zu planen, die die Verwendung der zu 
übenden Strategien erfordern bzw. ihnen ein Motiv zur Nutzung der Strategien 
verleihen, und sie den Lernern bewusst zu machen. (Westhoff 2001, 689-690). 
 
Folgend werde ich Ansios Vorschlag für prozessuales Schreiben im 
Fremdsprachenunterricht für die Zwecke der gymnasialen Lerner zusammenfassen: 
- die Vorbereitung (u. a. Aktivierung des Gedächtnisses / Ideenfindung, Suche nach 

Ausdrücken,     Wiederholung der aktuellen grammatischen Phänomene, eine Notiz 
aufgrund dieser machen) 

- eine Skizze / erste Textversion (Verbalisierung der Gedanken, ohne sich um 
eventuelle Fehler zu kümmern; bei Bedarf muttersprachliche Ausdrücke im Text) 

- Kommentare unter Lernpartnern austauschen (in Kleingruppen oder als 
Partnerarbeit; Fragen zum Inhalt und Vorschläge für das weitere Schreiben) 

- Überarbeitung des Geschriebenen (konzentriert auf Inhalt und Kommentare) 
- Kontrolle (durch Schreiber und Lehrende; konzentriert auf Strukturen und 

Ausdrücke und deren Richtigkeit) 
- letzte Korrektur und Umformulierungen (wird auf der Basis der Kontrolle gemacht; 

diese Phase sollte im Unterricht stattfinden oder den Lernern danach noch eine 
Möglichkeit bieten, einander zu helfen oder den Lehrenden um Rat zu bitten) 

- Veröffentlichung, Bewertung (an der Bewertung können sich auch die Lerner 
beteiligen; die Überarbeitung des Textes wird bei der Bewertung berücksichtigt) 

(Ansio 1991, 5-10) 
 
Der Vorschlag von Ansio schließt die Partnerarbeit ein, was typisch für die 
Unterrichtsadaptionen des Schreibprozesses ist. Beim individuellen Aufsatzschreiben 
steht die Rolle des Rezipienten bis zur bewertenden Lehrerkorrektur offen; die 
Partnerarbeit beim Schreiben braucht nicht ein geteilter Schreibprozess zu sein, 
sondern z. B. wechselseitige Besetzung der Rezipientrolle und wechselseitige 
Korrekturhilfe, wie in Ansios Vorschlag. Die Zusammenarbeit im Schreibprozess hat 
ferner eine emotional entlastende Bedeutung: dass die Lerner / Studierenden nur 
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fertige Texte voneinander sehen und nicht die vielfach zu überarbeitenden 
Zwischenprodukte, führt nach Kruse und Jakobs oft zur falschen Vorstellung vom 
persönlichen Versagen beim Schreiben (Kruse und Jakobs 1999, 26). 
 

5.3.2 Versuchsverlauf 
 
In diesem Kapitel wird der Versuchsverlauf, prozessuales Schreiben eines 
Deutschaufsatzes14 vorgestellt. Bei der Planung des Versuchsvorgangs stützte ich 
mich großenteils auf Ansios Vorschlag. Das Vorgehen in den Schreibprozessphasen 
wurde aus oben den dargestellten Gründen zum großen Teil von der Verfasserin 
gesteuert. 
 

1. Stunde 
 
Die erste Unterrichtsstunde des Unterrichtprojektes war eine Doppelstunde. Zuerst 
beantworteten die Lerner die Vorbefragung und danach erstellten sie paarweise die 
Assoziogramme – eine Aufgabe, die auf die prozessuale Arbeitsweise vorbereitete: 
Jedes Lernerpaar stellte sein Assoziogramm zu den Schreibprozessphasen mit einem 
Visualizer der Gesamtgruppe vor, und anschließend wurden die Unterschiede und 
Gemeinsamkeiten dieser Darstellungen besprochen. Dabei wurden die Hauptphasen – 
Vorbereitung, Schreiben, Überarbeitung – und ihre Teiloperationen identifiziert. 
 
Als Vorbereitung auf den Versuchsaufsatz wurde den Lernern in der zweiten Hälfte 
der Doppelstunde geraten, ihre Einfälle zum Schreibthema „Das Schreiben in meinem 
Leben“ in einer Mind-Map15 zu notieren und thematische Einheiten zu gruppieren. 
Für diese vorbereitende Notiz galt eine freie Wahl der Sprache bzw. 
Sprachenkombination. Es wurde den Lernern erläutert, dass sie selbst ihr Thema 
begrenzen sollen und dass alle Aspekte des Schreibens möglich sind, gleich ob 
schulisch oder außerschulisch, gegenwärtig oder vergangen. Als Nächstes wurden 
Ausdrücke zu den Themenbereichen aus dem Gedächtnis und den Quellen16 geholt 
und in die Notiz geschrieben. Mitlernerhilfe war bei der Suche nach Ausdrücken 
erlaubt. Gestützt auf diese Notizen sollten die Lerner bis zur nächsten 

                                                 
 
14   Mit dem Lehrer war vereinbart worden, dass der Aufgabenumfang als Wortzahl (150-200 Wörter) angegeben 

wird und dass die Aufsätze von ihr und nach der von ihr verwendeten Skala – der gleichen wie in der 
Abiturprüfung – bewertet werden. Der Umfang und die Bewertung wurden also nach den 
Abiturprüfungsaufsätzen und der Aufsatzpraxis des Lehrers ausgerichtet, damit die Versuchsprodukte am 
besten bei der Kursbewertung mitzurechnen sind und der Untersuchung eine Vergleichsbasis zur Verfügung 
steht: die Resultate früherer Aufsätze. 

 
15 Gemeint ist eine Assoziogrammnotiz. Im Finnischen wird die Mind-Map als allgemeiner Begriff für 

verschiedene Assoziogramme verwendet. 
 
16   In der Klasse standen mehrere ein- und zweisprachige Lexika, die Lehrbücher und ein Computer zur Google-

Websuche zur Verfügung. 
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Unterrichtstunde eine Grobversion bzw. einen Skizzentext herstellen. Allerdings 
haben einige Lerner, die nach einer halben Stunde mit der Ideenfindung, 
Themenbegrenzung und Ausdrucksuche fertig waren, mit dem Schreiben bereits in 
der Stunde angefangen. Die Idee der ersten Version wurde in Anlehnung an Ansio 
und Moilanen erklärt: der Fokus liegt auf dem Inhalt und der Gliederung, man darf 
stellenweise auch muttersprachliche Ausdrücke verwenden und mehrere 
Wortalternativen aufschreiben (Moilanen 2002, 134). 
 

2. Stunde 
 
In der zweiten Stunde gab es nach anderen Unterrichtsinhalten eine halbe Stunde für 
den Schreibversuch. Nach dem Schreiben der ersten Version bzw. Skizzen zuhause 
wollte ich in der zweiten Unterrichtsstunde den Lernern einige Charakteristika der 
leistungsfördernden Partnerhilfe bewusst machen. Was für eine Denkweise in der 
Rolle eines Mitlernerrezipienten und „Korrektors“ helfen könnte, habe ich anhand 
einer Folie veranschaulicht (siehe Anhang 3 A). Mein Ziel war, die Lerner 
anzuspornen, über die Inhalte und die Ebene der Versprachlichung miteinander zu 
sprechen, einander über die Texte Fragen zu stellen und Vorschläge zu machen.  
Die Lerner lasen als Nächstes paarweise die Texte und Pläne voneinander, mit Fokus 
auf Inhalt und Themenübertragung, und kommentierten diese. Den Rest der Stunde 
schrieben die Lerner weiter unter Berücksichtigung der Kommentare und arbeiteten 
an Textstellen und Wortschatz, die ihnen Probleme bereitet hatten, mit Hilfe vom 
Lehrer und mir. Die problematischen Ausdrücke habe ich in der Stunde auf einem 
Papier gesammelt und über Visualizer standen sie allen zur Verfügung. Zu Hause 
sollte für das nächste Mal eine Korrekturversion geschrieben und Stellen markiert 
werden, an denen man grammatische Probleme hatte. 
 

3. Stunde 
 
In der dritten Unterrichtsstunde gab es wieder dreißig Minuten für den Versuch. Es 
wurden die zuhause markierten Stellen überarbeitet: zuerst paarweise mit 
Lehrbuchgrammatiken und Wörterbüchern, aber auch mit meiner Hilfe und der des 
Lehrers. Für die Überarbeitung der eigenen Texte hatte ich aufgrund meiner 
Beobachtungen in der zweiten Stunde ein paar Ratschläge für die Gruppe auf einer 
Folie (Anhang 3 B). Weil sich viele Lerner um die Richtigkeit neuer Ausdrücke 
Sorgen machten, wurden die Lerner nochmals schriftlich angespornt, neuen 
Wortschatz anzuwenden und bei Bedarf um Hilfe zu bitten. Die Pläne wurden in der 
zweiten Stunde eigentlich nur ausgenutzt, wenn daran erinnert wurde. Deshalb habe 
ich mit der Folie auch eine Rückkehr zum Plan empfohlen. 
An der Korrekturversion durften Änderungen vorgenommen werden oder es durfte 
eine neue Version geschrieben werden. Zum Schluss wurde den Lernern die Aufgabe 
gegeben, Wortschatz und Redewendungen in ihren Aufsätzen, die sie zum ersten Mal 
in eigener Produktion verwendet hatten, zu unterstreichen. Die Aufsätze haben die 



69 
 
 

Lerner am Ende der Stunde abgegeben. Bis zum nächsten Mal wurden die Aufsätze 
von mir kommentiert und korrigiert und vom Lehrer bewertet. 

4. Stunde 
 
Beim letzten Mal bekamen die Lerner die kommentierten, korrigierten und bewerteten 
Aufsätze zurück und beantworteten die Schlussbefragung. 
 

5.4 Die Themenschwerpunkte der Lernertexte 
 
Die Aufsätze, die während des Unterrichtsversuchs geschrieben wurden, bieten eine 
Vielfalt von Informationen über die Schreibgewohnheiten der Lerner. Die Texte 
sollten das Schreiben im Leben der Lerner behandeln, den Themenfokus und die 
Zeitperspektive konnten sie selbst wählen. 
Von besonderem Interesse für diese Arbeit sind die Bedeutsamkeit der 
Schreibfertigkeit und ihre Anwendungsbereiche im Leben der Probanden. Diese 
werden in diesem Kapitel auf der Grundlage der Aufsatzzitate besprochen. 
 
Die meisten Lerner haben sowohl ihr privates als auch das öffentliche Schreiben 
thematisiert. Insgesamt sieben Lerner thematisieren das fremdsprachliche Schreiben: 
das schulische und außerschulische fremdsprachliche Schreiben finden ungefähr 
gleichermaßen Erwähnung. 
Sogar zehn von zwölf Lernern berichten, wann sie schreiben lernten und eine Hälfte 
erwähnt dabei die Verbindung mit dem Lesenlernen: z. B. „Ich habe im Alter von fünf 
Jahren zu schreiben und lesen gelernt“; „Schon im Alter von fünf Jahren habe ich 
lesen gelernt und fast sofort konnte ich auch schreiben.“; „Mutti hat mich die 
Buchstaben gelehrt [...] Bald habe ich mein erstes Buch gelesen“; „Als Kind habe ich 
Astrid Lindgrens Bücher gelesen und ich habe auch eigene Peppi-Geschichten 
geschrieben.“17 Den muttersprachlichen Erwerb der Fertigkeiten Schreiben und Lesen 
sehen diese Lerner als verflochtenen Prozess, was mit der Fertigkeitsvorstellung von 
Luukka et al. übereinstimmt: „Das Lesen und das Schreiben sind [...] nicht nur 
kognitive, einzelne Fertigkeiten (skill) eines Individuums, sondern zwei Seiten 
desselben Phänomens“, auf Finnisch ‚Tekstitaito’ (Luukka et al. 2008, 19; siehe auch 
Murtorinne 2005, 23). (Obiges Zitat übersetzt von der Verfasserin.) 
Im letzten Aufsatzzitat oben lässt sich eine weitere, übliche Thematisierung erkennen: 
die Nicht-Sachtexte werden stark mit der Grundschule und dem Grundschulalter 
verbunden, die Kreativität beim Schreiben wird mit Textsorten wie Märchen und 
Geschichten verbunden. In fünf Aufsätzen ist das erkennbar: z. B. „[...] alle magte 
meine Märchens [...] Ich fühle, dass meine Fantasie war besser dann.“; „Ich war in 

                                                 
 
17  Die Lernertexte sind in der vorliegenden Arbeit ungeändert zitiert worden. Es sind nur Kürzungen […], keine 

Korrekturen unternommen worden. 
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der erste Klasse und ich schrieb immer [...] kleine unvernünftige Geschichten [...] 
Wenn ich in der Oberstufe ware, das Schreiben gefällt mir viel. Die Essays und 
Novellen waren die Besten. [...] Jetzt schreiben wir im Gymnasium sehr viel [...] Aber 
es ist nicht so lustig als es war in der Oberstufe [...] es ist so pünktlich“. Das 
Schreiben in der Grundschule gab nach einem Lerner Raum für Selbstausdruck: „Ich 
liebte die Muttersprache weil ich eine Möglichkeit bekam, um meine Gedankens zu 
erzählen.“ Das Schreiben der gymnasialen Oberstufe erfordere dagegen Genauigkeit 
(Zitat oben) und Planmäßigkeit (Zitat unten), die der Kreativität entgegengesezt 
werden. Dass die Lerner die Entwicklung ihres schulischen Schreibens so empfinden, 
wirkt sicherlich auf ihre Schreiblust zurück. Ich meine, dass eben ein prozessuales 
Schreiben (sowohl im Muttersprachen- als auch im Fremdsprachenunterricht) die 
vielen Wahlmöglichkeiten und die Freiheit beim Sachtextschreiben, z. B. bei der 
Gliederung, beim Entscheiden über die Themaschwerpunkte, beim Betiteln, sichtbar 
macht (vgl. Ansio 1991, 5). Besonders die Überarbeitungsphase setzt wiederum 
sprachliche Kreativität aus, wenn man Text- und Satzstrukturen ändert (Murtorinne 
2005, 205 ff., 210 ff.). Interessanterweise sieht ein Lerner das impulsive Schreiben der 
Kindheit nicht besonders positiv, und sieht eine Verbesserung seiner Schreibroutinen 
durch Planung: „Als Kind schrieb ich nicht so viel; das gefiel mir nie besonders. Ich 
schrieb ziemlich impulsiv und hatte nicht meine Aufsätze geplant [...] aber im 
Gymnasium sind die Aufsätze so vielseitig, dass ich muss ein Plan machen, um mein 
Text zusammenzuhalten.“ 
 
Wie erwartet, werden die Elemente des Schreibprozesses in den Aufsätzen wenig 
thematisiert. Meistens werden die Planung, insgesamt viermal, und die nicht-linearen 
Notizenmethoden, zweimal erwähnt: „Manchmal ist es schwierig zu schreiben. Da 
muss man ein Plan machen. Die Mind-Map ist die gute Methode. [...] schreiben ist 
auch leichter und schneller als ohne. Der Plan also verdeutlicht schreiben.“; „Ich 
fühle mich als schlecht Esseeschreiber. Es ist schwierig zu erfinden ein Anlass, davon 
ich schreiben beginnen. Ich mache manchmal eine Mind-Map [...] Wann ich zum 
Beispiel Histori schreibe, ich bin gut Schreiber, wann ich der Antwort weiß. Aber in 
Sprachen bin ich schlecht, ich kann nicht die Text leicht zu beginnen. Zum Beispiel in 
Deutsch es gibt viele Worten die ich nicht weißt. Obwohl ich viele Worten in der 
anderen Sprachen kenne, es ist doch ganz schwierig.“ Im ersten Zitat ist erkennbar, 
dass der Lerner nur dann auf die Planungsstrategien zurückgreift, wenn ihm die 
Schreibaufgabe schwer fällt. Das zweite Zitat weist auf ähnliches Denken hin. 
Vorwissen und fertige Gedankenketten ersetzen bei manchen Schulaufgaben die 
Planung. Ansonsten stellt sich im zweiten Zitat ein offensichtlicher Bedarf an 
Unterstützung im Schreibprozess heraus – der Lerner ist sich dessen bewusst, dass 
nicht nur die begrenzten Wortschatzkenntnisse seine Schreibprobleme verursachen. 
Im folgenden Zitat zeigt sich eine vermischte Lern- und Leistungsorientierung, mit 
fremdsprachlichem, schulischem Schreiben als Lernweg sowie als 
Leistungsnachweis: „Ich denke, dass das Schreiben ein gut Mittel ist, weil man sehen 
kann, wie die Sprachbeherrschung entwickelt und von Fehler lernen. [...] weil es das 
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Urteil und die Fehler gibt [...] Ich denke, dass meine Aufsatze viel besser sind, weil 
ich plane, was ich schreibe. In der gymnasiale Oberstufe plant man mehr und es ist 
ein guten Mittel von die Aufsatze zu gute Resultate erzielen.“ An der unterstrichenen 
Stelle (diese Markierung von Verfasserin) meint der Lerner vermutlich die 
Fehlerkorrekturen durch den Lehrer, die zusammen mit den Wörtern „Urteil“ und 
„gute Resultate“ auf extrinsische Motivation bzw. Regulierung hinweisen, während 
die thematisierte sprachliche Entwicklung und das Lernen aus den Fehlern eher auf 
die intrinsische Motivation zurückzuführen sind. Im Großen und Ganzen thematisiert 
das obige Zitat viele Charakteristika der verinnerlichten und der identifizierten 
Motivationstypen – Selbstkontrolle, internes Lob (durch das Lernen), bewusste 
Beachtung der Lernziele und -gegenstände – aber auch der extrinsischen Regulierung 
in Form der externen Belobigung (Bewertung) (Byman 2002, 32). Auch ein weiterer 
Lerner nennt das Lernen aus den eigenen Fehlern beim Aufsatzschreiben und noch 
einer schreibt über die Aufsatzbewertung: „[…] aber konstruktive Kritik ist nötig so 
dass Schreiber kann etwas zu lernen“. Dieser Lerner greift auf, dass bereits seit zwei 
Jahren, also die ganze gymnasiale Schulzeit, für die schriftlichen Abiturprüfungen 
geübt wird – die gymnasiale, überregionale Abschlussprüfung ist im Schulalltag 
omnipräsent. Fünf Lerner erwähnen auch die täglichen Aufzeichnungen bzw. das 
tägliche Schreiben in den Unterrichtsstunden, z. B.: „Die Aufzeichnungen sind 
wichtigsten und die mans schreibt meist.“; „In die Schule schreibe ich eigentlich die 
ganze Zeit. Das Schreiben hilft mir lernen.“; „Ich lerne ziemlich gut wenn ich die 
Bemerkungen (vermutlich: Aufzeichnungen) schreiben.“. Interessanterweise nennen 
diese Lerner das Lernen durch das Aufzeichnen, nicht durch das Lesen der 
Aufzeichnungen. Da wird also das der epistemischen Schreibfunktion verwandte 
Einprägen durch Schreiben thematisiert. Zu vergleichen ist auch folgendes Zitat: 
„Wenn ich mich Worte von anderem Sprachen lerne, schreibe ich die oft. Die ist eine 
gute Weise, die Rechtschreibung zu lernen und die Worte dem Gedächtnis 
einzuprägen“. 
 
