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Prozessorientierung als möglicher Beitrag zur Förderung der 

Schreibkompetenz von L2-Lernenden 
 

1. Einführung 

Schreiben ist eine komplexe Handlung, die fremdsprachlichen Schülerinnen und Schülern 1 

Schwierigkeiten bereitet. Beim L2-Schreiben sind lexikalische, grammatische und textpragmatische 

Fähigkeiten weniger ausgebildet und im Schreibunterricht setzt man sich meist zu wenig mit dem 

Schreibprozess auseinander (vgl. Keller, 2006, S. 130). Nicht selten begegnet man bei den 

Schülerinnen und Schülern der Vorstellung, dass Schreiben eine einmalige Handlung ist und dass 

ein Text gleich nach der ersten Niederschrift abgabebereit ist. Diese Einstellung zum Schreiben ist 

darauf zurückzuführen, dass der Schreibprozess im Unterricht wenig thematisiert wird und dass die 

Schreibanlässe oft nur wenige Minuten in Anspruch nehmen. Hinzuzufügen ist, dass Schreiben 

(meist) der Leistungsüberprüfung dient, was dazu beiträgt, dass ein Text als Produkt und nicht als 

Prozess angesehen wird.  

Studien belegen, dass Lernende „ihre Texte ohne aufwändige Planung, Kontrolle und 

Überarbeitung herstellen, dabei die Lesebedürfnisse des Publikums ignorieren und einfach 

niederschreiben, was ihnen zum Thema durch den Kopf geht. Eine grosse Herausforderung im 

Schreibprozess besteht darin, Texte mit einem kommunikativen Ziel auf ein Publikum angemessen 

auszurichten“ (Kruse & Ruhmann, 2006, S. 17). Aus dieser Perspektive soll ein Ansatz 

vorgeschlagen werden, der an die prozessorientierte Schreibdidaktik anlehnt. Warum 

Prozessorientierung? Die prozessorientierte Herangehensweise lenkt die Aufmerksamkeit der 

Schülerinnen und Schüler auf die Teilschritte des Schreibprozesses, die „für sich genommen besser 

zu bewältigen sind“ (vgl. Kruse & Ruhmann, 2006, S.24). 

In dieser Arbeit richtet sich das Augenmerk auf die Überarbeitungsphase. Als wichtiges Instrument 

dabei erweist sich die Schreibkonferenz. Dieses Verfahren sieht grundsätzlich vor, dass sich drei bis 

vier Schülerinnen und Schüler zusammensetzen und die eigenen Texte gemeinsam besprechen und 

revidieren. Man wird sich fragen, ob sich das Durchführen von Schreibkonferenzen auf die 

Schülertexte positiv auswirkt.  

                                                
1 Werden auch als L2-Schülerinnen und -Schüler bezeichnet. 
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Die hier vorgelegte Arbeit besteht aus zwei Hauptteilen, einem theoretischen und einem 

empirischen Teil. Im ersten Teil wird eine Einführung in die prozessorientierte Schreibdidaktik und 

in deren wesentliche Merkmale gegeben. Da es sich bei der Schreibkonferenz um eine Methode 

handelt, die in Deutschland besonders durch Spitta2 für die Grundschule bekannt geworden ist – 

also für den Unterricht in der Muttersprache –, sollen aber auch deren Implikationen für den 

fremdsprachlichen Deutschunterricht kurz angesprochen werden. 

Der zweite Teil der Arbeit ist der empirischen Untersuchung gewidmet (vgl. Kap. 3), die aus zwei 

Phasen besteht, und zwar der Phase vor und der Phase nach der didaktischen Intervention. Hier 

werden die in der Klasse gesammelten Daten ausgewertet und präsentiert. Zunächst werden die der 

Untersuchung zugrunde liegende Fragestellung und die Arbeitshypothese (vgl. Kap. 3.1) formuliert, 

die die vorliegende Arbeit bestimmen. Vorgestellt werden anschliessend: das Vorgehen und die 

Methode für die Durchführung der Untersuchung (vgl. Kap. 3.2), die Versuchspersonen, die an der 

Intervention teilgenommen haben, sowie die Auswahl der Items. Danach erfolgen eine qualitative 

Darstellung und eine Auswertung der Daten sowie eine Schilderung der didaktischen Intervention 

(vgl. Kap. 4). Die Arbeit endet mit Schlussbemerkungen zur didaktischen Intervention (vgl. Kap. 5) 

und mit Überlegungen zu den persönlichen beruflichen Konsequenzen (vgl. Kap. 5.1). Alle 

bibliografischen Daten sind im sechsten Kapitel verzeichnet. 

  

                                                
2 Vgl. dazu Spitta, G. (2001). Schreibkonferenzen in Klasse 3 und 4. Ein Weg vom spontanen Schreiben zum bewussten Verfassen 
von Texten. (7. Aufl.). Berlin: Cornelsen Verlag. 
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2. Theoretischer Teil 

2.1. Prozessorientierte Schreibdidaktik 
 
Bis in die Mitte der 1970er-Jahre hinein galt das Hauptinteresse des traditionellen 

Aufsatzunterrichts ausschliesslich dem fertigen Schreibprodukt, dem Aufsatz, und nicht den 

typischen Eigenschaften des Textherstellungsprozesses. Mit anderen Worten: Die traditionelle 

Aufsatzdidaktik zielte darauf ab zu lehren, was gute Texte sind, aber sie vermittelte nicht 

ausreichend, in welchen Schritten Texte produziert werden (Kruse & Ruhmann, 2006, S. 13). 

Schülerinnen und Schüler waren bei der Anfertigung ihrer Texte an klare Formvorgaben gebunden 

und der Deutschunterricht beschränkte sich „auf die Vermittlung von gerade einmal fünf 

Aufsatzarten und deren Einübung“ (Ludwig, 2003, S. 240). 

Durch die sogenannte kognitive Wende, die bereits in den späten 1960er-Jahren in der 

Lernpsychologie eingeleitet wurde, setzte im Bereich der Schreibdidaktik eine Neuorientierung ein: 

Hatte sich die schreibdidaktische Grundlagenforschung vor allem mit den Schreibprodukten, dem 

Endzustand, auseinandergesetzt, so rückte nun verstärkt die Erkundung des Schreibprozesses in den 

Mittelpunkt (Budde et al., 2012, S. 102). Eine Reihe von Forschungsarbeiten, die bereits in den 

1960-Jahren in den USA durchgeführt wurden, zeigt deutlich, wie viele unterschiedliche Aspekte 

beim Schreiben gleichzeitig berücksichtigt werden müssen und welche Anforderungen an 

Schreibende gestellt werden: Motorik, Orthografie, Wortwahl, Satzbau, Zweck des Textes, 

Textaufbau, Klarheit, Leserreaktionen, Rhythmus, Klang usw. (Kruse & Ruhmann, 2006, S. 23). 

Wie Storch (1999, S. 248) darauf hinweist, ist Schreiben ein „langsamer Prozess, der von stark 

kognitiven Aktivitäten begleitet ist [...].“ Wenn man den Schreibprozess genau zurückverfolgt, dann 

sieht man schnell, wie komplex der Vorgang ist: Nachdenken über Inhalt, Ausdruck und 

sprachliche Form, Achten auf sprachliche Korrektheit, intensive Kontrollaktivitäten während des 

Schreibens und Textüberarbeitung (Storch, 1999, S. 248). Kruse und Ruhmann (2006, S. 24) 

beschreiben den Schreibprozess wie folgt: 

 

 

[...] eine schreibende Person [muss] auf dem Weg zu einem angemessenen Schreibprodukt 
den Text planen („planning“), die geplanten Inhalte ausformulieren („translating“) sowie den 
Text überprüfen und überarbeiten („reviewing“). Dabei steht sie grundsätzlich im 
Spannungsfeld der Anforderung, die Darstellung der Inhalte auf die Leserbedürfnisse des 
Publikums auszurichten.  
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Die schreibende Person muss Publikum und Zweck des Textes sowie die dazu einzuhaltenden 
Normen präsent halten und den gesamten Prozess im Blick haben und ihn steuern 
(„monitoring“): Die einzelnen Ansprüche, die gleichzeitig auf die schreibende Person 
„einprasseln“, aber in ihrer Komplexität nicht gleichzeitig bedient werden können, müssen 
strategisch so hintereinander gelegt und abgearbeitet werden, dass der intendierte Text im 
Rahmen der zur Verfügung stehenden Zeit entsteht. 

 

 

Die Komplexität des Schreibprozesses wurde durch verschiedene Modellierungen dargestellt – man 

denke z. B. an das Schreibentwicklungsmodell von Bereiter und Scardamalia oder an das 

Schreibprozessmodell von Ludwig (vgl. Fix, 2008). Besonders das Modell der amerikanischen 

Schreibforscher John Hayes und Linda Flower aus dem Jahr 1980 wurde breit rezipiert und 

diskutiert (Fix, 2008, S. 37). 

 

 
Abbildung 1: Das Schreibprozessmodell von Hayes und Flower 

 

Das Schreibprozessmodell von Hayes und Flower beruht auf der Idee, dass das Schreiben in 

mehreren Phasen erfolgt. Was dies impliziert, wird im folgenden Kapitel erklärt. 

 

2.2. Planen – Formulieren – Überarbeiten 

Hayes und Flower modellieren das Schreiben als einen Prozess, der sich aus den Teilschritten 

Planen, Formulieren und Überarbeiten zusammensetzt: 
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Planen 

In der Planungsphase wird das komplexe Handlungsproblem vorstrukturiert. Dabei werden Ideen 

erzeugt, Informationen geordnet und ausgewertet. Ausserdem wird in der Vorbereitungsphase das 

weitere Vorgehen organisiert und das die anstehende Konstruktionsarbeit steuernde Schreibziel 

ermittelt (Fix, 2008, S. 37). Das jeweilige Planungselement dient hierbei als „Suchschema für die 

Aktivierung des Gedächtnisses“ (Fix, 2008, S. 37).  

 

Formulieren 

In dieser Phase werden „entweder Wörter gesucht und sie zu Sätzen zusammengefügt [...] oder 

umgekehrt Satzschemata gewählt und dann mit Wörtern gefüllt [...]“ (Fix, 2008, S. 37). Mit anderen 

Worten: In der Formulierungsphase werden die zuvor erzeugten und organisierten Ideen und Inhalte 

in sprachliche Formen umgesetzt. 

 

Überarbeiten 

In der Überarbeitungsphase geht es darum, den bisher geschriebenen Text zu lesen und zu 

revidieren. Der Prozess des Revidierens ist mit dem des Formulierens eng verknüpft. Dies ist darauf 

zurückzuführen, dass die Schreibaktivität auf kontinuierliche Überarbeitungen angewiesen ist. 

Wichtig dabei ist, dass Überarbeitungsprozesse nicht erst dann einsetzen, wenn ein Text bereits 

verfasst worden ist, sondern dass sie den Schreibprozess als Ganzes begleiten. So werden z. B. bei 

der Suche nach einer passenden Formulierung permanent Prätexte im Kopf überarbeitet (Fix, 2008, 

S. 38). 

Das Modell von Hayes und Flower mag den Eindruck vermitteln, dass Schreiben ein linearer 

Prozess ist. In Wahrheit besteht der Schreibprozess aus einer Vielzahl von Teilschritten, die 

ineinandergreifen und die als interaktiv, iterativ und rekursiv bezeichnet werden können: a) 

Interaktivität bedeutet, dass die einzelnen Phasen beim Schreiben gleichzeitig, sich überlappend 

und ohne bestimmte Reihenfolge ablaufen. b) Der Begriff iterativ signalisiert, dass jede einzelne 

Schreibaktivität beliebig wiederholt werden kann. c) Das Merkmal der Rekursivität soll 

hervorheben, dass die Teilprozesse des Schreibens nicht linear aufeinander folgen, sondern dass sie 

im Prozess der Textproduktion vielfältig zusammenspielen (vgl. Otto, 1983, S. 47ff.). Aufgrund 

seiner Komplexität wird Schreiben als Problemlösevorgang betrachtet (Fix, 2008, S. 39).  
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Der Unterschied zwischen Problem und Aufgabe liegt darin, dass „es bei der Aufgabe eine 

eindeutige Lösung gibt, für [die] man ein bestimmtes Wissen benötigt, während im 

Problemlösemodell nur Operatoren für den Lösungsvorgang benannt, Verlauf und Ergebnis der 

Lösung im Voraus aber nicht exakt bestimmt werden können“ (Fix, 2008, S. 39). Schreiben ist also 

eine Aktivität, deren Endzustand noch nicht klar definiert ist. Als Schreibende hat man meistens 

eine ungefähre Vorstellung von dem zu entstehenden Text, die aber erst während des 

Schreibprozesses genauere Umrisse annimmt (Fix, 2008, S. 39).  

Obwohl das Modell von Hayes und Flower heute noch vielfach rezipiert wird, verweist Fix (2008, 

S. 48) auf die Grenzen solcher Modellierungen im Allgemeinen, denn es gelingt ihnen nicht, die 

Komplexität des Schreibprozesses umfassend und transparent abzubilden: Ihnen entgehen etliche 

Aspekte, die „sich nicht in eine einfache Schematisierung pressen [lassen].“ 

 

2.3. Prozessorientiertes Schreiben in der Fremdsprache 

Es ist wichtig zu beachten, dass das Schreibmodell von Hayes und Flower für die Erklärung von 

Schreibleistungen in der Muttersprache (L1) entwickelt wurde, was bedeutet, dass eine direkte 

Übertragung auf das Schreiben in der Fremdsprache nur in begrenztem Masse möglich ist. L2-

Schülerinnen und -Schüler verfügen zwar durch ihre Muttersprache über ein gewisses sprachliches 

und methodisches Instrumentarium, auf das sie in einer L2 zurückgreifen können. Es ist jedoch zu 

berücksichtigen, dass Schreiben in der Fremdsprache eigene Anforderungen stellt, die sich vom 

Schreiben in der Muttersprache unterscheiden und die erfüllt werden sollen. 

An dieser Stelle soll kurz auf die Begriffe Erstsprache, Zweitsprache und Fremdsprache 

eingegangen werden. Die Erstsprache oder L1 wird zumeist als die zuerst erworbene Sprache 

verstanden. Unter Fremdsprache versteht man hingegen eine Sprache, die ein Mensch durch den 

Unterricht lernt. Mit dem Begriff Zweitsprache ist schliesslich diejenige Sprache gemeint, die – 

ähnlich der Erstsprache – ohne spezifische unterrichtliche Massnahmen in der alltäglichen 

Kommunikation erworben wird (Dietrich, 2004a, S. 312-313).  

Bereits das Schreiben in der Muttersprache ist für viele Schülerinnen und Schüler eine nicht leicht 

zu bewältigende Aufgabe. Wie Storch (1999, S. 248) erklärt, wenn man in einer L2 schreibt, 

kommen zu Planungs-, Gliederungs- und Inhaltsfragen orthografische (wie schreibt man Wort x auf 

Deutsch?), lexikalische (wie heisst Wort x auf Deutsch?), grammatische (welchen Artikel hat Wort 

x?) und textpragmatische Schwierigkeiten (welche Anrede ist z. B. in einem deutschen Brief 

üblich?) hinzu.   
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Fremdsprachlich-spezifische Probleme können den inhaltlichen Planungsprozess erschweren oder 

gar hindern. Porsch (2010, S. 29) sieht als plausible Gründe dafür den geringen Kontakt der L2-

Lernenden mit der zu erwerbenden Fremdsprache sowie den Mangel an Schreibroutine. Die 

kommunikativen Schreibsituationen sind, so Porsch (2010, S. 29), meistens simuliert, und 

Schülerinnen und Schüler, die sich derselben Muttersprache bedienen, empfinden kaum das 

Bedürfnis, in der Fremdsprache zu kommunizieren.  

Man darf darüber hinaus den Aspekt der Motivation nicht vergessen. Schreiben in einer 

Fremdsprache kann äusserst demotivierend sein. Die Diskrepanz zwischen dem, was man sagen 

will, und dem, was man sagen kann – also zwischen Schreibabsicht und Schreibkompetenz –, kann 

häufig zu Frustrationen führen (vgl. Gienow & Hellwig, 1996). 

Die Fragen, die man sich stellen kann, lauten: Wie lässt sich das prozessorientierte Schreiben in 

einer Fremdsprache (L2) anwenden? Und wie lässt sich die Prozessorientierung mit der gängigen 

Schulpraxis vereinbaren? Was unsere Lehrpläne (vgl. Piano degli studi liceali, 2001, S. 67-84) 

angeht, ist festzustellen, dass die Methode der Prozessorientierung nicht explizit thematisiert wird. 

In Deutschland sind hingegen die Schritte des Planens, Formulierens und Überarbeitens fester 

Bestandteil der Lehrpläne geworden (vgl. Becker-Mrotzek & Böttcher, 2014, S. 19). Die 

Bildungsstandards für die erste Fremdsprache (Englisch/Französisch) für den Mittleren 

Schulabschluss sehen beispielsweise vor, dass Schülerinnen und Schüler „die Phasen des 

Schreibprozesses (Entwerfen, Schreiben, Überarbeiten) selbständig durchführen“ (vgl. KMK, 2003, 

S. 17)3. In unseren Lehrplänen für das Fach Deutsch ist eher von „Mitteln“ und „Strategien“ die 

Rede, die sich Schülerinnen und Schüler im Laufe der gymnasialen Ausbildung aneignen sollen, um 

Verständnis- und Ausdrucksschwierigkeiten zu überwinden, was natürlich die Möglichkeit nicht 

ausschliesst, Schreiben prozessorientiert zu unterrichten. Prozessorientierung wird zwar von vielen 

Experten als ein „didaktisches Tiefinstrument“ gepriesen, um das „Denkenlernen“ und das 

„Lernenlernen“ zu fördern. Es ist jedoch zu berücksichtigen, dass es sich dabei um eine 

Unterrichtsform handelt, die viel Zeit braucht und sich deshalb mit dem umfangreichen 

Schulprogramm schwer vereinbaren lässt (vgl. Kruse & Ruhmann, 2006, S. 30).  

  

                                                
3  KMK – Sekretariat der ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bunderepublik (Hrsg.) (2003). 
Bildungsstandards für die erste Fremdsprache (Englisch/Französisch) für den Mittleren Schulabschluss. Beschluss vom 4.12.2003. 
München: Wolters Kluwer Deutschland GmbH. (https://www.kmk.org) 
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In einem Interview mit dem Kursleiter, in dessen Klasse 4  meine didaktische Intervention 

stattgefunden hat, kommt solcher Konflikt, dem Lehrkräfte ausgesetzt sind, deutlich zum Ausdruck: 

Einerseits möchte man die Entwicklung von L2-Schreibkompetenz gezielter und intensiver fördern, 

andererseits gibt es keine Zeit dafür. Aus diesem Grund, so der befragte Lehrer, werde im 

Deutschunterricht nichts mehr gemacht als das, was das Lehrbuch anbiete.  

Das erwähnte Lehrbuch Netzwerk B1.1 ist grundsätzlich so aufgebaut, dass die Schreibaufgaben 

meistens durch einen Text vorbereitet werden, der ein Modell für die eigene Textproduktion 

darstellt. Diese Aufgaben sollen die Aufmerksamkeit der Schülerinnen und Schüler auf die 

Textorganisation lenken und somit das eigene Schreiben erleichtern. Das Buch bietet darüber 

hinaus Textbausteine, die Schreibende beim Verfassen ihrer Texte unterstützen. Was aber dabei 

deutlich auffällt, ist, wie wenig der Schreibprozess thematisiert wird. Die Textüberarbeitung, die 

einen wichtigen Teilschritt des Prozesses darstellt, wird z. B. völlig vernachlässigt. 

