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Didaktik DaF / Praxis

Die Förderung der Schreibfertigkeit in den DaFLehrwerken Delfin, em neu-Hauptkurs und Auf
neuen Wegen
Sabine Fischer-Kania

Zusammenfassung
Die Fertigkeit Schreiben hat sich inzwischen, nicht zuletzt durch den Europäischen
Referenzrahmen, als gleichberechtigte Fertigkeit etabliert. Unter Rückgriff auf Ergebnisse
der Schreibforschung bzw. Schreibdidaktik wird im Folgenden untersucht, inwiefern
neuere DaF-Lehrwerke Schreiben als Produkt und als Prozess betrachten und fördern. Im
Zentrum des Interesses stehen hier Schreibübungen und -aufgaben der Lehrwerke Delfin,
em neu-Hauptkurs und Auf neuen Wegen. Diese Auswahl ermöglicht es, Schreibaktivitäten zu
fokussieren, die sich zum einen auf den Grundstufen-, zum anderen auf den Mittelstufenbzw. Oberstufenunterricht beziehen. Es geht dabei vor allem um die Frage, ob und wie das
Schreiben als Zielfertigkeit durch die unterschiedlichen Lehrwerke gefördert wird bzw.
werden kann.

Schreiben, bis weit in die 80er Jahre in der
DaF-Didaktik meist stiefmütterlich behandelt, hat sich inzwischen als »Schlüsselkompetenz« etabliert. Aktuelle Forschungsergebnisse der Sprachwissenschaft zu Unterschieden zwischen gesprochener und geschriebener Sprache,
Forschungsbeiträge der interkulturell
ausgerichteten Textlinguistik und neue –
aus Erkenntnissen der Lernpsychologie
bzw. Sprachlehrforschung entwickelte –
muttersprachliche und fremdsprachliche
Schreibmodelle haben diese Aufwertung
des Schreibens mit initiiert. Einen guten
Überblick über die wichtigsten Schreibmodelle geben Krischer und Fix (Krischer
2002: 384–388; Fix 2006: 40–48). Zudem
hat die seit einigen Jahren zunehmend
thematisierte Möglichkeit bzw. NotwenInfo DaF 35, 5 (2008), 481–517

digkeit eines binnendifferenzierenden
Fremdsprachenunterrichts zu einer stärkeren Berücksichtigung des Schreibens in
der Unterrichtspraxis geführt (vgl.
Wunsch 2006: 41–47; Tönshoff: 2004 und
2005).
Seit den 90er Jahren boomt die fremdsprachliche Schreibforschung und mit ihr
insbesondere zwei (häufig ineinandergreifende) schreibdidaktische Positionen:
textlinguistische und prozessorientierte
Ansätze.
Textlinguistische Ansätze behandeln das
Erstellen von formal gebundenen Gebrauchstexten und die Vermittlung von
Textsortenkenntnissen (vgl. hierzu Portmann-Tselikas/Schmölzer-Eibinger: 2002;
Thurmair 2001 und Thurmair/Willkop
2003). Wichtige Impulse kommen hier
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von Arbeiten, die das Schreiben an der
Hochschule und somit wissenschaftliche
Textsorten wie Protokolle, Referate, Exzerpte und hiermit verbundene Schreibhandlungen (wie Zusammenfassen,
Kommentieren, Stellungnehmen/Begründen, Beschreiben) untersuchen (vgl.
hierzu insbes. die von Krumm und
Kruse/Jakobs/Ruhmann herausgegebenen Monographien: Krumm 2000;
Kruse/Jakobs/Ruhmann 2003; Tütken/
Neuf-Münkel 1993; Tütken/Singer 2006).
Die Schreibforschung hat in diesem Kontext nachgewiesen, dass Textmuster kulturell geprägt sind und muttersprachliche Textmuster – unbewusst oder bewusst – beim Schreiben in der Fremdsprache aktualisiert werden (vgl. hierzu
Hufeisen 2000; Mohr 2000, Eßer 2000;
Faistauer 1997). Die textlinguistischen
Ansätze plädieren daher für ein Transparentmachen des kulturgeprägten Textmusterwissens durch kulturkontrastive
Fragestellungen zu Textsorte und Textmuster.
Prozessorientierte Ansätze begreifen das
Schreiben als einen komplexen rekursiven Problemlösungsprozess, der die Teilprozesse des Planens, Formulierens und
Überarbeitens vereint (exemplarisch
seien hier genannt: Portmann 1991; Börner/Vogel 1992; Kast 1999).
Diese Ansätze basieren auf der Überzeugung, dass Schreiben erfolgreicher verläuft, wenn den Lernenden der Textproduktionsprozess bewusst ist. Für den Unterricht bedeutet dies, dass der Schreibprozess didaktisch aufbereitet werden
muss. Schreibkompetenz kann hier dadurch aufgebaut werden, dass Teilprozesse des Schreibens oder entstehende
Teilprodukte fokussiert werden, indem
konkrete Planungs- und Überarbeitungsschritte eingeübt werden (vgl. auch Wolff
1991: 37 ff.). Diese Ansätze intendieren
mithin die Bewusstmachung der Teilprozesse und konzentrieren sich daher auf

die Vermittlung von prozessualen Hilfen,
z. B. das Schreiben vorbereitende
Übungen (vom Text) zum Wort zum Satz
zum Text (Kast 1999: 54–98), die anschließend wieder in komplexe Schreibprozesse hineinführen.
Sowohl textlinguistische bzw. produktorientierte als auch prozessorientierte
Aspekte werden in Schreiblehrmodellen
der 90er Jahre berücksichtigt (vgl. Kast
1989: 10; Kast 1999: 116–125, Storch 1999:
253). Prozessdidaktische Schreibmodelle
basieren dabei in der Regel auf folgender
Phasierung:
Erste Phase:
Situierung der Schreibaufgabe: Fragen
nach dem Adressaten, dem Inhalt
(Schreibanlass, kommunikatives Ziel,
Thema) und der Textsorte/Form;
Zweite Phase:
Erarbeitung eines Schreibplanes: durch
die Aktivierung bzw. Erweiterung von
sprachlichem und inhaltlichem Wissen,
durch die Erarbeitung/Bereitstellung von
Wortschatz/Redemitteln und durch
Überlegungen zum Aufbau;
Dritte Phase:
Erste vorbereitende Formulierungen: auf
der Satzebene (z. B. Satzteile, kurze Sätze
in gedanklich-logischer Anordnung);
Überlegungen zum Aufbau, zur Gliederung, z. B. mit Hilfe einer Strukturskizze;
Sammlung inhaltlicher Punkte. Eine
Strukturskizze für argumentative Texte
beispielsweise bewegt sich oftmals vom
Thema/von der Problemstellung hin zu
Argumenten dafür und Argumenten dagegen und mündet in eine Folgerung
(persönliche Stellungnahme) (vgl. Kast
1999: 119f. der auch andere mögliche
Strukturskizzen für argumentative Texte
anführt);
Vierte Phase:
Lineare Formulierungen: auf der Textebene (z. B. Satzverknüpfungen, Satzauf-

483
bau); Aufbau, Abschnitte; Wortwahl;
Rechtschreibung; Zeichensetzung; Stil;
Berücksichtigung der äußeren Form der
Textsorte;
Fünfte Phase:
Entwurf und Überarbeitungen;
Sechste Phase:
Korrektur und Revisionen (die sich auf
Aspekte der Phasen 2–4 beziehen können).
Die Schreibforschung bzw. -didaktik betont, dass fremdsprachliches Schreiben
auf Grund von Defiziten im deklarativen
Sprach- und Weltwissen der Lernenden
der Bereitstellung von speziellem Input
bedarf (Wolff 1992: 125 f., Mohr 2000:
112 ff.). Für die Unterrichtspraxis heißt
dies, etwaige Defizite durch eine das
Schreiben vorbereitende Phase, in der für
die Schreibaufgabe relevantes Wissen aktiviert bzw. erarbeitet wird, auszugleichen und die Textproduktion zu steuern
– beispielsweise durch Leitfragen, die
Bereitstellung von textsortenspezifischen
Redemitteln (Storch 1999: 267, Krischer
2002: 388), durch Übungen zur Erarbeitung der Textstruktur (Kast 1999: 59 ff.),
durch die Analyse eines Modelltextes
(Börner 1987: 1345) bzw. durch das Transparentmachen von kulturgeprägten Textmustern und die Vermittlung von Textsortenwissen bzw. die Förderung sprachverarbeitender Strategien (z. B. Mohr
2000: 113 ff.). Fachdidaktischer Konsens
ist überdies, Teilprozesse im Unterricht
einzuüben und zu reflektieren – etwa
dadurch, dass das Überarbeiten von Texten (vgl. z. B. Krischer 2002: 387) und die

Anwendung von Feedbackverfahren zu
integralen Bestandteilen des Fremdsprachenunterrichts gemacht werden. Martin
Fix (Fix 2006: 120 f.; 174 ff.) und Gerd
Bräuer (Bräuer 2004: 129) nennen Formen
des Feedbacks und stellen Checklisten
vor, die auf den Fremdsprachenunterricht übertragbar sind; für den universitären FSU vgl. auch die Anregungen bei
Hufeisen (2000), Eßer (2000) und Mohr
(2000).
Wichtig für die Förderung der Schreibfertigkeit ist, über diese Prozessorientierung
hinaus, ein breites Spektrum an unterschiedlichen Schreibübungen und -aufgaben. Wünschenswert ist hier weniger
eine starre Abfolge bzw. »Progression«
von reproduktiven über reproduktivproduktive Übungen hin zu produktiven
Schreibaufgaben1, sondern die Berücksichtigung produktiver ungesteuerter
Schreibaktivitäten schon im Anfängerunterricht (vgl. Heyd 1997: 189). Eine Favorisierung reproduktiver und reproduktiv-produktiver (stark) gesteuerter
Schreibaktivitäten im Anfängerunterricht ist nicht nur aus Motivationsgründen problematisch; sie ist auch fragwürdig, weil man diesen Schreibaktivitäten
insofern keine eindeutige Progression
zuordnen kann, als produktive offene
Schreibaufgaben nicht automatisch
schwieriger sind als reproduktiv-produktive Übungen. Portmann verdeutlicht, dass produktive, freie Schreibaktivitäten, da frei von Formulierungszwängen, einfacher sein können als reproduktiv-produktives, vorlagengebundenes
Schreiben, das durch Vorlagen bzw. Vorgaben ganz bestimmte Formulierungen

1 »Reproduktiv« meint, dass Gehörtes/Gelesenes unverändert aufgeschrieben wird (z. B.
Diktat, Abschreiben), »reproduktiv-produktiv« hingegen impliziert, dass das Gehörte/
Gelesene verstanden und mit einem bestimmten Ziel verändert wird (z. B. Textwiedergabe, Nacherzählung, Gliederung, Resümee). »Produktiv« schließlich bedeutet, dass
Lernende – ausgehend von einer selbst gewählten oder auch vorgegebenen Schreibsituation – selbst einen Text formulieren.
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notwendig macht und somit nicht völlig
flexibel ist (vgl. Portmann 1991: 475 ff.).
Produktive und kreative Schreibaufgaben sind bereits auf Anfängerniveau
wichtig, weil sie motivationsfördernd
sind und Schreibhemmungen abbauen
können (vgl. Heyd 1997: 189).
Die Schreibdidaktik hat, z. T. unter Rückgriff auf die hier skizzierten textlinguistischen und prozessorientierten Ansätze,
vier Lernzielorientierungen für das
Schreiben im Fremdsprachenunterricht
formuliert (Bohn 2001: 925 ff.):
1. kommunikativ-funktionales Schreiben
meint ein Schreiben, das sich an einen
bestimmten (realen oder fiktiven) Adressaten wendet und diesen zu einer Handlung veranlassen soll. Hierbei bedienen
sich die Schreibenden konventionalisierter Textsorten (wie z. B. Brief, Einladung,
Anmeldeformular, Lebenslauf, Bewerbung etc.) und Textmuster;
2. kreatives und personales Schreiben
meint sowohl nicht gelenkte Schreibaktivitäten, bei denen die Lernenden – frei
von Schreibkonventionen – ohne Vorlage
schreiben und Thema und Form selbst
wählen (vgl. Mummert 1989; Portmann
1991: 476; Storch 1999: 269 f.) als auch
Aktivitäten, die Modelltexte nutzen und
somit einen »mittleren Grad an Unbestimmtheit« aufweisen (Börner 1998:
291). Entscheidend ist hier, dass Schreibende Texte produzieren, in denen sie
über sich selbst, ihre persönlichen Erfahrungen, Einstellungen bzw. Gefühle
schreiben (zahlreiche Anregungen für
den Unterricht enthalten Werder 1993
und Pommerin 1996);
3. instrumentales Schreiben
meint ein Schreiben als Mittel der Förderung anderer Grundfertigkeiten, als
Lernhilfe zum Erreichen anderer sprachlicher Lernziele (z. B. zur Festigung des