Die Sonderfälle des Schreibens für sich selbst werden in einigen Aufsätzen 
vorgebracht. Dazu zählt das Führen eines Tagebuches, das von fünf Lernern erwähnt 
wird. Einer von ihnen beschreibt die Bedeutung des Tagebuchführens: „Schreiben ist 
gute Art zu relaxen. Zum Beispiel Tagebuch ist gut in diesem Sache. Jeden Tag kann 
man ein bischen schreiben und erzählt die Sorgen und die Freuden des Tages.“ Diese 
selbstreflexive Funktion kann auch das Blogführen haben, das in einem weiteren 
Aufsatz Erwähnung findet. 
Überraschenderweise schreibt kein Lerner, dass er (sich) in der Freizeit Notizzettel 
schreiben würde. Nach Luukka et al. schreiben ca. 40% der Neuntklässlerinnen in 
ihrer Freizeit oft Notizzettel (Luukka et al. 2008, 193). Eine Erklärung ist, dass die 
Beteiligten dieses Unterrichtsversuchs sich in den Aufsätzen auf lineare Texte und 
schriftliche Kommunikation konzentrieren. 
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Das Briefschreiben wird von fünf Lernern erwähnt. Drei Lerner haben Brieffreunde 
im Ausland gehabt, und ein weiterer Lerner steht dieser Möglichkeit positiv 
gegenüber: „Kontaktnahme zu einem anderem Land [...] Die Schwelle ist nicht so 
hoch, wenn man ein Brief schreibt als zu anderen spricht.“ Erfreulicherweise wird in 
diesem Zitat das Schreiben als Medium mit niedriger Schwelle, in der Zielsprache die 
Kommunikation in Gang zu setzen, genannt. Vier Lerner nennen finnische 
Brieffreunde. Drei Lerner verwenden im Kontext des Briefschreibens nur die 
Vergangenheitsformen, zwei davon beschreiben den Übergang zu neuen Medien: 
„Heute schreibe ich nicht Briefe, aber ich schicke SMS-Botschaften“; „Normalerweise 
unterhalte ich mit meinen Freunden durch Vermittlung des Computers aber außerdem 
sende ich viele mms sie zu. Heutzutage … schreibe ich keine traditionelle Briefe“. Ein 
Lerner wollte im Zeitalter von „Messenger und E-Mail und SMS“ Briefe schreiben, 
weil er sie wegen der individuellen Handschrift und konkreten Form bevorzugt. 
Die medientechnisch vermittelte Kommunikation hat in der Freizeit der Jugendlichen 
an Bedeutung gewonnen. In der Untersuchung von Luukka et al. stellte sich heraus, 
dass die SMS die üblichsten Texte sind, die die Oberstufenlerner in ihrer Freizeit 
schreiben (und lesen): ein Drittel sendet 1-5 SMS pro Tag und circa 15% der 
Neuntklässler über 20 SMS pro Tag (Luukka et al. 2008, 172-173, 192). Nach Luukka 
et al.verwenden 30% der Neuntklässler täglich oder wöchentlich E-Mail, während nur 
10% regelmäßig Briefe und Postkarten schreiben und senden (Luukka et al. 2008, 
192-193). Sechs Lerner, also die Hälfte der Beteiligten des Unterrichtsversuchs, 
schreiben über ihre SMS-Gewohnheiten. Fünf Lerner thematisieren dabei auch die 
computerbasierte Kommunikation, vor allen Dingen E-Mail und Messenger. Die 
SMS- und Messengernachrichten sowie E-Mails werden laut den Aufsätzen in großer 
Anzahl geschrieben und gesendet und leicht und locker gefunden, z. B.: „Die 
Kommunikation ist sehr leicht mit den SMS und den E-Mail. Ich schicke vielen SMS 
pro Tag. Wöchentlich maile ich auch zu meine Freunde ins Ausland. Täglich benutze 
ich messenger.“; „Messenger benutze ich wöchentlich und manchmal maile ich an 
meinen Freunden […] Ich schicke viele SMS-Botschaften, über Tausend pro Monat.“; 
„Jeden Tag maile ich an meinen Freundinnen […] Ich kann 1000 SMS-Botschaften 
mit 9Euros Monatzahlung senden, so ich viele SMS-Botschaften senden. Anrufen mag 
ich nicht.“ 
 
Aus den Aufsätzen lässt sich zusammenfassen, dass die schriftliche Kommunikation 
über die Medientechnologien (Mobiltelefon und Computer) eine große Rolle für die 
Lerner spielt. Allerdings haben vier Lerner das elektronische Schreiben gar nicht in 
ihren Aufsätzen erwähnt. Daraus ist jedoch nicht abzuleiten, dass sie diese Medien gar 
nicht verwenden. Es handelt sich um die Wahl des Themenschwerpunktes, aber ob 
diese Auslassung bewusst war oder an den Assoziationen und Vorstellungen über das 
Schreiben in dem gegeben Aufgabenkontext liegt, bleibt offen. Mäyry stellt fest, dass 
in ihrer Feldforschung ein Teil der Oberstufenlerner die alltägliche Nutzung des 
Mobiltelefons für das Simsen und die computerbasierte Kommunikation nicht für 
Schreiben hielten (Mäyry 2005, 64-65, 106). 
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Den Selbstausdruck durch Schreiben erwähnen zwei Lerner explizit (Erwähnung des 
Tagebuch- und Blogführens). Das Verhältnis zwischen dem Schreiben und dem 
Bewusstsein bzw. dem Gedächtnis wird vielmehr in den vielen Thematisierungen der 
Aufzeichnungen, Tagebücher und des Lernens aus eigenen Fehlern zum Ausdruck 
gebracht. 
Für die Vermittlung der produktiven, schriftlichen Fertigkeit in einer Fremdsprache 
bedeuten diese Befunde, dass die neuen Medien und ihre Texttypen einen neuen 
Lerngegenstand und neue Übungsformen darstellen, und dass die Schriftlichkeit eine 
omnipräsente Stellung in der Alltagskommunikation der Jugendlichen hat. Die 
Wirklichkeit des Aufsatzschreibens in den verschiedensten Fächern in der 
gymnasialen Oberstufe scheint aber sehr testorientiert: „Seit zwei Jahren haben wir 
uns zu schriftliche Abiturprüfung vorbereitet. In der Realienprüfung ist wichtig dass 
man kann Essays schreiben”. Problematisch ist dies, wenn diese Vorbereitung in 
lauter Wiederholung der Testaufgaben besteht. 
 

5.5 SCHLUSSBEFRAGUNG 
 
Auch zum Schluss des Unterrichtsprojektes füllten die Lerner einen Fragebogen aus. 
Anhand der Fragen möchte ich herausfinden, wie die Lerner die prozessualen 
Arbeitsweisen und die kooperativen Elemente des Schreibversuchs erfahren haben, 
und Gründe für ihre Haltungen und für die Schwerpunkte der Antworten besprechen. 
  
So wie in der Vorbefragung sind die Fragen frei zu beantworten. Mit der 
Frageformulierung (z. B. Wie, Wäre es sinnvoll … , Hast du gemerkt … , Würdest du 
gerne … ) wurde darauf gezielt, dass die Fragen Beobachtungen und Lerneransichten 
zum Schreibversuch hervorlocken. Die Lerner wurden ferner mündlich gebeten, diese 
zu äußern. 
Im Folgenden werde ich die Antworten nach Themenbereichen behandeln. Die 
Antworten sind von der Verfasserin übersetzt worden. In den folgenden Unterkapiteln 
werde ich die Antworten darstellen und auf der Grundlage der Referenzquellen 
interpretieren. 
 
Die kopierten Fragebögen sind im Anhang 5 zu finden. 
 

5.5.1 Mehr Planung, Gründlichkeit und Schreibfluss 
 
Die Frage 1 fordert die Lerner auf, die eventuellen Unterschiede zwischen diesem 
Unterrichtsversuch und ihrer normalen Schreibweise zu beschreiben:  Ist das 
Aufsatzschreiben dieses Mal von deinen früheren Arbeitsweisen abgewichen? Wie? 
Informationen darüber, was im Versuchsverfahren den Lernern aufgefallen ist und 
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was ein Vergleich über die „normale“ Aufsatzpraxis offenlegt, sind aus den 
Antworten zu erwarten. 
Nach elf Lernern wich das Schreiben vom Normalen ab. Zwei Lerner waren in der 
ersten Unterrichtsstunde, als z. B. die Pläne gemacht wurden, abwesend: M-B18 stellt 
bei dieser Frage fest, dass er den Aufsatz wie früher geschrieben habe, während V-P 
die Möglichkeit, bei schwierigen Sachen um Rat zu bitten, als eine positive 
Abweichung vom Normalen nennt. 
 
Insgesamt siebenmal wird eine vermehrte Vorbereitung, vor allem die Planung, in den 
Antworten auf Frage 1 genannt. V-M 1 „Ja. Ich habe es planmäßiger gemacht als 
normal.“; H-L 1 „Ja. Man machte einen deutlich besseren Aufsatz, wenn man ihn 
geplant hatte. Das Gliedern war sowieso leicht.“. Gründlichkeit und mehr Zeit für den 
Prozess im Vergleich mit der normalen Aufsatzpraxis finden auch einige 
Erwähnungen, und einmal kommt die Beobachtung auf, dass das Bewusstsein von der 
Untersuchung das Verhalten beeinflusst hat: E-R 1 „Ja. Dieser Aufsatz war auf einer 
Weise was Größeres als die normalen Aufsätze, weil man wusste, dass das Schreiben 
untersucht wird. Somit habe ich mich mehr konzentriert. Der Aufsatz wurde außerdem 
mehr geplant“; A-M 1 „An den Text wurde länger denn normal gearbeitet und es gab 
verschiedene „Quellen“ (Computer, Freunde, Lehrer usw.)“; E-E 1 „Das Schreiben 
des Aufsatzes war gründlicher. Weil mehrere Versionen gemacht wurden, so dachte 
man mehr daran, was man in den Aufsatz schreibt.“ Zur Planung siehe auch unten die 
Zitate zu Frage 1 von M-H, T-V, S-T, E-B (S. 76). Von zehn Lernern, die sich an der 
ersten Versuchsstunde beteiligten, drücken sogar sieben die Meinung aus, dass das 
eigentliche Schreiben mehr als früher vorbereitet wurde. Eine stärkere Rolle der 
Vorbereitung indizieren auch die Komparativformen der Antworten, die die Planung 
und Vorbereitung thematisieren. 
 
Dass die Lerner in ihren Vorbefragungsantworten, in den Partnerassoziogrammen und 
sogar in den Aufsätzen die Phase der Vorbereitung mehrfach thematisieren und ihre 
Teiloperationen nennen können, bedeutet also nicht, dass ihre Routine im DaF-
Schreiben diese Operationen einschließt. Die Antwort von S-N ist anschaulich: 1 „Ja. 
In den Deutschaufsätzen und in den Fremdsprachenaufsätzen überhaupt ist das 
Schreiben nicht prozessual gewesen, sondern man hat sofort begonnen, den Text zu 
planen und zu schreiben. Es hat nur eine Stunde Zeit gegeben.” Mit Rücksicht auf die 
oft begrenzte Zeit für das Schreiben, die der Antwortende unter Anderem nennt, kann 
ein Schreiber sich versucht fühlen, seine Zeit für das eigentliche Schreiben auf Kosten 
anderer Phasen zu maximieren. Es sieht so aus, dass die Planung zwar zur „normalen“ 
Aufsatzproduktion von S-N gehört, aber seine Wortwahl, „Sofort“ und „nur eine 
Stunde Zeit“, weist darauf hin, dass die Planung nicht besonders gründlich ist. 
 
                                                 
 
18  Die richtigen Namen sind durch Abkürzungen ersetzt worden und, um das Verfolgen der Antworten der 

einzelnen Lerner zu erleichtern, mit Fettdruck aus dem Fließtext hervorgehoben. 
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An den Antworten ist erfreulich, dass sie sich auf den Prozess konzentrieren. Die 
Operationen der Vorbereitung zählen die Antworter auch mit zum Prozess, auch wenn 
es in der Frageformulierung ganz allgemein um das Schreiben geht. Wahrscheinlich 
lassen sich die vielen Erwähnungen der gesteigerten Planung und der Gründlichkeit 
darauf zurückzuführen, dass im Versuch die Phasen explizit gemacht wurden, 
dokumentierte Planung befürwortet wurde und mehr Zeit dafür (aber auch für andere 
Phasen) eingeräumt wurde. Allerdings wird das Mind-Mapping in den 
Schlussbefragungsantworten keinmal erwähnt, die Notizen einmal. 
 
Frage 3 bittet die Lerner Stellung zu nehmen, ob ein in Phasen eingeteiltes Schreiben 
ihrer Meinung nach das Schreiben fördert: Kann die Aufteilung des Schreibens in 
Phasen behilflich sein, wenn es um die Anlegung, den Inhalt und / oder die Struktur 
eines Textes geht? 
Ich habe mich für die Wortwahl „in Phasen eingeteiltes Schreiben“ entschlossen: 
damit weise ich auf die Versuchspraxis hin, wo es für die Teiloperationen einen 
Zeitraum und Anweisungen gab (siehe Kapitel 5.3.1). Ich wollte den Fokus der Lerner 
auf diesen Aspekt des Versuchs – auf den gesteuerten Prozess – richten und sie 
einzuschätzen bitten, ob und wie die Phasenaufteilung das Schreiben fördert. 
 
Sogar elf Lerner antworten positiv auf Frage 3 und die meisten Antworten nennen 
einen klaren / fließenden Schreibvorgang bzw. eine klare / fließende Textstruktur. In 
vier Fragebögen wurde gleicherweise bei der Frage 1 eine gesteigerte Planung bzw. 
Vorbereitung und bei Frage 3 eine verbesserte Textstruktur expliziert: M-H 1 „Ja, es 
gab viel mehr Vorbereitungsarbeit als früher. Auch Korrekturen gab es mehr. Der 
Aufsatz wurde vielleicht ein bisschen gründlicher geschrieben als normal“ und 3 „Ja. 
Die Struktur wird fließender. Der Inhalt vielseitiger.” T-V 1 „Früher habe ich die 
Aufsätze nicht so genau geplant oder sie so lange geschrieben.“ und 3 „Bestimmt. Das 
macht jedenfalls die Struktur deutlicher und hilft beim Gliedern.” S-T 1 „Der Aufsatz 
war viel mehr geplant und es gab viel deutlichere Grundlagen, von denen aus das 
Schreiben leichter war. Die Notizen vereinfachten den Schreibprozess. Die Inhalte 
wurden kein bloßer Gedankenfluss, sondern der Text bekam eine klare Struktur“ und 
3 „Ja. Besonders die Struktur wurde deutlich besser. Auch inhaltlich wurde mein 
Aufsatz umfassender als früher.“; E-B 1 „Ich habe vielleicht mehr geplant, was ich 
sagen will. Meistens lass ich mir die Sachen während des Schreibens einfallen.” und 3 
„Die Planung hat auf jeden Fall genutzt, weil dann der Text fließender wird.“ Die 
Überzeugung, dass gerade eine intensivierte Vorbereitung zu einem gut strukturierten 
Text führt, wird in allen diesen Zitaten erkennbar, bei S-T aber besonders 
ausdrücklich. 
Bei E-E scheint die verbesserte Struktur aus der Gründlichkeit des Verfahrens folgen, 
und sie fördere auch den Inhalt: 3 „Ja, es kam mir wenigstens so vor, dass der Text 
klarer wurde. Der Inhalt ist durchdacht und die Struktur deutlich.” E-R schreibt: 3 
„Ja, ich glaube, dass ein Aufsatz auf diese Weise besser wird.“ In seinen sonstigen 
Antworten wird am meisten die Wechselwirkung und die Hilfe unter Lernern 
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thematisiert. Es ist zu vermuten, dass er mit diesem Aspekt die Verbesserungen 
verbindet. 
 