Es ist nicht so, dass Schülerinnen und Schüler überhaupt keine Überarbeitungskultur hätten, aber 

festzustellen ist, dass sie sich schwertun, ihre Texte zu revidieren. Wie Berger und Schmitz (2006, 

S. 107) hervorheben, konzipieren die Schülerinnen und Schüler das Schreiben nicht als einen 

Prozess, den man ausprobieren, trainieren und wiederholt üben kann, sondern als etwas Definitives, 

das im schulischen Kontext der Leistungsüberprüfung dient. Die verbreitete Vorstellung, dass 

Schreiben eine „einmalige Aktion“ ist, ist darauf zurückzuführen, dass im Schulunterricht meistens 

nur eine zeitlich begrenzte Beschäftigung mit den Lerninhalten des Schreibens stattfindet (vgl. 

Berger & Schmitz, 2006). Aber wie kann man es anders machen, wenn man bedenkt, dass 

Fremdsprachenlehrerinnen und -lehrer mit drei Unterrichtsstunden pro Woche auskommen müssen? 

Die vorliegende Diplomarbeit soll u. a. einen Versuch darstellen, prozessorientiertes Schreiben so 

„ökonomisch“ wie möglich zu vermitteln, d. h. den Schülerinnen und Schülern eine Methode an die 

Hand zu geben, von der sie trotz des sehr begrenzten Zeitraumes profitieren können und die sie 

weiterhin selbständig einsetzen können. 

  

                                                
4 Es handelt sich um eine dritte Klasse. Darauf wird noch eingegangen. 
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2.4. Das Feedback 

Die Überarbeitungsphase ist fester Bestandteil des Schreibprozesses. Um einen Text gezielt 

überarbeiten zu können, brauchen Schülerinnen und Schüler Hinweise dazu, wie sie beim 

Revidieren vorgehen sollen. Eine Rückmeldung zu Texten erfüllt diesbezüglich eine äusserst 

wichtige Funktion, indem sie Schreibenden eine wesentliche Hilfe für Überarbeitungen von 

Textentwürfen bietet.  

Man unterschiedet zwei wesentliche Formen des Feedbackgebens: das formative und das 

summative Feedback. Das summative Feedback gilt als Leistungsüberprüfung am Ende eines 

Lernprozesses, wenn ein Text bzw. ein Endprodukt beurteilt oder benotet wird (Philipp, 2014, S. 

32). Das formative Feedback ist hingegen prozessnah und weniger produktbezogen. Lehrende, die 

Rückmeldungen in dieser Form geben, berücksichtigen eher die Art und Weise, wie Lernende den 

Schreibprozess bewältigen, und wollen ihnen Wege zeigen, um es noch gezielter und effizienter zu 

tun (vgl. Philipp, 2014). Zum formativen Feedback gehören folgende Formen (vgl. Philipp, 2014, S. 

23): 

a) das Lehrerfeedback; 

b) das Schülerfeedback (wenn Schülerinnen und Schüler sich gegenseitig austauschen);  

c) die Selbstevaluation. 

 

Zum Feedback-Diskurs gehört auch der Einsatz vom Computer, der Überarbeitungsprozesse auch 

unterstützen kann. Darauf wird aber in der vorliegenden Arbeit nicht näher eingegangen, auch in 

Anbetracht der Tatsache, dass die Schülerinnen und Schüler an der Maturaprüfung keine 

Möglichkeit haben, ihre Texte mit Computer zu verfassen. Es ist jedoch festzuhalten, dass das 

Schreiben am Computer infolge „motorischer und kognitiver Entlastung“ eine Zeitersparnis im 

Unterricht bringen könnte; ganz zu schweigen davon, dass die neuen Medien im Lebensalltag von 

Jugendlichen eine bedeutende Rolle spielen, insofern könnte sich der Umgang mit Computern auch 

im Hinblick auf die beruflichen Anforderungen nach der Schule als durchaus sinnvoll erweisen 

(vgl. Tschackert, 2013, S. 74). 

Wie Philipp (2014, S. 23-24) erklärt, gelten vor allem Feedbacks von Lehrpersonen als besonders 

effektiv. Es gibt jedoch Formen des Feedbacks, die sich ebenfalls als schreibfördernd erweisen und 

eine davon ist die sogenannte Schreibkonferenz.  
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Die Durchführung einer Schreibkonferenz soll auf der einen Seite das Überarbeitungsverhalten von 

Schülerinnen und Schülern fördern (vgl. Becker-Mrotzek & Böttcher, 2003, S. 35); auf der anderen 

Seite schont diese Methode „die Ressourcen von Lehrpersonen, wenn nicht immer nur sie die Texte 

lesen und kommentieren müssen“ (Philipp, 2014, S. 23). 

 

2.5. Die Schreibkonferenz 

Ziel des Feedbacks ist also, Schreibende beim Prüfen des eigenen Geschriebenen zu entlasten und 

dadurch Ressourcen für eine produktive Überarbeitung freizusetzen (vgl. Kruse & Ruhmann, 2006, 

S. 17). Die Schreibkonferenz gilt als ein kooperatives Feedbackverfahren, das oben erwähnte 

Voraussetzungen erfüllt und in Deutschland besonders durch Spitta5 für den Grundschulbereich 

bekannt geworden ist: 

 

 

Schreibkonferenzen stellen [...] ein Verfahren dar, einen selbst verfassten Text einer kleinen 
kritischen Öffentlichkeit zur Diskussion zu präsentieren, um aus den Reaktionen der 
Teilnehmer Hinweise für eine eventuelle Überarbeitung zu erhalten. Unter professionellen 
Schreibern sind Schreibkonferenzen ein ganz selbstverständlich praktiziertes Verfahren, um 
die Qualität der eigenen [...] Texte zu überprüfen [...]. 

 

 

Fix (2006, S. 128) setzt die Methode der Schreibkonferenz mit der Methode der Hebammenkunst 

gleich, denn beim Feedbackverfahren geht es im Grunde darum, „die ‘Geburt’, das Hervorbringen 

einer eigenen Formulierung zu erleichtern.“ Das Verfahren soll die Schülerinnen und Schüler dazu 

befähigen, den Blick für überarbeitungswürdige Textstellen zu schärfen und konkrete 

Verbesserungsvorschläge zu verfassen (Becker-Mrotzek & Böttcher, 2014, S. 35). Vorhandene 

Studien bestätigen, dass das Revidieren in Partner- oder Gruppenarbeit die Sensibilisierung für 

Textgestaltungsprobleme fördert (Fix, 2006, S. 128).  

  

                                                
5 Vgl. dazu Spitta, G. (2001). Schreibkonferenzen in Klasse 3 und 4. Ein Weg vom spontanen Schreiben zum bewussten Verfassen 
von Texten. (7. Aufl.). Berlin: Cornelsen Verlag. 
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Die gemeinsame Überarbeitung von Texten kann eine (Meta-)Reflektion begünstigen, die eine 

Verbesserung zur Folge hat. Schreibkonferenzen weisen weitere Vorteile auf: Sie sind entlastend 

für die Schülerinnen und Schüler; sie ermöglichen die fremdsprachliche Interaktion und eine 

Zurücknahme der Lehrerrolle; sie können durch die Konfrontation mit realen Leserinnen und 

Lesern zum Überarbeiten motivieren und sie schaffen einen distanzierten Blick auf den eigenen 

Text (Fix, 2006, S. 128). Keller (2006, S. 136-137)6 sieht solche kooperativen Rückmeldeszenarien 

als vorteilhaft, weil Schülerinnen und Schüler 

 

 

• sich mit Gleichgestellten austauschen können, die einen authentischen sozialen 
Kontext für Interaktion und Lernen bilden, 

• beim Schreibenlernen selber aktiv werden und dabei Rückmeldungen von 
verschiedenen realen Leserinnen und Lesern in einer nicht bedrohlichen Situation 
bekommen, 

• gleichzeitig sehen, wie Leserinnen und Leser ihre Ideen verstehen, und was sie noch 
verbessern müssen, 

• sich die Fähigkeit aneignen, ihr eigenes Schreiben kritisch zu analysieren oder 
weiterzuentwickeln. 

 

 

Wie sieht die Durchführung einer Schreibkonferenz im Unterricht aus? Die Schülerinnen und 

Schüler bilden Gruppen, die nicht aus mehr als drei oder vier Mitgliedern bestehen sollen. Ein Text 

nach dem anderen wird inhaltlich und sprachlich untersucht. Wichtig dabei ist, den Schülerinnen 

und Schülern klarzumachen, dass sie in dieser Phase nicht nur die Sprache korrigieren müssen. Die 

Überarbeitung beginnt schon auf der Textebene (Gliederung, Logik, Verständlichkeit usw.). Ist 

diese abgeschlossen, wird die Satzebene geprüft (logische Verknüpfung der Absätze und Sätze 

sowie Grammatik, Tempi und Syntax). Dann wird die Wortebene untersucht (Präzision, Wortwahl). 

Erst dann erfolgt die Textüberarbeitung (vgl. Kruse & Berger & Ulmi, 2006).  

  

                                                
6 Keller lehnt sich hier an Hyland an. Siehe Hyland, K. (2003): Second Language Writing. Cambridge: University Press. 
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Es stellt sich natürlich die Frage, inwiefern L2-Schülerinnen und -Schüler dazu bereit und fähig 

sind, sich gegenseitig Feedback zu geben, zumal da es sich um einen für sie völlig neuen Ansatz 

handelt. Darüber hinaus ist der Zeitraum, in dem sie sich mit Feedbackgeben in einer 

Schreibkonferenz befassen werden, ziemlich begrenzt. Die Frage lässt sich aber erst während bzw. 

nach der didaktischen Intervention beantworten.  

Experten (Fix, 2006, S. 129) empfehlen, Schülerinnen und Schüler mit einer Checkliste 

auszurüsten, auf die sie sich stützen können und die dafür sorgt, dass sie sich beim Feedbackgeben 

nicht nur auf die Textoberfläche konzentrieren. 
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3. Empirische Untersuchung 

3.1. Fragestellung und Arbeitshypothese 

Mit der vorliegenden Studie wurde die Wirksamkeit der Schreibkonferenz mit gymnasialen L2-

Schülerinnen und -Schülern untersucht. Fokussiert wurde insbesondere auf die Frage, ob und 

inwieweit sich die Sensibilisierung für Textgestaltungsprobleme in fremdsprachlichen 

Schülertexten niederschlägt. Der Untersuchung lag die Arbeitshypothese zugrunde, dass der Einsatz 

von Schreibkonferenzen – und somit die Zusammenarbeit unter Schülerinnen und Schülern – zu 

qualitativ besseren Texten führt. 

Die Klasse, in der meine didaktische Intervention stattfand, war mit der Methode der 

Schreibkonferenz nicht vertraut. Es war deshalb zu erwarten, dass die Schülerinnen und Schüler bei 

der ersten Schreibkonferenzrunde einige Bedenken und Resistenzen äusserten. Wichtig dabei war 

vor allem, ihre Aufmerksamkeit auf bestimmte Bereiche zu lenken, die normalerweise weniger oder 

zweitrangig berücksichtigt werden. Die didaktische Intervention sollte dafür sorgen, dass – durch 

wiederholte Überarbeitungsaktivitäten – die in die Untersuchung involvierten Schülerinnen und 

Schüler Texte als „gestaltbar“ wahrnehmen und dass sie erkennen können, dass Schreiben keine 

einmalige Handlung ist, sondern ein Prozess, der aus mehreren gedanklichen und sprachlichen 

Operationen besteht (vgl. Berger & Schmitz, 2006, S. 106). Es ging schliesslich darum, 

Schülerinnen und Schülern klarzumachen, dass Überarbeiten mehr als blosse Fehlererkennung ist, 

sondern dass es eher darum geht, „einen verständlichen, plausiblen Text zu schreiben, über den man 

sich mitteilt“ (vgl. Philipp, 2014, S. 22). 

 

3.2. Vorgehen und Methode 

Der erste Fragebogen (s. Anhang 1), der das Schreibverhalten der Schülerinnen und Schüler vor der 

didaktischen Intervention testen sollte, wurde am 17. Februar 2016 unterbreitet. Da die Verfasserin 

dieser Arbeit keine eigenen Klassen hatte, sollte die Untersuchung in einer dritten Klasse am Liceo 

cantonale di Locarno erfolgen, die ihr zugeteilt wurde. Es handelte sich um die 3BE, die sich aus 13 

Schülerinnen und 6 Schülern, darunter einem Deutschsprechenden, zusammensetzte. Das Alter der 

Untersuchungsteilnehmerinnen und -teilnehmer betrug etwa 17 Jahre. Die Lernenden erhielten im 

Durchschnitt drei Unterrichtsstunden à 45 Minuten pro Woche und lernten Deutsch als erste 

Fremdsprache (13 Lernende) und als zweite Fremdsprache (6 Lernende).  
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Die geplante didaktische Intervention nahm sieben Unterrichtsstunden in Anspruch, was dazu 

führte, dass im Zentrum der Beobachtung die Überarbeitungsphase stand. Die Vorbereitungsphase 

wurde zwar behandelt, aber aus Zeitgründen nur oberflächlich. Es ist darüber hinaus zu betonen, 

dass es nicht Absicht der vorliegenden Untersuchung war, das, was die Schülerinnen und Schüler in 

Bezug auf das Schreiben bisher erworben hatten, in Frage zu stellen. Es ging schliesslich darum, 

ihnen eine Methode vorzuschlagen, die sie weiterhin hätten eigenständig einsetzen können. 

 

3.3. Auswahl der Fragen und Items 

Grundlage für die vorliegende empirische Untersuchung war das prozessorientierte Prinzip, dass – 

wie bereits thematisiert – Schreibende auf dem Weg zu einem angemessenen Schreibprodukt 

folgende Schritte vollziehen müssen: den Text planen, die geplanten Inhalte verfassen und vor 

allem den Text überarbeiten. Dabei stehen sie im Spannungsfeld der Anforderungen, Inhalte zu 

erzeugen und aussortieren, sowie der Anforderung, die Darstellung der Inhalte auf die 

Lesebedürfnisse des Publikums gezielt auszurichten (vgl. Kruse & Ruhmann, 2006, S. 27).  

Der eigentlichen empirischen Studie ging ein Eingangsfragebogen voraus. Mit Hilfe eines 

Fragebogens sollte untersucht werden, wie sich die befragten Schülerinnen und Schüler beim 

Schreiben verhalten. Für die einzelnen Items standen vier Antwortmöglichkeiten von „trifft völlig 

zu“ bis „trifft nicht zu“ zum Ankreuzen bereit.  

Die ersten zwei Fragen mit jeweils drei Unterteilungen (Items a, b und c) betrafen die Pre-Writing-

Aktivitäten. Durch die erste Frage (vgl. Tabelle 1) sollte überprüft werden, ob und inwiefern die 

befragten Schülerinnen und Schüler über Planungsstrategien verfügen. 

 

Tabelle 1: Ideen planen 

 trifft 
völlig zu 
 

trifft zu 
 

trifft 
weniger 

zu 

trifft 
nicht zu 
 

1. Wenn ich eine Schreibaufgabe bekomme, ...     

a) plane ich meine Gedanken schriftlich, bevor 
ich zu schreiben anfange.     

b) plane ich alles im Kopf voraus.     

c) schreibe ich einfach drauflos.     
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Die zweite Frage (vgl. Tabelle 2) sollte analysieren, ob die befragten Schülerinnen und Schüler vor 

dem Schreiben Zeit darin investieren, sich über Inhalte, Ziel und Adressaten der Texte klar zu 

werden. Es war wichtig, diese Aspekte in der Vorbereitungsphase mitzuberücksichtigen, denn ohne 

Ziel lässt sich die Wirkung eines Textes schwer evaluieren. 

 

Tabelle 2: Textziele definieren 

2. Vor dem Schreiben mache ich mir Gedanken 
über ... 

trifft 
völlig zu 

trifft zu trifft 
weniger 

zu 

trifft 
nicht zu 

a) den Inhalt (was schreibe ich?).     

b) das Ziel (warum schreibe ich?).     

c) den Adressaten (für wen schreibe ich?).     

 

Die Fragen 3 und 4 – mit den jeweiligen Unterteilungen in Items – drehten sich um die Post-

Writing-Aktivitäten, und zwar um das Verhalten der Schülerinnen und Schüler nach dem Schreiben. 

Dass Schreibende dem Überarbeiten ausweichen wollen, scheint ein bekanntes Phänomen zu sein 

(vgl. Bräuer, 2000). Bei der dritten Frage (vgl. Tabelle 3) ging es darum zu erfahren, ob und nach 

welchen Modalitäten die Untersuchungsteilnehmerinnen und -teilnehmer ihre Texte überprüfen. 

Hier ging man davon aus, dass Inputs, die von aussen kommen – in diesem Fall durch die 

Zusammenarbeit mit Gleichgestellten – das Überarbeiten von Texten erleichtern könnten. 

 

Tabelle 3: Texte überprüfen 

3. Nachdem ich einen Text geschrieben habe, ... 
trifft 

völlig zu 
trifft zu trifft 

weniger 
zu 

trifft 
nicht zu 

a) lese ich ihn mehrmals durch.     

b) lese ich ihn einmal durch.     

c) lese ich den Text gemeinsam mit meinen 
Mitschülern durch.     

d) lese ich ihn nicht mehr durch.     
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Man braucht gut entwickelte Lesefähigkeiten, um zu wissen, nach welchen Gesichtspunkten ein 

Text angemessen beurteilt wird (vgl. Philipp, 2014, S. 22f.). In dieser Hinsicht hätte sich die 

Konfrontation mit anderen Lesearten, die von der eigenen abweichen, auch als durchaus vorteilhaft 

erweisen können. 

Wie bereits thematisiert, legt die Prozessorientierung grossen Wert auf die Tätigkeit des 

Revidierens, und zwar auf die Fähigkeit der Schülerinnen und Schüler, mit ihren Textentwürfen 

überlegt und kritisch umzugehen. Das ist übrigens eine Kompetenz, die nicht nur in der Schule, 

sondern auch im späteren Leben nützlich ist. Die Schwierigkeit beim Revidieren liegt aber oft 

darin, dass Schreibende nicht in der Lage sind, sich vom eigenen Text zu distanzieren. Die nötige 

Distanz kann durch kooperative Feedbackszenarien wie die Schreibkonferenz gewonnen werden. 

Es stellte sich darüber hinaus die Frage, auf welcher Ebene Überarbeitungen vorgenommen wurden. 

Experten (vgl. Fix, 2006, Becker-Mrotzek & Böttcher, 2014, Kruse & Ruhmann, 2006) behaupten 

diesbezüglich, dass sich schwache Schreiberinnen und Schreiber – oder L2-Lernende, die mit 

begrenzten sprachlichen Ressourcen auskommen müssen – weniger auf inhaltliche, sondern eher 

auf sprachformale Aspekte konzentrieren. Darüber sollte die Beantwortung der vierten Frage (vgl. 

Tabelle 4) ebenfalls Aufschluss geben. 

 

Tabelle 4: Texte überarbeiten 

4. Bevor ich einen Text abgebe, ... 
trifft 

völlig zu 
trifft zu trifft 

weniger 
zu 

trifft 
nicht zu 

a) überarbeite ich ihn systematisch.     

b) überarbeite ich ihn sprachlich (Grammatik, 
Tempi, Syntax, Wortwahl).     

c) überarbeite ich ihn inhaltlich 
(Inhaltsstruktur, Logik, Verständlichkeit).     

d) überarbeite ich ihn gemeinsam mit meinen 
Mitschülern, die Verbesserungsvorschläge 
machen. 

    

e) überarbeite ich ihn nicht, denn ein fertig 
geschriebener Text ist etwas Definitives.     
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Die Fragen 5, 6 und 7 drehten sich um mögliche Feedbackverfahren und um den Umgang mit 

ihnen. Der fünften Frage (vgl. Tabelle 5) lag die Hypothese zugrunde, dass die befragten 

Schülerinnen und Schüler mit dem Feedback durch ihren Lehrer vertraut waren, nicht aber mit 

Fremdeinschätzungen durch ihre Mitschülerinnen und Mitschüler. Rückmeldungen zu Texten durch 

Lehrpersonen mögen zwar effektiver sein, aber auf kooperative Situationen sollte man nicht 

verzichten, denn sie tragen dazu bei, dass Schülerinnen und Schüler zunehmend eigenständig ihre 

Texte bewerten können, um dadurch langfristig besser zu schreiben (vgl. Philipp, 2014, S. 23). 