Wortschatzes oder grammatischer Strukturen) und als Wissensspeicher;
4. interkulturelles Schreiben
meint ein Schreiben, das kulturgeprägte
Schreibprozesse und Schreibprodukte reflektiert. Diese Reflexionen können sich
auf sozio-kulturelle, historisch-kulturelle
und textuelle Dimensionen beziehen.
Wenn nachstehend die Förderung der
Schreibfertigkeit in neueren Lehrwerken
für Deutsch als Fremdsprache untersucht
werden soll, wird gefragt, ob bzw. inwiefern die hier kurz skizzierten Ergebnisse
der Schreibforschung Eingang in die
Konzeption neuerer DaF-Lehrwerke gefunden haben. Folgende Fragestellungen
sollen dabei besondere Beachtung finden:
– (Wie) werden Schreibaufgaben situiert?
– Welche Übungs- bzw. Aufgabentypen
werden offeriert?
– Welche Lernzielorientierungen (kommunikativ-funktional, kreativ, instrumental, interkulturell) lassen die einzelnen Lehrwerke erkennen?
– Sind die Schreibaufgaben prozessdidaktisch angelegt? Wenn ja, wie wird
das Planungs- und Überarbeitungsverhalten gefördert?
– Werden (kulturgeprägte) Textmuster
transparent gemacht und Textsortenkenntnisse vermittelt? Wenn ja, wie?
Untersucht werden das Grundstufenlehrwerk Delfin sowie die Mittelstufenlehrwerke em neu-Hauptkurs und Auf
neuen Wegen.
Delfin
Zum Lehrwerk Delfin gehören ein Lehrbuch (LB), ein Arbeitsbuch (AB), ein Lehrerhandbuch (LHB), Kassetten/CDs und
Glossare; www.hueber.de/delfin enthält
außerdem ein online-Angebot. Delfin –
den Niveaustufen A1, A2 und B1 zuge-
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ordnet – möchte auf das Zertifikat
Deutsch vorbereiten.
Die Lektionen im Lehrbuch sind entsprechend den Grundfertigkeiten – mit dem
immer gleichen Aufbau »Lesen, Hören,
Sprechen, Schreiben« – unterteilt und werden durch die Rubrik »Eintauchen«, die
sich auf die Lexik und/oder die Grammatik der jeweiligen Lektion bezieht (LB 4–
7), ergänzt. Das Arbeitsbuch hingegen
verzichtet mit seinen Rubriken »Wortschatz« und »Grammatik« auf eine fertigkeitsorientierte Einteilung (AB 5). Mag
das Inhaltsverzeichnis des Lehrbuches
zwar eine gleichberechtigte Behandlung
der Fertigkeit Schreiben – neben den anderen Grundfertigkeiten – suggerieren,
so zeigt ein genauerer Blick in das Lehrund Arbeitsbuch, dass Schreiben in diesem Lehrwerk in erster Linie als Mittlertätigkeit in Form von Lücken- und Umformübungen sowie Diktaten vorkommt.
Wenn es im Lehrerhandbuch heißt, alle
vier Fertigkeiten würden »[…] schwerpunktmäßig und gleichwertig vermittelt
und geübt« (LHB 9), so ist diese Aussage
dann zutreffend, wenn man unter
»Schreiben« insbesondere ein instrumentales Schreiben versteht, da der Großteil
der Schreibübungen aus Einsatzübungen
besteht, mit denen lexikalische, orthografische und grammatische Aspekte gefestigt werden sollen. Diese Schreibübungen dienen beispielsweise der Anwendung der Modalverben sowie Pronomen/
Konjugation (LB 47), der Anwendung der
zuvor eingeführten Präpositionen und
Pronomen (LB 56 f., 77), der Festigung
des neuen Wortschatzes (LB 76 f., 106,
176 f.), der Anwendung des Imperativs
(LB 87), der Präpositionalpronomen (LB
108), des Genitivs (LB 116), des Präteritums (LB 126 f.), der Relativsätze (LB
136 f.), des Konjunktivs (LB 147), des Passivs (LB 166f.), des Plusquamperfekts (LB
176 f.) und der Partizipialattribute (LB
196 f.). All diese Schreibaktivitäten sind

stark gesteuerte, sehr geschlossene Lückentext- bzw. Transformationsübungen,
für die es nur eine richtige Lösung gibt.
Schreiben ist hier auf vorgegebene Strukturen reduziert. Nicht selten sind
Schreibübungen im Lehrbuch überdies
Übungen, die das globale, selektive oder
detaillierte Leseverstehen überprüfen
(vgl. LB 26, 46, 176 f.). Diese Übungen
verfolgen kein kommunikatives Ziel und
sind ebenfalls Bestandteil des instrumentalen Schreibens. Hinzu kommt die in
Lektion 4 eingeführte reproduktive
Schreibübung »Diktat«, die fortan in jeder Lektion trainiert wird.
Natürlich haben reproduktive bzw. reproduktiv-produktive, (stark) gesteuerte
Schreibaktivitäten (insbesondere in
einem Grundstufenwerk) ihre Berechtigung, da sie – eine memorative Funktion
übernehmend – den Lernenden helfen,
sich Orthographie, Lexik und Syntax einzuprägen und somit die Schreibfertigkeit/freiere Textproduktion mit aufbauen.
Sie sollten aber durch produktive, weniger gesteuerte und offene Schreibaufgaben, für die es keine eindeutigen Lösungen gibt und die eine eigene Formulierungsarbeit erfordern, aus zwei Gründen ergänzt werden. Zum einen kann nur
so erreicht werden, dass Lernende sich
beim Schreiben nicht ausschließlich auf
grammatische Korrektheit konzentrieren, sondern das Kriterium der inhaltlichen Verständlichkeit in den Vordergrund rücken kann. Durch produktive,
vor allem kreative, Schreibaufgaben erhalten die Lernenden ferner die Gelegenheit, eigene Ideen und Formulierungen in
die Schreibaktivität einzubringen, ihr eigenes Wissen mit neu Erlerntem zu vernetzen bzw. Hypothesen zu bilden und
auszuprobieren. All diese Aspekte fördern die Schreibmotivation. Zum anderen sind produktive Schreibaufgaben –
sei es im Rahmen des kommunikativ-
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funktionalen oder im Rahmen des kreativen Schreibens – schon in der Grundstufe wichtig, weil sie Planungsschritte
erfordern und in dieser Hinsicht komplexer sind als reproduktive bzw. gesteuerte Schreibaktivitäten. Ungesteuertes,
freies Schreiben kann solchermaßen – der
frühzeitigen Förderung eines Planungsverhaltens und der schrittweisen Entwicklung eines Bewusstseins für den
Aufbau eines Textes dienend – Schreibsicherheit entwickeln (dies wird in der
neueren Schreibforschung wiederholt betont, vgl. Krumm 2000: 14; Krischer 2002:
387). Vor diesem Hintergrund muss es
verwundern, dass das Autorenteam von
Delfin sich dazu entschlossen hat, produktive/ungesteuerte Schreibaufgaben
weitgehend1 aus dem Lehrbuch zu »verbannen« und die Behandlung solcher
Aufgaben somit letztlich von der jeweiligen Lehrkraft abhängig zu machen.
Schreibaufgaben, die das Schreiben als
Zieltätigkeit fördern, sind im Lehrbuch
unterrepräsentiert – es gibt zwar eine
Reihe stark gesteuerter Schreibübungen
(vgl. LB 17, 37, 47, 87, 97, 107, 137) und ein
paar etwas weniger gesteuerte Übungen2
zum kommunikativ-funktionalen Schreiben, auf offene Schreibaufgaben zum
kommunikativ-funktionalen Schreiben
jedoch wird im Lehrbuch verzichtet. Bei
den Schreibaktivitäten aus dem Lehrbuch handelt es sich um reproduktiv-

produktive Übungen, die die Textproduktion durch Modelltexte steuern und
diese Steuerung mit Vorgaben von Textbausteinen bzw. Redemitteln kombinieren (LB 17, 27, 37).
Authentische Schreibaufgaben mit einem
kommunikativen Zweck im Sinne einer
Problemlösung oder des Schließens einer
Informations- oder Meinungslücke sucht
man daher im Lehrbuch vergeblich. Offene und lernerorientierte Schreibaufgaben zum kommunikativ-funktionalen
Schreiben werden, sieht man von einer
Schreibaufgabe im Arbeitsbuch ab (vgl.
AB 73), ausschließlich durch das Lehrerhandbuch abgedeckt. Die sich auf das
kommunikativ-funktionale Schreiben beziehenden Vorschläge zur Weiterarbeit des
Lehrerhandbuches sind produktive
Schreibübungen, bei denen die Lernenden die Vorlage des Lehrbuches oder
des Lehrerhandbuches für ihre eigenen
Formulierungen nutzen können – so beispielsweise beim Verfassen eines Bewerbungsanschreibens (LHB 82), eines Lebenslaufes (LHB 224 f.), einer Wegbeschreibung (LHB 137) oder eines Lieblingsrezepts (LHB 187)3.
Auch Aufgaben zum kreativen/personalen Schreiben bleiben im Lehrbuch unberücksichtigt. Im Lehrerhandbuch werden
personalisierte kreative Aufgaben durchaus aufgenommen – der Intention, von
Anfang an auch kurze Textproduktionen

1 Die modale Formulierung einiger Schreibübungen (»Sie können [Hervorhebung Autorin] die folgenden Informationen/Ausdrücke verwenden [– müssen dies aber nicht]«) ist
der einzige implizite Impuls, den das Lehrbuch für produktive Schreibaufgaben gibt.
2 Hier müssen die Lernenden (immerhin) keine sprachlichen Fertigteile ergänzen, sondern werden aufgefordert, (vorgegebene) Verben zu konjugieren bzw. das Tempus zu
verändern (vgl. LB 147, 157).
3 Die in diesem Kontext vom Lehrerhandbuch vorgeschlagene Sozialform (Partner- oder
Gruppenarbeit) ist nicht ganz nachvollziehbar: die Notwendigkeit, sich auf ein Lieblingsrezept einigen zu müssen, kann eher demotivierend wirken und schmälert den
Authentizitätsgrad der Aufgabe. An anderer Stelle ist es der Schreibanlass, der
»synthetisch« wirkt: die im LHB offerierte Schreibaufgabe, bei der die Lernenden
Grußkarten auswählen und sie sich im Kurs schicken (LHB 169), ist auf Grund ihrer
nicht authentischen Situierung nicht unbedingt motivationsfördernd.
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Abbildung 1
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zu üben, wird demnach Rechnung getragen (vgl. LHB 155 und 198). Die Vorschläge zur Weiterarbeit im Lehrerhandbuch
beziehen sich in diesem Zusammenhang
oftmals auf die Lesetexte der Lektion:
eine Alternative zum Gedicht soll verfasst (LHB 121), das Ende bzw. der Ort
eines Lesetextes geändert (LHB 187), ein
Pe r s p e k t i v we c h s e l vo r g e n o m m e n
(LHB 237) oder es sollen zu den Lesetexten »Geschichten geschrieben« werden
(LHB 315). Es fehlen hier aber leider Vorschläge, die den Lernenden den Schreibprozess erleichtern, indem der Schreibprozess in Teilaufgaben (z. B. Themenfindung, Materialbearbeitung, Vertextungsaspekte) zerlegt wird.
Dort, wo die Fertigkeiten Lesen und
Schreiben integriert vermittelt werden,
wird die Möglichkeit, authentische
Schreibaufgaben zu schaffen, selten optimal genutzt (so etwa in Lektion 20, wo
die Lernenden unter Bezugnahme auf
einen Lesetext (LB 200 f.) einen Brief weiterschreiben und dergestalt einen Perspektivwechsel üben; vgl. Hinweise im
LHB 313 f.).
So wird in Lektion 14 zunächst ein Brief
rezipiert, auf das Verfassen eines Antwortbriefes – eine typische Schreibaufgabe der Zertifikat Deutsch-Prüfung –
wird jedoch verzichtet; stattdessen wird
ein Antwortbrief in Form eines Lückentextes dargeboten und damit jedes Planungs- und Formulierungsverhalten verhindert. Von einem Lehrwerk, das auf
das »Zertifikat Deutsch« vorbereiten
möchte, würde man sich wünschen, dass
es durch Schreibaufgaben die sinnvolle
Anordnung und Verknüpfung von vorgegebenen Leitpunkten und die Verknüpfung von Sätzen und Äußerungseinheiten übt. Auch das Leseverstehen
des Ausgangsbriefes sollte hier geschult
bzw. überprüft werden, da dies den
Schreibanforderungen des Zertifikats
entspricht. Sinnvoll wäre hier eine Ana-