Dass die Planung deutlich mehr als die Überarbeitung in den Antworten thematisiert 
wird, geht mit den Partnerassoziogrammen einher. Die Überarbeitung wird bei der 
Frage 1 kein Mal genannt, aber drei Antworten weisen doch auf die Überarbeitung 
hin: M-H nennt die vermehrten Korrekturen, E-E schreibt von mehreren 
Textversionen und A-M schreibt von längerer Arbeit am Text. Weitere Hinweise auf 
die Korrektur bzw. das Korrekturlesen gibt es bei folgenden Lernern: M-B (3, Zitat 
unten) sieht das mehrmalige Lesen der Zwischenprodukte als eine Möglichkeit für 
inhaltliche Ergänzungen an, aber S-N (2 c19 und 6) hält das für nicht-motivierend und 
unnötig. Es ist bemerkenswert, dass der inhaltsorientierte Lerner M-B sich positiver 
zur Überarbeitungsphase verhält als S-N, der sich auf diese Phase in allen seinen 
Antworten mit fehlerorientierten Worten wie „Korrektur“ und „durchchecken“ 
bezieht. 
 
Auf welche Weise die Vorbereitung dem Schreibenden hilft bzw. die Textstruktur 
verbessert, wird wenig beschrieben. Die im Folgenden zitierten Lerner haben bei der 
Frage 1 dem Versuchsverfahren größere Planmäßigkeit als „normal“ zugeschrieben 
und an ihren Antworten auf Frage 3 ist die Wirkungsweise der vermehrten 
Vorbereitung zu erfahren: V-M 3 „ Ja. Die Inhalte fallen einem immer allmählich ein 
und es ist nicht schön, Sätze in einen halbfertigen Text einzufügen zu versuchen”; H-L 
3 „Ja. Dann kann man sich mehr auf einen Teilbereich konzentrieren und so macht 
man wohl nicht so viele Fehler. Wenn man gut geplant hat, braucht man über den 
Inhalt mitten im Schreiben nicht mehr nachdenken“. Eine teilweise gesteuerte 
Aufgabe bei der Sprachproduktion, wie der in Phasen eingeteilte Prozess des 
Versuchs, kann einschränkend erfahren werden. Doch sprechen diese Zitate dafür, 
dass solche Steuerung entlastend wirkt, wenn die Phasenaufteilung zu logischen 
Arbeitsschritten verhilft. Eine Schreiblehrpraxis dürfte keinesfalls der 
Wechselwirkung der Prozessphasen im Wege stehen, sondern nur helfen, unnötige 
und belastende Überlappungen der Phasen zu vermeiden, vgl. M-B 3 „Jedes Mal liest 
man den Text mit „neuen Augen”. Dabei können einem neue Sachen und Ideen 
einfallen”. Das Zitat bringt hervorragend zum Ausdruck, wie die Beobachtungen in 
der Überarbeitungsphase eine Rückkehr zur Planung und Verbalisierung indizieren 
können. Ein zeitlicher Abstand hilft dem Lerner, sich in der Überarbeitungsphase in 
die Leserrolle zu versetzen, sprachliche Korrekturen zu machen und die Darstellung 
des Inhalts einzuschätzen (Moilanen 2002, 135). Dieses verbalisiert M-B ganz 
treffend. Nicht nur als Zeichen für das Engagement bei der Überarbeitung ist die 

                                                 
 
19  Zwecks einfacher Identifizierung der drei Fragen der Frageeinheit 2 habe ich sie alphabetisch (a, b, c) 

gekennzeichnet. Im Fragebogen sind diese mit Spiegelstrichen markiert worden. 
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Antwort von M-B positiv zu bewerten, denn wiederholtes Lesen vertieft auch die 
Lerneffekte des Schreibens (Paris 1999). Eine kausal wirkende Verbindung zwischen 
vermehrter Vorbereitung und Mühelosigkeit bzw. Geläufigkeit des Schreibens zeigt 
sich auch in den Antworten auf die Fragen 1 und 3 von T-V, M-H, S-T (oben). 
 
Die vorliegende Arbeit schließt keine vergleichende Textanalyse ein. Somit wissen 
wir nicht, ob die Textstruktur der Versuchsaufsätze tatsächlich besser als in früheren 
DaF-Aufsätzen ist. Dass die Schreiber so eindeutig davon überzeugt sind, spricht 
dafür und diese Überzeugung allein gilt als Resultat des prozessualen Schreibens: Die 
Empfindung einer qualitativen Entwicklung in der eigenen Textproduktion ist 
emotional sehr positiv und anstrebenswert. Ranta erinnert daran, dass es strittige 
Befunde gibt, welche Formen der Planung zu den besten Texten führen. Darüber sind 
sich die Forscher allerdings einig: je mehr Planung, desto bessere Texte schreibt man. 
(Ranta 2007, 46-48). Eine erweiterte und gründliche Planung hat ferner einen 
größeren Anteil der einführenden Elemente im Text zur Folge (Ranta 2007, 273). Die 
einführenden Elemente und die Gliederung spielen für die Leserfreundlichkeit eine 
große Rolle. Nach Esselborn-Krumbiegel ist hinsichtlich der Leserfreundlichkeit eines 
Textes eben die gedankliche Klarheit der Gliederung ausschlaggebend; diese nennt sie 
die kognitive Strukturierung des Textes (Esselborn-Krumbiegel 2002, 152-153). Die 
kohäsive Geläufigkeit der schriftlichen Produkte auf der Zielstufe des gymnasialen 
DaF-Lernens (als erste Fremdsprache) stützt sich nach dem aktuellen Lehrplan 
überwiegend auf die Reihenfolge der Darstellung (LOPS 2003, 239, 241). Die 
Verbindung von vermehrter Planung und der verbesserten Textqualität und bes. der 
Textstruktur (z. B. T-V und M-H, Frage 3), die aus den Lernerantworten abzuleiten 
ist, korreliert also mit den obigen Referenzen. 
In den Antworten auf Frage 2 der Vorbefragung wurden ein begrenzter Wortschatz 
sechsmal und verschiedene grammatischen Regeln siebenmal als persönliche 
Schreibprobleme genannt. Ansio macht auch darauf aufmerksam, dass Lerner geneigt 
sind, ihre fremdsprachlichen Schreibprobleme großenteils dem unzureichenden 
Wortschatz zuzuschreiben. Tatsächlich spielen beim fremdsprachlichen Schreiben die 
Probleme, Ideen und Gedanken zu organisieren, eine größere Rolle. (Ansio 1991, 5). 
Auf diesem Hintergrund ist es erfreulich, dass die Hälfte der Lerner (S-T, E-B, V-P, 
T-V, M-H und E-E) bei der Frage 3 einen klareren / fließenderen Schreibvorgang 
bzw. eine klarere / fließendere Textstruktur durch den Versuch bestätigen. 
 
Die Antworten auf Frage 1 zeigen, dass die meisten Lerner die Vorbereitungsphase 
zum Schreiben zählen, auch wenn die Textherstellung im Versuch in Hauptphasen 
aufgeteilt wurde. Auf eine Abtrennung der Vorbereitung vom (eigentlichen) 
Schreiben weist die Antwort von S-N hin: 3 „Meiner Meinung nach hilft die 
Aufteilung des Schreibens nicht, wenn man an den Inhalt und die Struktur denkt. 
Inhalt und Struktur werden bereits am Anfang geformt, wenn man aus diesen eine 
Mind map oder einen andren Plan macht“. Diesen Anfang scheint er nicht zum 
Schreiben zu zählen. 
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A-M antwortet auf Frage 3: „Wenn einem am Anfang der Kopf leer ist, kann man 
durch Phasen der Partnerarbeit gute Ideen kriegen, die einen in Schwung bringen“. 
Es sieht so aus, dass er das Fragethema nach seiner persönlichen Erfahrung 
spezifiziert hat: in der Planungsphase habe ihm besonders die Zusammenarbeit mit 
einem Partner geholfen. Den Plan von einem anderen Lerner anzusehen und das 
Thema zu diskutieren, sind Tätigkeiten, die neue Aspekte zum Schreibthema eröffnen 
können. Das Zitat zeigt, dass der Lerner im Anschluss an den Schreibversuch 
konkrete Handlungen und nicht z. B. spontane Inspiration beim Thema als 
Veranlasser der Ideenfindung nennt. 
 
Die Frage 2 gliedert sich in drei Teilfragen. Die zweite Teilfrage (b) lautet: Hatten die 
Methoden dieses Unterrichtsversuchs eine Auswirkung auf die Geläufigkeit des 
Schreibens? 
Die Lerner sollen also einschätzen, ob der Schreibversuch den Schreibfluss geändert 
hatte. Die Frageformulierung setzt keine Veränderung voraus, und die Richtung einer 
eventuellen Veränderung – positiv oder negativ – müssen die Lerner einschätzen. 
Geläufigkeit des (eigentlichen) Schreibens bzw. der Schreibfluss ist ein Charakteristi-
kum eines gelungenen Schreibprozesses und ein zentrales Ziel der Schreibförderung 
verschiedener Methodiken (z. B. Rico 1984, 10-11, 40; Moilanen 2002, 134). Die 
Frage 2 geht konkret und eindeutig den Lernermeinungen darüber nach, ob die 
Versuchsmethoden die Geläufigkeit des Schreibens beeinflusst haben. 
 
Die Frage 2 b wird von acht Lernern positiv beantwortet, und es werden mehrere 
Gründe für die bestätigte Geläufigkeit gegeben. M-B, der in der ersten Stunde 
abwesend war, hat alle Punkte der Frage 2 leer gelassen. V-P (auch beim ersten Mal 
abwesend) schreibt, dass die erste Version des Aufsatzes ihm ein neuer 
Ausgangspunkt für das Schreiben gewesen ist (Frage 2 b). V-M antwortet „Etwas“ 
und E-B lapidar „Nein“. Beide Lerner haben einen fließenden Vorgang bzw. Text bei 
der Frage 3 erwähnt, und diese Flüssigkeit schien mit der zunehmenden Planung 
verbunden zu sein. Die Vorstellung dieser Antwortenden über die Frageformulierung 
schließt eventuell nicht die Aspekte ein, die sie mit den Fragen 1 und 3 verbunden 
haben. Eine Möglichkeit ist, dass sie die Fragestellung zukunftsbezogen verstanden 
haben: ob das Versuchsverfahren ihr künftiges DaF-Schreiben beeinflussen werde. 
Eine von den zwei negativen Antworten gibt für diese Haltung eine eindeutige 
Begründung an: S-N 2 b „Das Schreiben war nicht gerade geläufig, weil das 
Schreiben, wenn Wörterbücher zur Verfügung stehen, abbricht, weil man jedes kleine 
Wort im Wörterbuch checken will, auch wenn das nicht nötig wäre“. Es sieht so aus, 
dass diesem Lerner die Wörterbuchverwendung besondere Schwierigkeiten bei der 
Prozesssteuerung bereitet hat: Im Versuchsvorgang wurden den Lernern ein zeitlicher 
Rahmen für die Hauptphasen des Schreibens vorgegeben und auch deutlich gemacht, 
dass die erste Version auf einmal zu schreiben ist, ohne sich um die Ausdruckseite 
Sorgen zu machen. Bei der Vorbereitung wurde anschließend vor der ersten Version 
nach Ausdrücken für den geplanten Inhalt gesucht. Diese Antwort macht bewusst, 
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dass die ungewohnte Trennung der Arbeitsschritte im Prozess des Schreibens einen 
Lerner am Befolgen der Anleitungen einer Aufgabe hindern kann, die vom 
„Normalen“ abweicht. Das Festhalten an verfestigten Schreibroutinen und eine 
Fixierung auf die Ausdruckseite stellen in einigen Fällen große Herausforderungen für 
die Einführung der prozessualen Schreibmethodik dar (z. B. Rico 1984, 18, 40-41). 
 
Drei Lerner antworten, dass das Schreiben ohne Zeitdruck geläufig ist. H-L 2 b „Das 
Schreiben lief besser, wenn es viel Zeit dafür gab, sich auf das Schreiben und die 
Planung zu konzentrieren”; E-E 2 b „Weil man Zeit für Überlegungen hatte, lief das 
Schreiben besser”; A-M 2 b „In der Unterrichtstunde auf ein paar Male aufgeteilt 
war das Schreiben entspannt, weil es nicht so großen Druck gab, fertig zu werden“. Z. 
B. Moilanen spricht für eine klare Phasenaufteilung, Gründlichkeit und Produktion 
ohne Eile, was das fremdsprachliche Schreiben anbelangt: der Gesamtprozess mag 
mehr Zeit benötigen als ein traditionelles Aufsatzschreiben, das einen Aufsatztest 
nachahmt, aber die Zeit für das „eigentliche“ Schreiben nimmt bei vielen Schreibern 
ab, wenn das Schreiben besser vorbereitet wird (Moilanen 2002, 133-136). Diese 
Folge der Versuchsmethoden drückt T-V so aus: 2 b „Auf das eigentliche Schreiben 
schon, weil der fertige Plan und ein vorläufiger Rahmen [das Schreiben] 
beschleunigen, so dass der Prozess mir geläufiger vorkam“. A-M’s Entspannung 
beim Schreiben mag zum Teil mit den sozialen Elementen des Versuchs zu tun haben, 
weil sie den Ort des Schreibens – die Unterrichtsstunden – erwähnt. Auch sonst hat er 
die Partnerarbeit viel thematisiert. 
Zwei Lerner schreiben, das das Schreiben leichter war: M-H 2 b „Leichter auf diese 
Weise“; S-T 2 b „Gewissermaßen kam das Schreiben mir leichter vor, aber ich weiß 
es nicht, ob man das an dem Resultat sieht“. Die mehrfach in den 
Vorbefragungsantworten thematisierte Produkt- und Testorientierung lässt sich bei S-
T beobachten: bei ihm scheint das bessere Gefühl beim Schreiben von der 
Produktqualität abhängig zu sein. Auch E-R schätzt den Versuch nach der 
Ausdruckseite seines Aufsatzes ein: „Ich glaube, dass ich weniger Fehler gemacht 
habe als normalerweise, weil ich fast alle um Rat gebeten habe“.  
 

5.5.2 Die soziale Wechselwirkung im Schreibversuch 
 
In der Vorbefragung hatten die Lerner über ihre bisherige Erfahrung mit der 
Mitlernerhilfe im Aufsatzschreiben geschrieben. Es wurde festgestellt, dass die 
Mitlernerhilfe weder systematisch geübt noch empfohlen wird, aber einige Lerner 
sind es gewohnt, andere um Korrektur- oder Wortschatzhilfe zu bitten oder anderen 
solche Hilfe zu leisten – doch eher gelegentlich und auf Initiative der Lerner. 
 

Der erste Punkt der Frage 2 (a) bittet die Lerner einzuschätzen, ob das Versuchs-
verfahren ihre Denkweise hinsichtlich der Partnerhilfe beim Schreiben beeinflusst hat: 
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Hatten die Methoden dieses Unterrichtsversuchs eine Auswirkung auf deine 
Gedanken über partnerschaftliche Arbeit? 
Somit gelten die Antworten als Rückmeldung darauf, wie die Partnerarbeit im 
Versuch vermittelt wurde. 
Auf Frage 2 a antworten drei Lerner, V-P, V-M und E-B, einfach mit Nein. Es ist 
allerdings zu beachten, dass eine negative Antwort nicht automatisch als Ablehnung 
der Partnerarbeit zu interpretieren ist, wenn man folgende Antworten berücksichtigt: 
M-H 2 a „Nein. Ich habe immer gedacht, dass ein Partner gut wäre”; S-N 2 a 
„Eigentlich kaum. Die Partnerarbeit erleichtert die Arbeit. Man bekommt Tipps von 
dem anderen wenn nötig“ und E-R 2 a „Haben sie nicht. Ich finde es praktisch, einen 
Partner um Rat zu bitten, mag es aber nicht, dass meine Aufsätze von Mitlernern 
gelesen werden“. Wenn ein Lerner anfangs positiv der partnerschaftlichen Arbeit 
gegenübersteht, ist die logische Antwort negativ, wenn die Einstellung gleich 
geblieben ist. Der konditionale Modus des ersten Zitats weist in Ähnlichkeit mit der 
Vorbefragung darauf hin, dass eine organisierte Partnerarbeit nicht zu den geläufigen 
Methoden der DaF-Aufsatzproduktion gehört, sondern auf eigene Initiative genutzt 
wird, worauf auch die Antworten von S-N (oben), E-E und T-V (unten) hinweisen. 
Insgesamt bedeuten diese sechs Antworten, dass der Schreibversuch die Denkweise 
über die Partnerhilfe bei der Hälfte der Lerner weder positiv noch negativ beeinflusst 
hat. 
Die Zurückhaltung von E-R, seine eigenen Texte anderen zum Lesen zu geben, wird 
nicht begründet – ob dieser Zurückhaltung eventuell persönliche Textinhalte, 
Schüchternheit wegen der persönlichen produktiven Kompetenz oder ein anderer 
Grund zugrundeliegen, stellt sich in seinen Antworten nicht heraus. Bei der Planung 
der Schreibaufgaben müssen die Lehrer jedenfalls die Möglichkeit dieser Quellen der 
emotionalen Zurückhaltung berücksichtigen, z. B. durch die Themenwahl. Den 
Lernern ist ferner beizubringen, wie man konstruktive Kritik übt und entgegennimmt 
sowie die Mitlerner zum Schreiben anspornt (vgl. Murtorinne 2005, 183 ff., 201, 
206). 
 