Fraglich war auch, ob Schülerinnen und Schüler von computergestützten 

Textverarbeitungsprogrammen Gebrauch machen und deren Vorteile erkennen können. 

 

Tabelle 5: Feedbacks bekommen 

5. Ich bekomme Feedbacks/Korrekturen zu 
meinen Texten ... 

trifft 
völlig zu 

trifft zu trifft 
weniger 

zu 

trifft 
nicht zu 

a) von meinem Lehrer.     

b) von meinen Mitschülern.     

c) vom Computerprogramm.     

 

Die sechste Frage (vgl. Tabelle 6) sollte den Umgang der Untersuchungsteilnehmerinnen und -

teilnehmer mit Rückmeldungen analysieren. Es ging darum festzustellen, wie sich die befragten 

Schülerinnen und Schüler verhalten, nachdem sie ihre vom Lehrer kommentierten Texte 

zurückbekommen hatten. Ist das Gefühl von Lehrenden, die behaupten, dass Feedbacks 

unberücksichtigt blieben, begründet? 

Man ging davon aus, dass, einen Text mit anderen Gruppenmitgliedern zu besprechen und sich mit 

ihnen auszutauschen, wie es in einer Schreibkonferenz vorkommt, Lernende zur Textüberarbeitung 

zusätzlich motivieren könnte. 
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Tabelle 6: Mit Feedbacks umgehen 

6. Wenn ich ein Feedback bekomme, ... 
trifft 

völlig zu 
trifft zu trifft 

weniger 
zu 

trifft 
nicht zu 

a) schreibe ich den Text noch mal und 
verbessere ihn.     

b) finde ich es mühsam, den Text noch mal zu 
schreiben, und mache es nur teilweise.     

c) lasse ich meinen Text so stehen, wie er ist.     

 

Die siebte Frage (vgl. Tabelle 7) sollte die Gründe analysieren, weshalb Schülerinnen und Schüler 

oft auf Rückmeldungen zu ihren Texten nicht systematisch eingehen, falls sich diese Vermutung 

bestätigt hätte. Als Lehrperson stellt man wiederholt fest, dass Rückmeldungen gern 

unberücksichtigt bleiben. Dies kann manchmal bei Lehrkräften ein Gefühl der Frustration auslösen, 

vor allem wenn man bedenkt, dass Feedbackgeben ein zeitaufwendiges Verfahren ist. Auch in 

dieser Hinsicht könnten sich kooperative Rückmeldeszenarien für die Tätigkeit der Lehrpersonen 

als entlastend erweisen, weil sie deren Ressourcen schonen (vgl. Philipp, 2014, S. 23). Die 

Durchführung von Schreibkonferenzen ermöglicht es den Lehrpersonen, in den Hintergrund zu 

treten und somit in die Rolle des Schreibberaters zu übernehmen, was Schülerinnen und Schüler 

dazu anregt, selbständig zu arbeiten (vgl. Philipp, 2014, S. 23). 

 

Tabelle 7: Gründe für das Nichtbeachten von Feedbacks 

7. Wenn ich ein Feedback nicht beachte und 
meinen Text nicht bearbeite, dann ist es, 
weil... 

trifft 
völlig zu 

trifft zu trifft 
weniger 

zu 

trifft 
nicht zu 

a) ich keine Zeit habe.     

b) keine Lust habe.     

c) es zu anstrengend ist.     

d) es sinnlos ist.     
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Dieser erste Schritt im Bereich der empirischen Untersuchung erlaubte also eine Diagnose 

bezüglich des Schreibverhaltens der Untersuchungsteilnehmerinnen und -teilnehmer – und indirekt 

auch bezüglich des Grades an Prozessorientierung im Schreibunterricht.  

Die Resultate dieser ersten Befragung wurden nach der didaktischen Intervention mit den 

Ergebnissen einer zweiten Befragung verglichen. Der Vergleich sollte es ermöglichen zu 

überprüfen, ob und inwiefern das Einbringen von Prozessorientierung im Schreibunterricht etwas 

bewirkt hatte. Mit anderen Worten: Durch die Schlussbefragung sollte evaluiert werden, wie die 

befragten Schülerinnen und Schüler die Durchführung von Schreibkonferenzen – und 

konsequenterweise das Überarbeiten von Texten – einschätzen. 

 

3.4. Auswertung des Fragebogens 

Wie erwähnt, wurde die erste Befragung in Form eines Fragebogens in Papierform vor der 

didaktischen Intervention durchgeführt. Der Fragebogen bestand aus insgesamt 25 geschlossenen 

Items, für deren Einstufung eine vierstufige Skala vorgegeben wurde, die in „trifft völlig zu“, „trifft 

zu“, „trifft weniger zu“ und „trifft nicht zu“ unterteilt war. Die Items sollten insbesondere die das 

Schreiben betreffende Phase sowie die Vorbereitungs- und Überarbeitungsphasen abdecken. 

 

Items zu Frage 1 

Es fällt deutlich auf, dass nur wenige befragte Schülerinnen und Schüler ihre Gedanken vor dem 

Schreiben schriftlich sammelten und ordneten. Es ist anzunehmen, dass sie nicht an diese 

Vorgehensweise gewöhnt waren. Dazu hätte die didaktische Intervention ihren Beitrag leisten 

können. Die Mehrheit der Untersuchungsteilnehmerinnen und -teilnehmer behaupten, ihre Texte im 

Kopf vorauszuplanen. Kruse (2010) nennt Schreibende, die so vorgehen, „Aquarellmaler“7, denn 

„beim Aquarellieren ist es so, dass jeder Pinselstrich, der auf Papier kommt, auch bleibt. Dies 

impliziert meistens, dass Texte, die nach diesem Modus verfasst werden, wenig überarbeitet 

werden“ (Kruse, 2010, S. 157). Es stellt sich natürlich die Frage, inwiefern die Schülerinnen und 

Schüler, die sich mit diesem Schreibtypus identifizieren liessen, ihren Text vorab im Kopf 

vorbereiteten. Es ist zu bezweifeln, dass die angebliche mentale Planung auch konsequent 

schriftlich umgesetzt wurde.   

                                                
7 Der Ausdruck geht ursprünglich auf Wyllie zurück. Vgl. dazu Wyllie, A. (2000): On the road to discovery: A study of the 
composing strategies of native and non-native academic writers using the word processor. In: Broady, E. (ed.): Second language 
writing in a computer environment. London: CILT, S. 95–116. 
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Es handelt sich wahrscheinlich eher um einen Akt des Nachdenkens über mögliche Inhalte, ohne 

jedoch genau zu wissen, wie das Gesamtbild aussehen wird. Lernende sind beim Schreiben oft eher 

darum besorgt, den verlangten Textumfang zu erreichen, sodass sie meist die Leserbedürfnisse 

ignorieren. 

Der folgenden Grafik ist darüber hinaus zu entnehmen, dass 8 Schülerinnen und Schüler zum Typus 

der Drauflosschreiberinnen und -schreiber gehören. Dabei handelt es sich um Schreiberinnen und 

Schreiber, die sich durch den Text treiben lassen und spontanen Ideen folgen (Kruse, 2010, S. 157).  

 

 
Abbildung 2: Antworten auf Frage 1 (Wenn ich eine Schreibaufgabe bekomme ...) 

 

Items zu Frage 2 

Es bestätigt sich die Annahme, dass sich die Untersuchungsteilnehmerinnen und -teilnehmer vor 

dem Schreiben über mögliche Textinhalte Gedanken machten, ohne aber andere wichtige 

Überlegungen vorzunehmen. Fragen wie „Wozu schreibe ich diesen Text?“ und vor allem „Für wen 

schreibe ich diesen Text?“ schien sie weniger zu beschäftigen. Eine Auseinandersetzung mit dem 

Adressaten scheint also – mit wenigen Ausnahmen – nicht stattzufinden. Das Nachdenken über 

Inhalte ist zwar Teil der Vorbereitungsphase, aber es sollte im Grunde erst dann erfolgen, wenn 

man sich über Aspekte wie Absicht und Ziel, Thema und Leser des geplanten Textes im Klaren ist 

(vgl. Storch, 1999, S. 251). 
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Abbildung 3: Antworten auf Frage 2 (Vor dem Schreiben mache ich mir Gedanken über ...) 

 

Items zu Frage 3 

Schreiben und Lesen gehören zusammen und bedingen einander. Schreibende agieren beim 

Verfassen eines Textes auch als potenzielle Leserinnen und Leser. Die Schülerinnen und Schüler 

sollten lernen, als Schreibende so zu denken, wie dies ihre Leserinnen und Leser tun (vgl. Becker-

Mrotzek & Böttcher, 2014). Die Untersuchungsteilnehmerinnen und -teilnehmer behaupten zwar, 

ihre Texte vor der Abgabe mehrmals zu lesen, was auch nicht zu bezweifeln war. Aber aufgrund 

der Untersuchungsergebnisse (vgl. Abbildung 2), die deutlich zeigen, dass die Adressaten wenig 

berücksichtigt wurden, ist zu schliessen, dass sie sich beim Schreiben keine Gedanken darüber 

machten, was sie selber als Leser vom eigenen Text erwarten. 

 

 
Abbildung 4: Antworten auf Frage 3 (Nachdem ich einen Text geschrieben habe, lese ich ihn ...) 
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Durch kooperative Rückmeldeszenarien, an die die Untersuchungsteilnehmerinnen und -teilnehmer 

– wie der Abbildung 4 entnommen werden kann – nicht gewöhnt waren, hätte der Blick für 

überarbeitungswürdige Textstellen geübt und verschärft werden können. Die Methode der 

Schreibkonferenz ermöglicht es den Lernenden, die Rolle der Leserinnen und Leser einzunehmen, 

was impliziert, dass „[sich] die Schreibprodukte so an reale Adressatinnen und Adressaten richten, 

die ihnen mit Wertschätzung begegnen, und sie es deshalb auch wert [sind], überarbeitet zu 

werden“ (Schnetzer, 2006, S. 196). 

 

Items zu Frage 4 

Die allgemein vertretene Meinung, dass Revisionsarbeiten sich auf die Textoberfläche beschränken, 

scheint laut den Untersuchungsergebnissen keine Bestätigung zu finden. Texte wurden von den 

meisten Untersuchungsteilnehmerinnen und -teilnehmern nicht nur sprachlich, sondern auch 

inhaltlich überarbeitet. Ob das stimmt, lässt sich im Laufe der didaktischen Intervention näher 

evaluieren. Aus der Untersuchung geht darüber hinaus hervor, dass Lernende sich dessen bewusst 

sind, dass Schreiben keine einmalige Aktion ist. Sie fassen Schreiben zwar als etwas Veränderbares 

auf, aber Tatsache ist, dass – besonders aus zeitlichen Gründen – die prozessorientierte Methode im 

Schreibunterricht am Gymnasium wenig Eingang findet. Es ist auch oft so, dass, je höher die 

Klassenstufe ist, desto weniger geschrieben wird. Wie der befragte Kursleiter selbst darauf hinwies, 

wurde im Unterricht auch viel Zeit dem Sprechen gewidmet, das ebenfalls eine wichtige 

Teilkompetenz darstellt. 

 

 
Abbildung 5: Antworten auf Frage 4 (Bevor ich einen Text abgebe, überarbeite ich ihn ...) 
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Obige Ergebnisse bestätigen ausserdem, dass kooperative Rückmeldeszenarien wenig bzw. gar 

nicht praktiziert wurden, was die Überzeugung bekräftigt, dass sich die Durchführung von 

Schreibkonferenzen, die für die Befragten einen neuen Ansatz darstellte, auf die Textoptimierung 

positiv auswirken würde. 

 

Items zu Frage 5 

Insbesondere was das Feedback angeht, fällt deutlich auf, dass die befragten Schülerinnen und 

Schüler – mit ein paar wenigen Ausnahmen – mit einem Verfahren vertraut waren, bei welchem der 

Kursleiter durch gezielte Anregungen spezifische Auffälligkeiten und Missverständnisse eines 

Textes hervorhebt. Das Feedback durch die Lehrperson gilt als das meist praktizierte Verfahren im 

Schreibunterricht. Festzuhalten ist also, dass die Untersuchungsteilnehmerinnen und -teilnehmer 

keine Erfahrung mit der Durchführung von Schreibkonferenzen hatten. 

 

 
Abbildung 6: Antworten auf Frage 5 (Ich bekomme Feedbacks von meinem ...) 

 

Es ist ausserdem festzustellen, dass die grosse Mehrheit der Befragten nicht auf die Möglichkeit 

eines vom Computer automatisch generierten Feedbacks zurückzugreifen scheint. Ein plausibler 

Grund dafür ist, dass Revisionen in einer fremden Sprache gar nicht selbstverständlich sind. Man 

kann sich gut vorstellen, dass – insbesondere bei syntaktischen Strukturabweichungen – eine 

Textoptimierung wegen der unzulänglichen sprachlichen Ressourcen von L2-Lernenden schwer 

vorzunehmen ist. Eine weitere mögliche Erklärung dafür ist, dass auf ihrem Computer zu Hause 

keine deutschsprachige Textverarbeitung installiert ist. 
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Items zu Frage 6 

Die Mehrheit der Untersuchungsteilnehmerinnen und -teilnehmer – 11 insgesamt – gibt an, auf 

Rückmeldungen einzugehen, indem sie den ganzen Text noch einmal geschrieben haben. 7 Befragte 

revidierten hingegen nur die Textstellen, die sich gemäss Lehrerfeedback als problematisch 

erwiesen.  

Wie aus der Grafik 6 zu erkennen ist, scheinen Schülerinnen und Schüler zu wissen (zumindest 

intuitiv), dass das Überarbeiten eine wichtige Komponente der Schreibaktivität ist, was im Hinblick 

auf die geplante didaktische Intervention eine gute Voraussetzung darstellte. 

 

 
Abbildung 7: Antworten auf Frage 6 (Wenn ich ein Feedback bekomme, schreibe ich den Text ...) 

 

Die Ergebnisse scheinen somit die These zu widerlegen, nach welcher die meisten Schülerinnen 

und Schüler wenig dazu bereit sind, die erhaltenen Rückmeldungen zu den eigenen Texten kritisch 

zu reflektieren und Änderungsvorschläge in den Revisionen zu berücksichtigen.  

 

Items zu Frage 7 

Bei der Beantwortung dieser Frage zeigt sich – und dies widerspricht in gewisser Weise den 

Ergebnissen bei Frage 6 –, dass ein Grossteil der Untersuchungsteilnehmerinnen und -teilnehmer 

ihre Texte aus zeitlichen Gründen nicht revidierte. Wie der interviewte Kursleiter bestätigte, wurde 

während des Unterrichts der Textüberarbeitung keine Zeit eingeräumt, was bedeutete, dass die 

Schülerinnen und Schüler ihre Texte zu Hause revidieren mussten. Das Überarbeiten wurde hiermit 

zu einer freiwilligen Tätigkeit, die aus oben genanntem Grund nicht regelmässig stattfand bzw. 

stattfinden konnte.  
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Hinzu kommt auch noch die Tatsache, dass sich manche Lernende zur Überarbeitung nicht 

motiviert fühlten. Was diese Schülerinnen und Schüler angeht, hätte sich die Durchführung von 

Schreibkonferenzen als durchaus wirksam erweisen können, denn die Zusammenarbeit mit 

Gleichgestellten sorgt ohne Zweifel für eine entspanntere Arbeitsatmosphäre. Bei der didaktischen 

Intervention ist es also wichtig, den Schülerinnen und Schülern klarzumachen, dass 

Überarbeitungsaktivitäten im Schreibunterricht oder zu Hause – falls kooperative 

Rückmeldeszenarien aus zeitlichen Gründen nicht im Unterricht hätten eingebaut werden können – 

die Qualität ihrer Texte erhöht. 

 

 
Abbildung 8: Antworten auf Frage 7 (Wenn ich ein Feedback nicht beachte und meinen Text nicht bearbeite, dann ist es, weil ...) 

 

Es ist zusammenfassend festzuhalten, dass die meisten Befragten sich schwertun, ihre Texte 

schriftlich zu planen. Sie behaupten zwar, eine mentale Planung vorzunehmen, aber durch genaue 

Beobachtung ihres Schreibverhaltens während der didaktischen Intervention, auf die im nächsten 

Kapitel eingegangen wird, lässt sich feststellen, dass die involvierten Lernenden sich wenig mit den 

Problemfragen „Für wen schreibe ich?“ und „Warum schreibe ich?“ auseinandergesetzt haben.  

Was bei dieser ersten Befragung auch deutlich zum Ausdruck kam, war die Tatsache, dass fertig 

geschriebene Texte nicht mit der nötigen (kritischen) Lesehaltung gelesen wurden. Die Befragten 

geben zwar an, ihre Texte nach der Niederschrift noch mal zu lesen, aber es handelt sich vermutlich 

eher um eine flüchtige Tätigkeit, denn Texte wurden laut Beobachtungen nicht so gelesen, wie ein 

(distanzierter) Leser es tun würde. In dieser Hinsicht hätte sich die Durchführung von 

Schreibkonferenzen als äusserst effektiv erweisen können, denn die Schreibentwürfe richten sich 

hiermit an reale Adressatinnen und Adressaten und erhalten dank der Kooperation der Schreibenden 

neue Impulse. 
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Es war ausserdem der Datenanalyse zu entnehmen, dass das Überarbeiten von Texten als 

individuelle Arbeit sowohl auf inhaltlicher als auch sprachlicher Ebene erfolgte. Experten (vgl. Fix, 

2006, Becker-Mrotzek & Böttcher, 2014, Kruse & Ruhmann, 2006) behaupten jedoch, dass sich 

unerfahrene Schreiberinnen und Schreiber beim Revidieren eher auf die Textoberfläche 

konzentrierten. Schülerinnen und Schüler einer dritten Gymnasialklasse kann man sicherlich nicht 

als unerfahrene Schreiberinnen und Schreiber bezeichnen, aber, da es sich für sie um eine 

Fremdsprache handelt, können sich Revisionsarbeiten als anspruchsvoll erweisen. Was das 

Überarbeiten angeht, gelten Lehrerfeedbacks als das übliche Rückmeldeverfahren. Allerdings wird 

in der vorliegenden Diplomarbeit vorausgesetzt, dass die Zusammenarbeit mit Gleichgestellen auch 

eine effektive Alternative zum Lehrerfeedback bieten kann. Problematisch bleibt selbstverständlich 

der Faktor Zeit, aber eine Schreibkonferenz lässt sich im Grunde leicht einbauen: Eine gelegentlich 

stattfindende Schreibkonferenz könnte sich schlussendlich auf die Schreibmotivation von 

Schülerinnen und Schülern positiv auswirken. 
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4. Didaktische Intervention 

4.1. Legitimierung der Intervention 

Als didaktische Intervention hat die Lehrperson drei Schreibaufgaben vorgesehen, auf die jeweils 

eine Schreibkonferenz folgte. Was die zu schreibenden Texte angeht, handelte es sich um einen 

argumentativen Brief, eine Bildbeschreibung und eine Schreib-weiter-Geschichte. Die in die 

Untersuchung involvierten Schülerinnen und Schüler hatten hiermit die Möglichkeit, sich an drei 

Textsorten zu versuchen, die bestimmte Charakteristika aufweisen. Entscheidend war dabei, dass 

sich die Lernenden – soweit es die Zeit erlaubte und die Umstände möglich machten – mit 

unterschiedlichen Schreibanlässen und Textsorten auseinandersetzten. Im Mittelpunkt der 

Beobachtung blieben vor allem die Schreibkonferenzen, die für die Schülerinnen und Schüler eine 

neue Vorgehensweise darstellten und deren Wirksamkeit sie nach der didaktischen Intervention 

hätten einschätzen sollen.  