lyse der inhalts- und adressatenbezogenen Ausdrucksweise (Anrede, Grußund Abschiedsformeln, Siezen) und der
Form eines persönlichen Briefes, da sich
die Bewertungskriterien beim »Zertifikat
Deutsch« (und beim »Zertifikat Deutsch
Plus«) nicht nur auf die formale Richtigkeit, sondern auch auf die kommunikative Gestaltung beziehen (vgl. hierzu
Eichheim 1992: 111 sowie Hantschel/
Klotz/Krieger 2005: 34 ff.). Es überrascht,
dass die im Lehrbuch offerierten Lesetexte nicht so didaktisiert worden sind,
dass sie produktive Schreibaufgaben vorentlasten. Ein kombiniertes Fertigkeitstraining, das Schreiben in diesem Sinne
durch Leseaktivitäten explizit vorbereitet, fehlt.
Die bisherigen Ausführungen verdeutlichen bereits indirekt, dass das Lehrbuch
darauf verzichtet, den Prozess des
Schreibens und die Entstehung von Texten zum Gegenstand zu machen.
Übungen, die den Prozesscharakter des
Schreibens ins Bewusstsein der Lernenden rücken, fehlen ebenso wie die
Vermittlung von Schreibstrategien. Prozessdidaktische Überlegungen finden
sich einzig und allein im Lehrerhandbuch. Dort wird das Schreiben als Problemlösungsprozess eingeführt, indem
auf Teilprozesse des Schreibens unter
»Allgemeines zu den Fertigkeiten und
Lernbereichen« kurz eingegangen wird
(LHB 22). Hier werden Ideen zur Themenfindung (Mind Map, Assoziogramm) und zu Formulierungs- und
Überarbeitungsphasen aufgenommen,
die an das Schreiblehrmodell Kasts
(Kast 1989: 10) erinnern, es aber sehr
verkürzen. Auf diese Ideen wird dann
im Lehrbuch gar nicht, in nachfolgenden Ausführungen des Lehrerhandbuches selten (vgl. LHB 271, 314) sinnvoll, d. h. in Form einer didaktischen
Aufbereitung, Bezug genommen. Ein
Lehrwerk, das den Anspruch erhebt, die
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Fertigkeit »Schreiben« systematisch aufbauen zu wollen (vgl. LHB 21), sollte es
nicht der Lehrkraft allein überlassen,
Schreibprozesse didaktisch aufzubereiten. Schreibaufgaben sollten so strukturiert, (im Lehrbuch) formuliert und (im
Lehrerhandbuch) kommentiert sein,
dass sie Teilprozesse des Schreibens
transparent machen und einüben. Das
SAMMELN von Informationen/Ideen
mit Hilfe von W-Fragen und Assoziogrammen sowie das ORDNEN von Informationen beispielsweise können dergestalt zugleich als sinnvolle
Schreibstrategien vermittelt werden.
Der Teilprozess des FORMULIERENs
kann z. B. durch Vertextungsphasen unterstützt werden. In diesem Zusammenhang fällt auf, dass Lesetexte des Lehrbuches ganz selten (und hier nur in
Form von Anregungen im LHB) für Vertextungsphasen genutzt werden – vielleicht, weil Lesen als ausreichendes
Hilfsmittel für den Erwerb schreibsprachlicher Kompetenz betrachtet
(LHB 21) wird. Auch wenn Schreiben
sich durch häufiges Lesen fremdsprachlicher Texte entwickelt, so reicht die Rezeption solcher Modelltexte allein nicht
unbedingt aus, um die Fertigkeit Schreiben »systematisch« zu fördern und den
Lernenden »Sicherheit und […] Auswahlmöglichkeiten« (vgl. LHB 21) zu
geben. Eine solche »Sicherheit« gewinnen viele Lernende nicht automatisch,
sondern durch ein wiederholtes Aktivieren, Recyceln und Durcharbeiten des
durch den Modelltext Rezipierten. Diesen Lernprozess (vom Input zum Intake) unterstützen beispielsweise Aufgaben zum Leseverstehen, die die Art
der Themenentfaltung und -gliederung
(Textstruktur) und Formen der Textkohärenz analysieren. Solche Leseübungen
fehlen im Lehrbuch und tauchen auch
im Lehrerhandbuch nur vereinzelt auf
(vgl. LHB 102, 177, 230, 307). Im An-

schluss an eine solch textlinguistisch
ausgerichtete Rezeption können dann
Schreibübungen folgen, die Vertextungsmittel einüben und solchermaßen
die Erstellung eines Paralleltextes erleichtern. (Schreibübungen, die sich auf
Textverknüpfung und Textmodelle bzw.
-strukturen beziehen und die in Delfin
angebotenen Übungen ergänzen können
findet man z. B. bei Kast 1999: 69 ff.).
Durch einen derartigen aktiven und bewusstmachenden Umgang mit Modelltexten kann das durch Lesen entwickelte Gefühl für die Struktur deutscher Texte zu Handlungswissen werden. Gerade kognitiv ausgerichtete Lernertypen profitieren von dieser Form
der Fertigkeitsförderung.
Auch die Übungen des Arbeitsbuches
bieten wenig Material für Vertextungsphasen an; sie haben in der Regel Aspekte der Wort- und Satz-, nicht aber der
Textgrammatik zum Gegenstand. So enthält das Arbeitsbuch, für ein Grundstufenwerk durchaus angemessen, zahlreiche Schreibübungen, die auf dem methodisch-didaktischen Konzept vom
Wort zum Satz basieren: z. B. »Satzschlangen«, bei denen Wort- und Satzgrenzen erkannt werden müssen (vgl. AB
31, 72, 137, 155, 160, 357, 437, 490), (z. T.
stark) gesteuerte »Satzpuzzle« (AB 115,
126) sowie Satzerweiterungsübungen
(AB 106, 384f.), bei denen die Satzbausteine bzw. Satzgliedstellungen trainiert
werden sollen. Weniger stark gesteuerte
Verdichtungs- und Expansionsübungen
werden nicht angeboten. Auf Satzebene
werden einige Kohäsionsmittel (AB 52 f.,
13; LHB 101) und Positionen im Hauptund Nebensatz eingeführt und geübt
(vgl. AB 31, 147, 149, 254 f., 261, 352, 379).
Die Verwendung verschiedener Satzmuster bzw. Satzgliedstellungen könnte
in Schreibübungen eines Grundstufenwerks aber detaillierter diskutiert werden. Versäumt wird beispielsweise die
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Kontextualisierung bestimmter Satzmuster.1 Auch eine Progression, die sich
schrittweise vom Satz zum Text hinbewegt, ist in Delfin nicht zu erkennen.
Vertextungsübungen fehlen weitgehend,
obwohl diese angemessen auf das »Zertifikat Deutsch« bzw. auf das »Zertifikat
Deutsch Plus« vorbereiten würden. Die
im Arbeitsbuch angebotenen Satzschlangen-Übungen eignen sich leider nicht für
Vertextungsübungen, da die Sätze absolut inkohärent sind. Auch die Rekonstruktionsübungen »Ordnen Sie die Sätze« (AB 83, 151), »Ordnen Sie das Gespräch« (AB 113, 132, 137) und »Finden
Sie die richtige Reihenfolge« (AB 480)
werden nicht genutzt, um Vertextungsaspekte (z. B. Referenzketten) zu thematisieren. Anregungen für – Delfin ergänzende – Aufgaben zum Einüben von Kohäsionsmitteln bzw. zum lernerzentrierten Einsatz eines Konnektorenschemas findet man bei (Kast 1989: 12 ff.; vgl.
auch Textverknüpfungsübungen mit
Hilfe von Satzkarten, die in eine Betrachtung (z. B. anaphorischer Elemente) einmünden können; hierzu: Storch 1999:
254 f.).
In den späteren Lektionen (nach der Einführung pronominaler Bezüge (Lektion
3, 7, 14) und nach dem Einüben von
Haupt- und Nebensatzkonnektoren
(Lektion 8) vermisst man im Lehr- und
Arbeitsbuch Vertextungsübungen, in denen beispielsweise ein Vergleich von Einzelsätzen und zusammenhängendem
Text vorgenommen oder ein (kontextualisiertes) Umschreiben eines Textes mit
vorgegebenen Vertextungselementen geübt wird. Ansatzweise wird der Aspekt

der Textkohärenz/Textebene im Lehrerhandbuch berücksichtigt, indem Textteile
aufeinander bezogen werden sollen
(LHB 81), indem eine Referenzübung angeboten wird, die die Funktion von pronominalen Verknüpfungen verdeutlicht
(LHB 102 f.) und eine Übung den Textaufbau (LHB 177) behandelt.
Auch dort, wo sich auf Grund der Textsorte eine Behandlung textkohärenter
Aspekte (wie semantische Ketten oder
zeitlich-räumliche Gliederungssignale)
geradezu aufdrängt, werden Textverknüpfungsmittel nicht zum Gegenstand
der Schreibaufgaben gemacht. So bieten
sich sowohl die Bildgeschichten in Lektion 6 (LB 66 f.) als auch die Beschreibung
eines Ablaufes in Lektion 16 (LB 166 f.,
LHB 280) an, um die Vertextung einzelner Sätze mit Hilfe temporaler Konnektoren zu üben. Die Thematisierung temporaler Verknüpfungsmittel im Lehrerhandbuch (vgl. LHB 154) hätte besser im
Lehrbuch erfolgen und dort auch durch
eine Visualisierung der unterschiedlichen Satzstellungen ergänzt werden
sollen. Dergestalt hätten textverknüpfende Mittel bewusst gemacht werden können.
In diesem Kontext hätte auch die Schreibübung der Lektion 18 als eine weniger
gesteuerte und explizite Schreibaufgabe
auf der Textebene konzipiert werden
können, etwa dadurch, dass die Lernenden hier die (vorgegebenen) Verknüpfungsmittel (LB 186 f.) selbst erarbeiten bzw. aus einem Pool von Verknüpfungsmitteln auswählen.
Darüber hinaus sollten auch Phasen des
ÜBERARBEITENs in Aufgabenstellun-

1 Verwendungsweisen für die Anfangsstellung im Hauptsatz beispielsweise werden nicht
verdeutlicht (vgl. AB 46). So entsteht leicht der Eindruck, dass die Verwendung der
Sätze »Drei Dinge braucht Bernd Klose« und »Bernd Klose braucht drei Dinge«
identisch ist; unvermittelt im LB bleibt also, dass die Anfangsstellung der Akkusativergänzung der Verstärkung dient und ohne entsprechenden Kontext unangemessen sein
kann.
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gen angelegt sein. Der im Lehrerhandbuch auftauchende Hinweis auf notwendige Überarbeitungsphasen (vgl. z. B.
LHB 22) ist wichtig – es fehlen aber
konkrete Aufgaben, die das Überarbeitungsverhalten systematisch fördern.
Denkbar und für die Bewältigung der
produktiven, offeneren Schreibaktivitäten hilfreich wären hier Überarbeitungsvorschläge, die auf einem konkreten Überarbeitungsschwerpunkt (z. B.
Wortschatz, Syntax, Stil, Textaufbau,
Rechtschreibung etc.) basieren und konkrete Überarbeitungstechniken bzw. -strategien vermitteln. Gleichermaßen sollten
Evaluationshilfen gemeinsam erarbeitet
bzw. zur Verfügung gestellt werden. Das
Lehrerhandbuch weist zwar im Zusammenhang mit Schreibaktivitäten gelegentlich auf Möglichkeiten der Fehlerkorrektur durch die Lernenden selbst hin
(LHB 57, 135, 225), verzichtet aber auf
weitere Erläuterungen (z. B. zu Möglichkeiten, Korrekturtexte zum Ausgangspunkt für weitere lernerzentrierte
Übungen zu machen) bzw. auf die Vorgabe von Korrekturzeichen, mit Hilfe derer Lehrkraft und/oder Lernende erste
Korrekturen vornehmen können. Erneut
wünscht man sich, dass Anregungen dieser Art ins Lehrbuch aufgenommen worden wären, da die alleinige Aufnahme im
Lehrerhandbuch Gefahr läuft, die Lernenden gar nicht zu erreichen.
Durch die hier vorgestellten prozessorientierten Methoden des Planens, Formulierens und Überarbeitens kann der komplexe Schreibprozess in Einzelphasen
zerlegt werden, die – für die Lernenden
sicht- und erfahrbar – bewältigt werden
können und erlernbar sind. Erst dann
sollte ein Lehrwerk, das die Fertigkeit
Schreiben systematisch aufbauen
möchte, die Verantwortung an die Lehrkräfte weitergeben, die dann – abgestimmt auf die Lerner/innen – entscheiden, ob der Schreibprozess noch detail-