In fünf Antworten werden positive Einflüsse des Unterrichtsversuchs genannt: 
Abwechslung, gegenseitiges Helfen und eine Extramöglichkeit, Fehler zu korrigieren. 
Lerner, die nachfolgend zitiert werden, scheinen die partnerschaftliche Arbeit des 
Versuchs positiv erlebt zu haben, doch von den obigen Zitaten unterscheiden diese 
Antworten sich darin, dass sie die Partnerarbeit des Versuchs behandeln: S-T 2 a 
„Zusammenarbeit mit dem Partner hat schöne Abwechslung in das Aufsatzschreiben 
gebracht. Nachdem der Partner den Text durchgeschaut hat, konnte man noch Fehler 
darin streichen“; A-M 2 a „Es war schön, mit einem Partner zusammenzuarbeiten, 
weil man helfen durfte und Hilfe bekam“; T-V 2 a „Eine intensivere Zusammenarbeit 
war an sich eine positive Erfahrung, weil sie früher eigentlich nicht geübt worden 
ist“; E-E 2 a „Früher habe ich den Partner viel seltener um Hilfe gefragt. Vielleich 
könnte man den Partner auch sonst mehr nutzen”; H-L 2 a „In dem Sinne, dass man 
in der Zukunft mit dem Partner die Fragen mehr diskutieren kann, die zum Thema 
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gehören”. Den letzten drei Zitaten ist gemeinsam, dass die Unterrichtsprobe diesen 
Lernern ein Ansporn zu vermehrter Partnerhilfe bei künftigen Aufsatzaufgaben zu 
sein scheint. 
 

 
Die Frage 5 lautet: Wie beeinflusst die phasenweise Bearbeitung der Aufsätze die 
Rollen der Lernenden und der Lehrenden in den Unterrichtsstunden? Von der Frage 
2 a unterscheidet sich die Frage 5 darin, dass die Fragestellung die Lehrenden zum 
sozialen Kontext zählt. 
Eine erhöhte bzw. intensivere Wechselwirkung zwischen dem Lehrer und den 
Lernenden beim Unterrichtsversuch stellen die folgenden vier Lerner fest: S-T 5 „Die 
Rolle des Lehrers wird persönlicher, weil die Hilfe nicht mehr allgemein an die ganze 
Klasse gerichtet wird, sondern man bekommt Hilfe gerade da, wo man sie am meisten 
braucht. Die Rolle der Lerner wurde hilfsbereiter. Man durfte den Partner um Rat 
bitten und auch selbst anderen helfen”. H-L 5 „Die Lerner haben die Möglichkeit, 
über Sachen, die sie beschäftigen, Fragen zu stellen, aber es kann die Lerner 
ermutigen, wenn auch der Lehrer etwas nicht weiß, und man beginnt zusammen daran 
zu arbeiten, die Antwort herauszufinden”; M-H 5 „Der Lehrer kommt dem Lerner 
näher”; M-B 5 „Der Lehrer ist mehr beteiligt, wenn man ihn um Hilfe bitten darf ”. In 
den ersten zwei Zitaten wird die Bedeutung einer individuellen Beratung beim 
Schreiben sichtbar. H-L hat die Problemlösung in Wechselwirkung mit dem Lehrer 
als positiv erfahren, und fühlt sich dadurch entlastet, dass die Lehrer nicht immer 
direkt eine Antwort haben. In solchen Fällen spielt das Fachkönnen des Lehrers bei 
der Suche nach dem passenden Ausdruck eine beispielhafte Rolle. 
V-M stellt zu der Lehrerrolle des in Phasen aufgeteilten Prozesses Folgendes fest: 5 
„Der Lehrer hilft den Lernern dabei, ihr Schreiben zu verbessern und den Text zu 
bearbeiten” – das ist tatsächlich dem konstruktivistischen Ideal ähnlich: der Lerner ist 
ein aktiver Sprachbenutzer und als eine der wichtigsten Aufgaben des Lehrers wird 
die Vermittlung der Lern- und Aufgabenstrategien gesehen. Mit dem Prozess-
Schwerpunkt des Versuchs und der gesteuerten Phasenaufteilung wurde eben darauf 
gezielt, dass das Aufsatzschreiben die fremdsprachliche schriftliche Produktion nicht 
in erster Linie misst, sondern sie fördert. Dieses Ziel scheint bei V-M erreicht zu sein. 
Auch wenn die Lehrenden bei den Lernaufgaben den Lernenden helfen und ihre Hilfe 
anbieten, bleibt der Lerner ein eigenständiger Produzent; V-P 5 „Die Lerner leisten 
die meiste Arbeit, der Lehrer hilft nur”. Der Konstruktivismus sieht den Lehrer nicht 
mehr als Quelle der Information, als Bewerter und Hauptperson des 
Unterrichtgeschehens, sondern als jemanden, der lernfördernde Aufgaben plant und 
bei diesen den Lernenden unterstützt und hilft. Der Lerner kann allerdings den Lehrer 
erstrangig als Korrektor-Bewerter sehen. Wenn die Lerner beauftragt werden, sich 
gegenseitig zu helfen und ihre Texte gegenseitig Korrektur zu lesen, kann ein Lerner 
das Gefühl haben, dass diese Aufgaben dem Lehrer obliegen. Ob die obige Antwort 
von V-P diesbezügliche Kritik in sich birgt, lässt sich nicht klar erschließen. (z. B. 
Vihervaara 2007, 11-12; Kohonen 1990, 89-91; Kristiansen 1998, 46). 
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Das Faktum, dass die Lerner im Versuch den Lehrer um Rat/Hilfe bitten dürfen, fand 
insgesamt fünf Erwähnungen in den Antworten auf Frage 5, unter anderen E-B 5 „Die 
Lerner können den Lehrer um Rat bitten…”. Mit Rücksicht auf die Fragestellung 
markieren diese Erwähnungen eine Abweichung von der früheren Aufsatzpraxis. Dass 
eine solche Einzelberatung in der früheren Aufsatzpraxis ganz ausgeschlossen 
gewesen sei, ist daraus aber nicht abzuleiten, sondern eher, dass diese Möglichkeit im 
Unterricht nicht besonders explizit gemacht worden ist. 
Vier Lerner meinen, dass die Einflüsse des in Phasen aufgeteilten Schreibens nicht 
bedeutend für die Wechselwirkung sind. Die Bereiche, in denen sie dennoch geringe 
Änderungen beobachtet haben, korrelieren mit den obigen Zitaten: E-R 5 „Vielleicht 
mehr Wechselwirkung”; S-N 5 „Meiner Meinung nach nicht so viel. Das natürlich 
schon, dass man den Lehrer bei Bedarf um Hilfe bittet, aber meiner Meinung nach 
sonst nichts”; E-E 5 „Meiner Meinung nach nicht bedeutsam”; A-M 5 „Die 
Bearbeitung und „Zusammenarbeit” erhöhen die Wechselwirkung zwischen den 
Lernern und dem Lehrer ein Bisschen. In dieser Gruppe war diese Änderung kaum zu 
merken”. E-R definiert nicht, ob er die Wechselwirkung unter Lernern oder zwischen 
dem Lehrer und den Lernern meint oder eben beide. A-M ist auch der Meinung, dass 
das Versuch auf die Wechselwirkung einwirkt, aber er scheint sie in der betreffenden 
Gruppe grundsätzlich für ausreichend halten. 
 
T-V drückt seine Reserviertheit dem Versuchsverfahren gegenüber wie folgt aus: 5 
„In gewisser Hinsicht sind die Korrekturleser „verantwortlich“, wenn sie Fehler 
nicht bemerken. Dem Lehrer sagt ein mehrmals korrigierter Aufsatz vielleicht nicht so 
viel über die Sprachkompetenz”. In seiner Kritik lässt sich die Erstrangigkeit der 
Testfunktion und Bewertung erkennen. Zu dieser Problematik schreibt Baurmann 
Folgendes: 

Es kann kaum überschätzt werden, in welchem Maße die enge Verknüpfung des 
Schreibens mit dem Benoten die Aufmerksamkeit aller Beteiligten aber sogleich 
vom Prozess weg zum Ergebnis des Schreibens lenkt – trotz aller 
prozessorientierten Ansätze […] Der benotete Schulaufsatz gilt dann als eine 
von außen möglichst unbeeinflusste Form der Lernübertragung, bei der jede 
Schülerin und jeder Schüler das Gelernte nachweisen soll. Da eine vom Lehrer 
oder Mitschülern angeregte Überarbeitung vor der Benotung das Ergebnis 
verfälschen könnte, wird sie vom Schreiben abgelöst. (Baurmann 1995, 53) 
 

Die allgegenwärtige Testfunktion bedingt die Rolle des Lehrers als Korrektor-
Beurteiler. 
Als Vorteile der Kooperation im Schreibprozess werden unter dem konstrukti-
vistischen Gesichtspunkt u. a. Reflexion der Schreibthemen und Verbalisierung der 
Probleme gesehen (siehe Kapitel 4.5 und 5.1.1.8). Auch wenn die Kritikpunkte von T-
V begründet sind, betreffen sie nicht alle Lerneffekte der Partnerarbeit. Die 
Korrekturfertigkeiten der Lerner sind sicherlich noch zu fördern, sowohl was die 
eigenen Texte als auch was die Texte von Mitlernern anbelangt, auch um die 
Lerneffekte der gegenseitigen Lernerkorrektur zu verstärken (z. B. Moilanen 2002, 
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135). E-E schreibt im Feedback, dass er es zum Teil unnötig findet, dass sein Aufsatz 
von Klassenkameraden gelesen wird, weil der Lehrer die Korrektur besser macht. 
Allerdings führt er weiter an: „Auf der anderen Seite findet man Ideen für den eigenen 
Text und wird sich verschiedener Fehler, die man im eigenen Text vielleicht auch hat, 
bewusst, wenn man die Texte von anderen liest“. In diesem Zitat zeigt sich eben, dass 
der Zweck der Partnerarbeit den Lernenden dargestellt werden muss, damit sie dafür 
motiviert werden. Die gegenseitige Lernerkorrektur zielt nicht guter Noten wegen auf 
eine bloße Vorkorrektur der Lernertexte. Zu ihren Vorteilen zählt u. a., dass sie den 
rezeptiven Aspekt und die Diskussion über die Sprache in den Schreibprozess 
miteinbezieht. Dieses fördert das Bewusstsein sowohl von Sprache und Texten als 
auch vom Schreibprozess. Obwohl sich E-E offensichtlich an der Bewertungsfunktion 
orientiert, ist ihm im Versuch die Möglichkeit sprachlicher Beobachtungen durch die 
Lernertexte aufgefallen. 
 

5.5.3 Auswirkungen der Versuchsverfahren auf die persönliche 
Schreibweise und Motivation 

 

Von den oben behandelten Fragen ermittelt die Frage 2 b die Auswirkungen der 
Versuchsverfahren auf den Schreibfluss und die Frage 3 fragt spezifisch, ob die 
Textherstellung, der Inhalt oder die Textstruktur gefördert werden kann, indem der 
Prozess in Phasen aufgeteilt wird. Die Frage 6 lautet: Hast du bemerkt, ob die 
diesmalige Arbeitsweise deine Schreibweise verbessert hat? Oder die Bewertung 
deines Aufsatzes? Diese Frage fordert die Lerner auf einzuschätzen, ob die 
(prozessuale) Arbeitsweise ihre eigene Schreibweise positiv beeinflusst hat. Es 
wurden Thematisierungen der eventuellen Verbesserungen der Schreibweise des 
Versuches im Vergleich mit der geläufigen Schreibweise erwartet. Die Antworten auf 
diese Frage können beleuchten, ob der Versuch beispielweise als zusätzliche 
Operationen im gesamten Schreibprozess oder als tatsächlich geänderte Schreibweise 
– einschließlich der kognitiven Prozesse – erfahren wurde. Die Antworten mögen 
ferner die eventuellen Priorisierungen der Lerner sichtbar machen. Auf diese 
alternativen Aspekte wurde aufgrund der didaktischen Referenzen geschlossen. Wenn 
nur die Lernerprodukte bewertet werden und nicht die Herstellungs- und Lernprozesse 
hinter ihnen, richten auch die Lerner ihre Aufmerksamkeit auf die bewerteten 
Eigenschaften der Produkte (z. B. Linnakylä 1994, 9, 25). Die Aufsätze, die die 
Lerner im Versuch geschrieben haben, wurden von dem Lehrer bewertet und seine 
gewöhnliche Bewertungspraxis beruht auf den Normen der Abiturprüfung (zu den 
Bewertungskriterien siehe: Ylioppilastutkintolautakunta 2007, 29-30, 41). Es bleibt zu 
interpretieren, ob die Lerner bei der gewohnten Bewertung der Produkte, die 
prozessual hergestellt wurden, den Prozess an sich schätzen oder ob der Prozess der 
Produktbewertung nachgeordnet wird. 
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Eindeutige Beschreibungen dessen, was sich in der Schreibweise geändert hat, gibt es 
eigentlich nur bei S-N (unten) und H-L: 6 „Ja, weil man sich dann mehr mit 
Einzelheiten beschäftigt und auch nicht so viele Fehler macht, weil man Zeit hat. In 
der Phase des Schreibens muss man nicht die Inhalte überlegen und konzentriert sich 
auf das Schreiben”. Die Aufteilung des Prozesses in Phasen und mehr Zeit für ihn 
habe H-L geholfen, sich auf die verschiedenen Aspekte, einen nach dem anderen, zu 
konzentrieren, so dass sich sowohl die Schreibweise und die Textqualität verbessert 
haben. Es ist nicht zu übersehen, dass er die beiden Aspekte gleichwertig in seiner 
Antwort zum Ausdruck bringt. H-L verbalisiert in seinen Antworten auf die Fragen 3 
und 6 ferner sehr treffend die Funktion der gründlichen Planung: das 
Kurzzeitgedächtnis des Schreibenden wird für die Verbalisierung befreit und dadurch 
die Phase des eigentlichen Schreibens entlastet (z. B. Ranta 2007, 48). E-R hat 
wiederum die Frage nach der Schreibweise zukunftsbezogen interpretiert: 6 
„Überhaupt könnte ich mehr Zeit für die Planung verwenden, und nicht sofort mit 
dem Schreiben beginnen“. Angesichts seiner Antworten auf Frage 3 und das Feedback 
ist klar, dass E-R mehrere Elemente des Versuchs als positiv erfahren hat und in seine 
Schreibroutinen integrieren will. Eine positive Antwort gibt S-T und fokussiert die 
Resultate der Versuchsverfahren, z. B. mehr Engagement: 6 „Inhaltlich wurde der 
Aufsatz umfangreicher, und Grammatikfehler gab es nicht so viel wie in den früheren 
Aufsätzen. Irgendwie kam mir vor, dass ich mich mehr engagierte”. E-E konzentriert 
sich bei der Frage 6 auf die kognitive Seite der Schreiberfahrung: „Die Arbeitsweise 
brachte mich dazu mehr daran zu denken, was ich schreibe. Dabei wurde die eigene 
Tätigkeit geschätzt. Keine großen Unterschiede im Vergleich mit dem früheren 
Schreiben”. Auch die Reflexion, eine der metakognitiven Strategien, scheint bei E-E 
gefördert worden sein, doch mit dem letzten Satz schwächt er seine Antwort ab. 
Dass die positiven Auswirkungen des Versuchs auf die eigene Schreibweise 
abgeschwächt ausgedrückt werden, obwohl Änderungen in der Textherstellung positiv 
genannt werden, ist auch bei V-M sichtbar: 6 „Hat sie etwas verbessert. Die Einheiten 
ließen sich leichter zusammenstellen. Auch die Wortanzahl wurde mit weniger Mühe 
erreicht. Von der Bewertung weiß ich nicht…”. V-M scheint unsicher zu sein, ob die 
erfahrene Leichtigkeit als eine Verbesserung gilt, da er eine verbesserte Bewertung 
nicht bestätigen kann. 
Die folgenden drei Lerner thematisieren nur ganz vage Verbesserungen: A-M 6 „Ich 
habe keine besonderen Änderungen gemerkt. Einige unbekanntere Ausdrücke waren 
vielleicht leichter zu verwenden, weil man ihre Bedeutung nachprüfen konnte”; M-H 
6 „Ein bisschen sorgfältiger. In der Bewertung habe ich keine Unterschiede bemerkt“; 
T-V 6 „Der Text wurde wohl besser gegliedert, aber die Anzahl der Fehler scheint sie 
nicht bedeutend verringert zu haben”. Sehr ähnlich hat S-T auf 2 b geantwortet – die 
Lerner sind zum Teil geneigt, die positiven Änderungen im Prozess am Produkt 
reflektieren. Die Bewertung wurde überhaupt in nur zwei Antworten expliziert. Doch 
die Beobachtungen am eigenen Aufsatz nach den Korrekturen, besonders angesichts 
der Fehler, spielen bei S-T, H-L und T-V eine Rolle dabei, wie die Arbeitsweise 
geschätzt wird. 
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Ein kritisches Denken drückt S-N auch bei dieser Frage aus (vgl. seine Antwort auf 2 
b): 6 „Mit einem Wörterbuch zur Verfügung war das Schreiben irgendwie 
komplizierter. Sonst hatte das prozessuale Schreiben keine Einwirkungen. Der Text 
wurde nur häufiger durchgecheckt als normal”. Die Schwierigkeiten, die 
Ausdrucksuche zeitlich zu organisieren und von anderen Operationen des 
fremdsprachlichen Schreibens zu trennen, beherrschen seine Erfahrung von dem 
prozessualen Schreibversuch. 
M-B hat diese Frage nicht beantwortet, V-P antwortet lapidar nur mit „Nein”. Sie 
waren beide in der ersten Versuchsstunde abwesend. Es scheint, dass sie deshalb die 
Fragen 2 und 6 nur kurz oder gar nicht beantwortet haben. Obwohl sie sich die 
restlichen Stunden an dem Schreibversuch beteiligt haben und ihnen in der zweiten 
Stunde die Aufgabe erklärt und das Material (die Assoziogramme der Lernerpaare) 
vorgestellt wurde, scheint der Versuch ihnen eine etwas oberflächliche Erfahrung 
gewesen sein. Damit die Lerner, die die erste Stunde eines Unterrichtsprojektes nicht 
mitmachen können, trotzdem teilnehmen können, könnte Extraeinführungsmaterial 
erstellt werden.  
E-B schreibt bei der Frage 6 „Kaum”, was mit seinen Antworten auf Frage 2 
übereinstimmt – trotz der vermehrten Planung und der fließenderen Textstruktur, die 
seine Antworten auf die Fragen 1 und 3 bestätigen, hat der Versuch seinen 
Schreibfluss nicht beeinflusst. 
 