Die Bearbeitung von Fehlern ist eine wesentliche Etappe im Spracherwerbsprozess, und in dieser 

Hinsicht stellte sich die Frage nach dem besten Weg, den Untersuchungsteilnehmerinnen und -

teilnehmern die Wichtigkeit des Überarbeitens nahezubringen und sie dazu zu motivieren, ihre 

Texte zu revidieren.  

Die Schreibaktivitäten wurden selbstverständlich auch unter Berücksichtigung der Lehrpläne 

erarbeitet, nach denen sich Lernende Strategien und Arbeitstechniken aneignen sollen: „Saper 

mettere in atto efficacemente strategie per superare difficoltà di comprensione e di espressione [...] 

(vgl. Lehrpläne der Gymnasien des Kantons Tessin, 2008, S. 80-81)8. Solche Strategien und 

Arbeitstechniken, die in den erwähnten Lehrplänen wiederholt thematisiert werden, sollen es 

Schülerinnen und Schülern ermöglichen, die erworbenen Fähigkeiten auf verschiedene Situationen 

zu übertragen. 

 

4.2. Vorbereitungsphase und Verschriftung 

4.2.1. Ablauf und Lernziele der ersten Schreibaktivität 

Der erste Schreibauftrag, mit dem sich die Untersuchungsteilnehmerinnen und -teilnehmer zu 

Beginn der didaktischen Intervention auseinandersetzten mussten, bestand darin, einen offiziellen 

Brief zu schreiben.   

                                                
8 Vgl. http://www3.ti.ch/DECS/sw/temi/scuoladecs/index.php?fuseaction=scuole.dettaglio/scuola=SMS/tp=46/id=7156 (24.03.16). 
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Als Input für das Schreiben bekamen die Schülerinnen und Schüler einen Text mit dem Titel: 

Jugendliche Morgenmuffel (s. Anhang 2). Der (authentische) Text wurde deshalb ausgewählt, denn 

es ging um einen Sachverhalt, der einen direkten Bezug zur Lebenswelt der Lernenden hatte: Im 

Artikel handelte es sich um ein Interview zum Thema Zusammenhang zwischen einem späteren 

Schulbeginn und besseren Schulleistungen von Jugendlichen. Der Text war ausserdem sprachlich 

gut zugänglich und er bot Anlass für eine nachvollziehbare Argumentation. An dieser Stelle könnte 

man einwenden: Warum mit einer Argumentation beginnen, die nicht gerade die einfachste 

Textform ist? Absicht der Lehrperson war es, an bereits behandelte Inhalte9 anzuknüpfen, auf die 

die Lernenden beim Verfassen des Briefes zurückgreifen konnten.  

Die Schülerinnen und Schüler bekamen den Auftrag, den Text zu lesen und die Argumente des 

interviewten Experten zu unterstreichen, die dann an der Tafel gesammelt wurden. Diese Aktivität 

zielte darauf ab, Ideen zu sortieren bzw. organisieren und zu erweitern, da die Auflistung an der 

Tafel durch weitere eigene Argumente ergänzt werden konnte. Nun wurden die Schülerinnen und 

Schüler über das Ziel der geplanten Unterrichtseinheit informiert: Sie sollten einen überzeugenden 

Brief an die Schulleitung schreiben (s. Anhang 3). Es wurden anschliessend Aspekte wie 

Schreibanlass (verspäteter Unterrichtsbeginn), Textsorte (Brief), Adressat (Schulleitung) und 

kommunikatives Ziel (überzeugende Funktion) näher besprochen.  

Nach Einführung der formalen Merkmale der Textsorte Brief – Absender, Empfänger, Ort, Datum, 

Betreff, Anrede usw. – wurden die Schülerinnen und Schüler aufgefordert, ihren Text zu schreiben. 

Als Hilfe durften sie das Lehrbuch Netzwerk B1.110 verwenden.  

Was diese Aktivität angeht, wurden die Untersuchungsteilnehmerinnen und -teilnehmer in eine 

Situation versetzt, die realitätsnah war. Hier wurden ausserdem zwei Kompetenzen kombiniert, das 

Lesen und das Schreiben, die im Spracherwerb eng miteinander verflochten sind. Die Schülerinnen 

und Schüler sollten zuerst lernen, Informationen einem authentischen Text zu entnehmen, die für 

ihre Argumentation wichtig waren und die sie möglichst überzeugend formulieren sollten. Dafür 

bekamen sie ein Plan-Denkblatt (s. Anhang 4). Es ging in erster Linie darum, Schülerinnen und 

Schüler dazu anzuleiten, ihr Schreiben möglichst adressatenorientiert und zielgerichtet zu gestalten 

und es mit einem kommunikativen Bedürfnis in Verbindung zu bringen (vgl. Fix, 2006, S. 148). Bei 

dieser Aktivität mussten sie sich an die Schulleitung wenden, die für sie einen konkreten Adressaten 

darstellte.  

  

                                                
9 Vgl. dazu Netzwerk: Deutsch als Fremdsprache. Kurs- und Arbeitsbuch. B1.1. München: Klett-Langenscheidt 2017, S. 52-53. 
10 Ebd., S. 117. 
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Die Schreibaufgabe bot darüber hinaus die Gelegenheit, die Textsorte Brief einzuführen und die 

argumentierende Textform, mit der sich die Schülerinnen und Schüler in Netzwerk B1.1 (Kapitel 5) 

bereits auseinandergesetzt hatten, zu üben. Dabei wurden sie nochmals auf die Merkmale einer 

Argumentation aufmerksam gemacht: In der Einleitung sollten sie das Thema der Argumentation 

nennen und auch schon ihre eigene Meinung zum Thema aufschreiben. Im Hauptteil sollten sie ihre 

Argumente nennen und sie mit Begründungen und Beispielen unterstützen. Im Schlussteil sollten 

sie ihre Meinung noch einmal nennen und sie damit bekräftigen. 

 

4.2.2. Ablauf und Lernziele der zweiten Schreibaktivität 

Bei der zweiten Schreibaufgabe ging es um eine Bildbeschreibung. Diese Aktivität umfasste – wie 

übrigens die erste und später die dritte – zwei Unterrichtsstunden. Bildimpulse erweisen sich als 

motivierend, vor allem wenn es dabei um ein Thema geht, das an die Erfahrungswelt der 

Schülerinnen und Schüler anknüpft. Das vorgeschlagene Thema und dessen Bezug zur Realität und 

zur Welt der Lernenden ermöglichte es ihnen, sich dem Zeitungsartikel von ihrem Wissen und der 

eigenen Erfahrung ausgehend anzunähern, und konnte gleichzeitig ihr Interesse wecken. 

Das in dieser Aufgabe zu beschreibende Bild war nicht nur nach Interessantheit und Thema 

ausgewählt worden, sondern auch nach weiteren wichtigen Kriterien: Zum einen erfüllte es das 

Kriterium der Offenheit: „Je offener sie [die Bilder] in verschiedenen (räumlichen, zeitlichen, 

kulturellen, sozialen) Dimensionen sind, umso mehr regen sie zur sprachlichen Interpretation an“ 

(vgl. Scherling & Schukall 1992, S. 33). Zum anderen verfügte es über verschiedene Details, damit 

die Lernenden Auswahlmöglichkeiten hatten und selbst entscheiden konnten, auf welchen 

Ausschnitt des Bildes sie fokussieren wollten. 

Bevor sich aber die Untersuchungsteilnehmerinnen und -teilnehmer mit der eigentlichen Aufgabe 

befassen mussten, wurde ihnen im ersten Schritt eine Textvorlage (s. Anhang 5) ausgehändigt. Die 

Textabschnitte sollten gelesen und in die richtige Reihenfolge gebracht werden. Um den Text 

rekonstruieren zu können, mussten sich die Schülerinnen und Schüler an bestimmten Ausdrücken 

wie beispielsweise „im Vordergrund“, „im Mittelgrund“ und „im Hintergrund“ orientieren. Anhand 

des rekonstruierten Textes sollten sie sich mit den Elementen befassen, die ihnen bei der Lösung 

der Aufgabe geholfen hatten und die sie in einer späteren Phase im eigenen Text angemessen 

einsetzen sollten. 
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Nach dieser Aufgabe erhielten die Schülerinnen und Schüler im zweiten Schritt das Blatt mit dem 

Schreibauftrag und den entsprechenden Bewertungskriterien (s. Anhang 6) sowie ein Merkblatt mit 

einer Zusammenfassung der Textsortenmerkmale (s. Anhang 7). Zunächst wurde im Plenum 

kollektiv „geclustert“, damit der nötige Wortschatz bearbeitet werden konnte. Es wurde 

anschliessend ein zusätzliches Arbeitsblatt (s. Anhang 8), d. h. ein Denkblatt für das Planen einer 

Beschreibung, verteilt, damit die Lernenden den neuen Wortschatz in ihrem individuell gestalteten 

Schreibplan und in ihrem Text direkt anwenden konnten.  

Durch die anfängliche Auseinandersetzung mit einem Textbeispiel wurden die Schülerinnen und 

Schüler an die Textsorte Bildbeschreibung herangeführt. Dabei lernten sie die Struktur (Einleitung, 

Hauptteil, Schluss) sowie die sprachlichen Merkmale einer Bildbeschreibung kennen, die sie aktiv 

und angemessen in ihrem Text anwenden sollten. 

Im Gegensatz zur ersten Schreibaufgabe, bei der es um das Briefschreiben ging, sollten sich nun die 

Schülerinnen und Schüler mit einem unbekannten Adressaten auseinandersetzen. Dies sollte sie 

dazu veranlassen, sich über den Leser und die Lesesituation Gedanken zu machen. Wichtig war es 

auch, das Schreibziel mit den Lernenden zu thematisieren: Beschrieben wird in der Regel etwas, 

das der Adressat noch nicht kennt. Die Schülerinnen und Schüler sollten sich mit dem Zweck einer 

Beschreibung auseinandersetzen, der darin besteht, dass sich der Adressat eine möglichst genaue 

Vorstellung von dem Beschriebenen machen soll (vgl. Fix, 2008, S. 99). 

Das gemeinsame Erstellen eines Soziogramms, bei dem es um „das Knüpfen von Ideennetzen“ (vgl. 

Philipp, 2015, S. 164ff.) geht, sollte schliesslich den Schülerinnen und Schülern zeigen, wie sie ihre 

Gedanken vor dem eigentlichen Schreiben sammeln und ordnen können. Das Ziel dahinter war, sie 

mit einer Methode vertraut zu machen, die, wie schon erwähnt, für das Sammeln von Ideen und 

Assoziationen zu einem Thema geeignet ist, da durch das Assoziieren in der Clusterphase sich 

automatisch eine gewisse Logik ergibt (vgl. Philipp, 2015, S. 164ff.).  

Ein weiteres angestrebtes Ziel war, den Schülerinnen und Schülern zu zeigen, wie man vorgeht, 

damit sie eine mentale Vorstellung davon aufbauen konnten von dem, was sie zu späteren 

Schreibanlässen – in der deutschen Fremdsprache oder in anderen Fächern – selbst tun sollen.  

Nachdem sich die Untersuchungsteilnehmerinnen und -teilnehmer den Wortschatz und die nötigen 

sprachlichen Mittel angeeignet hatten, wurden sie darum gebeten, den Aufbau und die Wirkung des 

Bildes zu beschreiben. 
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4.2.3. Ablauf und Lernziele der dritten Schreibaktivität 

Bei der dritten Aktivität handelte es sich um eine kreative Schreibaufgabe: Die Schülerinnen und 

Schüler sollten eine Geschichte weiterschreiben (s. Anhang 9). Vertreter des kreativen Schreibens 

sind der Ansicht, dass „Schreibaufgaben, die subjektorientierter und offener sind als die 

herkömmlichen Aufsatzthemen, Schüler stärker zum Schreiben motivieren“ (vgl. Fix, 2008, S. 

116). Als Schreibimpuls wurden die einführenden Zeilen einer zu entstehenden Geschichte 

vorgegeben. 

Die Lernenden sollten sich in einer ersten Phase mit den „Teilen einer Geschichte“ (s. Anhang 10) 

auseinandersetzen. Hierfür erhielten sie ein Merkblatt in Form eines Lückentextes, den sie ergänzen 

sollten. Auf die einzelnen Elemente wurde dann beim Vorlesen im Plenum näher eingegangen. 

In einer zweiten Phase, nachdem die Schülerinnen und Schüler den Schreibauftrag erhalten hatten, 

nutzten sie ein Planungsdenkblatt (s. Anhang 11). Das Planungsdenkblatt entspricht einer 

sechsspaltigen Tabelle, in welche mögliche Inhalte in Bezug auf die Figuren, den Schauplatz des 

Geschehens, die Haupthandlung und den Schluss der Geschichte eingetragen werden konnten. Wie 

Philipp darauf hinweist, erfüllen Denkblätter zwei Funktionen: 

 

 

Sie sind erstens Regieanweisungen für den Schreibprozess und bilden zweitens so etwas wie 
einen provisorischen Arbeitsspeicher für mögliche Textinhalte. Denkblätter enthalten im 
ersten Fall Hinweise zur Abfolge von Schritten. Es sind Handlungsanweisungen, was zu tun, 
und die [Lernenden] können dann überprüfen, ob sie alle Schritte befolgt haben. Im Falle der 
zweiten Funktion dienen die Denkblätter dazu, dass die [Lernenden] auf ihnen mögliche 
Inhalte notieren, die sie später in den Text integrieren. Damit sind Denkblätter Provisorien. 
Ihr Zweck ist Entlastung. Sie bilden ein Zwischenstadium, denn langfristig sollen die 
[Lernenden] die Auslagerung von Prozeduren und Inhalten überwinden und den 
Schreibprozess selbst managen. (Philipp, 2014, S. 11) 

 

 

War das Planen beendet, hatten die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, sich mit ihrer 

Sitznachbarin/ihrem Sitznachbarn über die erwähnten Aspekte auszutauschen. Direkt anschliessend 

wurde ihnen der Auftrag erteilt, den Text während der Osterferien am Computer zu schreiben und 

ihn an die Lehrperson per E-Mail zu schicken. 
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Durch diese Aktivität konnten die Schülerinnen und Schüler das Planen noch einmal üben. Ziel der 

Aufgabe war, sie mit dieser Planungsmethode vertraut zu machen. 

Ein weiteres Lernziel dieser Aktivität bestand darin, den Lernenden der Aufbau einer Geschichte 

(Einleitung – Hauptteil – Schluss) näherzubringen sowie ihnen Textsortenwissen über die Elemente 

von Geschichten zu vermitteln. Sie wurden insbesondere darauf aufmerksam gemacht, dass der 

Hauptteil einen spannenden Höhepunkt hat und dass es im Schlussteil zu einer Lösung oder zu 

einem Ergebnis kommt. Dafür erhielten sie ein zusätzliches zusammenfassendes Blatt zur Textsorte 

Erzählung (s. Anhang 12), an dem sie sich beim Schreiben orientieren konnten. 

 

4.3. Überarbeitungsphase 

4.3.1. Ablauf und Lernziele der Überarbeitungsrunden 

Die Auseinandersetzung mit den Texten fand jedes Mal in der darauffolgenden Woche statt. Dies 

ermöglichte es den Schülerinnen und Schülern, die nötige Distanz zu ihren Texten zu gewinnen. 

Die Aktivität nahm jeweils eine Unterrichtsstunde in Anspruch. Die Lernenden erhielten den 

Auftrag, sich bei der Textrevision gegenseitig zu unterstützen, indem sie ihre Entwürfe gemeinsam 

überprüften und sich Rückmeldungen und Verbesserungsvorschläge zur Textüberarbeitung 

einholten. Vor der allerersten Durchführung der Schreibkonferenz wurde den Schülerinnen und 

Schülern die Methode erklärt und die Checkliste (s. Anhang 13) eingehend besprochen. Die 

Kriterien wurden jedes Mal je nach Textsorte angepasst. 

Die Texte wurden in den jeweiligen Gruppen vorgestellt. Die Leitfragen sollten die 

Gruppenteilnehmerinnen und -teilnehmer bei den Rückmeldungen unterstützen. Überprüft wurden 

die Textentwürfe zunächst in Bezug auf den Inhalt (Nachvollziehbarkeit und Schlüssigkeit) und 

dann auf die Sprache (vgl. Kruse & Ruhmann, 2006, S. 21). Unter Berücksichtigung dieses 

Feedbacks wurden die Texte bis zur Endversion überarbeitet. Vor der Überarbeitung sollten die 

Schülerinnen und Schüler noch darüber entscheiden, welcher Text am angemessensten war. Die 

revidierte Version wurde schliesslich von der Lehrperson nach den etablierten Kriterien bewertet. 
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Durch diese Aktivität lernten die Schülerinnen und Schüler in erster Linie, wechselseitig Texte zu 

überprüfen. Gefördert wurde also die Überarbeitungskompetenz. Das Durchführen der 

Schreibkonferenz förderte darüber hinaus personale und soziale Kompetenzen: Durch die 

Gruppenarbeit lernten die Schülerinnen und Schüler, kooperativ miteinander umzugehen.  

Wichtig dabei war auch, dass die Schülerinnen und Schüler bei den Schreibkonferenzen übten, im 

Schreibprozess die Leserperspektive einzunehmen. Gleichzeitig konnten sie als Schreibende den 

Vergleich mit der eigenen Schreibabsicht und der realen Wirkung ihrer Texte unmittelbar erleben. 

Ziel dahinter war, ihnen beizubringen, ihre Aufmerksamkeit auf sprachliche und insbesondere auf 

inhaltliche Aspekte wie beispielsweise die Adressatenorientierung und das Schreibziel zu richten, 

die oft beim Schreiben vernachlässigt werden. Ihnen sollte klarwerden, dass sie beim Schreiben 

themen-, situations- und adressatenspezifisch vorgehen sollen. Die Durchführung von 

Schreibkonferenzen diente ausserdem der Förderung der Reflexion über Schreibstrategien, was zum 

Aufbau von Sprachbewusstsein beiträgt (vgl. Keller, 2006, S. 136). Diese Aktivität sollte 

schliesslich auch die in diese Untersuchung involvierten Schülerinnen und Schüler dazu befähigen, 

den Revisionsprozess zu verinnerlichen, damit sie ihn letztlich selbständig ausführen können. 

 

4.4. Analyse der überarbeiteten Schülertexte 

Zu Beginn der vorliegenden Arbeit wurde die Hypothese aufgestellt, dass das Überarbeiten zu 

qualitativ besseren Texten führt. In diesem Kapitel soll konkret auf die Textqualität nach der 

Überarbeitungsphase eingegangen werden. In welchem Bereich werden am meisten 

Überarbeitungen vorgenommen? Sind die meisten Revisionen tatsächlich nur auf der sprachlichen 

Ebene festzustellen? Ist diese Dynamik auch bei den vorliegenden Schülertexten festzustellen? 

Durch die Analyse der Schülertexte soll darüber hinaus festgestellt werden, ob und inwiefern die 

geplante didaktische Intervention die Untersuchungsteilnehmerinnen und -teilnehmer zur 

Metareflexion anregen konnte, die die Entwicklung des Sprachbewusstseins fördert und zur 

Verbesserung der sprachlichen Fähigkeiten führt. 

Um die formulierte Hypothese, die der empirischen Untersuchung zugrunde liegt, auf ihre 

Bestätigung oder Widerlegung hin überprüfen zu können, wurden die von den Schülerinnen und 

Schülern vorgenommenen Textrevisionen anhand von Kriterien eingeordnet, die sich auf das 

Bewertungsraster (Niveau B1) des Goethe-Instituts stützen (s. Anhang 14).  
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Man unterscheidet dabei vier verschiedene Ebenen: Erfüllung, Kohärenz, Wortschatz und 

Strukturen. a) Unter „Erfüllung“ fallen die Revisionen, die sich auf die Auswahl der Inhalte und den 

Adressatenbezug beziehen. b) Die „Kohärenz“ umfasst alle Revisionen, die es mit der Struktur und 

der Kohärenz zu tun haben. c) Wurde eine Revision auf der Wortebene vorgenommen, so gehört 

diese in die Kategorie „Wortschatz“. d) Der Begriff „Strukturen“ bezieht sich auf die Revisionen, 

die auf grammatischer und orthografischer Ebene vorgenommen werden. Bei der Analyse der 

Schülertexte hat man versucht, die Revisionen zu quantifizieren. 