lierter phasiert werden sollte, welche
Teilprozesse gegebenenfalls intensiver
geschult werden sollten, welche Binnendifferenzierungen hier notwendig sind
etc. Delfin unterstützt eine solche Lernerfahrung nicht.
Auch wenn ein Lehrbuch natürlich nur
ein Angebot für die Unterrichtsgestaltung ist, das an die Bedürfnisse konkreter
Lerngruppen bzw. Lerner/innen angepasst werden muss, so scheint die hier
diskutierte »offene« Konzeption des
Lehrbuches dennoch fragwürdig; in Hinblick auf die Förderung der Schreibfertigkeit bietet das Lehrbuch den Lernenden
nicht genug Sicherheit, da es den Schreiblernprozess nicht ausreichend strukturiert, begleitet und zusammenfasst.
Die Betrachtung der Schreibaufgaben im
Lehrwerk Delfin abschließen soll die
Frage nach der Textsortenvermittlung.
Während das Lehrbuch auf eine explizite
Thematisierung einzelner Textsortenmerkmale verzichtet, widmen die Kommentare im Lehrerhandbuch und
Schreibübungen im Arbeitsbuch sich gelegentlich diesem Thema. Es werden beispielsweise formale Aspekte eines Bewerbungsbriefes (LHB 81) und hiermit
verbundene textsortenspezifische Redemittel (Anrede- und Grußformel) thematisiert; Varianten werden allerdings nicht
vermittelt. Auch werden die Lehrkräfte
aufgefordert, die »Briefform zu besprechen« (vgl. LHB 135). Fernerhin enthält
das Lehrerhandbuch ein kommentiertes
Modell eines tabellarischen Lebenslaufes
(LHB 224), das die nachstehende
Schreibaufgabe (LHB 225) sinnvoll vorentlastet. Überdies findet man im Arbeitsbuch einen »Textsalat«, der unterschiedliche Textsorten (formeller – informeller Brief) enthält, die es zu rekonstruieren gilt (AB 138) – eine Übung, die von
der Lehrkraft – im Sinne des »Zertifikat
Deutsch« – in eine explizite Analyse-
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übung (zu unterschiedlichen Schreibstilen) umgewandelt werden könnte.
Andere Schreibaufgaben gehen auf Charakteristika der Textsorte, wie im Fall des
Zeitungsartikels (LB 126) und der Inhaltsangabe (LB 196 f.), nicht oder nur
sehr indirekt – durch die Präsentation
von Modelltexten (vgl. LB 46) – ein. Das
Lehrerhandbuch schlägt als Weiterarbeit
das Verfassen von Inhaltsangaben und
die Kritik zu Theaterstücken, Filmen
bzw. Fernsehstücken vor, ohne jedoch auf
die jeweiligen Textsortenmerkmale einzugehen, textsortenspezifische Redemittel bzw. mögliche Strukturskizzen zur
Verfügung zu stellen (vgl. LHB 303). Die
Schreibaufgabe wird demnach nicht angemessen vorentlastet. Sieht man vom
zweiten Modelltext ab, so wirken die hier
aufgenommenen Notizzettel recht »synthetisch«, da auf ein wesentliches Merkmal der Textsorte, nämlich elliptische
Aussagesätze, verzichtet wird (vgl. LB
46).
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass
das Lehrwerk Delfin seinem Anspruch,
die Schreibfertigkeit systematisch zu
schulen, nicht gerecht wird, weil es kein
ausgewogenes Angebot an – didaktisch
aufbereiteten – reproduktiven und produktiven Schreibaktivitäten anbietet.
Fragwürdig ist die Konzeption, auf Impulse für prozessorientiertes Schreiben
und auf die Vermittlung metakognitiver
Schreibstrategien zu verzichten bzw. einige wenige nur im Lehrerhandbuch aufzunehmen und somit für die Lernenden
unsichtbar zu machen. Im schlimmsten
Fall wird so eine Abhängigkeit der Lernenden von der Lehrkraft unterstützt; die
Fähigkeit und Bereitschaft der Lernenden, Verantwortung für ihr Lernen
(in diesem Fall: Schreiben) zu überneh-

men, wird durch diese Konzeption nicht
gefördert.
Als Grundstufenwerk versäumen die
Schreibaufgaben in Delfin es, textlinguistisches Basiswissen zu Aspekten der
grammatischen und semantischen Textkohärenz und der Textsorte systematisch
aufzubauen. Es wird zu wenig dafür getan, dass die Lernenden Schreiben als
Prozess (durch Reflexion über den eigenen Schreibprozess) verstehen, (beim
Sammeln von Schreiberfahrungen) erleben und (beim gezielten Üben zum Aufbau von Routinen) erlernen (diese drei
prozessorientierten Lernziele nennt Gertraude Heyd (vgl. 1997: 190).
Während das instrumentale Schreiben
dominiert und das kommunikativ-funktionale Schreiben vor allem durch Modelltexte und Anregungen des Lehrerhandbuches fokussiert wird, fehlt in Delfin die Schulung des »interkulturellen
Schreibens« im Sinne der bereits zitierten
Lernzielbestimmungen. Kulturelle Unterschiede von Textsorten werden nicht
thematisiert. Der Forderung textlinguistischer Ansätze, ein Bewusstsein von kulturgeprägten Textsortenkonventionen zu
entwickeln, wird mithin nicht nachgekommen.
em neu – Hauptkurs
em neu ist ein Lehrwerk mit drei Bänden
(Brückenkurs, Hauptkurs, Abschlusskurs), die bis zum Herbst 2007 zur Zentralen Mittelstufenprüfung des GoetheInstituts und nun, nach der Ablösung der
ZMP, zum Goethe-Zertifikat C1, TelcDeutsch C1 und C1 Oberstufe Deutsch
führen.1
Das Mittelstufenwerk em neu-Hauptkurs,
das zur Niveaustufe B2 führt, besteht aus
einem Kursbuch (KB), einem Arbeits-

1 Die hier zitierte Ausgabe von em neu-Hauptkurs wurde inzwischen durch em neu 2008
Hauptkurs ersetzt, ohne konzeptionelle oder inhaltliche Veränderungen.
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buch (AB), Kassetten/CDs und einem
Lehrerhandbuch (LHB). Außerdem gibt
es eine Übungsgrammatik, die u. a.
Übungen zum Hauptkurs anbietet, sowie
ein online-Angebot unter www.hueber.de/em-neu.
Die Lektionen des Kursbuches sind nach
den vier Grundfertigkeiten eingeteilt und
werden durch einen Wortschatzteil und
einen Grammatikteil am Ende einer jeden
Lektion ergänzt (KB 3). Das Arbeitsbuch
nimmt diese Einteilung wieder auf und
enthält außerdem die Rubriken »Lernwortschatz der Lektion«, »Aussprachetraining« und »Lernkontrolle« (AB 3–6).
Beide Inhaltsverzeichnisse erwecken mithin den Eindruck, dass das Lehrwerk um
ein ausgewogenes Training reproduktiver und produktiver Fertigkeiten bemüht ist. Jedes Kapitel des Kursbuches
wie auch des Arbeitsbuches enthält mindestens eine Schreibaufgabe (nur Kapitel
10 des AB enthält keine Rubrik »Schreiben«; vgl. AB 6), häufig auch zwei
Schreibaufgaben (gemeint sind hier die
Aufgaben, die unter der Rubrik »Schreiben« auftauchen. Darüber hinaus gibt es
natürlich zahlreiche Schreibaktivitäten,
die die Fertigkeiten des Hörens und Sprechens vor- oder nachbereiten). Diese Aufgaben werden sehr häufig mit der Fertigkeit »Sprechen« kombiniert. Sie beziehen
sich – in Anlehnung an die Rahmenrichtlinien für den Mittelstufenunterricht –
sowohl auf das informelle (persönlicher
Brief), formelle (formeller Brief, Leserbrief/Stellungnahme, Bewerbungsschreiben, Lebenslauf) als auch kreative Register (Kurszeitungsartikel).
em neu-Hauptkurs intendiert laut Lehrerhandbuch ein »textsortenspezifisches

Schreibtraining«, das sich insbesondere
auf die »verschiedenen Ausrichtungen«
der Textsorte »Brief« (persönlicher Brief,
formeller Brief und Leserbrief) konzentriert (LHB 11). Diesem Anspruch werden
Kurs- und Arbeitsbuch in Hinblick auf
die angebotenen Schreibaufgaben und
-übungen dadurch gerecht, dass sie zahlreiche typische Merkmale informeller
und formeller Briefe thematisieren, bevor
die jeweilige Textsorte produziert werden soll; weiterer Bestandteil dieses
Schreibtrainings ist die Abgrenzung von
anderen Textsorten. So sollen Merkmale
der Textsorte »ausführlicher Lebenslauf«
aus einer vorgegebenen Liste ausgewählt
werden (KB 23/1), bevor die Lernenden
die Textsorte personalisieren und ihren
eigenen Lebenslauf schreiben (KB 23/2);
etwas unglücklich ist hier die Wahl des
»Modelltextes« (KB 21 bzw. AB 15), da
dieser ein wesentliches Textsortenmerkmal, die Ich-Form, nicht enthält.1 In Lektion 2 wird das Schreiben eines Beschwerdebriefes (KB 34) durch die Vorgabe von – auch registerbezogene Merkmale eines formellen Briefes berücksichtigenden – Textbausteinen (KB 33) vorbereitet und dergestalt ein Textaufbau
(etwa die einleitende Nennung des
Schreibanlasses und die Schreibintention
im Hauptteil) vorgegeben; der weniger
gesteuerten Schreibaufgabe des Arbeitsbuches geht eine erneute Aufnahme von
Textsortenmerkmalen voran (AB 32/22);
vorgegebene Stichworte (AB 32) fungieren hier als Hilfe (vgl. AB 32).
Auch das vorlagengebundene Beantworten eines informellen Briefes (KB 48) wird
durch die Aufnahme von Textsortenmerkmalen eines persönlichen Briefes

1 Die Wahl der Textsorte »ausführlicher Lebenslauf« mag zunächst befremden – auch,
weil diese Textsorte in Deutschland ausstirbt (LHB 21 verweist eigens darauf), kann aber
insofern gerechtfertigt werden, als sie zu einem späteren Zeitpunkt kontrastiv (in
Abgrenzung zum tabellarischen Lebenslauf) weiter verwendet wird und für diesen
Kontext hilfreichen Wortschatz-Input gibt (vgl. hierzu AB 80).
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(AB 45) ergänzt. Eine von den Lernenden
geforderte Anordnung von vorgegebenen Textbausteinen (KB 48/2) sensibilisiert für mögliche Textstrukturen.
In der vierten Lektion wird das Muster
einer E-Mail analysiert (KB 59, AB 55),
bevor die Lernenden selbst eine E-Mail
verfassen (KB 59) – hier hätten vielleicht
noch sprachliche Mittel zur Textsorte
»Reklamation« (z. B. konzessive Konnektoren) erarbeitet werden können. Lektion
5 fordert im Anschluss an einen von den
Lernenden zu rekonstruierenden Modellbrief zum Schreiben eines vorstrukturierten, auf die Lebenswelt der Lernenden bezogenen Leserbriefes auf (KB
77; AB 71). Lektion 6 bereitet das Verfassen eines simulierten (KB 86) und eines
personalisierten Bewerbungsschreibens
(AB 81) durch Informationen zu Textelementen der Textsorte (KB 85), durch die
Visualisierung eines Modelltextes (KB
85) und durch für die Darstellung der
eigenen Person nützliche Wortschatzhilfen (AB 81) vor. Beide Schreibaufgaben
sind reproduktiv-produktiv und geben,
was bei diesen stark normierten Textsorten sinnvoll ist, wichtige Formulierungen
vor. Darüber hinaus schreiben die Lernenden mit Hilfe eines Modelltextes, dessen Bausteine zunächst in einer Übung
analysiert werden (AB 89/6a), einen tabellarischen Lebenslauf (AB 80/6b). Der
Schreibaufgabe in Lektion 7 wird zwar
kein Mustertext vorangestellt, durch die
stark steuernde Vorgabe von Redemitteln
und dem hiermit einhergehenden Angebot einer Gliederung jedoch wird das
Verfassen einer »Radiokritik« vorentlastet. Diese Schreibaufgabe bezieht sich auf
den Hörtext der Lektion und enthält zu-

gleich die Textoperation1 »Zusammenfassung« (vgl. KB 106). Da die Textoperation »Zusammenfassen« eine höchst
komplexe und vielen Lernenden Schwierigkeiten bereitende Schreibhandlung ist,
ist die hier vorgenommene Steuerung
zweckmäßig; die angebotenen textsortenspezifischen Redemittel (KB 106) helfen den Lernenden, den Inhalt des Hörtextes (vgl. KB 104f.) zu reduzieren. Dort,
wo das kommunikativ-funktionale
Schreiben in em neu-Hauptkurs nicht
durch einen Modelltext entlastet wird,
erhalten die Lernenden durch hilfreiche
Stichworte, die den Textinhalt und die
Textstruktur steuern, Impulse für eine
textsortenspezifische Gliederung (vgl.
die Hilfestellungen zum Verfassen eines
Kurzreferates (KB 141) und eines Leserbriefes (KB 157)).
Auch das Online-Angebot geht unter
»Lehren«, z. B. im Rahmen der Methodischen Tipps, auf Textsorten (»biographischer Text«, Lektion 1, »Statistik«,
Lektion 2, »Kommentar«, Lektion 3 ein.
Die dort aufgenommenen Textsortenmerkmale sind allerdings nur bedingt
hilfreich, da sie keine kommunikativfunktionalen Aspekte (Schreibintentionen) der Textsorte2 berücksichtigen;
auch sind die meisten Merkmale, die sich
auf die Sprachbeschreibungsebenen Lexik und Stilistik beziehen, sehr vage formuliert3. Neben Hinweisen auf die Textfunktion hätten auch solche auf Textstrukturen, also auf die Art und Weise
der Anordnung bzw. Gliederung des Inhalts, die Liste der Textsortenmerkmale
präzisieren können.
Die dort angebotenen Download-Materialien sind nur bedingt textsortenspezi-