Die Frage 2 c lautet: Hatten die Methoden dieses Unterrichtsversuchs eine 
Auswirkung auf die Schreibmotivation? Die Antworten auf diese Frage sollen über die 
eventuellen positiven oder auch negativen Auswirkungen der verwendeten 
prozessualen Schreibmethoden informieren, sowie die Verankerungspunkte der 
Motivation und somit ihre Art beleuchten. Gemeint war die Schreibmotivation im 
Unterrichtsversuch. 
Auf diese Frage wurde meistens negativ geantwortet. Ohne Antwort bleibt die Frage 
2. c bei M-B, einfach „Nein“ antworten V-P, V-M und E-B und M-H antworten beide 
„Nicht deutlich”. Zurückhaltend drückt sich auch A-M aus: 2 c „Die Arbeit hat die 
Schreibmotivation kaum verbessert. Vielleicht ein ganz kleines Bisschen”, während 
nach S-N die Versuchsmethoden negativ auf seine Schreibmotivation eingewirkt 
haben: 2 c „Gegen den Schluss ist die Motivation gesunken. Man hätte schon mit dem 
Schreiben aufhören und den fertigen Text abgeben wollen, statt Korrekturen an ihm 
zu machen”. Die Wortwahl „den fertigen Text“ und die Antworten von S-N auf die 
Fragen 1 und 3 und sein Feedback zeigen, dass der Text nach den Teilprozessen 
Planung und Verbalisierung fertig ist. Aufgrund seiner Antworten auf 2 b und 6 
kontrolliert er die Rechtschreibung bereits in diesen Phasen; nicht überraschend hat er 
keine gute Motivation, weder für eine so belastende Verbalisierung noch für Phasen 
der Überarbeitung, die er für unnötig hält. 
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Für H-L ist im Versuch die Partnerarbeit motivierend: 2 c „Man hatte deutlich mehr 
Motivation, weil man die Sachen auch in Gruppen überlegen durfte”. Ihm scheint 
dabei die Wechselwirkung an sich wichtig gewesen zu sein. Auch T-V thematisiert 
die Partnerarbeit: 2 c „Eigentlich nicht. Auf der anderen Seite fühlte man sich 
sicherer, weil man wusste, dass einige andere den Aufsatz vor der Abgabe gelesen 
hatten”, aber nicht als Quelle der Motivation, sondern des größeren Vertrauens in die 
Textqualität vor der Abgabe. 
 
S-T stellt eine verbesserte Motivation bzw. Engagement spezifisch bei dieser 
Schreibaufgabe fest:  2 c „Hat kaum meine Schreibmotivation im Allgemeinen 
verändert. Für diesen Aufsatz hat man sich mehr engagiert, weil einem das neu und 
anders vorkam, aber wenn man weiterhin dasselbe Muster wiederholt, kann es auch 
einförmig werden”20; ähnlich, aber vage antwortet E-R auf 2 c: „Vorübergehend, also 
gerade in diesem Aufsatz vielleicht schon, aber sonst kaum”. Aufgrund eines 
Versuchsaufsatzes sind nachhaltige Einflüsse auf keinen Aspekt der Zieltätigkeit zu 
erwarten. Schon die einmalig verbesserte Motivation ist positiv überraschend. Wie im 
Kapitel 4.3 in Anlehnung an Byman festgestellt wurde, ist die Auswirkung von Tricks 
und Techniken auf die intrinsische Motivation immer vorübergehend, wenn die 
kognitiven Strategien dabei nicht beeinflusst werden. Auf der anderen Seite kann die 
Motivation durch recht kleine Änderungen an Methoden und Unterrichtsbedingungen 
gefördert werden (Byman 2002, 30-31). Z. B. war H-L wegen der Partnerarbeit und 
Diskussionsmöglichkeit viel motivierter. 
Im vorigen Kapitel wurde festgestellt, dass das Versuchsverfahren den Schreibfluss 
bei vielen Lernern gefördert hat (siehe die Fragen 1, 2 b und 3). E-E thematisiert auch 
bei 2 c den Schreibfluss, aber vage: „Die Geläufigkeit war etwas besser, so war die 
Motivation auch vielleicht etwas besser als früher”. 
 
Mit Rücksicht auf die Vorbefragungsantworten (Frage 9) sind die Schwerpunkte der 
Antworten nicht überraschend: das Lernen und die Lernmotivation werden nicht 
thematisiert. Das Schreibthema erwies sich als hauptsächliche Quelle der 
Schreibmotivation in der Vorbefragung, aber die Fragestellung in der Schluss-
befragung (2 c) schließt das Thema aus. Als weiteren Unterschied gibt es in der 
Fragestellung von 2 c nicht die Synonymisierung durch „Spaß“. Diese Unterschiede 
erklären wohl zum Teil die vielen negativen Antworten auf diese Frage. Für die 
wichtigsten Gründe halte ich, dass der Versuch nur eine Schreiberfahrung mit dem 
prozessualen Verfahren geboten hat und dass die meisten Lerner besonders nach den 
Antworten auf Frage 1 der Vorbefragung ein großes Vertrauen in die geläufige DaF-
Schreibpraxis bestätigt haben und sich somit bereits vorher für ihre DaF-
Schreibaufgaben engagiert haben. 

                                                 
 
20  Über die positiven Erfahrungen durch Abwechslung mehr unter Feedback. 
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5.5.4 Ansichten zu den Versuchsverfahren 
 
Die Frage 4 lautet: Wäre es sinnvoll, ein prozessuales Schreiben wie dieses Mal in den 
Fremdsprachen zu verwenden und weiter zu entwickeln? Die Frage geht den 
Lerneransichten über die prozessualen Methoden nach, indem die Lerner ihre 
Anwendbarkeit über den Versuch hinaus einschätzen sollen. Die Kriterien und 
Begründungen, die in den Antworten evtl. vorkommen, können Prioritäten der Lerner 
hinsichtlich des DaF-Schreibens beleuchten. Diese Frage haben alle beantwortet. 
Nach den nummerierten Fragen gibt es im Fragebogen Platz für Feedback zum 
Versuch, damit die Lerner ihre Gedanken zu dieser Schreiberfahrung formulieren 
können, die sie bei den Fragen nicht erwähnt haben. Feedback zu Aspekten, die auch 
in den Antworten vorkommen, ist genauso interessant, da es deutlich machen kann, 
mit welchen Aspekten die Lerner sich am meisten beschäftigt haben. Es erwies sich, 
dass die Lerner bei der Frage 4 und im Feedback großenteils dieselben Haltungen und 
Gründe dafür ansprechen. Daher werden diese im selben Kapitel behandelt. Feedback 
haben alle außer E-B und M-B geschrieben. 
 
Zu den meistbesprochenen Kritikpunkten zählt die Tatsache, dass der Versuch länger 
dauerte als das „normale“ DaF-Aufsatzschreiben: V-P 4 „Vielleicht schon, aber Zeit 
braucht man viel, also in vielen Kursen hat man dafür wohl nicht die Zeit” und 
Feedback „Hat viel Zeit vom Kurs genommen, also schafften wir nicht so viele 
Lehrbuchtexte und selbständige Arbeit gab es mehr. Trotzdem ist das prozessuale 
Schreiben eine schöne Idee“; E-E 4 „An sich ist das eine gute Idee, aber für das 
Aufsatzschreiben gibt es nicht so viel Zeit in der Abiturprüfung. Die Zeitaufwendigkeit 
ist der Nachteil des prozessualen Schreibens. Mit einem traditionellen 
Aufsatzschreiben kommt man meiner Meinung nach zurecht”; S-T 4 „Etwas Ähnliches 
könnte nützlich sein, aber vielleicht als ein ein bisschen eingeschränkter Prozess” und 
Feedback: Der Versuch war interessant und schöne Abwechslung zur geläufigen 
schulischen Arbeit. Zeit hat der Versuch wohl gekostet, aber ich halte ihn für positiv“. 
Die Kritik hinsichtlich des Zeitaufwands wird von V-P und E-E interessanterweise 
unterschiedlich begründet. Bei V-P handelt es sich darum, wie in einem Kurs die Zeit 
für alle Lerninhalte reicht, während E-E den Versuch mit einer Zielleistung – 
Abiturprüfung – vergleicht. Zum prozessualen Schreiben als Methode stehen beide 
trotzdem recht positiv. Tatsächlich war die Zeit für den Versuch dadurch bedingt, dass 
die Gruppe nach dem Lehrer dem Kursplan voraus war. Es ist aber zu 
berücksichtigen, dass die Lerner an selbständiges Aufsatzschreiben gewöhnt sind (vgl. 
H-L 4 unten), vielleicht aber nicht an Selbständigkeit in den anderen DaF-Aufgaben, 
wie z. B. beim Texterschließen; während eines vertiefenden Projektes in einer 
Fertigkeit dürfen die anderen Lernbereiche die Lerner nicht überlasten. Im 
Normalfall, wo der Lehrer seine Lernergruppe kennt und für sowohl Intensiv- als auch 
für Extensivunterricht zuständig ist, sollte es dieses Problem nicht geben. Eine 
Unsicherheit, die sich in V-P’s Antwort verbirgt, kann auch durch Sichtbarmachung 
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des Kursplanes vorweggenommen werden, was natürlich auch der Lernerautonomität 
dient. 
Die Thematisierungen des Zeitaufwandes weisen ferner darauf hin, dass eine längere 
Bearbeitung der Aufsätze nicht zur geläufigen DaF-Praxis gehört. Dieses wird von S-
N (Frage 4, unten) verbalisiert. 
 
Eine Lernorientierung, die auf die Abiturpraxis beruht (vgl. die Kritik von E-E), kann 
auch die Motivation zur Entwicklung der persönlichen Schreibstrategien einschließen: 
E-R Feedback „Gute Abwechslung! Und ich glaube, ich werde vor der Abiturprüfung 
durchsehen, was man hier [in diesem Kurs] gemacht hat und das was ich nützlich 
finde, werde bei meinem Aufsatz ausnutzen, auch in den anderen Sprachen“. Als 
besonders positiv in dieser Antwort fällt das Denken über die Fachgrenzen hin auf. 
Allerdings wäre es nicht empfehlenswert, seine Schreibstrategien erst kurz vor der  
Abschlussprüfung zu ändern, sondern lieber allmählich. H-L antwortet: 4 „Würde 
sich schon lohnen, weil die Lerner meistens zu Hause schreiben und dann hat man 
nicht die Kraft, sich wirklich zu engagieren. Vor allem in den Leistungskursen der 
Fremdsprachen würde sich ein prozessuales Schreiben wie im Versuch lohnen“. Bei 
dieser Antwort ist zu berücksichtigen, dass für H-L die Textproduktion im Unterricht 
überhaupt positiv war und seine positive Denkweise nicht nur von der für den 
Versuch gewählten Methode abhängt. Doch bestätigt die Antwort sein Vertrauen in 
die Versuchsmethode als Arbeitsweise des gymnasialen Fremdsprachenunterrichts. 
 
S-N drückt seine kritische Haltung in den meisten seiner Antworten aus: besonders 
die Operationen der Überarbeitungsphase hält er für ungewöhnlich und unnötig. Doch 
lehnt er das prozessuale Schreiben nicht ganz ab und schreibt ihm im Feedback 
positive Aspekte zu: 4 „Ich bin jedenfalls nicht an so etwas gewöhnt, sondern das 
Schreiben hat darin bestanden, dass man ein Thema bekommt, beginnt den Inhalt zu 
planen und dann beginnt man zu schreiben. Meiner Meinung nach wäre das 
prozessuale Schreiben besser in einem Realfach zu nutzen” und Feedback „Anders als 
das Schreiben normal. Bestimmt eine effektive und genaue Art und Weise, aber bei 
mir schlug das nicht richtig durch, weil man nur gewohnt ist, zu planen und ins Reine 
zu schreiben. Selbst würde ich es nicht in einem Fremdsprachenaufsatz verwenden, 
aber z. B. in einem Geschichtenaufsatz könnte ich es probieren”. In dieser Antwort ist 
die Distanzierung von S-N von der eigenen Erfahrung beachtenswert: er betrachtet 
seine Schreibgewohnheiten als einen Grund für die negative Erfahrung und beschreibt 
diese dabei und ist trotz der negativen Erfahrung bereit, die Methode in einem 
anderen Kontext zu verwenden.  
Es sind bei S-N und E-E (Frage 4) ähnliche Argumentationen zu erkennen: auch 
wenn diese Lerner Vorteile im prozessualen Schreiben sehen, möchten sie beim 
Schreiben kurzer Texte das geläufige, lineare Verfahren verwenden, weil man mit ihm 
auskomme – erst bei anspruchsvolleren Texten komme die prozessuale Produktion 
zur Geltung. Eine Einschätzung wie bei S-N ist nach der Einführung prozessualen 
Schreibens üblich, vgl. ein Feedback zum prozessualen Schreibversuch von 
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Murtorinne: „Ganz interessant zu probieren, aber vielleicht gefällt mir die 
„traditionelle“ Arbeit besser. Die traditionelle Arbeit ist vielleicht schwächer, aber 
dauert nicht so lange. Jetzt hat man gemerkt, dass ein Text nie fertig wird„ 
(Murtorinne 2005, 11. Übersetzung von Verfasserin). Auch H-L (4 oben) erwähnt, 
dass das prozessuale Schreiben gerade in den Leistungskursen auszunutzen wäre. 
Doch scheint er nach der anfänglichen Unsicherheit bereit, seine Schreibstrategien zu 
ändern und zu entwickeln: Feedback „Der Versuch hat mich überrascht, obwohl es 
anfangs seltsam vorkam, weil mir nie eine solche Alternative eingefallen ist. Ab jetzt 
denkt man mehr an den Inhalt, die Grammatik, die Planung und die Wörter“. Der 
letzte Satz macht ein erhöhtes Bewusstsein für den mehrdimensionalen Prozess und 
die Produkte durch den Versuch deutlich. 
Die oben behandelten Lernerzitate (S-N, E-E und E-R) machen deutlich, dass die 
Antwortenden das prozessuale Schreiben für eine zeitaufwendige Produktionsstrategie 
halten, die für Realienessays oder für die Abiturprüfung geeignet ist. Dass der 
zeitliche und kognitive Aufwand des Prozesses von Faktoren wie Routiniertheit des 
Schreibers und der Aufgabe abhängt, wird in diesen Antworten nicht berücksichtigt. 
Für die eventuellen weiteren prozessualen DaF-Schreibaufgaben bräuchte man 
weniger Zeit, schon alleine weil die Vorstellung der Methode nicht nötig ist. Die 
individuelle Anwendung der prozessualen Methode bei größeren Aufgaben würde 
eine große Herausforderung, wenn man sie nicht bei kleineren Aufgaben übt. 
 