 

 
Abbildung 9: Ergebnisse 1. Schreibkonferenz 

 

Die oben angeführte Grafik bestätigt, dass die erste Schreibkonferenz zu Revisionen führt, die 

hauptsächlich die grammatische Ebene betreffen. Dazu sollen ein paar Textbeispiele angeführt 

werden: 

 

1. Version 2. Version Kommentar 

Die Schüler brauchen diese 
Zeit, um die Hausaufgaben zu 
machen oder um die Prüfungen 
sich zu vorbereiten. 

Die Schüler brauchen Zeit, um 
die Hausaufgaben zu machen 
oder um sich auf die Prüfungen 
vorzubereiten. 

Die zweite Version weist eine 
konstruktive 
Auseinandersetzung der 
Gruppenmitglieder mit dem 
Verb „sich vorbereiten“ auf, 
das hier reflexive Verwendung 
hat und die Präposition „auf“ 
verlangt. 
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1. Version 2. Version Kommentar 

Sehr geehrte Schulleitung, ich 
schreib Ihnen diesen Brief, um 
Sie eine Frage stellen. 

Sehr geehrte Schulleitung, ich 
schreibe Ihnen diesen Brief, 
um Ihnen eine Frage zu stellen. 

Die Verbesserungsvorschläge 
betreffen in diesem Satz das 
Personalpronomen „Sie“, das 
in den Dativ „Ihnen“ gesetzt 
wurde. Es wurde ausserdem 
erkannt, dass im Infinitivsatz 
das „zu“ fehlte. 

 

Was den Wortschatz betrifft, kann man hie und da auch einige Optimierungen feststellen, obwohl 

sie im Gegensatz zu den grammatischen Verbesserungen deutlich geringer sind: 

 

1. Version 2. Version Kommentar 

Es passiert, dass die Jüngen am 
Morgen müde sind. 

Es passiert, dass die 
Jugendliche am Morgen müde 
sind. 

Das italienische Wort 
„giovani“ wird sehr oft mit 
„Jungen“ übersetzt. 
„Jugendliche“ ist ausserdem 
ein substantivisch gebrauchtes 
Adjektiv, was L2-Schülerinnen 
und -Schülern zusätzliche 
Schwierigkeiten bereitet. In 
diesem Fall wurde während der 
Schreibkonferenz das richtige 
Wort suggeriert. Auch wenn 
das Wort nicht richtig 
dekliniert wurde, kann man 
diese Wortsubstitution als 
geglückt ansehen. 

Wenn wir [...], sind wir 
weniger bereit, unseren 
Höchstwert zu geben. 

Wenn wir [...], sind wir 
weniger bereit, unser Bestes zu 
geben. 

Mit „den Höchstwert geben“ 
meinte die Schülerin mit 
grosser Wahrscheinlichkeit 
„dare il massimo“. Statt „den 
Höchstwert geben“ wurde der 
Ausdruck „unser Bestes 
geben“ vorgeschlagen, so dass 
der Satz an Sinn gewinnt. 

 

Nicht alle Verbesserungsvorschläge führen jedoch zu einer Textoptimierung. Es geschah 

manchmal, dass die Schülerinnen und Schüler intuitiv spürten, dass eine Textstelle aus 

irgendwelchem Grund problematisch war, aber sie konnten nicht sagen, was sie genau an der 

Formulierung störte. Sie wussten oft nicht, was sie konkret verbessern und wie sie vorgehen sollten. 

In solchen Fällen erwies sich das Eingreifen der Lehrperson als entscheidend. 
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Wie schon darauf hingewiesen, fokussierten die Schülerinnen und Schüler trotz der Checkliste eher 

auf die formale Textebene. Eine Auseinandersetzung mit der Schreibfunktion fand nur vereinzelt 

statt. Hierzu ein konkretes Beispiel: 

 

1. Version 2. Version Kommentar 

Sehr geehrte Schulleitung, ich 
schreibe Ihnen diesen Brief, 
um Sie zu fragen: Wäre es 
möglich, den Unterricht eine 
Stunde später zu beginnen? 

Sehr geehrte Schulleitung, ich 
schreibe Ihnen diesen Brief, 
um Sie zu fragen, ob es 
möglich wäre, den Unterricht 
eine Stunde später zu 
beginnen. 

Dass die Schülerin neben das 
Fragezeichen hingeschrieben 
hat: „no domanda“, beweist, 
dass sich die Gruppe mit der 
Angemessenheit der 
Formulierung 
auseinandergesetzt hat. Von 
Seiten der Gruppenmitglieder 
sind aber keine 
Verbesserungsvorschläge 
festzustellen – es wurden keine 
Hinweise in den Entwurf 
notiert. Die Endversion, für die 
sich die Autorin entschieden 
hat, kann man trotz externer 
Impulse nicht zu 100% 
geglückt bezeichnen, denn sie 
erfüllt keine überzeugende 
Funktion. 
Positiv bleibt jedoch die 
Tatsache, dass sich die Gruppe 
mit diesem Aspekt befasst hat. 

 

Die Ergebnisse der ersten Schreibkonferenz erweisen sich auf der einen Seite als positiv, weil die 

Schülerinnen und Schüler sich mit ihren Texten auseinandersetzen konnten und somit zur 

metasprachlichen Reflexion angeregt wurden (vgl. Lehrpläne, 2001, S. 73-74). Auf der anderen 

Seite ist es leider festzustellen, dass sie nicht ganz in der Lage waren, ihre Auseinandersetzung mit 

den Texten über die sprachformale Ebene hinaus zu erweitern. 

Diese ersten Resultate veranlassten die Lehrperson, die Checkliste mit den Schülerinnen und 

Schülern nochmals Punkt für Punkt durchzugehen. Dabei wurden sie ausdrücklich aufgefordert, so 

vorzugehen, wie es auf der Checkliste stand: Die Texte mussten wiederholt gelesen werden, und 

zwar hinsichtlich des Inhalts, der Struktur und der Sprache. Wichtig dabei war vor allem, bei jedem 

einzelnen Punkt das Schreibziel präsent zu haben. 
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Es ist trotzdem festzustellen, dass die Revisionen bei der zweiten Schreibkonferenz immer noch 

stark grammatikorientiert sind: Adjektivendungen, Syntax, Kasus usw. Die Revisionen auf dieser 

Ebene haben sogar zugenommen, wenn man die erste und die zweite Grafik miteinander vergleicht. 

 

 
Abbildung 10: Ergebnisse 2. Schreibkonferenz 

 

Die Revisionen haben auch auf der lexikalischen Ebene leicht zugenommen, was eine 

Auseinandersetzung der Lernenden mit dem Wortschatz bestätigt. Hierfür liefert folgender 

Textauszug ein gutes Beispiel: 

 

1. Version 2. Version Kommentar 

In der Mitte gibt es zwei 
weisse Bäume und einen 
weissen Zaun, der die Personen 
von den Häufen trennt. 
Im Hintergrund stehen Busches 
und Häufen [...]. 

In der Mitte gibt es zwei 
weisse Bäume und einen 
weissen Zaun, der die Personen 
von den Hügeln trennt. 
Im Hintergrund stehen viele 
Büsche und Hügel. 

In der ersten Version kann man 
ein paar lexikalische Probleme 
feststellen, die den Lesefluss 
etwas erschweren, vor allem, 
wenn man davon ausgeht, dass 
der Leser das Bild nicht kennt. 
Was meint die Textautorin mit 
dem Wort „Häufen“? Ein 
Haufen ist ein „mucchio“, aber 
das Wort ist in diesem Kontext 
zu vage. Was sie hingegen mit 
„Busches“ meint, ist klarer.  
Die Wortsubstitutionen, die 
während der Schreibkonferenz 
vorgeschlagen wurden, 
erweisen sich als gelungen: Die 
Formulierungen gewinnen an 
Sinn und Präzision. 
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Mangelhaft bleibt immer noch die Fokussierung auf Aspekte wie den Adressatenbezug, die 

Textwirkung und die Textkohärenz, obwohl die Versuche, sich damit zu befassen, nicht gefehlt 

haben. Diesbezüglich kann man eine leichte Zunahme registrieren, die sich auf den Aspekt der 

„Erfüllung“ bezieht. Hierzu ein paar Beispiele, die diesen – wenn auch schwachen – Versuch 

veranschaulichen sollen: 

 

1. Version 2. Version Kommentar 

Der Hintergrund wird von 
einem Hügel und vom Himmel 
eingenommen. 

Der Hintergrund wird von 
einem grünen Hügel und von 
einem hellblauen Himmel 
eingenommen. 

Das Hinzufügen von 
Adjektiven in der zweiten 
Version impliziert, dass die 
Schülerinnen und Schüler in 
dieser Gruppe erkannt haben, 
dass diese Textstelle die 
Merkmale der Textsorte 
Bildbeschreibung nicht 100%ig 
erfüllte. Der Vorschlag, die 
Adjektive „grün“ und 
„hellblau“ hinzuzuschreiben, 
erweist sich als gelungen. 
 

Ich bin der Meinung, dass der 
Autor mit diesem Bild sagen 
will, dass sich das 
Menschenleben in kurzer Zeit 
sehr verändert hat. Das Thema 
ist die Zeit, die schnell vergeht. 

Ich bin der Meinung, dass der 
Autor mit diesem Bild sagen 
will, dass sich das 
Menschenleben in kurzer Zeit 
sehr verändert hat. Das Thema 
ist die Zeit, die schnell vergeht. 
Die zwei Generationen liegen 
nicht so weit auseinander, aber 
sie bleiben trotzdem sehr 
verschieden: die Kleider und 
die Gegenstände, die sie 
besitzen. 

In der zweiten Version wurde 
der Schlussteil um ein paar 
Sätze verlängert – die erste 
Version endete hingegen etwas 
abrupt. Obwohl der 
Schlusskommentar dem 
Textinhalt nichts Wesentliches 
hinzufügt (es handelt sich 
eigentlich um eine Bemerkung, 
die nicht in den Schlussteil, 
sondern eher in den Hauptteil 
gehört), ist die Bemühung der 
Gruppe um eine inhaltlich 
angemessene Form 
nennenswert. Der Autor dieses 
Textes wurde von seinen 
Gruppenmitgliedern darauf 
aufmerksam gemacht, dass der 
Text so, wie er ihn beendet 
hatte, unvollständig wirkte. 
Auch wenn das Resultat nicht 
ganz zufriedenstellend ist, 
erweist sich die Reflexion als 
durchaus positiv und in 
gewisser Weise 
vielversprechend. 
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Die dritte Schreibkonferenz erfolgte auf dieselbe Art und Weise wie die vorigen. Der einzige 

Unterschied bestand darin, die Gruppen neu zusammenzusetzen, um neue mögliche Dynamiken 

entstehen zu lassen. Es wurde dieselbe Checkliste verwendet, die aber aufgrund der 

unterschiedlichen Textsorte etwas modifiziert wurde. Auf die einzelnen Kriterien wurde nicht mehr 

eingegangen, da die Schülerinnen und Schüler das Verfahren bereits kannten. Allerdings 

unterscheiden sich die Ergebnisse, die die folgende Grafik zeigt, kaum von den bereits vorhandenen 

Erkenntnissen.  

 

 
Abbildung 11: Ergebnisse 3. Schreibkonferenz 

 

Es tritt deutlich zum Vorschein, dass die meisten Revisionen wieder auf der sprachformalen Ebene 

erfolgten, die Morphologie, Syntax und Orthografie umfasst. Wenn auch in verhältnismässig 

deutlich geringerem Masse, so erweist sich auch hier der Wortschatz als ein Bereich, mit dem sich 

die Schülerinnen und Schüler intensiv befassten. Folgendes Beispiel zeigt eine lexikalische 

Reflexion der Gruppenmitglieder: 

 

1. Version 2. Version Kommentar 

Ich musste eine Nacht in einem 
frostigen Lager verpassen. 

Ich musste eine Nacht in einem 
frostigen Lager verbringen. 

Die Wortsubstitution verpassen 
– verbringen ist durchaus 
geglückt.  
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1. Version 2. Version Kommentar 

  Der Autor dieses Textes hat 
wahrscheinlich die zwei 
Verben (verpassen – 
verbringen) miteinander 
verwechselt und dank der 
Diskussion mit seinen 
Mitschülerinnen und 
Mitschülern ist er auf diese 
Verwechslung aufmerksam 
gemacht worden. 
 

Er war nervös und begann, die 
Dokumente zu analysieren. 

Er war nervös und begann, die 
Dokumente zu kontrollieren. 

Eigentlich könnten beide 
Verben passen, aber, wenn 
man den Kontext 
berücksichtigt – ein Mann 
kommt in sein Büro und sieht 
die Briefe auf seinem Tisch –, 
dann geht es tatsächlich ums 
Kontrollieren und nicht ums 
Analysieren. Das Wort 
„Dokumente“ erweist sich 
wahrscheinlich auch nicht als 
zutreffend, aber man versteht 
als Leser, was der Autor damit 
meint. 
 

 

Die Schwierigkeit, sich mit den inhaltlichen Aspekten eines Textes auseinanderzusetzen, bleibt 

auch bei der dritten Revisionsrunde unverändert. Tief verwurzelt sitzt anscheinend bei den 

Schülerinnen und Schülern die Vorstellung, dass ein gelungener Text vor allem sprachlich 

einwandfrei sein muss. Trotzdem gibt es vereinzelte Beispiele, bei denen das Bemühen um 

Aufgabenerfüllung festzustellen ist: 

 

1. Version 2. Version Kommentar 

Diese Frau ist auf jedem Bild 
im Haus. [...] Sie lebt weit weg 
von Italien, sie lebt im 
Nordpol. Sie haben sich lange 
Zeit nicht mehr gesehen, 
deshalb schreibt er ihr einen 
Brief. [...] 

Diese Frau war auf jedem Bild 
im Haus. [...] Sie lebte weit 
weg von Italien, sie lebte im 
[am] Nordpol. Sie hatten sich 
lange Zeit nicht mehr gesehen, 
deshalb schrieb er ihr einen 
Brief. [...] 

In der ersten Version hat die 
Autorin das Kriterium 
„schreibe im Präteritum“ nicht 
berücksichtigt. Die ganze 
Geschichte sollte sich in der 
Vergangenheit abspielen.  
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1. Version 2. Version Kommentar 

  Während der Schreibkonferenz 
ist dieses Versehen den 
Gruppenmitgliedern 
aufgefallen, was zu einer 
Textverbesserung hinsichtlich 
der Textwirkung führte. 
 

Ich hatte Angst, die Nacht mit 
dem Affen im Urwald zu 
verbringen. Glücklicherweise 
las der Affe den Brief und liess 
ihn wieder fallen. Zwei Tage 
später fand mich zufällig eine 
andere Safarigruppe [...]. 

Ich hatte Angst, die Nacht mit 
dem Affen im Urwald zu 
verbringen. Glücklicherweise 
las der Affe den Brief und liess 
ihn wieder fallen. Ich 
verbrachte zwei schreckliche 
Tage unter der Sonne im Gras 
und glücklicherweise fand 
mich zwei Tage später zufällig 
eine andere Safarigruppe [...]. 

Hier kann man feststellen, dass 
es sich um deutlich mehr als 
nur um eine Wortrevision 
handelt. Dieser Teil der 
Erzählung wurde ausgebaut. 
Der hinzugefügte Satz fungiert 
als Überleitung zwischen den 
zwei Situationen (der Brief 
geht verloren – der Brief wird 
wiedergefunden) und verleiht 
der ganzen Geschichte 
zusätzliche emotionale 
Intensität. Man kann natürlich 
darüber diskutieren, ob es sich 
hier um eine 100%ig geglückte 
Revision handelt oder nicht. 
Wichtig ist es aber, dass sich 
die Textautorin – durch die 
Reflexion zusammen mit ihren 
Gruppenmitgliedern – für eine 
Ergänzung entschieden hat, die 
in den Gesamtzusammenhang 
der Erzählung sinnvoll 
integriert wird. 

 

4.5. Schlussfolgerungen 

Man kann sich im Nachhinein fragen, wie man hätte besser vorgehen und was man hätte besser 

machen können. Es herrscht der Eindruck vor, dass die Untersuchungsteilnehmerinnen und -

teilnehmer trotz bewiesenen Engagements und trotz unbestrittener positiver Resultate von der 

didaktischen Intervention nicht viel profitiert haben. 

Ein mögliches alternatives Verfahren hätte darin bestehen können, eine Schreibkonferenz im 

Plenum durchzuführen, um den Lernenden die Methode demonstrativ zu zeigen. Man hätte 

gemeinsam auf Beispiele aus Schülertexten eingehen können, sie miteinander vergleichen können 

und sich fragen können, was an einem Text besonders gelungen sei. 
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Oft geben konkrete Beispiele Qualitäten klarer wieder als lange Erklärungen: „Exemplars convey 

messages in a way that nothing else can“ (Sadler, 2002, S. 136). 

Eine weitere mögliche Herangehensweise, die wahrscheinlich zu prägnanteren Resultaten hätte 

führen können, betrifft die Möglichkeit, die Textüberarbeitung in drei Phasen aufzuteilen, d. h., den 

Text zuerst inhaltlich, dann syntaktisch und schliesslich grammatikalisch zu überprüfen. 

Eine weitere Überlegung gilt schliesslich der Vermittlung von Textsortenwissen, über das 

Schreibende nicht immer verfügen. Während der didaktischen Intervention war es auch Absicht der 

Lehrperson, die Aufmerksamkeit der Schülerinnen und Schüler auf die zu verfassenden Texte und 

deren Merkmale zu richten. Hätte die Lehrperson mehr Zeit zur Verfügung gehabt, wäre 

wahrscheinlich eine gemeinsame tiefere Analyse von Textmustern, die eine Orientierungsvorgabe 

hätten liefern können, viel effektiver gewesen. Durch die Textanalyse hätten die 

Untersuchungsteilnehmerinnen und -teilnehmer ihr Repertoire an Sprachmitteln verbreitern und 

zudem ein Gespür dafür erwerben können, was Angemessenheit bei dieser Art von Texten bedeutet. 

Aus zeitlichen Gründen und aufgrund der Klassenstufe hat sich die Lehrperson für die 

Vorgehensweise der Schreibkonferenz in einzelnen Gruppen entschieden. Jedoch lässt sich im 

Nachhinein festhalten, dass es manchmal nicht genügt, den Schülerinnen und Schülern eine 

Checkliste oder Bewertungskriterien in die Hand zu geben. Solche Kriterien sollten eher mit ihnen 

gemeinsam durchgegangen werden und auch deren Anwendung muss an konkreten Beispielen 

geübt werden (vgl. Keller, 2006, S. 139). 

 
!  
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4.6. Evaluation der Methode 

4.6.1. Auswahl der Items 

Auch für die Evaluation der Methode wurde aus zweierlei Gründen ein Fragebogen im A4-Format 

verwendet: Erstens, weil er eine einfache (manuelle) Auswertung der Ergebnisse ermöglicht, und 

zweitens, weil es sich für die Untersuchungsteilnehmerinnen und -teilnehmer um eine bekannte 

Vorgehensweise handelt – bei der ersten Umfrage wurde ein ähnlicher Fragebogen eingesetzt. Der 

Fragebogen besteht aus insgesamt 22 geschlossenen Items, für deren persönliche Einstufung eine 

vierstufige Skala („trifft völlig zu“, „trifft zu“, „trifft weniger zu“ und „trifft nicht zu“) zur 

Verfügung stand. Als Antwort wurde pro Zeile nur eine Nennung zugelassen und sie musste 

angekreuzt werden.  