1 Der Terminus »Textoperation« wird hier synonym zu »Schreibhandlung« benutzt.
2 Auch die Klassifizierung »biographischer Text« ist ohne Nennung des Schreibziels
fragwürdig, weil sehr ungenau.
3 Vgl. insbesondere die Merkmale »gewählte, dichte Sprache«, »typische Redewendungen«, »Anspielungen« für die Textsorte »Kommentar« (Lektion 3).
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fisch orientiert. Hier werden die Lernenden beispielsweise zu einem gesteuerten Textsortenwechsel aufgefordert:
Ein Interview soll – unter Verwendung
des Konjunktivs I und II – in einen Zeitungsartikel verwandelt werden (Lektion
8). Da die ausschließliche Verwendung
des Konjunktivs zur indirekten Redewiedergabe in einem Zeitungsartikel jedoch
unüblich ist, wirkt die Vorlage bzw. die
Schreibaufgabe sehr synthetisch. Authentischer hätte ein solcher Bericht demnach durch eine Aufgabe gestaltet werden können, die (auch indikative) Variationen der Redewiedergabe anbietet und
auch dazu auffordert, die direkte Rede
nicht immer umzuwandeln, sondern den
Interviewpartner auch einmal zu zitieren.
Auch bei Schreibaufgaben, die sich auf
die Textoperation »Erzählen einer Geschichte« (Lektion 6 und 8) beziehen,
wäre eine stärkere Berücksichtigung
textsortenspezifischer Aspekte angemessen gewesen. Die Textoperation »Erzählen« wird – im Gegensatz zur Textoperation »Argumentieren« (vgl. KB 157) –
weder in den Schreibübungen des Kursnoch in denen des Arbeitsbuches explizit
eingeführt, was meiner Ansicht nach für
ein Mittelstufenwerk, das ein textsortenspezifisches Schreibtraining beabsichtigt,
denkbar wäre. Die Textoperation »Erzählen« könnte beispielsweise mit Hilfe der
Kategorien »Schreibziel«, »Modalität der
Themenentfaltung«, »Textstruktur«,
»häufig realisierte sprachliche Mittel«
und »Beispiele für Textsorten« eingeführt
werden. Martin Fix hat diese Kriterien
seiner (für den muttersprachlichen
Schreibunterricht konzipierten) Beschreibung der Textoperationen »Berichten«,
»Beschreiben«, »Argumentieren« und
»Erzählen« zugrunde gelegt und betont,
dass hiermit nicht »starr normativ« umgegangen werden sollte (vgl. Fix 2006:
106 f.).

Kennen die Lernenden diese Kategorien,
so fällt ihnen das »Erzählen« leichter.
Schreibaufgaben können somit durch die
Thematisierung der Textoperation
durchschaubarer gemacht werden. In unterschiedlichen Unterrichtskontexten –
wenn das Leseverstehen, die Analyse
von Modelltexten oder eine Überarbeitungsphase des Schreibens trainiert wird
– kann auf diese Beschreibung Bezug
genommen werden. Anknüpfungspunkte hierfür bieten in em neu-Hauptkurs
Aufgaben zum Leseverstehen, die die
Textoperation »Erzählen« thematisieren
(so z. B. die Modalität der Themenentfaltung (Schilderung subjektiver Eindrücke
in Abgrenzung zum informierenden
Schreiben; KB 50/2), diese für die
Schreibaufgaben aber nicht explizit nutzen.
Vorstellbar für ein Mittelstufenwerk wäre in diesem Kontext eine Tabelle, die
gängige Textoperationen wie »Berichten«, »Beschreiben«, »Erzählen« und
»Argumentieren« mit Hilfe der hier erwähnten Kategorien charakterisiert. Robert Saxer hat eine Charakterisierung
wichtiger Textoperationen vorgelegt, die
Ausgangspunkt für eine solche Zusammenstellung sein kann (Saxer 1999: 297–
306). Eine derartige Tabelle ist natürlich
von heuristischer Natur, da einzelne
Textsorten »unscharfe Ränder« aufweisen (zu differierenden Textsortenklassifikationen vgl. Thurmair 2001: 272).
Verbunden werden könnte eine solche
Zusammenstellung mit den Aufgaben
zum Leseverstehen, die die Textoperationen »Erzählen«, »Informieren« und
»Berichten« und »Kommentieren« (vgl.
KB 57/2) und einzelne Kategorien (wie
z. B. das Schreibziel und die Modalität
der Themenentfaltung; vgl. KB 69/4, KB
95 f., KB 125/3 und KB 145/5) aufnehmen.
Auch die sehr hilfreichen Vorschläge zur
Textstruktur eines Kurzreferates (KB 141)
und eines Leserbriefes (KB 157) könnten
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in eine derartige Tabelle (unter den Textoperationen »Berichten« und »Argumentieren«) aufgenommen werden. Auch
wenn eine solche Tabelle zwangsläufig
eine Vereinfachung (des äußerst komplexen Sachverhalts »Textsortenklassifizierung«) darstellt, ist sie meiner Meinung
nach im Sinne einer ersten Orientierung
sinnvoll. Wird die Textsortenklassifizierung als nicht unproblematische Hilfskonstruktion eingeführt, bleibt zugleich
Raum für Diskussionen; thematisiert
werden kann auf diese Weise, dass Textoperationen oftmals ineinander übergehen bzw. (gerade in unserer Zeit des
»Infotainments«) immer durchlässiger
werden.
Weitere Ergänzungsmöglichkeiten zum
textsortenspezifischen Schreibtraining
sind zur dominierenden Textsorte »Brief«
denkbar. Die textsortenorientierten Beispiele aus dem Kursbuch verweisen darauf, dass die in den Lektionen 2 und 3
eingeführten Merkmale der Textsorte
»Brief« in späteren Lektionen erneut aufgenommen und in unterschiedlichen Zusammenhängen recycelt werden (vgl.
auch KB 120; AB 108). Dabei geht es
insbesondere um Textbausteine von Briefen (Absender, Empfänger, Datum, Betreffzeile; Anrede, Einleitung, Hauptteil,
Schluss und Gruß). Diese Liste könnte
nach und nach etwas erweitert werden:
z. B. durch »Gruß an andere«, durch gängige Abkürzungen oder durch die Thematisierung gesprochener Sprachregister
für informelle Briefe (z. B. Einleitungsformeln und Satzkonstruktionen). Die Aufnahme der »modernen Briefsorte E-Mail«
(KB 59) macht Sinn – sie könnte unter
Bezugnahme auf private E-Mails zudem
die Stellung dieser Textsorte zwischen
Mündlich- und Schriftlichkeit fokussieren. Ist die Verbreitung ein Kriterium für
die Aufnahme einer Textsorte in ein Lehrwerk, so sollte sicherlich auch die SMS
aufgenommen werden.

Sinnvoll ergänzt werden können die textsortenorientierten Aufgaben in em neuHauptkurs meiner Ansicht nach durch
zwei Aspekte: erstens durch eine kulturvergleichende Betrachtung der Textsorten, die der anfangs zitierten Lernzielbestimmung vom »interkulturellen Schreiben« (Bohn 2001: 926) entgegenkommt
und gerade bei der Textsorte »Lebenslauf«
kulturkontrastiv ausfallen dürfte; zweitens
durch eine umfassendere Fokussierung
textexterner Merkmale der in em neu berücksichtigten Textsorten, die für sprachliche und kontextuelle Indikatoren sensibilisieren kann. Möglich wären hier, unter
Verwendung der Briefe aus dem Kursund Arbeitsbuch, Schreibaufgaben, die
die (soziale) Beziehung zwischen Textproduzenten und Textrezipienten oder auch
den Kontext variieren. Die Reklamation
per E-Mail (vgl. KB 59) etwa kann durch
einen wiederholt formulierten Beschwerdebrief, in dem der Verfasser/die Verfasserin seinen/ihren Ärger zum Ausdruck
bringt, ergänzt werden.
Solche Aufgaben üben formelle und informelle Sprachregister ein und sind – da
Verfremdungen in der Regel witzig sind
– motivationsfördernd. Auch eine Analyse von »Stilbrüchen« kann in diesem
Zusammenhang nützlich sein. In jedem
Fall sollten Registerwechsel geübt werden, bei denen Textstrukturen umgewandelt werden müssen, da dies eine typische Prüfungsaufgabe (z. B. des Goethe-Zertifikat B 2) ist.
Die prozess- und produktdidaktische
Phasierung der Schreibaufgaben
Der Schreiblernprozess braucht Zeit und
Raum – auch im Unterricht; das von em
neu gewählte 3-Phasen-Modell »Vor dem
Schreiben – Zum Schreiben – Nach dem
Schreiben« trägt dieser Einsicht der
Schreibforschung Rechnung. Alle
Schreibaufgaben im Kursbuch basieren
auf diesem Modell.
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Die Phase »Vor dem Schreiben« dient in em
neu-Hauptkurs der Analyse und Bewusstmachung von Textsortenmerkmalen, z. B.
von Merkmalen eines ausführlichen Lebenslaufes und – in Abgrenzung zu anderen Textsorten – einer Reklamation per EMail (KB 23, 59) sowie der Analyse eines
Textaufbaus von Leserzuschriften und Bewerbungsschreiben (KB 77, 85 f.). Überdies sensibilisiert diese Phase – durch die
Nennung konkreter Planungsschritte zu
Inhalt und Aufbau (KB 48, 128, 141) – für
die Teilprozesse »Sammeln« und »Planen«; außerdem fungiert sie als Mittel der
sprachlichen Vorentlastung durch ein Angebot an für die Schreibaufgabe nützlichen Redemitteln (KB 23/2, 106/1, 157/3b;
vgl. auch AB 96). Vor dem Schreiben werden ferner die Satz- und Textebene fokussiert, so z. B. durch eine Übung zur Stellung von Satzgliedern und einer möglichen Variation (KB 18/1) und durch die
Verwendung von Textverknüpfungsmitteln/Adverbien (KB 77/2a).
Das Planungsverhalten wird in em neu
auch dadurch gefördert, dass den Lernenden Techniken aufgezeigt werden,
mit denen sie für die Schreibaufgabe relevante Inhalte aktivieren und strukturieren können. So wird in der Planungsphase vor dem Schreiben das Verfahren
des Brainstormings bzw. Clusterings benutzt (KB 128, 156) und Assoziogramme/
Mind-Maps explizit als Mittel, Ideen zu
sammeln und zu gruppieren, hervorgehoben (KB 156/3). Gerade Lernende, die
sehr auf sprachliche Korrektheit fixiert
sind, nutzen die Phase der Aktivierung
und Ordnens von Wissen oft nicht effektiv genug und konzentrieren sich wesentlich stärker auf die eigentliche Schreibphase und hier auf grammatische Korrektheit (vgl. hierzu auch Heyd 1997:
191). Für sie ist das Einüben dieser Planungsschritte besonders wichtig.
Die Schreibaufgabe wird von Hilfestellungen »zum Schreiben« begleitet: der