Im Feedback zu dem prozessualen DaF-Schreibversuch wurde die Abwechslung von 
vier Lernern als ein Vorteil genannt: T-V „Eine tolle und unterschiedliche Erfahrung, 
hat schöne Abwechslung in das Aufsatzschreiben gebracht“; M-H „Der Versuch war 
gelungen, hat Abwechslung in das normale Aufsatzschreiben gebracht. Gleichartiges 
Aufsatzschreiben könnte es z. B. einmal im Kurs geben” sowie E-R und S-T oben. 
Ähnliche Thematisierungen gibt es in den Feedbacks von H-L, A-M, S-N und E-E. 
Aus diesen acht Feedbacks ist abzuleiten, dass die bisherige DaF-Aufsatzpraxis wenig 
Variation und kaum bzw. keine prozessualen und partnerschaftlichen Elemente 
enthalten hat. Mit einer Wortwahl wie „Abwechslung“ oder „Erfahrung“ oben kann 
der Gedanke der Vorläufigkeit verbunden sein. Mit dem Versuch wurde aber neben 
der Informationssammlung zur Rezeption der Methode auch auf Interesse an der 
Methode gehofft. Zum Beispiel weist H-L’s Feedback auf reflexivere 
Aufgabensteuerung bei späteren Aufsätzen hin und M-H glaubt an den Erwerb der 
Schreibstrategien durch die Schreibweise des Versuchs: 4 „Ja. Es wäre gut, wenn das 
Aufsatzschreiben vielfältiger wäre. So würde sich die Qualität des Schreibens 
schneller verbessern”. Ob M-H hier eine dauerhafte Einführung des prozessualen 
Schreibens meint oder Probieren verschiedener Methoden des Aufsatzschreibens, 
bleibt offen. 
Ein Unterrichtsprojekt, wo eine neue Arbeitsweise mit einem Zeitplan und externer 
Steuerung eingeführt wird, kann zu einer starren Vorstellung von der Arbeitsweise 
führen (vgl. Linna 1994, 35). Dieser Gedanke taucht bei E-R auf, der für die freie 
Wahl der Schreibweise spricht: 4 „In gewisser Hinsicht schon. Es wäre gut, die Idee 
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des prozessualen Schreibens allen beizubringen, aber es wäre besser, wenn man das 
selbst anwenden kann, wenn man will, nicht unter der Leitung des Lehrers Schritt für 
Schritt“. S-T gab bei 2 c an, dass der Versuch die Motivation einmalig verbessert 
habe, aber als wiederholtes Schema könne die Arbeitsweise eintönig werden. Auch 
M-B vertritt die Ansicht, dass die passende Schreibweise vom Schreiber abhänge: 4 
„Einigen passt die Arbeitsweise wohl, selbst schreibe ich lieber gleich fertig”. 
 
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass in den Feedbacks sich die Freude an 
Abwechslung manifestiert und die spätere Verwendung des sonst positiv erlebten 
Schreibverfahrens bei einigen Lernern zu Fragen führt wie: gibt es in den Kursen oder 
in der Abiturprüfung genug Zeit für prozessuales Schreiben, ist eine gründlichere 
Arbeitsweise überhaupt nötig und wirkt die Arbeitsweise nur als Abwechslung positiv 
auf das Schreibgefühl ein. Hierbei ist zu beachten, dass diese Argumente dem 
Versuch – einer didaktischen Anwendung – gelten, und sich nicht direkt auf das 
prozessuale Schreiben übertragen lassen. 
 
Von den restlichen Antworten auf Frage 4 sind zwei mehr oder weniger positive, 
generelle Antworten: V-M 4 „Zumindest ein wenig”, Feedback „War ganz okay und 
man lernte wohl auch etwas“; E-B 4 „Das könnte nützlich sein”. Die Partnerarbeit 
wurde von zwei Lernern bei Frage 4 bzw. im Feedback thematisiert. A-M schreibt: 4 
„Mit den anderen wurde so viel zusammengearbeitet, dass bei mir der Gedanke 
auftauchte, welcher Anteil des Endresultats ganz von mir ist” und Feedback „Es war 
interessant, Verfahren zu verwenden, die vom normalen abweichen. Es war eine tolle 
Idee, fremde Wörter und Ausdrücke zu unterstreichen. Sowieso, mir kam ein bisschen 
zu viel das Gefühl, dass ich selbst nicht alles im Aufsatz schreibe“. 
Weil das Schreibthema „Das Schreiben in meinem Leben“ auf persönlichen 
Erfahrungen basiert, meint A-M sicherlich die Ausdruckseite seines Aufsatzes und 
ihrer Bewertung, worauf auch die Wortwahl „Resultat“ hindeutet. Bei der Frage 3 
schreibt er positiv über die Möglichkeit, durch Partnerarbeit neue Ideen für den 
Aufsatz zu finden. A-M’s Abneigung scheint somit mit der Ausdruckseite verbunden 
zu sein. Es sieht so aus, dass ein DaF-Aufsatz für ihn eine Aufgabe darstellt, wo man 
seine Sprachkenntnisse nachweist und ohne Kooperation testet. Dass er die 
Markierung der neuen Wortschätze und Ausdrücke für eine gute Idee hält, zeigt, dass 
er doch nicht alle Hilfen, etwa Wörterbücher, ablehnt. Die Kritik von E-E im 
Feedback spricht für eine ganz andere Position: „Eine interessante Erfahrung, so 
etwas zu probieren. Auf der einen Seite kam es mir an manchen Stellen zwecklos vor, 
den Aufsatz den anderen zum Korrekturlesen zu geben, weil ihre Rückmeldung nicht 
so viel hilft wie die Rückmeldung vom Lehrer. (Also wenn der Lehrer Korrekturen 
macht.) Also vielleicht reicht die Lehrerkorrektur aus. Auf der anderen Seite findet 
man Ideen für den eigenen Text und lernt unterschiedliche Fehler zu fokussieren, die 
es im eigenen Text auch geben kann, wenn man die Texte von anderen liest“. E-E 
bezweifelt, dass die gegenseitige Lernerkorrektur und -rückmeldung effektiv genug 
ist, aber das Lesen eröffne neue Gesichtswinkel auf das Schreibthema. Dabei könne 
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man sein Bewusstsein der Fehlerbereiche auch ausweiten. Dem Ideenaustausch 
gegenüber ist die Haltung von A-M und E-E gleichermaßen positiv. 
Die Denkweise von T-V unterscheidet sich von den anderen Antworten auf diese 
Frage, aber ähnelt seiner eigenen Antwort auf Frage 5; 4 „Die Prinzipien werden ja in 
der Muttersprach gelehrt. Man kann also die da gelernten Fähigkeiten auch in 
anderen Sprachen ausnutzen. Dass viele Leute den Text korrekturlesen, entspricht 
nicht unbedingt den Interessen des Sprachenunterrichst“. Die Partnerkorrektur 
verfälsche die Leistung – der Antwortende ist also testorientiert. Vielleicht sieht er die 
selbstständige Nutzung des Strategienwissens von Fach zu Fach auch als eine zu 
prüfende Qualifikation. 
 

5.5.5 Einstellungen gegenüber EDV- und E-Mail-Nutzung beim DaF-
Schreiben 

 
In den finnischen Abiturprüfungen werden die Texte mit der Hand geschrieben, aber 
die authentischen Texte der postmodernen Informationsgesellschaft werden 
überwiegend elektronisch produziert und vermittelt. Das ist ein Widerspruch, auf den 
der Verband der SchülerInnen der gymnasialen Oberstufe neulich reagiert hat: die 
Abiturprüfung sollte ab 2014 elektronisch durchgeführt werden, um die 
Prüfungsleistung zu effektivieren, damit sie den Herausforderungen des 
Hochschulstudiums und der Informationsgesellschaft entspricht und so die im 
Lehrplan geforderten Computerkenntnisse in die Unterrichtspraxis übertragen werden 
(Lukiolaisten liitto 2010). Die finnische Unterrichtsverwaltung und der Finnische 
Ausschuss zum Festsetzen und Abfassen der Abiturprüfungen haben im Frühjahr 
2011 die Richtlinien der schrittweisen Computerisierung ab dem Jahr 2014 erstellt 
(Pekkarinen 2011, 23). 
 
Luukka et. al. stellen fest, dass die elektronischen Medien noch wenig im Mutter- und 
Fremdsprachenunterricht der Oberstufe genutzt werden. In der Freizeit produzieren 
die Lerner ihre Texte hauptsächlich in und mit den elektronischen Medien, aber in der 
Schule rezipieren sie gedruckte Texte und schreiben hauptsächlich mit der Hand. Die 
meisten Aufsätze der Oberstufe bestehen in linearer Erzählung, Erörterung, 
Argumentation und Kurzprosa – das sind traditionelle schulische Texte, die nicht die 
Nutzung von EDV voraussetzen oder damit verbunden werden (Luukka et. al. 2008, 
112-113; 233-234). Angesichts dieses Widerspruchs ist anzunehmen, dass Lerner an 
einer Nutzung der aus ihrer Freizeit vertrauten Medientechnologien auch bei den 
schulischen Aufgaben interessiert wären. Das möchte ich anhand der Frage 7 
ermitteln: Würdest du gerne E-Mail verwenden, um Aufsätze mit dem Partner 
auszutauschen und um sie abzugeben? Die Frage ist exemplarisch gedacht: die E-Mail 
als eine Anwendungsmöglichkeit der elektronischen Medien im DaF-Schreiben. 
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Im Rahmen des Unterrichtsversuchs war es nicht zu organisieren, die Aufsätze 
elektronisch zu produzieren und von Lerner zu Lerner zu vermitteln. Für die Analyse 
und Hypothesenbildung hätte dies außerdem eine Extravariable bedeutet. 
 
Eine positive Vorstellung zeigt sich in drei Antworten: S-N 7 „Warum nicht. Das 
könnte wohl die Arbeit erleichtern, besonders wenn der Lernpartner in der Stunde 
abwesend ist oder wenn man sich in der Freizeit nicht trifft“; H-L 7 „Ja, weil es auch 
für mich selbst leichter wäre und auf jeden Fall eine schnellere Alternative. So hätte 
man Zeit, sich in ihn zu vertiefen, wenn man ihn z. B. zu Hause auf dem Computer 
aufgespeichert hat“; V-P 7 „Ja, könnte ich verwenden!”. Bei V-P verstärkt das 
Ausrufezeichen den Eindruck von Interesse und positiver Denkweise. H-L bringt 
zwei zeitverbundene Aspekte zur Sprache. Erstens wäre der Austausch und die 
Abgabe der Texte leichter und schneller, aber H-L spezifiziert nicht, ob er das Tippen 
für leichter und schneller hält oder ähnlich wie S-N den von Ort und Zeit 
unabhängigen Austausch der Texte für effektiv hält oder auch beides. Zweitens 
ermögliche der Computer die spätere Wiederaufnahme der eigenen Texte. Diesen 
Lernern scheint die E-Mail eine natürliche und leicht erreichbare Form der 
Kontaktaufnahme zu sein und für H-L dient der Computer ferner als ein Medium, mit 
dem er die eigenen Produkte gerne organisiert und später liest.  
 
Die folgenden zwei Lerner stehen der gelegentlichen Anwendung der E-Mail positiv 
gegenüber: V-M 7 „Das könnte man wohl probieren”; M-H 7 „Manchmal. Doch öfter 
Schreiben mit der Hand“. Eine Begründung dafür gibt er nicht. 
Skeptisch angesichts der praktischen Möglichkeiten der E-Mail-Nutzung antworten 
drei Lerner: M-B 7 „Per E-Mail wäre es leicht, aber normalerweise werden die 
Aufsätze mit der Hand geschrieben, und dann müsste man den Aufsatz noch mit dem 
Computer tippen“; E-E 7 „Meiner Meinung nach ist das unnötig kompliziert. Davor 
müsste man den Aufsatz auf dem Computer tippen und das muss man zu Hause 
machen. Dem Partner Feedback zu geben ist beschwerlich per E-Post, das läuft 
besser unter vier Augen. Das Feedback wäre praktisch, wenn man den Text bereits 
auf dem Computer hat. Aber die gängige Handschriftpraxis ist meiner Meinung nach 
ein gutes System“; E-R 7 „Nein. Wenigstens nicht, wenn der Aufsatz mit der Hand 
geschrieben ist, viel zu viel Mühe ihn auch in den Computer tippen usw. Dennoch ist 
es schöner, die Aufsätze in der Unterrichtsstunde zu schreiben, und das Netz bedeutet 
öfters, dass man zu Hause arbeitet“. Die Antworten von E-E und E-R legen dar, dass 
sie es nicht für möglich halten, die DaF-Aufsätze z. B. in einem Computerraum in den 
Deutschstunden zu produzieren. Interessanterweise thematisiert 
E-R ferner die Freude am Aufsatzschreiben in der Schule, ähnlich wie H-L bei der 
Frage 4 – höchstwahrscheinlich der sozialen Interaktion wegen, die den größten 
Unterschied zum Schreiben zu Hause ausmacht. 
Die Persönlichkeit kommt als Grund für die Absage der E-Mail-Anwendung auch in 
den folgenden Antworten vor: E-B 7 „Könnte ich mir überlegen, aber ich würde den 
Aufsatz lieber persönlich abgeben”; S-T 7 „Nicht unbedingt, aber das hängt wohl 
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vom Aufsatz ab. Seine persönlichsten Texte teilt man lieber nicht per E-Post mit 
Fremden“; A-M 7 „Eigentlich nicht. Unmittelbarer Kontakt ist schöner unter Leuten, 
besonders wenn man Feedback bekommt. Die Handschrift hat viele Vorteile, z. B. die 
Möglichkeit zu Korrekturen in letzter Minute vor der Abgabe. Dazu ist das 
individueller. Die Nutzung eines Computers und der Schreibprogramme setzt 
wiederum gewisse Fertigkeiten voraus, insbesondere wenn man auch die Ästhetik des 
Aufsatzes berücksichtigen will”. E-B und S-T thematisieren nur kurz die Präferenz der 
Handschrift, während A-M dafür mehrere Gründe angibt und dazu stärker Stellung 
nimmt. 
Die Vorbehalte von S-T hängen vom Text und Lernpartner ab. Diese Antwort macht 
deutlich, dass Lerner in einer gymnasialen DaF-Gruppe sich nicht immer gut kennen. 
Oben bei 2 a wurde eine ähnliche Zurückhaltung von E-R angesichts der Partnerarbeit 
behandelt. Bei diesen Ablehnungen handelt es sich nicht unbedingt um das Medium. 
Nach Luukka et. al. werden nur bei 4 Prozent der Aufsätze der Neuntklässler 
partnerschaftliche Verfahren benutzt (Luukka et. al. 2008, 77). Aus Gewohnheit 
bevorzugen viele Lerner das lineare Schreiben alleine. Bei der Einführung des 
prozessualen, partnerschaftlichen Schreibens ist Skepsis zu erwarten, aber sie 
verschwindet oft durch Erfahrung, Entwicklung neuer Routinen und Einsicht der 
Vorteile der Methoden. (Murtorinne 2005, 11, 272, 289). Dieses gilt auch für die 
Elektronisierung. Die Antwort von T-V zeigt, dass die Möglichkeit zur elektronischen 
Abgabe von Aufsätzen mit den Lehrern besprochen worden ist, aber dass sie sie aus 
rein praktischen Gründen vermeiden: 7 „Unter Freunden schon. und so könnte man 
auch Papier sparen, wenn man die Aufsätze elektronisch abgeben würde. Die Lehrer 
mögen das aber nicht, weil sie den Aufsatz jedenfalls drucken müssen“. 
 
Die Ansichten der Lerner angesichts der E-Mail-Nutzung variieren von positiver 
Haltung – drei Lerner (H-L, V-P, S-N) – über teils kritische Thematisierungen – fünf 
Lerner (M-H, V-M, E-B, M-B, T-V) – bis zur Ablehnung – vier Lerner (E-E, A-M, 
S-T, E-R). Dass in den Antworten die Kritik das Interesse an der E-Mail-Ausnutzung 
überwiegt, ist etwas überraschend. Die konstruktivistische Lernauffassung geht davon 
aus, dass die schulisch und außerschulisch erworbenen Fähigkeiten eine Gesamtheit 
des Ausgangswissens bilden, die das Lernen steuert und wo die außerschulischen 
Gewohnheiten auf das einwirken, was man in der Schule lernen will. Die sozialen 
Medien sind ein selbstverständlicher Teil des Alltags der jungen Generation von heute 
und die Medienkommunikation kommt unter den Zielsetzungen des aktuellen 
Lehrplans mehrmals vor. (Pitkäniemi 2002, 49-50; Huusko 2007, 11; LOPS 2003, z. 
B. 14.) Die bereits behandelten Fragen und Lernertexte sowie die Referenzliteratur 
bieten viele Gründe für die Ablehnung der EDV. Die Untersuchung von Luukka et. al. 
hat gezeigt, dass über die Hälfte der Neuntklässler die E-Mail regelmäßig im Alltag 
verwendet und ca. 90% von ihnen ihre Fertigkeiten mit der E-Mail als gut und 
genügend einschätzen (Luukka et. al. 2008, 88, 175). Doch haben nur fünf Lerner der 
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Versuchs-DaF-Gruppe in ihren Aufsätzen das Schreiben mit dem Computer 
thematisiert (siehe oben „Themen der Aufsätze“)21. Viele Lerner haben bei der Frage 
7 hinsichtlich der Übertragung des ganzen Schreibprozesses auf den Computer ihre 
Skepsis geäußert. Die multimediale Freizeit und der handschriftliche Schulkontext 
sind im Leben der Lerner voneinander getrennt. Ob und inwieweit das alle Fächer und 
alle Fertigkeiten betrifft, lässt sich aus den Antworten und Lernertexten nicht ableiten. 
Die aktuelle Abiturprüfungspraxis ist in allen Fächern einer der größten Faktoren, die 
auf das Verhältnis von handschriftlichem und elektronischem Schreiben 
zurückwirken. Die Lerner sind geneigt, die verwendeten Arbeitsweisen als den 
effektivsten Lernweg zu akzeptieren und sicherlich werden sie in diesen routiniert. 
Eine Veränderung der Arbeitsweisen erweckt daher immer mehr oder weniger 
Widerstand. (Vihervaara 2009, 27; Mäyry 2005, 90-91).  
 