Der Fragebogen (s. Anhang 15), der sich auf die Interviewfragen von Kuss11 (2012, S. 165f.) stützt, 

knüpft an die erste Befragung an, was für die Schülerinnen und Schüler eine Kontinuität darstellt. 

Ziel der ersten zwei Fragen ist herauszufinden, wie die Befragten die Vorbereitungsphase 

einschätzen. Während der didaktischen Intervention wurden sie immer wieder darum gebeten, ihren 

Text vor dem Schreiben mittels Denkblatt oder Cluster zu planen.  

 

Tabelle: Einschätzung der Vorbereitungsphase 

 trifft 
völlig zu 
 

trifft zu 
 

trifft 
weniger 

zu 

trifft 
nicht zu 
 

1. Das schriftliche Planen vor dem Schreiben hat 
mir geholfen, bessere Texte zu schreiben. 
 

    

2. Sich über Schreibabsicht, Schreibsituation und 
Adressaten Gedanken zu machen, führt zu 
qualitativ besseren Texten. 

 

    

 

Bei der Anfangsbefragung liess sich feststellen, dass die Schülerinnen und Schüler ihre Texte nicht 

schriftlich planen – und die Beobachtung des Schülerverhaltens durch die Lehrperson bestätigt 

dieses Verhalten.  

  

                                                
11 Kuss knüpft seinerseits an die Befragung von Fix an. Vgl. Fix, M. (2000): Textrevisionen in der Schule. Prozessorientierte 
Schreibdidaktik zwischen Instruktion und Selbststeuerung. Empirische Untersuchungen in achten Klassen. Ludwigsburg: Schneider 
Verlag Hohengehren. 
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Der didaktische Ansatz setzte sich zum Teil auch zum Ziel, Lernenden klarzumachen, dass 

Schreiben schon beginnt, ehe sie Texte produzieren, und dass Schreiben bedeutet, sich über die 

sinnvolle Anordnung von Ideen Gedanken zu machen. Erst dann erfolgte die Verschriftung, bei der 

die Schülerinnen und Schüler auf die geplanten Ideen Bezug nahmen und nach dem Schreiben 

vergleichen konnten, ob die Inhalte im Text wirklich vorkamen. 

Bei den Items 3 bis 5 geht es um die allgemeine Einschätzung der Methode: Wie haben die 

Schülerinnen und Schüler das Überarbeiten von Texten wahrgenommen? 

 

Tabelle: Einschätzung der Methode 

 trifft 
völlig zu 
 

trifft zu 
 

trifft 
weniger 

zu 

trifft 
nicht zu 
 

3. Das Durchführen von Schreibkonferenzen macht 
Spass. 

 
    

4. Das Überarbeiten von Texten zusammen mit 
meinen Mitschülerinnen und Mitschülern finde 
ich sinnlos. 

 

    

5. Ich bin der Ansicht, dass das Überarbeiten von 
Texten eine wichtigere Rolle im 
Deutschunterricht spielen sollte.  

 

    

 

Die Beantwortung dieser Items soll Aufschluss darüber geben, ob die in diese Untersuchung 

involvierten Lernenden das Revidieren für nützlich oder sinnlos halten. Wie schon mehrmals 

erwähnt, ist es ein bekanntes Phänomen, dass es bei Schülerinnen und Schülern zum Teil grosse 

Widerstände gibt, (einmal mit Mühe) geschriebene Texte nochmals zu verändern. Ob sie durch 

diesen – wenn auch kurzen – Ansatz eine Feedbackkultur aufbauen konnten, wird sich zeigen. Man 

muss jedoch berücksichtigen, dass die Untersuchungsgruppe, die aus 19 Schülerinnen und Schülern 

besteht, nicht repräsentativ ist. Aus diesem Grund sollten grössere Forschungsprojekte diese 

Ergebnisse bestätigen. 

Items 6 und 7 (s. Anhang 14) dienen der Beurteilung des Verfahrens selbst. Weist die Durchführung 

von Schreibkonferenzen mehr Vor- oder mehr Nachteile auf? Konnten die Schülerinnen und 

Schüler die Vorteile dieser Vorgehensweise überhaupt erkennen? 

  



Christine Janner 

 45 

 

Mit Hilfe der Items 8 bis 12 sollen Erkenntnisse zur Wirksamkeit der Methode gewonnen werden: 

Haben Schreibkonferenzen zu qualitativ besseren Texten geführt? Hat der Einsatz von Checklisten 

geholfen? Waren die Verbesserungsvorschläge hilfreich? usw. 

 

Tabelle: Wirksamkeit der Methode 

 trifft 
völlig zu 
 

trifft zu 
 

trifft 
weniger 

zu 

trifft 
nicht zu 
 

8. Durch das Überarbeiten in Kleingruppen ist 
mein Text besser geworden. 

 
    

9. Ich habe die Verbesserungsvorschläge meiner 
Mitschülerinnen und Mitschüler beim Schreiben 
meiner Endfassung immer berücksichtigt. 

 

    

10. Ich fand die Verbesserungsvorschläge 
hilfreich. 

 
    

11. Ich fand die Checkliste bei der Überarbeitung 
hilfreich. 

 
    

12. Mir wäre es lieber gewesen, wenn mein Text 
nur von der Lehrperson korrigiert worden 
wäre.  

 

    

 

Die verschiedenen Items wurden in einer zweiten Phase analysiert und bearbeitet. Dem Fragebogen 

liegt die Hypothese zugrunde, dass das Durchführen von Schreibkonferenzen als positiv erlebt 

wurde. Durch den Austausch mit Gleichgestellten konnten die Schülerinnen und Schüler direkt 

erfahren, wie ihre Texte auf Leserinnen und Leser wirkten, wie ihre Ideen aufgenommen wurden 

und was sie noch verbessern mussten. Dies sollte selbstverständlich weiter eingeübt werden, damit 

das Überarbeiten zu einer festen Gewohnheit der Lernenden wird. 

 

4.6.2. Auswertung des Fragebogens 

Item 1 

Das erste Item, in dem es um das Planen vor dem Schreiben ging, haben 3 Lernende mit „trifft 

völlig zu“ und 14 Lernende mit „trifft zu“ beantwortet. Dem stehen 2 Befragte gegenüber, die 

bezüglich dieses Items die Felder „trifft eher nicht zu“ und „trifft gar nicht zu“ angekreuzt haben.  
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Abbildung 12: Item 1 – Das schriftliche Planen vor dem Schreiben hat mir geholfen, bessere Texte zu schreiben. 

 

Während der didaktischen Intervention wurden die Lernenden aufgefordert, ihre Texte vor dem 

Schreiben zu planen. 13 der 19 Befragten scheinen erkannt zu haben, dass das Planen ein wichtiger 

Bestandteil des Schreibprozesses ist und dass es zu qualitativ besseren Texten führt. 

 

Item 2 

Das zweite Item, bei dem nach der Reflexion über Aspekte wie z. B. Textwirkung und 

Adressatenorientierung gefragt war, wird von 4 Lernenden mit dem Höchstwert „trifft völlig zu“ 

beantwortet. Zehn Lernende – also die Mehrheit – wählen den Wert „trifft zu“. 14 der 19 Befragten 

sind also der Ansicht, dass das Planen zu einer Textverbesserung führt. Das Feld „trifft weniger zu“ 

wird hingegen 5-mal angekreuzt. 

 

 

Abbildung 13: Item 2 – Sich über Schreibabsicht, Schreibsituation und Adressaten Gedanken zu machen, führt zu besseren Texten. 
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Das Planen betrifft nicht nur den Textinhalt, sondern es bezieht sich auch auf einen umfassenden 

Schreibplan, in dem der Inhalt nur ein Bestandteil ist. Die Lehrperson hat während der Intervention 

versucht, dies den Schülerinnen und Schülern zu erklären und zu vermitteln. Obwohl die Ergebnisse 

positiv sind, ist festzustellen, dass 5 Lernende die Wichtigkeit von Schreibplänen nicht erkannt zu 

haben scheinen. Der Lehrperson ist es leider nicht gelungen, ihnen klarzumachen, dass sie durch 

das Planen ihre Leistungen steigern und dass es sich deshalb der Aufwand lohnt. Die Lehrperson 

nimmt sich demzufolge vor, in Zukunft zu Massnahmen wie beispielsweise dem Modellieren zu 

greifen, das darin besteht, den Schülerinnen und Schülern mentale Prozesse wie das Planen und das 

Überarbeiten umfassend zu vermitteln, d. h. „nachvollziehbar und durch stellvertretendes Erleben 

anwendbar zu machen“ (vgl. Philipp, 2012, S. 28ff). 

 

Item 3 

Beim dritten Item ging es darum herauszufinden, ob die Befragten die Zusammenarbeit mit ihren 

Gleichgestellten als entlastend und dafür als motivierend erlebt haben. Die Grafik zeigt deutliche 

Meinungsdiskrepanz unter den Befragten. 11 Lernende empfinden das Durchführen von 

Schreibkonferenzen als etwas Positives, während 8 Lernende das Überarbeiten von Texten in 

Kleingruppen für weniger überzeugend halten. 

 

 

Abbildung 14: Item 3 – Das Durchführen von Schreibkonferenzen macht Spass. 

 

Dies bestätigt zum Ersten die Forschungen, die besagen, dass Schülerinnen und Schüler ihre Texte 

ungern verändern.  
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Zum Zweiten ist anzumerken, dass es sich bei der Prozessorientierung um eine für die Lernenden 

völlig neue Vorgehensweise handelte, die aufgrund der beschränkt verfügbaren Zeit ziemlich 

intensiv hintereinander praktiziert wurde, was sehr wahrscheinlich dazu geführt hat, dass sich einige 

von den Untersuchungsteilnehmerinnen und -teilnehmern beim Revidieren überlastet oder 

überfordert gefühlt haben. Und schliesslich ist dabei zu berücksichtigen, dass das Interesse und die 

Bereitschaft, sich auf diese Aktivität einzulassen, nicht bei allen Befragten gleich waren. 

 

Item 4 

Item 4 fragte nach der empfundenen Nützlichkeit der Aktivität. Die Grafik zeigt, dass die Mehrheit 

der Untersuchungsteilnehmer – insgesamt 15 Lernende – das Durchführen von Schreibkonferenzen 

für nutzbringend hält. Es ist jedoch nicht zu übersehen, dass 4 Lernende entgegengesetzter Meinung 

sind. 

 

 

Abbildung 15: Item 4 – Das Überarbeiten von Texten zusammen mit meinen Mitschülern finde ich sinnlos. 

 

Auch bei diesem Item spielte die Motivation der Schülerinnen und Schüler eine wichtige Rolle. 

Darüber hinaus erwies sich die Gruppenzusammensetzung als ein wichtiger, einflussreicher Faktor: 

Leistungsstarke Schreibende haben sehr wahrscheinlich von der Zusammenarbeit mit 

leistungsschwachen Schreibenden wenig profitiert. Dieselbe Feststellung gilt auch für die Gruppen, 

die aus schwachen Schreibenden bestanden. Auch in diesem Fall haben die Gruppenmitglieder 

wenig voneinander profitiert. Es lässt sich daraus schliessen, dass vor allem bei L2-Schreibenden 

die Gruppenzusammensetzung entscheidend sein kann und deshalb genau überlegt werden muss. 
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Item 5 

Durch Item Nummer 5 wollte man untersuchen, ob die Schülerinnen und Schüler der Ansicht sind, 

dass dem Revidieren im Deutschunterricht mehr Raum gegeben werden soll, als es in der Regel 

geschieht. Die Mehrheit der Untersuchungsteilnehmerinnen und -teilnehmer äussern sich für eine 

intensivere Beschäftigung mit Revisionsarbeiten. Das Feld „trifft völlig zu“ wurde 8-mal 

angekreuzt. Das Feld „trifft zu“ wurde ebenfalls von 8 Lernenden angekreuzt.  

Es ist hingegen festzustellen, dass 3 Lernende – sehr wahrscheinlich handelt es sich um dieselben 

Schülerinnen und Schüler, die das Durchführen von Schreibkonferenzen für sinnlos halten – der 

Ansicht sind, dass das Überarbeiten von Texten im Deutschunterricht keine wichtigere Rolle 

spielen sollte. 

 

 

Abbildung 16: Item 5 – Das Überarbeiten von Texten sollte im Deutschunterricht eine wichtigere Rolle spielen. 

 

Es ist also zusammenfassend festzustellen, dass die meisten Untersuchungsteilnehmerinnen und -

teilnehmer sich dessen bewusst zu sein scheinen, dass ein Text in der ersten geschriebenen Fassung 

nicht abgabefähig ist, sondern dass ein Text erst durch mehrmalige Überarbeitung an Qualität 

gewinnt. Diese Denkweise teilen anscheinend die 3 Schülerinnen und Schüler nicht, die es nicht für 

nötig halten, sich Feedback von Gleichgestellten auf den eigenen Text einzuholen. Dies bestätigt, 

dass in manchen Lernenden die Vorstellung, dass die Entstehung eines Textes eine einmalige 

Handlung ist und keinem Prozess unterliegt, stark verankert bleibt. 
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Items 6 

Bei der sechsten Frage, die in mehrere Items (a-f) gegliedert ist, ging es um die Vorteile der 

Methode. Fasst man alle Ergebnisse hierzu zusammen, so ist festzustellen, dass folgende Aspekte 

der Revisionsmethode von den Untersuchungsteilnehmerinnen und -teilnehmern für besonders 

vorteilhaft gehalten werden: die konkreten Verbesserungsvorschläge sowie die Rückmeldung auf 

inhaltliche und sprachliche Probleme. Bei den Items a und c hat die grosse Mehrheit der Befragten 

mit „trifft völlig zu“ und „trifft zu“ geantwortet. Dem stehen jeweils 2 Lernende gegenüber, die sich 

hierzu negativ positionieren. Was hingegen die Items b, d und e anbelangt, ist eine weniger grosse 

Diskrepanz zwischen den positiven und den negativen Antworten festzustellen, obwohl die meisten 

Schülerinnen und Schüler die ganze Methode eher positiv als negativ einschätzen. Die Arbeit in 

Kleingruppen (s. Item f) ist vielleicht der einzige Aspekt, der die Lernenden am wenigsten 

überzeugt zu haben scheint: 11 Lernende finden die Zusammenarbeit in Kleingruppen gut, während 

8 Lernende darin keine Vorteile sehen. 
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Abbildung 17-22: Items 6 a-f – Vorteile der Schreibkonferenz 

 

Dass die Schülerinnen und Schüler es für besonders positiv halten, bei der Schreibkonferenz 

konkrete Verbesserungsvorschläge zu bekommen und auf überarbeitungswürdige Textstellen 

aufmerksam gemacht zu werden, lässt sich zum einen als Hinweis darauf interpretieren, dass die 

Lernenden erkannt haben, dass Überarbeitungen die Textqualität erhöht. Zum anderen drängt sich 

aber die Frage auf, ob es ihnen tatsächlich klargeworden ist, dass sie sich in der Phase der 

Überarbeitung nicht nur auf die Suche von formalen Fehlern beschränken sollen, sondern dass die 

Überarbeitung bereits auf der inhaltlichen Ebene beginnt. Die Lehrperson ist im Nachhinein zur 

Überzeugung gelangt, dass es bei einem solchen Ansatz vorteilhafter gewesen wäre, den 

Schülerinnen und Schülern die Aktivität des Überarbeitens in der Anwendung zu zeigen, d. h. ihnen 

vorzumachen, wie man vorgehen soll, und die Vorgehensweise ausführlich zu kommentieren. 

Was die Gruppenarbeit angeht, kann man an Item Nummer 4 anknüpfen, bei dem das Problem der 

Gruppenzusammensetzung sowie die Variablen, die auf die Gruppendynamik Einfluss haben 

können, thematisiert wurden. Was die verschiedenen Überarbeitungsphasen während der 

didaktischen Intervention angeht, soll man also die Faktoren berücksichtigen, die bei den 

Gruppenarbeiten eine Rolle gespielt haben können: das unterschiedliche Leistungsniveau der 

Untersuchungsteilnehmerinnen und -teilnehmer, ihre sprachliche Unsicherheit – aufgrund der 

Tatsache, dass beim L2-Schreiben die lexikalischen, grammatischen und textpragmatischen 

Kompetenzen weniger ausgebildet sind – und schliesslich der Mangel „an reflexiver Praxis und 

kontinuierlicher Übung im Reflektieren des eigenen Handelns in zuerst einfacher, dann immer 

komplexerer Form“ (vgl. Bräuer, 2006, S. 45).  
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Es ist darüber hinaus zu berücksichtigen, dass bei der Methode der Schreibkonferenz den 

Schülerinnen und Schülern eine hohe Eigenverantwortung gegeben wird, denn von ihnen wird 

verlangt, dass sie ihre Texte in Kleingruppen eigenständig überarbeiten (vgl. Kuss, 2012)12. Dies 

kann für L2-Schülerinnen und -Schüler extrem verunsichernd sein. Es lässt sich jedoch alles in 

allem festhalten, dass diese Methode vom Grossteil der befragten Untersuchungsteilnehmerinnen 

und -teilnehmer eher positiv erlebt wurde. 

 

Items 7 

Bei dieser Frage, die sich ebenfalls in mehrere Items (a-f) gliederte, wurde auf die von den 

befragten Schülerinnen und Schülern wahrgenommenen Nachteile der Methode eingegangen. Aus 

den Grafiken geht zusammenfassend hervor, dass die Methode von den meisten 

Untersuchungsteilnehmerinnen und -teilnehmern positiv eingestuft wurde, was grundsätzlich die 

vorigen Ergebnisse (s. Items 6) bestätigt. Die zwei Aspekte der Methode, bei denen eine weniger 

ausgeprägte Diskrepanz zwischen den positiven und den negativen Stimmen zu registrieren ist, 

betreffen die Diskussion des eigenen Textes in Kleingruppen (s. Item b) und das Schreiben einer 

Zweitfassung (s. Item c). Was der Abbildung b entnommen werden kann, ist, dass 8 Lernende 

dieses Sich-Exponieren vor anderen Menschen – obwohl es sich um Gleichgestellte handelte – für 

eher kontraproduktiv halten. 13 der 19 Befragten schätzen hingegen diese Vorgehensweise als 

positiv. Die Abbildung c zeigt, dass 7 Lernende eine zweite Fassung ihres Entwurfs ungern 

geschrieben haben. Dem stehen 12 Lernende gegenüber, die die Möglichkeit, nach der Erstfassung 

eine Zweitfassung schreiben zu können, für vorteilhaft halten. 

 

     

                                                
12 Es ist darauf hinzuweisen, dass es sich bei Kuss um die Methode Über den Rand hinaus schreiben handelt. Das Prinzip bleibt 
jedoch gleich. 
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Abbildung 23-28: Items 7 a-f – Nachteile der Schreibkonferenz 

 

Es ist interessanterweise festzustellen, dass die meisten Schülerinnen und Schüler angeben, das 

Revidieren in Kleingruppen nicht als schwierig empfunden zu haben (s. die Abbildungen e und f). 

Dies kann auf der einen Seite als positiv interpretiert werden. Auf der anderen Seite bestätigt sich 

erneut die Vermutung, dass die Untersuchungsteilnehmerinnen und -teilnehmer nicht ganz von der 

Vorstellung wegkommen konnten, dass sich Revisionen nicht nur auf die formale Ebene, sondern 

und vor allem auch auf die inhaltliche Ebene beziehen müssen. Die Analyse der Schülertexte (s. 

Kapitel 4.4) bestätigt, dass, wenn überhaupt revidiert wurde, dann war das eher lokal begrenzt und 

auf die Grammatik oder den Wortschatz bezogen. Inhaltsbezogene Revisionen, welche 

beispielsweise den Adressatenbezug und die Kohärenz – und damit die Angemessenheit und die 

Verständlichkeit des Textes – betreffen, fanden kaum statt. 