Vorentlastung dienen z. B. Modelltexte
und eine auf diese rekurrierende – die
Textproduktion vorbereitende – Textanalyse (KB 18/1, 59, 86). Weiterhin helfen die
Bereitstellung von Leitpunkten bzw.
Textbausteinen oder Textanfängen, da sie
die weitere Schreibaktivität steuern; ein
Beispiel hierfür ist ein vorstrukturierter
persönlicher Brief, der weitergeschrieben
werden soll (KB 120/2).
Auch im Arbeitsbuch lässt sich diese
Technik zur Entwicklung von Planungsstrategien mehrfach finden: für produktive freiere Schreibaufgaben wird hier die
Behandlung bestimmter inhaltlicher Aspekte vorgegeben und damit auch die
Struktur des zu verfassenden Textes gesteuert (vgl. hierzu z. B. AB 30, 33, 45, 71,
100).
Überdies werden im Rahmen reproduktiv-produktiver und produktiver
Schreibaufgaben Schreibanlässe simuliert bzw. eine detailliertere Situierung
der Schreibaktivität (KB 18/3, 23/2, 34, 59,
120) vorgegeben. Diese Vorentlastung ist
auch dort gelungen, wo die Schreibaufgabe (KB 86) durch eine direkte Bezugnahme zum Lesetext der Lektion situiert
wird (vgl. KB 82).
Die Phasen »Vor dem Schreiben« und »Zum
Schreiben« werden in em neu-Hauptkurs
also genutzt, um zielsprachliches Sprachund Textsortenwissen bereitzustellen/
aufzubauen. Das »textsortenspezifische
Schreibtraining« rekurriert hier vor allem
auf die Textstruktur- und Formulierungsebene.
Die Phase »Nach dem (ersten) Schreiben«
dient der Revision und Evaluierung der
Lernertexte. Mehrfach werden die Lernenden angeleitet, ihre Texte zu überarbeiten und zu bewerten. Oftmals werden
im Rahmen dieser Phase Hilfestellungen
in Form von Kontrollfragen angeboten,
die sich entweder auf die Wort- und Satzoder auf die Textebene beziehen. So werden die Lernenden beispielsweise dazu
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aufgefordert, Endungen, Groß- und
Kleinschreibung, Satzbau (vgl. KB 86/5),
Numerus, Tempus und/oder die Verbstellung im Satz (KB 106/2) zu überprüfen. Auf der Textebene geht es um Überarbeitungsschritte und Korrekturen in
Hinblick auf konkrete Textelemente einer
Textsorte, auf Vertextungsvarianten wie
alternative Satzanfänge, auf Textverknüpfungsmittel (KB 77/4) und den Aufbau des Textes (KB 48/2, 77/4, 120/3, 23/3,
157) und – wenn auch nur ein Mal – auf
den Leserbezug (KB 106/2).
All diese Beispiele zeigen, dass die
Schreibaufgaben in em neu prozessdidaktisch angelegt sind. Das Schreiben wird
durch Aufgaben, die Teilprozesse des
Schreibens berücksichtigen, sinnvoll geschult. Bei den Lernenden wird ein Bewusstsein dafür aufgebaut, dass Schreiben ein Prozess ist, den man als Lerner/in
positiv beeinflussen kann. Gute Texte, so
ein indirektes Credo der Hilfestellungen,
entstehen nicht im ersten Anlauf. Gute
Texte, so eine weitere Botschaft, sind
adressatenorientiert.
Auch das Arbeitsbuch fördert Techniken,
die ein Überarbeitungsverhalten unterstützen und schult die Fähigkeit, eigene
Texte kritisch zu bewerten/zu beurteilen,
z. B. durch Schreibtipps, die für Überarbeitungsphasen sensibilisieren (AB 18),
und die »Lerntechnik« »Ideen sammeln
und Gliederung erstellen« (AB 136). Mag
dies für geübte Schreiber/innen vielleicht
banal klingen – für Lernende ohne (muttersprachliche) Schreibausbildung wie
auch für Lernende aus einem oralen Kulturkreis können diese Impulse aber eine
sinnvolle Hilfestellung sein.
Die in em neu aufgenommenen Überarbeitungsaspekte beziehen sich in erster Linie
auf satz- und textstrukturelle Überarbei-

tungsziele. In diesem Kontext denkbar
wäre es, den Lernenden Methoden für das
Überarbeiten bzw. das Kontrollieren der
Textkohärenz zur Verfügung zu stellen,
wie z. B. Weglass- und Erweiterungsproben und das Rekonstruieren auseinandergeschnittener (Lerner)texte. Durch eine
Neuanordnung von Lernertexten beispielsweise kann überprüft werden, ob
Textteile gut miteinander verbunden sind
und der Text einen roten Faden enthält
oder ob Texte zu redundant formuliert,
Teile vielleicht doppelt vorhanden sind.
Intensiver gefördert werden könnten
Überarbeitungsangebote, die für mögliche Variationen der Satzmuster und der
Wortwahl sensibilisieren. Formulierungen der Lernertexte könnten etwa
durch die Auflistung von Synonymen abwechslungsreicher gestaltet werden bzw.
den Wortschatz erweitern. Fix schlägt für
den muttersprachlichen Schreibunterricht
vor, Texte mit Hilfe von Wortfeld- und
Wortfamilienkarten zu überarbeiten. Als
Beispiel nennt Fix eine Wortkartei, die
Wörter zum Wortfeld »Geräusche machen« aufnimmt, die »in selbst geschriebenen Geschichten häufig vorkommen«;
die Lernenden werden aufgefordert, sich
passende Wörter (wie z. B. dröhnen, kreischen, klappern, klirren) herauszusuchen
und in den eigenen Text einzubauen (Fix
2006: 180).
Diese Methode lässt sich meiner Ansicht
nach gut auf den Fremdsprachenunterricht der Mittelstufe übertragen. So
könnten Wortfeldkarten und auch textsortenspezifische Redemittelkarten zur
Überarbeitung eingesetzt werden; eine
solche Kartei kann von den Lernenden
selbst erstellt bzw. ausgebaut1 und durch
(auch selbst geschriebene) passende
Wortschatzaufgaben ergänzt werden; sie

1 Neben Wörterbüchern bieten auch Kurs- und Arbeitsbuch unter der Rubrik »Wortschatz«
gut nutzbares Material für die Erstellung einer Wortfeld- und Wortfamilienkartei.
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bietet demnach zugleich gute Möglichkeiten der Binnendifferenzierung.
Grundsätzlich sinnvoll, weil Autonomie
fördernd, ist für die Gestaltung der
»Nach dem (ersten) Schreiben«-Phase
fernerhin, dass auch die Lernenden selbst
unterschiedliche konkrete Überarbeitungsziele formulieren. Zugleich kann
ein solches Formulieren von Überarbeitungszielen in eine Checkliste münden,
die dann von der ganzen Klasse in Überarbeitungsphasen immer wieder verwendet werden kann. Die Arbeit mit einer
Checkliste lenkt die Aufmerksamkeit auf
bestimmte Schreibschwierigkeiten;
hierzu können dann nach und nach von
der Lehrkraft oder von schreibgeübten
Lernenden Übungsmaterialien bereitgestellt werden.
Komplettieren lassen sich die in em neu
unterbreiteten Überarbeitungsschritte
außerdem durch die Vermittlung von
Überarbeitungstechniken zum Sammeln
neuer Ideen zum Thema (wie z. B. der
gezielte Einsatz von W-Fragen, Brainstorming und Clustering) und zum erneuten
Ordnen von Ideen im Text (wie z. B. die
Erstellung von Listen mit argumentativen Redemitteln oder die Auflistung
von Formen der Verknüpfung; vergleiche
dazu Mohr 2000: 134 f.).
Ein Mittelstufenwerk könnte überdies
Impulse für intentionale Überarbeitungsziele geben, die die Schreibintention, den
mit ihr verbundenen Schreibduktus bzw.
die Modalität der Themenentfaltung
(sachlich, ironisch etc.) und das Leserprofil reflektieren: Was soll mit dem Text bei
wem wie erreicht werden? Hierzu gehören beispielsweise Fragen nach dem gewählten Stil und in diesem Kontext nach
der Textkohärenz – ist der Text adressa-

tenorientiert, ist er z. B. zu formell oder
zu umgangssprachlich, wird der gewählte Stil bzw. das gewählte Register über
den gesamten Text hin durchgehalten?
Die Schreibdidaktik ist sich des Umstandes bewusst, dass die Bereitschaft zur
Überarbeitung von Texten nicht vorausgesetzt werden kann: Sind Texte erst einmal geschrieben, so ist die Bereitschaft
der Lernenden, sie nochmals zu lesen
und zu überarbeiten, gering (vgl. Wolff
1992: 131). Das kann einerseits damit
zusammenhängen, dass die Lernenden
mit der Revision überfordert sind, weil
ihnen die notwendigen Techniken (auch
in der muttersprachlichen Textproduktion) unbekannt oder nicht ausreichend
bekannt sind; hier können klare Überarbeitungskriterien bzw. eine didaktische
Aufbereitung der Überarbeitungsphase
helfen. Andererseits lässt sich eine ablehnende Haltung gegenüber Textüberarbeitungen auch darauf zurückführen, dass
Lernende sich mit ihren Texten sehr stark
identifizieren1 und Revisionen als einen
unangemessenen Eingriff empfinden.
Daher ist es für die Phase »Nach dem
Schreiben« hier aus Motivationsgründen
unerlässlich, zunächst immer die inhaltlichen Botschaften der Lernertexte zu fokussieren2, positives Feedback zu geben
und – in einer weiteren Unterrichtsstunde – aus einer gewissen zeitlichen
Distanz heraus Texte überarbeiten zu lassen (Hedge 2005: 53 f.). Hilfreich, da Distanz schaffend, ist es auch, wenn die
Lernenden nicht ihre eigenen Texte, sondern Produkte von anderen Lernenden
überarbeiten (vgl. Portmann 1991: 503 f.).
Diese Erkenntnis schlägt sich im Arbeitsbuch in der Aufnahme eines Lernertextes
nieder, der von den Lernenden korrigiert

1 Die Identifikation ist bei sehr offenen und kreativen Schreibaufgaben natürlich sehr
groß, kann aber auch bei weniger offenen Aufgaben durchaus ausgeprägt sein.
2 So kann außerdem eine »absteigende« Verarbeitung, bei der das Interesse an Thema
oder Mitteilung den Schreibprozess steuert, gefördert werden.
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werden soll. Dieser Lernertext enthält
Fehler aus dem Bereich der Wort- bzw.
Satzgliedstellung, die durch Unterstreichungen markiert worden sind und nun
von den Lernenden verbessert werden
sollen (AB 46/16). Auf diese Weise kann
die Angst vor Fehlern genommen werden und die Arbeit mit Fehlern als etwas
Selbstverständliches dargestellt werden.
Leider ist die Aufnahme eines Lernertextes im Arbeitsbuch eine Einzelerscheinung. Dieser gelungene Ansatz ist sicherlich – in Hinblick auf die ausgewählten
Texte/Fehler und die Art der Fehlerkorrektur – ausbaufähig. Denkbar wäre beispielsweise die Berücksichtigung von
Lernertexten, die Fehler aus unterschiedlichen Bereichen (der Lexik, Syntax,
Rechtschreibung, Textkohärenz und
Textpragmatik) enthalten. Dies ist online
a n s a t z we i s e n a c h g e h o l t wo r d e n ;
www.hueber.de/em-neu bietet unter
»Lehren« in Lektion 1 drei weitere kurze
Lernertexte, allerdings ohne Fehlermarkierung. Will man hier binnendifferenzierend arbeiten, so bietet es sich an, die
Art der Fehlermarkierung zu variieren
(z. B. durch Unterstreichungen oder die
Vorgabe von Korrekturzeichen).
Dies müssen nicht ausschließlich Texte
von Fremdsprachenlernenden sein. Imke
Mohr schlägt vor, muttersprachliche und
fremdsprachliche Texte im Unterricht gegenüberzustellen und diese unter dem
Aspekt gemeinsamer textueller Merkmale zu betrachten. Zugleich können
Fremdsprachenlernende auf diese Weise
erfahren, dass auch L1-Texte nicht immer
Mustertexte darstellen (Mohr 2000:
144 f.). Werden eigene Lernertexte überarbeitet, so sollten dies – so eine weitere
methodisch-didaktische Konsequenz –
Texte sein, die durch kooperative Textproduktion entstanden sind, da ein »gemeinsames Resultat« leichter revidiert
werden kann (vgl. Faistauer 2000: 218 f.).