5.5.6 Die Bewertungsresultate und ihre Einflussfaktoren 
 
In diesem Kapitel möchte ich die Bewertungsresultate der Versuchsaufsätze 
vorstellen. 
Bei der Frage 6 haben die Lerner die eventuellen Auswirkungen des Versuchs auf die 
Bewertung eingeschätzt. In den Antworten ist sowohl Glaube an bessere Resultate 
durch die Versuchsmethoden (z. B. S-T) als auch eine eher skeptische Haltung (z. B. 
T-V, A-M) zu erkennen.  
Die Lerner haben im Schuljahr 2007-2008 bereits zwei DaF-Kurse gehabt und der 
Versuch wurde im dritten Kurs durchgeführt. In jedem Kurs haben die Lerner zwei 
Aufsätze geschrieben. Im Folgenden sind die Aufsatzzensuren der Gruppe aufgelistet: 
Die Zahlen nach der jeweiligen Lerneridentifikation sind die Aufsatzzensuren. Unter 
den Zensuren der verschiedenen Kurse (1, 2 und 3) sind die Versuchszensuren mit 
Fettdruck gekennzeichnet. Der aritmetische Durchschnitt der Zensuren der ersten fünf 
Aufsätze steht in der Spalte „Durchschnitt“. Wie die Versuchszensuren der Lerner 
unter ihren Aufsatzzensuren rangieren, wird kurz in der letzten Spalte angegeben. 
 

Lerner Kurs 1 Kurs 2 Kurs 3 Durchschnitt Versuchsresultat unter den Resultaten 

E-B 85 90 88 88 90 78 88,2 deutlich niedrigste Aufsatzzensur 

M-B 92 85 90 90 88 80 89 deutlich niedrigste Aufsatzzensur 

E-E 82 80 85 82 80 78 81,8 niedrigste Aufsatzzensur 

                                                 
 
21  Viele Lerner konzentrieren sich in den Aufsätzen auf ihre persönliche handschriftliche Entwicklung und die 

Erwähnungen des multimedialen Schreibens sind exemplarisch und relativ selten (in fünf aus zwölf Aufsätze). 
Doch ist anzunehmen, dass sich die Lerner in der Versuchsgruppe regelmäßig mit dem Computer beschäftigen: 
die finnischen Neuntklässler benutzen täglich das Internet und chatten damit, also schreiben sie viel am 
Computer (Luukka et. al. 2008, 170, 175). 
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M-H 72 58 65 50 65 70 62 zweitbeste Aufsatzzensur 

H-L 68 72 75 70 65 70 70 Durchschnittzensur 

V-M 68 65 50 52 55 65 58 deutlich über dem Durchschnitt 

A-M 82 92 92 85 85 85 87,2 etwas unter dem Durchschnitt 

S-N 72 80 85 65 72 75 74,8 durchschnittliche Aufsatzzensur 

V-P 92 85 88 88 78 85 86,2 durchschnittliche Aufsatzzensur 

E-R 92 92 90 82 80 92 86,8 beste Aufsatzzensur zum dritten Mal 

S-T 72 70 65 70 70 72 69,4 beste Aufsatzzensur zum zweiten Mal 

T-V 92 90 85 92 80 92 87.8 beste Aufsatzzensur zum dritten Mal 

 
Bei drei Lernern liegt das Resultat unter ihrem normalen Leistungsniveau: unter ihnen 
M-B, die in der ersten Stunde abwesend war. Doch hat V-P, der das erste 
Versuchsmal auch nicht mitgemacht hat, eine durchschnittliche Leistung erbracht. Ein 
durchschnittliches Resultat haben vier Lerner in ihren Versuchsaufsätzen erreicht. 
Einem Lerner (V-M) ist es gelungen, im Versuch nach drei mehr oder weniger 
misslungenen Aufsätzen wieder sein Anfangsniveau zu erreichen. Auch M-H hat 
seinen Bewertungsdurchschnitt deutlich überschritten. Drei Lerner haben ihre beste 
Zensur zum zweiten oder dritten Mal erzielt. Kein Lerner hat sie überschritten. 
 
Viele Faktoren wirken auf den Erfolg in den Lernaufgaben ein. Huusko stellt fest, 
dass neben dem Fachwissen die Bekanntschaft mit dem Aufgabentyp 
ausschlaggebend ist (Huusko 2007, 9). Der Aufgabentyp des Unterrichtversuchs ist 
der Lernergruppe ganz bekannt, aber beim Schreiben wurden die Lerner aus ihren 
Routinen gezwungen. Wenn neue Arbeitsweisen geübt werden, sind am Anfang mehr 
Fehler und evtl. auch strukturelle Probleme zu erwarten (Mattinen 1995, 11). Zeit und 
Steuerung hat es im Versuch mehr als gewohnt gegeben. Eine längere Zeit ermöglicht 
mehr Sorgfalt. Sowohl die Steuerung dieses Versuchs und mehr Zeit für das 
Schreiben (vgl. H-L 6) sollen die Beteiligung aller Teiloperationen des Schreib-
prozesses fördern. Allerdings kann die längere Bearbeitung auch zur Frustration 
führen (S-N, 2 c) und die Steuerung bei der Einführung des prozessualen Schreibens 
davon den falschen Eindruck erwecken, dass man dabei immer zu einem bestimmten 
Schreibrhythmus oder einer bestimmten Reihenfolge der Operation gezwungen werde 
(E-R, 4). 
 
Im Versuch hat es Hilfen für Wortschatz- und Ausdrucksuche gegeben und die Lerner 
wurden zur Nutzung neuer Ausdrucksweisen ermutigt. Das sind weitere Unterschiede 
des Versuchs im Vergleich mit der geläufigen DaF-Produktion. Wenn man die 
Grenzen des persönlichen, aktiven Wortschatzes überschreitet, um Neues zu lernen, 
riskiert man mehr Fehler. Zum Zwecke der lernersprachlichen Entwicklung ist das 
wichtig, was auch die risikobereiten Lerner einsehen. 
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Die Grundidee des prozessualen Schreibens ist, die Aufmerksamkeit des 
Schreibenden jeweils auf eine Teiloperation zu richten, damit das Kurzzeitgedächtnis 
nicht überlastet wird (z. B. Moilanen 2002, 128-130; Mattinen 1995, 11). Am Anfang 
sind von den Lernern  mit prozessualen Verfahren nicht bessere Schreibprodukte zu 
erwarten, weil die ungewöhnliche Arbeitsweise ihre Aufmerksamkeit mehr als 
gewohnt auf den Prozess richtet. 
 

5.5.7 Überlegungen zur Schlussbefragung 
 
In diesem Kapitel werden ausgewählte Befunde der Schlussbefragung anhand der 
Referenzen genauer besprochen. Diese sind Aspekte, die hilfreich sein können, wenn 
man Änderungen der Schreibpraxis des Fremdsprachenunterrichts plant. 
 
Im Kapitel 5.5.4. wurde festgestellt, dass viele Lerner den Zeitaufwand des 
Schreibversuches thematisieren oder kritisieren. Es wird z. B. über die Anwendbarkeit 
des prozessualen Schreibens in der zeitlich begrenzten Abiturprüfung spekuliert. Die 
Übungs- und Testpraxis beeinflusst die Lernzielsetzungen der Lerner, und auf diese 
Praxis baut sich auch die internalisierte und integrierte Regulierung der Lerner: eine 
neue Arbeitsweise, die von der bisherigen Übungspraxis und einer zentralen 
Zielleistung, wie die Textproduktionsaufgabe der Abiturprüfung, abweicht, wird mit 
ihnen verglichen. (Byman 2002, 32-33.) Die Kritik am Zeitaufwand ist auch Mattinen 
bekannt. Dabei sind die flexiblen praktischen Anwendungen des prozessualen 
Schreibens von seinen für Lernzwecke ausgedehnten Didaktisierungen zu trennen 
(Mattinen 1995, 110). Dieses sollte den Lernern bewusst gemacht werden. 
 
Die Erfahrungen der Lerner im Unterrichts- und Prüfungsgeschehen gestalten ihre 
Vorstellungen davon, welche Änderungen darin möglich sind. In Antworten über die 
Nutzung der E-Mail für die Abgabe und den Austausch der Lernertexte werden 
mehrfach Sachverhalte vorgebracht, die diese Nutzung begrenzen, z. B. dass die 
Lehrer die Aufsätze nicht drucken wollen, die Änderungen in der letzten Minute nicht 
mehr möglich sind, wenn man mit dem Computer schreibt oder dass die E-Mail-
Nutzung bedeute, dass man nur zuhause schreibt. Die Skepsis hinsichtlich der 
praktischen Möglichkeiten für die EDV- und E-Mail-Nutzung haben die Antworten 
mit Vorbehalt vermehrt. Für den Untersuchungszweck hat diese Fragestellung (Frage 
7 der Schlussbefragung) interessante Information über die Vorstellungen von dem 
praktischen Rahmen des DaF-Unterrichts vermittelt. In Unterrichtsprojekten bzw. 
beim Ändern der Methoden ist es wichtig, das Verfahren und seinen praktischen 
Rahmen den Lernern zu erklären, um überflüssige Vorbehalte zu vermeiden. 
(Vihervaara 2009, 27; Westhoff 2001, 690.)  
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Bei Frage 1 wurde festgestellt, dass es durch die Versuchsmethodik nicht gelungen 
ist, die Rolle der Überarbeitungsphase in den Lernervorstellungen über den 
Schreibprozess zu verstärken. Die vermehrte Planung ist dagegen von den meisten 
Lernern bestätigt und als positiv empfunden worden. Dass die Planung dabei hilft, den 
Text ohne Änderungen fertigzubringen, wurde ein paarmal verbalisiert und die 
längere Bearbeitung hatte die Aufgabenmotivation von einem Lerner gesenkt. Aus 
dem vorliegenden Material ist abzuleiten, dass die Lerner auf die Überarbeitung 
deutlich weniger Aufmerksamkeit als auf die Planung richten. Ferner wird die 
Planung mit Aktivitäten von verschiedenen Ebenen des Schreibens – z. B. Thema, 
Gliederung, Verbalisierung – verbunden, während von den Aktivitäten der 
Überarbeitung fast nur die Fehlerkorrektur genannt wird. 
In der Schreibforschung ist die Überarbeitungsphase als eine Prozessphase 
identifiziert worden, die den Novizenschreibern problematisch und demotivierend 
erscheint (z. B. Ranta 207, 49; Ansio 1991, 11). Eine lückenhafte Vorstellung über die 
Überarbeitung als bloße Reinschrift und Korrektur ist üblich unter Lernern (Ansio 
1991, Vorwort). Umgang mit den eigenen Fehlern wird nicht für motivierend gehalten 
(siehe oben die Vorbefragung, Frage 9). Baurmann sieht den begrenzten Eindruck von 
der Überarbeitungsphase als ein schulisches Phänomen an: 

Die Überarbeitung ist als eigener Unterrichtsabschnitt deutlich vom Schreiben 
abgesetzt, weitgehend begrenzt auf eine Verbesserung und Reinschrift, bei der 
vor allem Schreibkonventionen auf der Wort- und Satzebene eingefordert 
werden. (Baurmann 1995, 53) 
 

Im Zitat ist ferner die Trennung der Überarbeitung von anderen Schreibprozessphasen 
zu erkennen, was mit der Interpretation der Partnerassoziogramme übereinstimmt. Die 
Überarbeitungsstrategien der Lerner sowie ihre Kenntnisse über die 
Überarbeitungsphase sind nach allen Untersuchungsteilen der vorliegenden Arbeit zu 
fördern. 
 
Größere Änderungen der Textstruktur können handschriftlich beschwerlich 
durchzuführen sein, so Ilkka Malmberg nach Linna (1994, 33). Die Vorteile der 
elektronischen Datenverarbeitung in der Überarbeitungsphase sind weit anerkannt 
worden (u. A. Murtorinne 2005, 36; Ansio 1991, 11). Die Verbesserungen, 
Variierungen und Umstellungen sind mit den Schreibprogrammen genauso auf Wort-, 
Satz- und Aufsatzebene zu vollziehen, und die Kette der Textversionen lässt sich auch 
mit dem Computer erhalten und aufbewahren (Friedrich 1989, 40-41). Ich bin der 
Überzeugung, dass die Nebenrolle der Überarbeitungsphase und niedrige 
Überarbeitungsmotivation mit Hilfe der EDV-Möglichkeiten zu lösen sind. Die 
Vorteile des EDV-basierten Schreibens begrenzen sich natürlich nicht auf die 
Hauptphase der Überarbeitung. Beim computerbasierten Schreiben ist auf die 
elektronischen Wörterbücher und Suchmaschinen zur Ausdrucksuche leicht 
zuzugreifen und im Internet sind beispielweise kostenlose Programme für das Mind-
Mapping verfügbar. 
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Problematisch ist, dass die Lerner, solange Abiturprüfung und sonstige Schreibteste 
der gymnasialen Oberstufe handschriftlich geschrieben werden, Übung auch in der 
handschriftlichen Produktion brauchen und Vorbehalte das EDV-Schreiben zu 
erwarten sind. 
 

6 ZUSAMMENFASSUNG DER RESULTATE 
 
Das empirische Untersuchungsmaterial der vorliegenden Arbeit besteht aus 
Vorbefragungsantworten, Partnerassoziogrammen zu Phasen des Schreibprozesses, 
Versuchsaufsätzen und Schlussbefragungsantworten. Dieses Material ist qualitativ 
untersucht worden. Die theoretische Grundlage der vorliegenden Arbeit 
charakterisiert den Schreibprozess anhand ausgewählter kognitiver Schreibprozess-
modelle, beleuchtet seine Schnittstellen mit dem kognitiv-konstruktivistischen Ansatz 
und schätzt das Potential des Schreibprozesses für das Fremdsprachenlernen ein. 
 
Als erster Untersuchungsteil ist die Vorbefragung im Kapitel 5.1 behandelt worden. 
Damit sind die schulische DaF-Schreibpraxis und die Haltungen der befragten Lerner 
dazu ermittelt worden. Weil es sich beim Schreiben um eine fächerübergreifende 
Fertigkeit handelt, gehen einige Fragen auch der Schreibpraxis anderer Fächer nach. 
Bei Fragen über die (typischen) DaF-Schreibaufgaben der Oberstufe der Grundschule 
und der gymnasialen Oberstufe und der DaF-Schreiblehrpraxis beider Schulstufen 
befassen sich die Lerner hauptsächlich damit, die Bedingungen einer typischen 
Aufgabenstellung – Titel, Thema, Wortzahl, ob man im Wörterbuch nachschlagen 
darf oder nicht – wiederzugeben. Auch wenn die Lerner bei der Frage 3 nach den 
Anweisungen zu den Schreibprozessphasen gefragt werden, beziehen sich die 
Antworten hauptsächlich auf Aufgabenstellungen der einzelnen Aufsätze und auf 
Ratschläge z.B. zur Wörterbuchverwendung. Planungs- und Korrekturhinweise 
werden einige Male thematisiert. 
Der Übergang von einer Schulstufe in die nächste scheint ohne besondere 
Schreibdidaktik zu erfolgen. Die Schreiberfahrungen im Englischen und in der 
Muttersprache finden viele Lerner nützlich und viele stellen fest, dass die Behandlung 
der Textstruktur und Anweisungen zur Produktion in diesen Fächern beim DaF-
Schreiben brauchbar sind. Nur wenige meinen, dass dies empfohlen worden sei. 
Modelltexte werden im Englischunterricht am meisten genutzt. In der DaF-Praxis ist 
der Brief eine der üblichsten Aufsatztextsorten und der üblichste Modelltext. Auf 
Partnerarbeit wird beim DaF-Schreiben wenig zurückgegriffen und wenn, dann nur 
auf Initiative der Lerner. Hinsichtlich der Partnerarbeit haben viele Lerner Vorbehalte 
– sie könne die persönliche Leistung verfälschen oder die eigene Tätigkeit stören. 
Diejenigen, die Erfahrungen mit Partnerhilfe haben, stellen sich am positivsten dazu. 
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Die Lernergruppe ist recht motiviert zum DaF-Schreiben und die meisten Lerner 
glauben, dass sich mit dieser sprachlichen Grundfertigkeit die Beherrschung des 
Deutschen entwickeln lässt. Das Schreiben wird von keinem Lerner als die 
schwierigste Teilfertigkeit eingeschätzt. Dabei spielt eine Rolle, dass man im 
Vergleich mit dem Sprechen mehr Zeit für die Planung und die Produktion hat. Die 
Aufgabenmotivation ist vom Schreibthema abhängig und viele Lerner bevorzugen 
Aufgaben mit einem Thema bzw. einer Textsorte, die ihnen vertraut, also von weniger 
belastend sind. Allerdings möchten einige beim DaF-Schreiben neuen Wortschatz 
nutzen oder neue Textsorten „erobern“. Im Anschluss an die Motivation wird die 
Lernorientierung wenig zur Sprache gebracht. 
Die Lehrerkorrektur wird in den Antworten als eine sehr wichtige Quelle der 
Identifizierung der grammatischen Problembereiche thematisiert. Am Produkt werden 
die Fehler nicht korrigiert oder die Strukturen überarbeitet; die Lehrerbewertung und -
korrektur wird bei späteren Aufgaben genutzt. 
Die persönlichen Problemfelder beim Daf-Schreiben variieren: Es werden u. A. 
Wortschatzlücken, Anfangsstörungen und die Komplexität des Schreibens 
thematisiert und sogar, dass man nichts zu sagen hat. Bei diesen Problemen wäre den 
Lernern, so glaube ich, mit prozessualen Schreibstrategien zu helfen. 
 