Es gibt daher Grund zu der Annahme, dass nur durch wiederholte Überarbeitungspraxis dieses 

Verhalten, das in den Schülerinnen und Schülern tief verankert zu sein scheint, durch eine 

Feedbackkultur ersetzt werden kann. 
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Item 8 

In der achten Frage ging es darum, ob die Schülerinnen und Schüler der Ansicht sind, dass ihre 

Texte durch das Überarbeiten in Kleingruppen an Qualität gewonnen haben. Dies wurde von 2 

Lernenden mit „trifft völlig zu“ und von 10 Lernenden mit „trifft zu“ – also von 12 der 19 

Befragten – zustimmend beantwortet, was wiederum als positiv interpretiert werden kann. Anderer 

Meinung sind hingegen 7 Lernende. Es handelt sich sehr wahrscheinlich um dieselben Schülerinnen 

und Schüler, die sich bei Item 7b gegen die Gruppenarbeit ausgesprochen haben. 

 

 

Abbildung 29: Item 8 – Durch das Überarbeiten in Kleingruppen ist mein Text besser geworden. 

 

Obwohl diese 7 Schülerinnen und Schüler der Meinung sind, dass ihre Texte durch das 

Überarbeiten in Kleingruppen nicht besser geworden sind, bestätigt die Analyse der Schülertexte (s. 

Kapitel 4.4) das Gegenteil, und zwar insofern, als das Revidieren allgemein zu einer 

Textoptimierung führte. 

 

Item 9 

Bei der neunten Frage wollte man herauszufinden, ob die Lernenden die Verbesserungsvorschläge 

ihrer Mitschülerinnen und Mitschüler beim Schreiben der Zweitfassung immer berücksichtigt 

haben. Die Grafik zeigt, dass 8 Lernende das Feld „trifft völlig zu“ und 9 Lernende das Feld „trifft 

zu“ angekreuzt haben. Der grossen Mehrheit der Befragten, die die Verbesserungsvorschläge ihrer 

Gruppenmitglieder berücksichtigt haben, stehen 2 Befragte gegenüber, die mit „trifft weniger zu“ 

geantwortet haben.   

0!

5!

10!

15!

20!

trifft!völlig!zu! trifft!zu! trifft!weniger!
zu!

trifft!nicht!zu!



Christine Janner 

 55 

 

 

Abbildung 30: Item 9 – Ich habe die Verbesserungsvorschläge immer berücksichtigt. 

 

Auch die Analyse der Schülertexte (s. Kapitel 4.4) bestätigt, dass die meisten 

Untersuchungsteilnehmerinnen und -teilnehmer bei der Überarbeitung ihrer Texte die Vorschläge 

der Mitschülerinnen und Mitschüler miteinbezogen haben. Es lässt sich also schliesslich festhalten, 

dass die meisten Rückmeldungen, auch wenn sie sich vor allem auf die formale Ebene 

beschränkten, erfolgreich waren. Dies führt zur Schlussfolgerung, dass das Überarbeiten von 

Texten prinzipiell als eine sinnvolle Tätigkeit angesehen werden kann, die zur Optimierung der 

Texte führt.  

 

Item 10 

Bei dieser Frage, bei der es um die Wirksamkeit der Verbesserungsvorschläge ging, haben 5 

Lernende das Feld „trifft völlig zu“ und 13 Lernende das Feld „trifft zu“ angekreuzt. Es lässt sich 

also feststellen, dass 18 der 19 Befragten der Ansicht sind, dass die Rückmeldungen ihrer 

Gruppenmitglieder hilfreich gewesen sind. Nur 1 Lernender scheint keinen Nutzen in den 

Anregungen seiner Mitschülerinnen und Mitschüler zu sehen. 

Wie Fix (2006) darauf hinweist, ist für das Gelingen einer Methode wie der Schreibkonferenz 

Voraussetzung, dass alle Beteiligten sich einer Feedbackkultur verpflichtet fühlen. Dies impliziert, 

dass man einen Text nach der ersten Niederschrift nicht für abgabereit hält, sondern als „ein 

Werkstück betrachtet, an dem noch zu feilen und zu schleifen ist [...]“ (vgl. Fix, 2006, S. 121). Dies 

ist eine Schreibhaltung, die bei manchen Schülerinnen und Schülern immer noch schwer zu 

konstatieren ist und die nur längerfristig erreicht werden kann. 
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Abbildung 31: Item 10 – Ich fand die Verbesserungsvorschläge hilfreich. 

 

Es ist jedoch festzuhalten, dass, sich die Möglichkeit, von den Mitschülerinnen und Mitschülern 

Rückmeldungen und Verbesserungsvorschläge einzuholen, für die meisten Lernenden als positiv 

erwiesen hat. Nach der Schreibkonferenz hatten sie immer noch die Chance, selbst zu entscheiden, 

was sie verbessern wollten.  

 

Item 11 

Durch diese Frage mussten die Untersuchungsteilnehmerinnen und -teilnehmer die Nützlichkeit der 

Checkliste bewerten. Wie aus der Grafik 32 hervorgeht, finden 11 der 19 Befragten die Checkliste 

untauglich. 8 Lernende erachten sie hingegen als hilfreich. 

 

 
Abbildung 32: Item 11 – Ich fand die Checkliste bei der Überarbeitung hilfreich. 

 

Das ist ein Resultat, das viele Fragen aufwirft. Zum einen sind einige Faktoren zu berücksichtigen, 

die dabei eine Rolle gespielt haben könnten: die Beziehungsebene, die Motivation der 

Untersuchungsteilnehmerinnen und -teilnehmer sowie der Mangel an Feedbackpraxis und 

Feedbackübungen.   
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Zum anderen konkretisiert sich bei der Lehrperson die Überzeugung, dass vor allem bei Ansätzen, 

mit denen die Schülerinnen und Schüler nicht vertraut sind, das Modellieren sich als günstig 

erweisen kann. Wie schon darauf hingewiesen wurde, impliziert das Modellieren, dass man vieles 

erklärt, was einem als versierter Schreiberin bzw. als versiertem Schreiber durch den Kopf geht und 

was sich durch viel Übung automatisiert hat (vgl. Philipp, 2012, S. 29). 

 

Item 12 

Beim zwölften Item wollte man wissen, ob die Schülerinnen und Schüler das gewohnte 

Lehrerfeedback dem Feedback durch Gleichgestellte vorziehen. 12 Lernende antworten mit „trifft 

weniger zu“ und 4 Lernende mit „trifft nicht zu“, was impliziert, dass es 16 der 19 Befragten nicht 

lieber gewesen wäre, wenn nur die Lehrperson ihre Texte überprüft und beurteilt hätte. 3 Lernende 

hätten hingegen eine Beurteilung durch die Lehrkraft bevorzugt.  

 

 
Abbildung 33: Item 12 – Mir wäre es lieber gewesen, wenn mein Text nur von der Lehrperson korrigiert worden wäre. 

 

Die Schülerinnen und Schüler, die das Lehrerfeedback vorziehen, haben sehr wahrscheinlich das 

Gefühl, dass ihr Lernzuwachs durch diese Form der Rückmeldung erhöht wird. Wie Philipp (2012) 

hervorhebt, sind Lehrerfeedbacks am effektivsten, aber es ist trotzdem wichtig – und davon ist auch 

die Lehrperson fest überzeugt –, kooperative Rückmeldeszenarien wie die Schreibkonferenz 

aufzugreifen: Schülerinnen und Schüler sollen schliesslich zunehmend lernen, ihre Texte 

eigenständig zu überprüfen, um dadurch langfristig bessere Schreiberinnen und Schreiber zu 

werden. 
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5. Zusammenfassende Bemerkungen und Fazit 

In der vorliegenden Arbeit setzte sich die Lehrperson mit der prozessorientierten Schreibförderung 

auseinander. Fokussiert wurde vor allem auf die Methode der Schreibkonferenz und auf die damit 

verbundene Frage, ob und inwieweit sich Revisionsarbeiten in Kleingruppen in den Schülertexten 

niederschlagen würden. Der durchgeführten empirischen Untersuchung lag die Hypothese 

zugrunde, dass kooperative Feedbackszenarien wie die Schreibkonferenz, die im Bereich des 

muttersprachlichen Schreibunterrichts eine bekannte Methode ist, zu qualitativ besseren L2-Texten 

führen können. 

Der empirische Teil gliederte sich in zwei Phasen: In einer ersten Phase wurde das Schreibverhalten 

der Teilnehmerinnen und Teilnehmer untersucht; in einer zweiten Phase ging es um die Bewertung 

der Wirksamkeit der Methode. Das Schreibprofil, das in der ersten Befragung zum Ausdruck kam, 

liess sich zusammenfassend wie folgt charakterisieren: Schülerinnen und Schüler planten wenig 

(oder nur im Kopf), weil sie den Nutzen dieser Phase noch nicht erkannt hatten. Ein erster Punkt 

war also, den Lernenden so weit wie möglich klarzumachen, dass das Planen ein wichtiger 

Bestandteil des Schreibprozesses ist. Ein weiterer Punkt betraf die Auseinandersetzung mit den 

Schreibzielen, die sich bei den meisten Befragten als mangelhaft bis inexistent erwies. Die 

didaktische Intervention sollte, auch was diesen Aspekt angeht, den Schülerinnen und Schülern 

klarmachen, dass man ohne Ziel die Wirkung eines Textes schlecht evaluieren kann. Nach der 

didaktischen Intervention konnten die meisten Schülerinnen und Schüler erkennen, dass, wer beim 

Schreiben plant, eine ganze Menge Fragen gleich klärt, die nicht nur die Inhalte eines Textes 

betreffen, sondern auch kommunikative Aspekte, die genauso wichtig sind. 

Wie schon darauf hingewiesen wurde, lag im Mittelpunkt der Betrachtung die Überarbeitungsphase. 

Revisionsarbeiten waren natürlich den Schülerinnen und Schülern nicht fremd. Sie behaupteten 

sogar, sie systematisch vorzunehmen. Es stellte sich gleich die Frage, auf welche Ebene sich das 

vermeintliche Überarbeiten beziehen würde – laut empirischen Studien (vgl. Fix, 2006, Kruse & 

Ruhmann, 2006, Philipp 2012, Becker-Mrotzek & Böttcher, 2014) beschränken sich Revisionen 

meist auf die formale Ebene. 

Die Schreibkonferenz-Methode, mit der die Untersuchungsteilnehmerinnen und -teilnehmer laut 

Untersuchungsergebnissen nicht vertraut waren und die einen Versuch darstellte, eine gewisse 

Prozessorientierung in den stark produktorientierten L2-Unterricht einzubringen, erwies sich als ein 

möglicher Ansatz, um den Schülerinnen und Schülern Schreibstrategien zu vermitteln. 
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Die didaktische Intervention nahm insgesamt sieben Unterrichtsstunden in Anspruch, was dazu 

führte, dass manche Inhalte nur kurz oder oberflächlich behandelt werden konnten. Die Lernenden 

konnten insgesamt drei Schreikonferenzen durchführen. Danach mussten sie ihren Text anhand der 

erhaltenen Verbesserungsvorschläge bearbeiten und ihn der Lehrperson zur Schlussbewertung 

abgeben. 

Die Schülertexte wurden zu einem späteren Zeitpunkt analysiert. Dabei wurde versucht, die 

vorgenommenen Revisionen zu quantifizieren und sie grafisch zusammenzufassen. Mit etwas 

Bedauern musste die Lehrperson auf der einen Seite feststellen, dass die meisten Revisionen 

tatsächlich auf der formalen Ebene stattfanden, wie die Forschung behauptet. Die Schülerinnen und 

Schüler wurden zwar im Laufe der Zeit mit der Methode vertraut, aber sie konnten sich trotz der 

Checkliste nicht ganz von der Vorstellung lösen, dass sich Revisionen nicht nur auf die formale 

Ebene, sondern und vor allem auch auf die inhaltliche Ebene beziehen müssen. Dies wirft im 

Nachhinein Fragen in Bezug auf die Nützlichkeit der Checkliste bei L2-Lernenden auf sowie in 

Bezug auf die didaktische Vorgehensweise der Lehrperson, die im Hinblick auf zukünftige Ansätze 

wie diesen die Teilschritte des Schreibprozesses viel ausführlicher und durch Modellieren gestalten 

würde. Wie bereits betont, genügt es nicht, den Schülerinnen und Schülern Checklisten in die Hand 

zu geben. Die Kriterien sollen mit ihnen gemeinsam besprochen werden und vor allem deren 

Anwendung muss auch an konkreten Beispielen trainiert werden. 

Trotz dieser etwas ernüchternden Resultate konnte auf der anderen Seite festgestellt werden, dass 

die Texte trotz (fast) ausschliesslich sprachformalen Revidierens besser wurden. Dies empfand auch 

der Grossteil der in diese Untersuchung involvierten Schülerinnen und Schüler. Die zu Beginn der 

vorliegenden Arbeit formulierte Hypothese wird hiermit bestätigt. Positiv bewertet wurden auch 

zentrale Aspekte der Methode wie das Erhalten von Verbesserungsvorschlägen, die die Befragten 

für hilfreich hielten; die Rückmeldungen auf problematische Textstellen und das Revidieren in 

Kleingruppen, das sie noch nie erlebt hatten und das sie als eine gute Ergänzung zum 

Lehrerfeedback erlebten. 

Es ist abschliessend hinzuzufügen, dass mit dieser Arbeit keine ausführliche, quantitative und 

entscheidende, sondern eine qualitative Analyse angestrebt wurde. Es wäre natürlich interessant, 

weitere Untersuchungen auf diesem Gebiet durchzuführen. Grenzen dieser Studie sind auf der einen 

Seite das Zusammenspiel von verschiedenen unvorhersehbaren, unkontrollierbaren Variablen, die 

zum Teil schon angesprochen wurden (der Neuheitsfaktor, der Grad an Motivation, das persönliche 

Interesse der Lernenden, die Gruppenzusammensetzung usw.) und auf der anderen Seite die sehr 

begrenzte Dauer der Intervention.  
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5.1. Persönliche didaktische Konsequenzen 

Die Auseinandersetzung sowie die Erfahrung mit dem prozessorientierten Schreiben hat die 

Lehrperson dazu veranlasst, ihr Korrekturverhalten zu reflektieren, und sie musste einsehen, dass 

sie die Texte bisher aus der Perspektive einer Korrektorin und nicht aus der einer Leserin 

begutachtet hat. Aus dieser bisherigen Perspektive wurden Schülertexte automatisch als 

unzulänglich wahrgenommen und nicht als Produkte eines Prozesses, die in einer bestimmten Form 

gewisse Inhalte vermitteln.  

Das Feedback unter Gleichgestellten soll den Schülerinnen und Schülern helfen, ihre 

Schreibkompetenz zu verbessern, ihren eigenen Stil zu entwickeln und Texte mit einem 

kommunikativen Ziel auf ein Publikum angemessen auszurichten (vgl. Kruse & Ruhmann, 2006, S. 

17). Es ist darüber hinaus wichtig, dass Schülerinnen und Schüler lernen – im Vergleich mit Texten 

von Gleichgestellten –, Qualitätsunterschiede zu erkennen, was im Grunde eine Bewertung bzw. 

Benotung nachvollziehbar macht. 

Eine Schlussbemerkung gilt der prozessorientierten Methode, von der die Lehrperson alles in allem 

positiv beeindruckt ist. Die Lehrperson hat sich deshalb vorgenommen – wenn sie die Möglichkeit 

hat, in eigenen Klassen zu unterrichten –, weiterhin Zeit und Mühe in die prozessorientierte 

Schreibförderung von L2-Lernenden zu investieren. Obwohl die wenigen Unterrichtsstunden pro 

Woche und das einzuhaltende Programm für eine prozessorientierte Vorgehensweise wenig Raum 

lassen, ist die Lehrperson davon überzeugt, dass eine prozessorientierte Schreibdidaktik ein valider 

Zugang zum Schreibenlernen ist. 
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Nr. 1 
Schülerfragebogen I  
 
 (1) (2) (3) (4) 
 trifft 

völlig zu 
 

trifft zu 
 

trifft 
weniger 

zu 

trifft nicht 
zu 

 

13. Wenn ich eine Schreibaufgabe bekomme, ...     

d) plane ich meine Gedanken schriftlich, bevor ich zu 
schreiben anfange.     

e) plane ich alles im Kopf voraus.     

f) schreibe ich einfach drauflos.     

     

14. Vor dem Schreiben mache ich mir Gedanken über ...     

d) den Inhalt (was schreibe ich?).     

e) das Ziel (warum schreibe ich?).     

f) den Adressaten (für wen schreibe ich?).     

     

15. Nachdem ich einen Text geschrieben habe, ...     

e) lese ich ihn mehrmals durch.     

f) lese ich ihn einmal durch.     

g) lese ich den Text gemeinsam mit meinen 
Mitschülern durch.     

h) lese ich ihn nicht mehr durch.     

     

16. Bevor ich einen Text abgebe, ...     

f) überarbeite ich ihn systematisch.     

g) überarbeite ich ihn sprachlich (Grammatik, Tempi, 
Syntax, Wortwahl).     

h) überarbeite ich ihn inhaltlich (Inhaltsstruktur, Logik, 
Verständlichkeit).     

i) überarbeite ich ihn gemeinsam mit meinen 
Mitschülern, die Verbesserungsvorschläge machen.     

j) überarbeite ich ihn nicht, denn ein fertig 
geschriebener Text ist etwas Definitives.     
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 (1) (2) (3) (4) 
 trifft 

völlig zu 
 

trifft zu 
 

trifft 
weniger 

zu 

trifft nicht 
zu 

 

17. Ich bekomme Feedbacks/Korrekturen zu meinen 
Texten ...     

d) von meinem Lehrer.     

e) von meinen Mitschülern.     

f) vom Computerprogramm.     

     

18. Wenn ich ein Feedback bekomme, ...     

d) schreibe ich den Text noch mal und verbessere ihn.     

e) finde ich es mühsam, den Text noch mal zu 
schreiben, und mache es nur teilweise.     

f) lasse ich meinen Text so stehen, wie er ist.     

     

19. Wenn ich ein Feedback nicht beachte und meinen Text 
nicht bearbeite, dann ist es, weil...     

e) ich keine Zeit habe.     

f) keine Lust habe.     

g) es zu anstrengend ist.     

h) es sinnlos ist.     
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Nr. 2 

 

 

 

Aus: https://www.migrosmagazin.ch/leben/gesund-und-
schoen/artikel/jugendliche-morgenmuffel (aufgerufen am 
14.12.2015) 
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Nr. 3 
1. Schreibaufgabe: 
 
Schreib einen Brief an die Schulleitung, um sie zu überzeugen, den Unterricht eine Stunde später, 
also erst um 9 Uhr, beginnen zu lassen.  

• Formuliere eine Einleitung, in der du den Anlass deines Briefes und deine Meinung nennst.  
• Begründe diese Meinung, indem du mindestens drei Argumente nennst und sie durch 

jeweils ein Beispiel veranschaulichst. 
• Formuliere einen Schluss, in dem deine Meinung noch einmal genannt und damit bestärkt 

wird.  
 
Dein Text sollte circa 180 Wörter lang sein. 
 
 
Bewertungskriterien: 
- Du hast die Struktur eines Briefes respektiert. ______/2 
- Der Inhalt ist klar strukturiert. ______/3 
- Deine Argumente sind überzeugend und werden klar mit Beispielen unterstützt. ______/9 
- Dein Stil ist der Situation angemessen. ______/2 
- Dein Text ist korrekt genug. ______/4 
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Nr. 4 
Plan&Denkblatt13!
!

Meine!Meinung!
!
!
!
!
!
!
!

!
!
Unterstützende!Gründe!
!

a) !

b) !

c) !

d) !

!

Das!sage!ich!mir!selbst!

1. Was!ist!meine!Meinung?!(Ich!schreib!sie!in!den!ersten!Absatz.)!

!