Ein regelmäßiges Training kann ebenfalls
verdeutlichen, wie wichtig Überarbeitungsphasen für den Aufbau der eigenen
Schreibkompetenz bzw. für den eigenen
Lernzuwachs sind. Motivationsfördernd
und konsequent wäre hier sicherlich
auch eine prozessorientierte Leistungsbewertung, die dieser Erkenntnis Rechnung trägt: Wenn ein guter Text nicht im
ersten Anlauf entsteht, so sollten Lernertexte nicht nur einmal, sondern mehrmalig geschrieben werden dürfen, bevor sie
benotet werden (vgl. hierzu auch Baurmann/Ludwig 1996: 13 ff.); Teilprozesse
sollten in die Bewertung einbezogen werden, auch wenn dies für Lernende und
die Lehrkraft einen höheren Arbeitsbzw. Zeitaufwand bedeutet.
Die bisherige Betrachtung der
Schreibaufgaben verdeutlicht, dass sowohl das Planungs- als auch das Überarbeitungsverhalten in em neu-Hauptkurs
gefördert werden. Auch wird die
Schreibfertigkeit dadurch sinnvoll geschult, dass Textanalyse und Textproduktion miteinander verbunden werden.
Überdies schärfen im Arbeitsbuch offerierte Leseübungen den Blick für textgrammatische Aspekte. So sensibilisieren
die Rekonstruktion von Texten (AB 64)
und Textpuzzles (AB 48, 108) für Mittel
der Kohärenz und Kohäsion. Schreibaufgaben aus dem Kursbuch werden im
Arbeitsbuch durch (z. T. stärker gesteuerte) Schreibübungen zum Textaufbau
und zur Textverknüpfung ergänzt. Diese
Übungen bewegen sich »vom Satz zum
Text«: Textbausteine helfen dabei, Einzelsätze in einen »flüssigen Text« umzuschreiben (die Vorgaben machen es notwendig, die Hauptsätze durch Relativsatz bzw. koordinierende und subordinierende Sätze zu ersetzen: AB 62);
ebenso findet man hier eine Transformationsübung, die die Verwendung unterschiedlicher Konnektoren (Pronomen,
Possessivartikel, Pronominaladverbien
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etc.) übt (AB 98 f.). Auch das OnlineAngebot enthält derartige Schreibübungen.1 Ergänzt werden könnten die em
neu-Aufgaben auch durch die Präsentation inkohärenter Texte, die von den Lernenden verbessert werden sollen.
Besonders wichtig sind solche Lese- und
Schreibübungen zu Kohärenz- und Kohäsionsmitteln für sogenannte »fluency
based learners«, die oftmals so schreiben
wie sie sprechen und deren Texte häufig
nicht explizit genug sind und eine semantische Geschlossenheit vermissen
lassen.
Für das Schreibtraining ebenfalls relevant sind die zahlreichen Aufgaben zum
globalen Leseverstehen des Kursbuches,
die die Lernenden für Strukturwörter
bzw. für den Aufbau und die Gliederung
von Texten sensibilisieren. em neu gelingt
ein integratives Fertigkeitstraining, das
Transfermöglichkeiten von einer Fertigkeit zu anderen und zu Wortschatz- und
Grammatikübungen eröffnet. Abrunden
ließe sich dieses Zusammenspiel durch
Aufgaben, die Lesen und Schreiben systematisch(er) aufeinander beziehen;
denkbar sind hier z. B. Schreibübungen,
die die Lexik, syntaktische Formen bzw.
Satztypen und Formen der Kohäsion, die
in den Lehrwerktexten vorkommen, variieren. (Einen guten Überblick über Formen der Kohäsion und Kohärenz gibt
Willkop 2001: 314–318 und 318–320). Das
Einüben anaphorischer und kataphorischer Verweisformen bietet sich hier,
auch vor dem Hintergrund der Niveaustufe B2, besonders an.
Insgesamt lässt sich feststellen, dass em
neu-Hauptkurs den Lernenden mit einem
vielfältigen Angebot an reproduktiven

bzw. stärker gesteuerten Schreibübungen
und produktiven bzw. ungesteuerten/offenen Schreibaufgaben hilft, Schreiben
als Prozess im Sinne Heyds zu verstehen,
zu erleben und zu erlernen. Die Phasierung der Schreibaufgaben ist so aufgebaut, dass sie sowohl ein Sprachbewusstsein in Hinblick auf die Teilprozesse des
Schreibens als auch ein autonomes Lernen fördert.
Die Schreibaufgaben in em neu-Hauptkurs
sind personalisiert bzw. lernerorientiert;
die Schreibanlässe sind – auch dort, wo
sie simuliert werden – authentisch, da es
um die Schließung von Wissens- und
Informationslücken oder Problemlösungen geht. Auf diese Weise wird kommunikativ-funktionales und personales
Schreiben sinnvoll geschult. Ausbaufähig
ist hier das Einüben adressatenorientierten Schreibens; Varianten des Adressatenbezuges und somit Variationen innerhalb der Registers könnten die kommunikative Handlungskompetenz zusätzlich entwickeln, da sie den Blick für
die kommunikationsfunktionale und -situative Ebene von Textsorten schärfen.
Dort, wo em neu-Hauptkurs Textsorten
beschreibt, könnte etwas expliziter auf
Textoperationen eingegangen werden;
Textbaupläne und Schreibintentionen,
die sich aus den Textoperationen »Argumentieren«, »Berichten«, »Beschreiben«
und »Erzählen« ergeben, könnten beispielsweise visualisiert werden und somit das von em neu intendierte textsortenspezifische Schreibtraining intensivieren.
Eine derartige Visualisierung in Form
einer Tabelle könnte auch für die Lesetexte des Lehrwerks genutzt werden, indem die Lernenden die in em neu auftau-

1 Die »Download-Materialien« unter »Lehren« enthalten gesteuerte Transformationsübungen »vom Satz zum Text«, die den Einsatz von Konnektoren (Lektion 8) trainieren.
Diese formorientierten Übungen münden in offenere Schreibaufgaben. Auf diese Weise,
vor allem durch die kreative Aufgabe »Wie könnte die Geschichte weitergehen?«, wird
das themenorientierte Schreiben geübt.
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chenden Textsorten auf die jeweilige (dominierende) Textoperation beziehen und
sie, wenn dies möglich ist, in die Tabelle
eintragen.
Während dem kommunikativ-funktionalen Schreiben sehr viel Platz eingeräumt wird, bleibt das interkulturelle
Schreiben unberücksichtigt. Hier sind
meines Erachtens Ergänzungen sinnvoll,
die Textsorten der Ausgangskulturen in
das textsortenspezifische Schreibtraining
einbeziehen.
Auf neuen Wegen
Auf neuen Wegen ist ein Lehrwerk für die
Mittel- und Oberstufe, das aus einem
Lehrbuch (LB), Kassetten/CDs mit Hörtexten zum Lehrbuch, einem Lehrerhandbuch (Unterrichtsbegleitung, UB)
und einem online-Angebot, das u. a. auch
ein Schreibmodul enthält (www.hueber.de/auf-neuen-wegen), besteht.
Es bereitet – den Niveaustufen B 2 und
C1 zugeordnet – auf das Goethe-Zertifikat C1 (ZMP), das Goethe-Zertifikat C 2
(ZOP) und auf Prüfungen für den Universitätszugang (DSH, TestDaF) vor.
Die Lektionen des Lehrbuches bestehen
jeweils aus drei thematischen Modulen
sowie einem Vertiefungs- und einem
Grammatikteil. Das Inhaltsverzeichnis
ordnet die Aktivitäten der thematischen
Teile den vier Grundfertigkeiten zu (LB
5–10). Handlungsorientierte Aufgaben
(Projekte, Spiele) runden die einzelnen
Lektionen ab. Schreibaktivitäten tauchen
in allen Modulen auf. Außerdem enthält
das Lehrbuch einen »Strategieanhang«
(LB 248–260), der sowohl Lese-, Hör- und
Schreibstrategien als auch Strategien
zum Sprechen und zum »selbstständigen
Lernen« enthält (LB 248–260). Da in den
Schreibaufgaben wiederholt auf diesen
Anhang verwiesen wird, soll zuerst dieser Anhang – und zwar dort, wo er sich
explizit auf das Schreiben bezieht (LB
252 f.) – betrachtet werden. Die »Strate-

gien für die eigene Sprachproduktion«
differenzieren zunächst drei Schreibstile:
das kommunikative, funktionale und
kreative Schreiben (LB 252; vgl. auch UB
13 f.). Danach geben sie – unter Berücksichtigung dieser drei Stile – Hilfestellungen für die Schreibprozesse »Planung«,
»Stoffsammlung«, »Ordnen«, »Schreiben«, »Kontrolle«, »Überarbeitung« und
»Üben« (LB 252/253). Ein Blick auf die
Erläuterungen dieser Teilprozesse des
Schreibens zeigt, dass hier eine Reihe
prozessorientierter Forschungsergebnisse Eingang gefunden haben. So basiert
der hier empfohlene Schreibprozess auf
dem Schreibmodell Kasts bzw. Storchs
(Kast 1989: 10; Storch 1999: 253). Ganz im
Sinne der Prozessdidaktik werden Planungs- und Kontrollphase ausführlich
kommentiert; solchermaßen wird akzentuiert, dass die Stoffsammlung die Planung eines Adressatenbezugs und einer
Schreibintention voraussetzt. Auch werden Lernende für die Relevanz des Textsortenaspekts sensibilisiert – die Frage
nach der Textstruktur ist sowohl für Planungs- und Ordnungsschritte (LB 253)
als auch für Überarbeitungsschritte, die
für die entsprechende Textsorte typische
Formulierungen berücksichtigen (vgl. LB
253), relevant. Die »Stoffsammlung«
selbst ist zum einen inhaltlich ausgerichtet (»Was wollen Sie mitteilen«?), wird
zum anderen aber auch auf die Bereitstellung von Wortschatz und Redemitteln
bezogen – ganz im Sinne der »ersten
Vorbereitung« bzw. »Erarbeitung eines
Schreibplans« (Kast 1989: 10; Storch 1999:
253). Die Kontrollfragen zur ersten Überarbeitung beziehen sich auf Inhalt, Stil
und Textaufbau. Hier geht es um Zusammenhänge zwischen Adressatenwissen
und Textinhalt bzw. Textaufbau, um lexikalische und syntaktische Varianten zur
Verbesserung des Stils und um Mittel der
Textkohäsion und Textkohärenz (vgl. LB
253); auf diese Fragen hätten auch die
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Schritte zur »Überarbeitung« noch einmal Bezug nehmen können. Gelungen ist
der Hinweis auf die »Fehlerkorrektur«
(LB 253), der durch eine Aufforderung an
die Lernenden, eine Fehlerstatistik zu
führen, ergänzt werden kann. Während
die Tipps zu den Teilprozessen sinnvolle
Hilfestellungen leisten, scheint die Erläuterung der drei anfangs deklarierten
Schreibstile – vor dem Hintergrund, dass
schriftliche Texte ihren eigenen Kontext
kreieren – etwas unglücklich, weil sie
nicht explizit genug ist: Das kommunikative Schreiben wird durch seinen Adressatenbezug definiert; da aber jedes
Schreiben adressatenorientiert (LB 252)
ist, hätte die für diesen Stil besondere
Adressatenorientierung – z. B. anhand
von sprachhandlungsorientierten Erläuterungen – skizziert werden sollen. Überdies dürfte die »sprachliche Gestaltung«
nicht nur beim kreativen Schreiben »eine
besonders wichtige Rolle spiel[en]« (LB
252), sondern auch beim funktionalen
Schreiben sehr bedeutsam sein; auch hier
wäre es ratsam gewesen, die sprachliche
Gestaltung, wie bei den Definitionen der
anderen beiden Schreibstile, durch einen
Bezug zur Sprachhandlung konkreter zu
benennen.
Auf neuen Wegen trainiert alle drei
Schreibstile und enthält eine abwechslungsreiche Verteilung der Schreibstile
auf die einzelnen Lektionen. So gibt es
immer wenigstens zwei Schreibstile, die
pro Lektion geübt werden. Auf diese