Das Vorwissen der Lernergruppe über Phasen des Schreibprozesses wurde anhand 
einer Partneraufgabe ermittelt. Es wurden fünf Assoziogramme zu 
Schreibprozessphasen erstellt. Die Assoziogramme werden im Kapitel 5.2 behandelt. 
Aufgrund des in den Notizen thematisierten Prozesswissens lassen sich die Lerner 
nicht eindeutig als Novizen- oder Expertenschreiber identifizieren. Von den 
sichtbaren Hauptphasen des Schreibens – Vorbereitung, Verbalisierung und 
Überarbeitung – wird die Vorbereitung am meisten bzw. mit den meisten 
Schlüsselwörtern thematisiert. Die Verbalisierung wird von den Lernerpaaren in die 
Mitte gestellt, und zwar mit Kern- / Schlüsselwörtern, die das Aufsatzschreiben zum 
Thema der Notizen machen. Von den Operationen der „Überarbeitung“ nennen zwei 
Lernerpaare das „Durchchecken“ und die „Korrekturen“ – beide beziehen sich also 
auf die Ausdrucksebene – und die restlichen Partnerassoziogramme schließen die 
„Überarbeitung“ gar nicht ein. Die Partnerassoziogramme verbildlichen ferner das 
Schreiben als einen linearen Vorgang, als eine Kette von Operationen, während nach 
Bereiter und Scardamalia im Schreibprozess eines Expertenschreibers die 
Prozessphasen aufeinander wechselwirken und wiederholt auftreten (Linna 2007, 36-
37). Es muss aber beachtet werden, dass ein Schreiber eine Prozessphase oder eine 
Operation nennen kann, die an seiner eigenen Textproduktion nicht beteiligt ist. 
 
Das Bild von einer ganzheitlichen Schreibkompetenz als allgemeine 
Lernervorstellung, das bereits die Vorbefragungsantworten ergeben haben, verstärkt 
sich durch die Lernerprodukte, die im Kapitel 5.4 behandelt wurden: das Schreiben 
und das Lesen machen eine schriftliche Gesamtkompetenz aus; die ersten 
Sprachfächer, die Muttersprache und Englisch, bilden eine Basis für die schriftliche 
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DaF-Kompetenz; die Schreibaufgaben tragen zur Sprachbeherrschung bei. Viele 
Lerner legen in ihren Aufsätzen eine persönliche Entwicklungsgeschichte der 
Schreibfertigkeit dar. Von allem Schreiben der gymnasialen Lerner machen die 
handschriftlichen Arbeitsweisen der Schule – Notizen, Aufsätze, Essays – einen 
großen Anteil aus. Beim Schreiben in der Freizeit herrscht die elektronisch vermittelte 
Kommunikationvor, von kurzen SMS-Nachrichten bis zu Blogs. Die Kluft in der 
Mediennutzung zwischen der Schule und Freizeit ist offenbar und wird nur von 
traditionellem Briefwechsel und Tagebuchführen einiger Lerner ausgeglichen. Die 
unterschiedliche Rolle des Schreibens in Schule und Freizeit ist den Lernern vertraut. 
Die Schreibtätigkeit wird in den Aufsätzen wenig thematisiert. Einige Male werden 
Planungsstrategien erwähnt: die schulischen Schreibaufgaben werden Schritt für 
Schritt anspruchsvoller, und das Planen wird dann immer notwendiger. Ein Plan 
werde auch bei Schreibblockaden erstellt. 
 
Das abschließende Untersuchungskapitel 5.5 geht auf die Rezeption des 
Schreibversuchs ein. Die Schlussbefragung wurde gründlich und argumentativ 
beantwortet. Der Fokus der Fragen und Antworten liegt auf der Arbeitsweise des 
Schreibversuchs und wie sie erfahren wurde. Das Feedback am Schluss der Befragung 
ist überwiegend positiv. Am interessantesten für die Untersuchung sind aber die 
Kritikpunkte angesichts des Versuchsverfahrens und die Beobachtungen von 
Unterschieden zur geläufigen Schreibweise. 
Überraschenderweise sind die meisten Lerner der Meinung, dass die Aufsätze im 
Versuch gründlicher geplant worden sind. Einige schreiben aber die Gründlichkeit 
dem gesamten Prozess zu. Trotz der vielen Erwähnungen der Planung im sonstigen 
Material ist eine Planung, besonders eine schriftliche Planung, kein 
selbstverständlicher Teil des geläufigen DaF-Aufsatzschreibens. Ein verbesserter 
Schreibfluss und eine verbesserte Textstruktur, die beide mehrfach in den Antworten 
bestätigt werden, hängen mit der intensiveren Vorbereitung zusammen. Als Vorteil 
der in Phasen aufgeteilten Schreibweise wird auch die Geläufigkeit gesehen. Die 
Partnerhilfe im Versuch ist intensiver gewesen, aber auf die Vorstellungen von 
kooperativen Arbeitsweisen hat der Versuch keine besondere Einwirkung gehabt. 
Allerdings wurde diesbezügliche Kritik nur von einem Lerner geäußert – bei der 
Vorbefragung wurde die Anwendbarkeit der Partnerarbeit u. A. hinsichtlich des 
Testens des individuellen Leistungsniveaus in Frage gestellt. Die Wechselwirkung 
zwischen den Lernern und der Lehrenden ist nach einigen Antworten auch etwas 
intensiver und persönlicher gewesen als ‚normal‘, was die Lerner für positiv hielten. 
Die Hauptphase der Überarbeitung wurde in den Partnerassoziogrammen kaum 
berücksichtigt. Das Versuchsverfahren sollte die Überarbeitungsphase fördern und auf 
ihre Rolle im Schreibprozess aufmerksam machen. Trotzdem wird in den Antworten – 
ähnlich wie in den Vorbefragungsantworten und Partnerassoziogrammen – die 
Korrektur am meisten aber deutlich weniger als die Planung genannt. Bei Korrekturen 
beschäftigt sich der Schreibende mit der Ausdruckebene und führt meistens recht 
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kleine Änderungen am Text durch. Dieses Ziel des prozessualen Schreibversuchs 
wurde laut der Schlussbefragung nicht erreicht. 
Als Lösung für dieses Manko des Versuchsverfahrens schlage ich die Nutzung der 
elektronischen Schreibprogramme beim prozessualen Aufsatzschreiben vor. Diese 
erlauben tiefgreifende Änderungen am Text mit einfachen Operationen. Diese 
Thematik wurde im vorigen Kapitel besprochen. 
In der Schlussbefragung haben die Lerner Stellung zur E-Mail-Nutzung im Tausch 
und bei der Abgabe der Lernertexte genommen. Die meisten Lerner gehen bei diesem 
Vorschlag davon aus, dass die Produktion wie gewohnt mit der Hand vonstattengeht 
und extra Arbeit bedeutet. Die Elektronisierung der Schule hinkt also der von der 
Medientechnologie durchdrungenen Freizeit nach. Die Einführung von EDV in die 
fremdsprachliche Schreibpraxis muss trotz der Freizeiterfahrungen unterstützt 
werden: in den Überlegungen über die elektronische Produktion und Vermittlung der 
DaF-Texte werden auch Vorbehalte und Unsicherheit bezüglich der eigenen EDV-
Kompetenz verbalisiert. Als Vorteil der elektronischen Vermittlung wird die 
Unabhängigkeit von Zeit und Ort gesehen. 
Die Versuchsverfahren wurden als positive Abwechslung wahrgenommen. Die 
mehrfach erwähnte gesteigerte Geläufigkeit der Produktion sowie der Produkte und 
Fehler, die auch bei dieser Schreibweise aufgetaucht sind, werden gegenübergestellt – 
das heißt, dass das Schreibgefühl aufgrund der Produktqualität eingeschätzt wird. Am 
meisten wurde der Zeitaufwand des Schreibversuchs kritisiert. Elemente des in 
Phasen aufgeteilten Schreibprozesses würden viele der kritischen Probanden bei 
Bedarf bei umfangreicheren, muttersprachlichen Schreibaufgaben nutzen. Bei Fragen, 
die den eventuellen Verbesserungen der Schreibweise und der Motivation nachgehen, 
sind die meisten Antworten neutral oder negativ: nur kleine Verbesserungen werden 
bestätigt. 
 

7 SCHLUSSWORT 
 
Mit der vorliegenden Abhandlung wollte ich erstens als theoretischen 
Referenzrahmen das Schreiben besonders als kognitiven Prozess vorstellen und dabei 
u. A. sein Potential und seine Bezüge im Fremdsprachenerwerb ermitteln. Dabei 
wurde die Komplexität der kognitiven Prozesse und der konkreten Tätigkeiten beim 
Schreiben festgestellt, aber auch Lernziele des gymnasialen Lehrplanes behandelt, zu 
denen ein prozessuales, partnerschaftliches Schreiben beitragen kann. 
 
Auf der Grundlage von Ansios Vorschlag für einen gesteuerten Schreibprozess für 
den Fremdsprachenunterricht habe ich einen prozessualen, partnerschaftlichen 
Schreibversuch in einer finnischen gymnasialen DaF-Lerngruppe durchgeführt. Im 
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Anschluss an den Versuch wurde Untersuchungsmaterial durch zwei Befragungen 
und eine Mind-Map-Aufgabe in Partnerarbeit gesammelt. 
 
Vom gesamten Material konnten in Rahmen dieser Abhandlung leider nur die 
zentralen Teile analysiert werden, und die Entwicklung der Texte von einem Mind-
Map-Plan bis zur letzen Textversion ist außerhalb der Untersuchung geblieben. Bei 
der Analyse wollte ich die Aufmerksamkeit besonders auf das Vorwissen und 
Vorerfahrungen der Lernergruppe sowie auf die Rezeption des Versuchs richten. 
Aufgrund meines Unterrichtsversuchs bin ich überzeugt, dass auch mit recht 
anspruchslosen Erhebungen wie der Vorbefragung ganz wertvolle Informationen über 
die Bedürfnisse und Vorstellungen von Lernergruppen zu gewinnen sind, und möchte 
Lehrer zur einer ähnlichen Informationssammlung über ihre Lernergruppen 
anspornen. 
 
Anhand eines einzelnen Schreibversuchs in einer Lernergruppe sind weder 
verallgemeinerbare Information über das Phänomen des DaF-Schreibens noch 
dauerhafte Effekte auf die Schreibweise einzelner Probanden zu erwarten. Die 
Versuchsmethode stellt ein Beispiel für die Einführung der prozessualen Schreibweise 
dar. Die Methode ist sicherlich auch mit kleinerem Zeitaufwand durchzuführen. 
Allerdings braucht und verdient meiner Ansicht nach auch die Schreibfertigkeit ihren 
Anteil an den Unterrichtsstunden: die Steuerung und Unterstützung durch den Lehrer 
ist wesentlich, wenn auf dauerhaft veränderte Schreibroutinen gezielt wird. 
In dieser Lernergruppe hat das Versuchsverfahren nicht genug die 
Überarbeitungsphase hervorgehoben und unterstützt. Auch wenn die Erfolge immer 
von der Ausgangssituation abhängen, ist dieses Ergebnis zu bedenken. Ich glaube, 
dass die EDV-Programme für die Überarbeitungsproblematik gute Lösungen bieten.  
Ich hoffe, dass sich die weiterführende Forschung besonders mit der 
Überarbeitungsproblematik beschäftigen wird und genauere, evtl. auch ganz andere 
Lösungen auffinden wird. 
 
Anschließend möchte ich der weiteren Forschung und Fremdsprachenlehrern, die sich 
für die Entwicklung der Schreibpraxis interessieren, ein Zitat von Linna als Roten 
Faden darlegen, das zentrale Aspekte der vorliegenden Abhandlung zum Thema 
macht: 

Meiner Meinung nach gehört zu den Praktiken, die wir beim Erneuern der 
Schreiblehrpraxis bedenken sollen, dass die Schreibsituationen für 
Testsituationen gehalten und zeitlich begrenzt werden,  dass in den 
Schreibstunden Stille vorausgesetzt wird, dass das das Schreiben nur als 
Einzelleistung gilt und dass die Schreiblehre sich auf Muttersprachenunterricht 
und gegebene Themen begrenzt. (Linna 1994, 16) 
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KOPIEN DER VORBEFRAGUNG 
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Anhang 2A) 
KOPIEN DER PARTNERASSOZIOGRAMME 
 
Assoziogramm A 
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Assoziogramm B

 
 
 
Assoziogramm E 
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Assoziogramm C

 
 
Assoziogramm D 
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Anhang 2B) 
ABBILDUNGEN DER PARTNERASSOZIOGRAMME 
(übersetzt von der Verfasserin) 
 
 
 
 
Assoziogramm [A] 

 

 
  

Phasen des 
Schreibprozesses 

Planen

Mind Map 

In Fremdsprachen auf betreffender Sprache 

Spiegelstriche 

Über das Wortschatz bei 
Fremdsprachenaufsätzen 

überlegen, damit man 
schreiben kann, was man 

plant 

Schreiben anfangen 

Anfangskapitel 

Titel, wenn 
gegeben im Voraus 

das Schreiben 

Ansehen der 
Themen 

Wählen 
Überlegen, zu 

welchem man was 
weiß / zu sagen hat 

das Schreiben 
abschließen 

Schlusskapitel 
Titel 
spätestens 
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Kleingruppenassoziogramm [B] 

 
 
 
 
 
Kleingruppenassoziogramm [C] 
 

 
 

Phasen des Aufsatzschreibens 

1. 
Thema 

2. 
Planen 

Wortschatz Inhalt 
Gliederung 

4. 
Durchchecken 

3. 
Schreiben 

Aufsatz 

Thema für den Aufsatz

Planen 

Spiegelstriche 
Liste

Mind-map 

Gesamtheiten

Gliederung 

Schreiben 
des Aufsatzes 

Durchchecken 

die Fehler korrigieren

ins reine schreiben
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Kleingruppenassoziogramm [D] 

 
 
 
 
 
Kleingruppenassoziogramm [E] 

 
 
 

 
 

Schreiben 

Sich bekannt machen mit 
eventuellem Material 

Fakten Zitaten 

Notizen 
Spiegelstriche 

Mind Map Gliederung

Planung der Textstruktur 

Mind-map

Thema 
Thematische 
Gliederung 

Die Zwischentitel 

Rahmen 

Informationssuche Schreiben 
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Anhang 3A) 

FOLIE ZUR PARTNERHILFE 
 
 
Palautteena „Ihan hyvä“ – auttaisiko sinua parantamaan tekstiäsi? 

Ole käytettävissä: mieti, voitko olla parillesi avuksi ehdottamalla sisällön, sanaston, 
tekstirakenteen jne. Muutoksia? 

Jos jokin asia jää epäselväksi, kysy kirjoittajalta, mitä hän on tarkoittanut – pohtikaa 
yhdessä, kysykää neuvoa 

 
 
 
Anhang 3B) 
FOLIE ZUR ÜBERARBEITUNG 
 
 
 
 
Kokeile rohkeasti uusia ilmaisuja. Pyydä neuvoa, jos tarvitset! 

Palaa mind mappiin /suunnitelmaasi, jos sisältö kaipaa lisäyksiä. Tarkista myös, ettei 
tärkeitä sisältöjä ole unohtunut 

Lue omaa tekstiäsi „vieraan silmällä“ 
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Anhang 4 
LERNERTEXTE, DREI BEISPIELE 
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Anhang 5 
DIE SCHLUSSBEFRAGUNGSKOPIEN 
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