2. Was!sind!meine!unterstützenden!Gründe?!(Ich!ordne!sie!in!einer!guten!Reihenfolge!und!

schreibe!sie!in!dem!zweiten!Absatz.)!

!

3. Ich!schreibe!meinen!Abschluss!und!fasse!meine!unterstützenden!Gründe!für!meine!

Meinung!im!Schlussteil!zusammen.!

 
  

                                                
13 Nach Wong et al. (2008): The Comparative Efficacy of Two Approaches to Teaching Sixth Graders Opinion Essay Writing, 
Contemporary Educational Psychology, 33 (4), S. 757-784.  
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Nr. 5 
Bildbeschreibung:!
Setzte!den!Text!in!die!richtige!Reihenfolge!14!
 

 
Bild:!Der$Loreleyfelsen$bei$St.$Goarshausen$am$Rhein$

! Reihenfolge!
Der!Mittelgrund!wird!vom!breiten!Fluss!eingenommen.!Der!Rhein!fliesst!in!einem!Bogen!um!
den! im! Hintergrund! liegenden! Loreleyfelsen.! Rechts! im! Mittelgrund! schwimmen! zwei!
weitere!Boote!auf!dem!Wasser.!Im!völlig!still!daliegenden!Wasser!des!Rheins!spiegelt!sich!die!
aufgehende!Sonne.!
!

!

Im! Vordergrund! hat! ein! Fischerboot! am!Ufer! festgemacht.! Der! Fischer! steht! an! Deck! und!
erledigt!die!ersten!Arbeiten,!bevor!der!Arbeitstag!beginnt.!
!

!

Der! Hintergrund! wird! von! den! Felsen! und! Bergen! am! Ufer! eingenommen.! Links! ragt! der!
mächtige!Loreleyfelsen!steil!in!den!Himmel.!An!seinem!Fuss!brennen!einige!Feuer,!vielleicht!
bereiten! sich!die! Fischer!auf! ihre! lange!Tagesarbeit! vor,! vielleicht!handelt! es! sich!auch!um!
Signalfeuer,!da!der!Felsen!für!sie!gefährlich!werden!kann.!
!

!

Das!Bild!wirkt!sehr!friedlich!auf!mich.!Der!Maler!hat!die!Stimmung!des!frühen!Morgens!mit!
der!gerade!aufgegangenen!Sonne!gut!eingefangen.!Das!wird!noch!unterstützt!durch!den!sehr!
ruhig!dahinfliessenden!Rhein!und!die!ruhig!brennenden!Feuer.!
!

!

Der! Himmel! wird! von! der! Sonne! durch! den!Morgennebel! hindurch! erleuchtet! und!wurde!
vom!Künstler!in!verschiedenen!Gelbtönen!gemalt,!die!nach!oben!hin!immer!dunkler!werden,!
bis!sie!in!einen!Braunton!übergehen.!
!

!

Das!Ufer,! an! dem!das! Boot! liegt,! zieht! sich! im!Vordergrund! entlang.! Links! am!Bildrand! ist!
Buschwerk!zu!sehen,! rechts!vom!Boot! liegt!eine!Felsengruppe.!Am!rechen!Bildrand!stehen!
hohe!Bäume!am!Ufer.!Dazwischen!ist!ein!Weg!sichtbar.!
!

!

Das! vorliegende! Bild! trägt! den! Titel!Der$ Loreleyfelsen$ bei$ St.$ Goarshausen.! Es! stammt! aus!
dem!19.!Jahrhundert.!Der!Maler!ist!unbekannt.!Das!Bild!wurde!im!Querformat!angefertigt.!Es!
zeigt!eine!Morgenstimmung!am!Loreleyfelsen!am!Rhein.!

!

! !
                                                
14 Aus: Lammersen, H. (2013): Texte überarbeiten: Übungen für Klasse 7-8. Die wichtigsten Textsorten gezielt und systematisch 
verbessern. Klasse 7-8. Niveau Haupt- und Realschule. Hamburg: AOL-Verlag, S. 6-7 u. 35. 
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Nr. 6 
2.!Schreibaufgabe:!Bildbeschreibung!

 

 
!
Deine!Beschreibung!sollte!180!Wörter!haben.!
!
A. Beschreibung!

− Beschreibe!jemand,!der!das!Bild!nicht!kennt,!genau,!was!du!auf!dem!Bild!siehst.!
− Gib!dem!Bild!einen!Titel,!der!zu!deiner!Beschreibung!passt.!

!
B. Interpretation!

- Interpretiere!das!Bild.!Was!ist!das!Thema?!
- Was!sagt!das!Bild!aus?!
- Sagt!dir!dieses!Bild!persönlich!etwas?!Was?!Aus!welchem!Grund?!

!
!
Bewertungskriterien!
Der!Inhalt!ist!verständlich,!detailliert,!vertieft!und!kohärent.!_______/5!
Der!Wortschatz!ist!passend!und!abwechslungsreich.!_______/4!
Du!hast!die!5!oberen!Punkte!respektiert.!_______/5!
Dein!Text!ist!angemessen!strukturiert.!_______/2!
Dein!Text!ist!korrekt!genug.!_______/4!
!
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Nr. 7 
Merkmale!einer!Bildbeschreibung15!(Fortsetzung)!
!

!
!

Aufbau:!
1. Einleitung:!Titel!des!Bildes,!Angaben!zum!Maler/Künstler,!zur!Entstehungszeit,!Format!und!

Maltechnik,! wenn! diese! bekannt! sind.! Ausserdem! sollte!man! das! Thema! des! Bildes!mit!
einem!Satz!wiedergeben.!

!
2. Hauptteil:! ! Man! beginnt! beim! wichtigsten! Teil! des! Bildes! und! geht! von! hier! aus! in!

geordneter! Reihenfolge! vor! (Vordergrund! =>! Mittelgrund! =>! Hintergrund).! Dabei! sollte!
man!nicht!alle!Details!erwähnen,!sondern!die!interessanten!oder!auffälligen!Einzelheiten.!

!
3. Schluss:!Welchen! Eindruck!macht! das! Bild! auf! dich?! Hier! geht! es! um! deine! persönliche!

Meinung!zum!Bild.!
!

4. Denk!auch!daran,!deine!Bildbeschreibung!zu!gliedern:!Füge!nach!jedem!Teil!eine!Leerzeile!
ein!und!mache!im!Hauptteil!nach!jedem!Aspekt,!den!du!beschreibst,!einen!Absatz.!

!
Sprache:!

1. Verwende!das!Präsens.!
2. Verwende! abwechslungsreiche!Verben! (nicht! nur! ist! oder!man$ sieht...)! und! anschauliche!

Adjektive.!
!
Bloss!nicht!!
„HinfundfHerfSpringen“! im!Bild,!also!einmal!etwas!aus!dem!Hintergrund!beschreiben,!und!dann!
wieder!etwas!aus!dem!Vordergrund.!Stattdessen!schrittweise!(siehe!oben!)!vorgehen.!
  

                                                
15 Aus: Lammersen, H. (2013): Texte überarbeiten: Übungen für Klasse 7-8. Die wichtigsten Textsorten gezielt und systematisch 
verbessern. Klasse 7-8. Niveau Haupt- und Realschule. Hamburg: AOL-Verlag, S. 8. 
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Nr. 8 
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Nr. 9 

3.!Schreibaufgabe:!Schreib&Weiter! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
!
Deine!Geschichte!sollte!180!Wörter!haben.!
!

• Schreibe!in!der!IchfForm!!
• Die!Briefmarke!ist!in!deinem!Text!etwas!Lebendigens.!Beschreibe,!wie!sie!sich!fühlt!!
• Verwende!unterschiedliche!Satzanfänge!und!Konnektoren!!
• Vermeide!Wortwiederholungen!!
• Schreibe!im!Präteritum!!

!
!
Deine!Arbeit!wird!nach!den!folgenden!Kriterien!beurteilt:!
Der!Inhalt!ist!verständlich,!spannend,!vertieft!und!kohärent!_______/5!
Der!Wortschatz!ist!angemessen!_______/4!
Du!hast!die!5!oberen!Punkte!befolgt!_______/5!
Dein!Text!ist!angemessen!strukturiert!_______/2!
Dein!Text!ist!korrekt!genug!_______/4!
!
!
Eine!Briefmarke!berichtet!
!
Frisch! gedruckt! kam! ich! aus! der! Druckerei! ins! Postamt! geliefert.! Dort! wartete! ich! nun! darauf,!
gekauft!und!versendet!zu!werden.!Eines!Tages!war!es!endlich!soweit.!Ein!junger!Mann!kam!herein,!
kaufte!mich,!klebte!mich!auf!einen!Brief!und!los!ging!die!Reise!!
!
!
!
! !
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Nr. 10 
Die!Teile!einer!Geschichte16!

Setze$die$fehlenden$Wörter$richtig$in$den$Text$ein:$

!

!

Hauptpersonen!!!Reaktion!!!Fazit!!!Figuren!(2x)!!!Ort!!!Handlung!!!Lösung!(2x)!!!Schluss!!!

Nebenfiguren!!!Zeit!!!Schauplatz!(2x)!

!

!

• Die!...................................................................!

!

Das! sind! Menschen,! Tiere! oder! andere! Geschöpfe,! von! denen! die! Geschichte! handelt.! Die!

.......................................! sind! diejenigen,! die! in! der! Geschichte! am!wichtigsten! sind.! Oft! gibt! es!

noch!.......................................!,!die!eine!kleinere!Rolle!spielen.!

!

• Der!...................................................................!

!

Zum!.......................................!gehören!.......................................!und!.......................................!der!

Handlung.!Diese!können!sich!im!Laufe!der!Erzählung!ändern.!

!

• Die!...................................................................!

!

Dabei!handelt!es!sich!um!ein!Problem,!Ereignisse!oder!Aktionen,!die!die!.......................................!

betreffen!und!eine!.......................................!oder!die!Suche!nach!einer!.......................................!

hervorrufen.!

!

• Der!...................................................................!

!

Dieser!Teil!umfasst!die!.......................................!des!Problems!oder!das!.......................................!

der!Geschichte.! !

                                                
16 Aus: Moore, J. E. (2008): Geschichten schreiben - Schritt für Schritt: 5. bis 7. Klasse. 2. Aufl. Buxtehude: Petersen Verlag GmbH, 
S. 8. 
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Nr. 11 
Denkblatt!Geschichte17!
!

Wer?!–!Figuren!
!

! Schauplatz!–!wo!und!wann?!

! ! !

! ! !

! ! !

! ! !

! ! !

!
Handlung!–!was!geschah!und!warum?!
!

1!
!

! 2!

! ! !

! ! !

! ! !

! ! !

! ! !

!
!

3!
!

! Schluss!

! ! !

! ! !

! ! !

! ! !

! ! !

!
! !

                                                
17 Aus: Moore, J. E. (2008): Geschichten schreiben - Schritt für Schritt: 5. bis 7. Klasse. 2. Aufl. Buxtehude: Petersen Verlag 
GmbH, S. 44. 
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Nr. 12 
Textsorte Erzählung18 
 

  
 
  

                                                
18 Aus: Kroll-Gabriel S. (Hg.), & Pfeifer, A., & Schieck S. (2014). Kompetenzerwerb: Texte schreiben Klasse 3/4. Donauwörth: Auer 
Verlag, S. 48. 
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Nr. 13 
Checkliste!für!die!Schreibkonferenz19!
!
1. Bei!allen!Entscheidungen!soll!das!Schreibziel!präsent!gehalten!werden:!

• Warum!und!für!wen!wurde!der!Text!geschrieben?!!
• Was!möchte!man!mit!diesem!Text!erreichen?!Stell!dir!dazu!die!Leserinnen!und!Leser!genau!vor.!!
• Sind!es!Erwachsene!oder!Jugendliche?!Versuch,!das!Schreibziel!in!einem!Satz!zusammenzufassen.!

!
Untersuche!nun!die!Wirkung!des!Textes!auf!die!Leserin/den!Leser.!Lies!den!ganzen!Text!nochmals!durch.!
Wie!ist!der!Gesamteindruck?!
• Was!gefällt!dir!besonders!gut!an!dem!Text?!Was!siehst!du!eher!kritisch?!
• Welche!Wirkung!erzeugt!der!Text!bei!den!Leserinnen!und!Lesern,!für!die!er!geschrieben!wurde?!Ist!er!

leserfreundlich?!
!
!
Denke!auch!über!folgende!Fragen!nach:!
2. Inhalt:!
• Ist!es!klar,!um!was!es!geht?!Gibt!es!„einen!roten!Faden“,!einen!Zusammenhang?!
• Sind!alle!wichtigen!Kriterien!berücksichtigt!worden!(z.!B.!IchfPerspektive,!Erzählzeit!...)?!
• Sind!Teile!des!Textes!überflüssig!oder!redundant?!
!
3. Aufbau:!
• Ist!der!Text!gut!strukturiert?!Ist!die!Reihenfolge!sinnvoll?!
• Hat!die!Erzählung!eine!Einleitung,!einen!Höhepunkt!und!einen!Schluss?!
• Ist!der!Höhepunkt!spannend?!
• Kommt!es!im!Schluss!zu!einer!Lösung!des!Problems?!
• Sind!die!Textteile!zu!kurz!oder!zu!lang?!
• Sind!die!Textteile!gut!miteinander!verbunden?!
!
!
4. Überprüfe!nochmals!die!einzelnen!Formulierungen.!Dazu!gehst!du!am!besten!Satz!für!Satz!durch.!Stell!

dir!nochmals!die!Leserinnen!und!Leser!vor!und!frag!dich!bei!jedem!Satz:!
• Ist!der!Satz!verständlich,!zu!kompliziert,!zu!lang,!zu!kurz,!zu!einfach?!
• Ist!die!Sprache!variiert!oder!banal?!
• Passt!der!Stil!zur!Leserzielgruppe?!(z.!B.!zu!schwer,!zu!einfach,!zu!umgangssprachlich!...)?!
!
5. Nun!ist!ein!letzter!Blick!auf!die!sprachliche!Richtigkeit!erforderlich:!
• Sind!Grammatikfehler!im!Text?!

(z.!B.!Fehler!im!Satz!(Syntax!–!wo!steht!das!Verb?,!Konnektoren),!Fehler!im!Wort!(Numerus,!Genus,!
Kasus),!Adjektivdeklination,!Verbform!...)!

• Stimmt!die!Zeichensetzung?!
(z.!B.!fehlendes!Komma!...)!

• Stimmt!die!Rechtschreibung?!
(z.!B.!Grossf!und!Kleinschreibung,!Getrenntf!und!Zusammenschreibung,!dasfdass!...)!
!

!
  

                                                
19 Nach Fix, M. (2008). Texte schreiben: Schreibprozesse im Deutschunterricht. 2. Auflage. Paderborn: Ferdinand Schöningh, S. 
179. 
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Nr. 14 
Bewertungskriterien für die Analyse der Schülertexte20 
 

 
  

                                                
20 Quelle: http://www.goethe.de/lrn/prf/pro/b1_modellsatz_jugendliche_neu.pdf (aufgerufen am 07.02.2016) 
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Nr. 15 
Fragebogen zur didaktischen Intervention 
 
 trifft 

völlig zu 
 

trifft zu 
 

trifft 
weniger 

zu 

trifft 
nicht zu 

 
1. Das schriftliche Planen vor dem Schreiben hat mir 

geholfen, bessere Texte zu schreiben. 
 

    

2. Sich über Schreibabsicht, Schreibsituation und 
Adressaten Gedanken zu machen, führt zu qualitativ 
besseren Texten. 

 

    

3. Das Durchführen von Schreibkonferenzen macht 
Spass. 

 
    

4. Das Überarbeiten von Texten zusammen mit meinen 
Mitschülerinnen und Mitschülern finde ich sinnlos. 

 
    

5. Ich bin der Ansicht, dass das Überarbeiten von 
Texten eine wichtigere Rolle im Deutschunterricht 
spielen sollte.  

 

    

     

6. An der Methode der Schreibkonferenz gefällt mir, ... trifft 
völlig zu trifft zu 

trifft 
weniger 

zu 

trifft 
nicht zu 

g) konkrete Verbesserungsvorschläge für meinen 
Text zu erhalten. 

 
    

h) neue Inputs (Ideen, Vorschläge und 
Ergänzungen) für meinen Text zu bekommen. 

 
    

i) auf inhaltliche und sprachliche Probleme 
aufmerksam gemacht zu werden. 

 
    

j) ein erstes Feedback für meinen Text vor der 
definitiven Niederschrift zu bekommen.  

 
    

k) nach der ersten Fassung eine zweite Fassung 
meines Textes schreiben zu können. 

 
    

l) in Kleingruppen gemeinsam zu arbeiten.     

m) sonstiges: ................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 
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7. An der Methode der Schreibkonferenz gefällt 
mir NICHT, ... 

trifft 
völlig zu trifft zu 

trifft 
weniger 

zu 

trifft 
nicht zu 

a) auf Fehler aufmerksam gemacht zu werden.     

b) meinen Text anderen zu zeigen oder 
vorzulesen. 

 
    

c) den Text nochmals schreiben zu müssen.     

d) die Zusammenarbeit mit meinen 
Mitschülern in Kleingruppen. 

 
    

e) die Schwierigkeit, problematische 
Textstellen oder Fehler im Text zu finden. 

 
    

f) die Schwierigkeit, eine Lösung zu 
problematischen Textstellen oder Fehlern 
zu finden. 

 

    

n) sonstiges: ................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

     
 trifft 

völlig zu 
 

trifft zu 
 

trifft 
weniger 

zu 

trifft 
nicht zu 
 

8. Durch das Überarbeiten in Kleingruppen ist 
mein Text besser geworden. 

 
    

9. Ich habe die Verbesserungsvorschläge meiner 
Mitschülerinnen und Mitschüler beim Schreiben 
meiner Endfassung immer berücksichtigt. 

 

    

10. Ich fand die Verbesserungsvorschläge 
hilfreich. 

 
    

11. Ich fand die Checkliste bei der Überarbeitung 
hilfreich. 

 
    

12. Mir wäre es lieber gewesen, wenn mein Text 
nur von der Lehrperson korrigiert worden 
wäre.  

 

    

 
 



 

 

  
 
Abstract 
 
Christine Janner 
Seminario di Didattica Disciplinare 
 
 
Prozessorientierung als möglicher Beitrag zur Förderung der Schreibkompetenz von L2-Lernenden 
Gé Stoks 
 
 
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit einem Ansatz, der an die prozessorientierte Schreibdidaktik 
anlehnt und als möglicher Beitrag zur Förderung der Schreibkompetenz von gymnasialen L2-
Lernenden gelten soll. Prozessorientierung zerlegt den Schreibprozess in Teilschritte, die einzeln 
behandelt werden: das Planen, das Verfassen und das Überarbeiten. Ziel ist, Lernenden 
Schreibstrategien zu vermitteln. Das Augenmerk der Arbeit liegt auf der Überarbeitungsphase, 
deren wichtiger Bestandteil die Schreibkonferenz ist. Es handelt sich dabei um eine Methode, die in 
Deutschland für die Grundschule bekannt geworden ist und die vorsieht, dass sich Lernende in einer 
Gruppe gegenseitig Feedback auf ihre Textentwürfe geben. Vor der didaktischen Intervention 
wurde die Hypothese formuliert, dass sich Prozessorientierung auch bei L2-Lernenden als 
vorteilhaft erweisen kann. Die Daten, die aus der Analyse der während der didaktischen 
Intervention verfassten und überarbeiteten Schülertexte hervorgehen, zeigen, dass die meisten 
Überarbeitungen auf formaler Ebene vorgenommen wurden. Obwohl die Auseinandersetzung mit 
der inhaltlichen Ebene verbesserungsbedürftig ist, beweisen die hier gewonnenen Erkenntnisse, 
dass die Schreibkonferenz, die insgesamt dreimal durchgeführt wurde, die Qualität der Texte erhöht 
hat. 
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