Weise können unterschiedliche Lernertypen angesprochen werden und in erster Linie kognitiv ausgerichtete, textuelles Wissen verarbeitende Aufgaben
durch primär an Sprachhandlungen bzw.
Kreativität interessierten Aufgaben ausgeglichen/ergänzt werden. Wenn Auf
neuen Wegen sich in besonderem Maße
auf das funktionale Schreiben bezieht, so
ist dieser Fokus der Intention, die Lernenden auf bestimmte Sprachprüfungen
vorzubereiten, geschuldet.
Im Rahmen des »funktionalen Schreibens«
sollen die Lernenden einen Beitrag zu
einer Leserumfrage (LB 16), einen Sachtext (LB 23, 208), einen Leserbrief zu
einem Zeitungsartikel (LB 54) sowie einen Lebenslauf (LB 92) verfassen, ein
Schaubild versprachlichen (LB 185, 193 f.)
und einen Aufsatz (LB 210) schreiben1.
All diese Aufgaben zum funktionalen
Schreiben sind lernerorientiert2 und teilweise stärker gesteuerte, teilweise offenere (LB 54) Aufgaben. Die Schreibaktivität wird durch einen Modelltext (LB
91), durch themen- und/oder textsortenspezifische Kommunikationsmittel (LB
16, 185), durch die Vorgabe von inhaltlichen Leitpunkten, die z. B. einem Leseoder Hörtext entnommen werden (LB 54,
208), oder durch die Vorgabe konkreter
Textbausteine zu Einleitung/Hauptteil/
Schluss (LB 185) gesteuert und sinnvoll
vorentlastet.
Die Schreibaufgaben in Auf neuen Wegen
basieren auf der prozessorientierten Pha-

1 Die beiden zuletzt genannten Schreibaktivitäten bereiten die Lernenden auf Schreibaufgaben der erwähnten Mittel- und Oberstufenprüfungen vor; das Goethe-Zertifikat C1
enthält eine Schreibaufgabe, bei der eine Grafik anhand von inhaltlichen Leitpunkten
versprachlicht werden muss, die C2-Prüfung fordert das Verfassen eines Aufsatzes.
2 Nur eine Schreibaufgabe wird nicht ausreichend situiert: Wenn das Schreiben eines
Lebenslaufes zunächst durch eine »situative« Checkliste vorbereitet wird (LB 91), sollte
die eigentliche Schreibaufgabe mit einer Situierung verbunden werden; der spätere
Hinweis auf Stellenanzeigen im Internet (LB 93) hätte bereits für diese Schreibaufgabe
genutzt werden können, um zu erreichen, dass die Lernenden sich beim Verfassen eines
Lebenslaufes auf eine konkrete Stelle beziehen; nur so kann schließlich »positionsbezogen formuliert« (vgl. LB 91) werden.
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sierung Sammeln-Ordnen-SchreibenÜberarbeiten; die Überarbeitungsphase
wird in den Unterricht integriert, die
Vorteile des kooperativen Schreibens
werden auf diese Weise gut genutzt, z. B.
durch Korrekturvorschläge einer/eines
anderen Lernenden (LB 16, vgl. auch UB
33). Der die Schreibaktivitäten begleitende Hinweis auf den Strategieanhang
ist hier nicht immer ausreichend, da der
Anhang sich nicht auf konkrete Textsorten bezieht. Die Ordnungsstrategie, auf
die »typische Struktur der jeweiligen
Textsorte zu achten« (LB 253), ist wichtig;
auf sie könnte in den konkreten
Schreibaufgaben nochmals Bezug genommen werden, z. B. durch eine Thematisierung/Erarbeitung der für die jeweilige Textsorte typischen Strukturskizzen. Die Didaktisierungen zur jeweiligen
Textsorte könnten demnach umfangreicher sein; formale Merkmale der deutschen Textsorten »Leserbrief« (LB 54; vgl.
hierzu auch die von Storch vorgeschlagene Didaktisierung für die Textsorte
»Leserbrief« 1999: 255–257), »Erzählung«
und »Bericht« (LB 111) und hiermit verbundene Redemittel würden die
Schreibaufgaben erleichtern und erlaubten zugleich stärker textsortenspezifisch differenzierende Überarbeitungsphasen. Eine textsortenspezifischere
Ausrichtung der Schreibaufgaben hätte
zugleich den Vorteil, die kulturelle Geprägtheit von Textsorten stärker fokussieren zu können. Im Rahmen des funktionalen Schreibens scheint eine solche Fokussierung insbesondere bei der Behandlung der Textsorte »Lebenslauf« geboten,
da das deutsche Textmuster sich von denen anderer Länder oftmals unterscheidet. Das Lehrbuch geht in diesem Zusam-

menhang in der Phase »vor dem Schreiben« ausführlich auf das deutsche Textmuster ein (LB 91) – hierdurch können
Lernenden natürlich bereits Unterschiede zur eigenkulturellen Textsorte
bewusst werden; eine explizite kulturkontrastive Betrachtung der Textsorte
scheint mir dennoch ratsam, da sie emotionale Schreibvorbehalte abbauen1 und
die eigentliche Schreibaufgabe klarer situieren kann.
Auch dort, wo sich Schreiben – wie im
Falle eines Leserbriefes – auf Stellung
nehmende, einen hohen Grad an Direktheit implizierende Schreibhandlungen
bezieht, ist eine Thematisierung kulturspezifischer Textsortenmerkmale sinnvoll, auch um eventuelle Schreibhemmungen abzubauen.
Während eine kulturspezifische Situierung der Textsorten in Auf neuen Wegen
fehlt, finden neben der prozessdidaktischen Ausrichtung weitere Überzeugungen der Schreibforschung bzw. -didaktik Eingang in das Lehrbuch. So wird
z. B. der schreibdidaktischen Forderung,
Lernertexte aus Motivationsgründen zu
»veröffentlichen« (Heyd 1997: 190), entsprochen – z. B. durch das Erstellen einer
Wandzeitung (LB 16) und das Rezipieren
der Lernertexte im Rahmen eines Rollenspiels (LB 94). Auch der Relevanz eines
integrativen Fertigkeitstrainings wird in
Auf neuen Wegen Rechnung getragen: die
Schreibaufgaben rekurrieren (inhaltlich)
auf Informationen aus Lese- bzw. Hörtexten. Dort präsentierte Themen werden in
den Schreibaufgaben verarbeitet/recycelt
und dadurch erweitert, dass ein Bezug
zur Lebenswelt der Lernenden hergestellt wird (z. B. LB 23, 54, 187, 210).

1 Das für den deutschen Lebenslauf obligatorische Foto sowie Angaben zu Alter und
Geschlecht stoßen, so meine Lehrerfahrungen, gelegentlich auf Unverständnis bzw.
Ablehnung.
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Zudem unterstützen Leseaufgaben die
Fertigkeit Schreiben beispielsweise dadurch, dass sie – durch die Rekonstruktion von Texten – das Textbewusstsein
fördern (vgl. LB 178 f.). Die in Auf neuen
Wegen aufgenommenen Lesetexte sind in
syntaktischer und stilistischer Hinsicht
sehr abwechslungsreich und bieten der
Lehrkaft bzw. den Lernenden daher zahlreiche Möglichkeiten der Weiterarbeit. So
können Lernende auf Wunsch ihr Textbewusstsein zusätzlich schulen, indem sie
Formen der Wiederaufnahme aus den
Lesetexten selbst entfernen und später
wieder ergänzen, oder sie können Texte
so umschreiben, dass sie aus unverbundenen Hauptsätzen bestehen und diese
Hauptsätze zu einem späteren Zeitpunkt
erneut »vertexten«.
Auch findet man reproduktiv-produktive Schreibaktivitäten, die die eigentlichen Schreibaufgaben sinnvoll ergänzen; bevor etwa in Lektion 6 ein Schaubild versprachlicht werden soll, wird die
Schaubildbeschreibung bereits in Lektion
4 durch eine Schreibübung lexikalisch
vorbereitet (vgl. LB 109). Im Zentrum
stehen hier landeskundliche Informationen, nicht die Sprachhandlung »Beschreiben« an sich, so dass der textsortenrelevante Wortschatz inzidenziell erworben wird. Transfermöglichkeiten bietet
auch eine weitere Schreib- und Sprechübung zur Beschreibung eines Schaubildes (LB 171 f.), die zugleich hilfreiche
Kommunikationsmittel zur Versprachlichung von Schaubildern, Tabellen und
Diagrammen anbietet (vgl. LB 172).
Ebenfalls zum funktionalen Schreiben
gehören Schreibaktivitäten, die das Verfassen von Zusammenfassungen bzw. die
Schreibhandlung »Zusammenfassen«,
unter Zuhilfenahme der Strategie 7 (LB
254), üben. Trainiert werden beispielsweise vorlagengebundene Zusammenfassungen auf der Basis zuvor formulierter Paraphrasierungen zu einzelnen Text-

abschnitten/Stichpunkten (LB 29, 140,
184). Solchermaßen werden Arbeitsschritte der inhaltlichen Reduktion eingeübt, die für eine Zusammenfassung erforderlich sind; es werden z. B. Hauptinformationen (Schlüsselwörter) gelesen,
markiert, notiert und paraphrasiert und
in einem weiteren Schritt zu einem
kurzen Text verknüpft. Die hier angebotenen Kürzungs- und Erweiterungsübungen konkretisieren die im Strategieanhang berücksichtigten Arbeitsschritte
(vgl. LB 254).
Weiterhin wird auf die Schreibhandlung
»Zusammenfassen« eingegangen, etwa
durch die Analyse von gelungenen und
weniger gelungenen Beispieltexten (LB
49f.): stärker gesteuerte Leseübungen
dienen hier dazu, bei den Lernenden ein
Bewusstsein für das Vorkommen der
Sprachhandlung »Zusammenfassen« in
Texten (Einleitung bzw. in einen neuen
Aspekt einführende Textabschnitte,
Schluss) aufzubauen. Das an dieser Stelle
aufgenommene Negativbeispiel (LB 50)
verdeutlicht sehr gut das Fehlen einer
inhaltlichen Reduktion als Resultat einer
inkohärenten Präsentation von Hauptinformationen und einer Dominanz von
(unwichtigen) Detailinformationen.
Deutlich wird durch die hier kommentierten Übungen zum Schreiben von Zusammenfassungen, dass Auf neuen Wegen
sich auf die inhaltliche Reduktion dieser
Textsorte bzw. Schreibhandlung konzentriert. »Zusammenfassen« als sprachliche
Reduktion wird hier leider nicht fokussiert, obwohl sich die im Lehrbuch thematisierten Grammatikaspekte (Nominalisierung, Attribuierung) hierfür anbieten
würden. Da Schreiben allgemein (vgl.
Krumm 1989: 6), »Zusammenfassen« im
Besonderen, eine sprachanalytische Tätigkeit ist, sollten solche Formen der
sprachlichen Reduktion explizit gefördert werden, z. B. durch die Analyse der
Syntax in Zusammenfassungen, durch
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eine Textsorten berücksichtigende Grammatikvermittlung »in Kontexten«1 und
hiermit einhergehend durch Visualisierungen zu Inhalt und Form, die die
Schreibaufgabe »Fassen Sie den Text zusammen« durchschaubarer machen und
somit adäquat entlasten. (Sehr hilfreiche
Anregungen findet man hierzu in Tütken/Singer 2006: 41.) Etwas unverständlich ist, warum das Lehrbuch im Kontext
»Zusammenfassung« auf die sonst häufig anzutreffende und sehr gelungene
Arbeitshilfe »Kommunikationsmittel«
verzichtet; hier hätten weitere Formen
sprachlicher Reduktion, z. B. zusammenfassende Wendungen, aufgenommen
werden können.
Zum »funktionalen Schreiben« gehört in
Auf neuen Wegen außerdem das Verfassen
eines »Aufsatzes« (LB 210). In Anlehnung an die Goethe-Zertifikat C2 (ZOP)Anforderung sollen die Lernenden einen
Aufsatz verfassen, der sich auf die Lektüre literarischer Textsorten bzw. auf freie
Themen bezieht: die Aufgaben reichen in
Auf neuen Wegen von einer persönlichen
Stellungnahme über das Verfassen einer
Kurzbiografie, über die Interpretation
von Gedichten bis hin zu einer Bildbeschreibung (vgl. LB 210). Dieses binnendifferenzierende Angebot an Schreibaufgaben erfordert sehr unterschiedliche
Schreibhandlungen, die meiner Meinung
nach in irgendeiner Form vorentlastet
oder nachbesprochen werden sollten, um
die Schreibkompetenz entwickeln zu
können.2 Hilfreich könnte hier eine Auseinandersetzung mit den (für diese Auf-

gaben relevanten) Schreibhandlungen
»Argumentieren«, »Beschreiben« und
»Erörtern« sein, die – in Analogie zum
Anhang 13 des online-Schreibmoduls –
auf Strukturskizzen für das »Beschreiben« und »Erörtern« basieren könnte.
Dies scheint vor dem Hintergrund der
Bewertungskriterien der ZOP/des Goethe-Zertifikats C2, auf das Auf neuen Wegen vorbereiten möchte, wichtig; die Lernenden sollten durch eine solche Auseinandersetzung erfahren und erproben,
was eine »angemessene Gliederung« der
Textsorte »Aufsatz« kennzeichnet – ein
solches Textmusterwissen kann durch
die Analyse von Modelltexten bzw.
Schreib- und Leseübungen zum Textaufbau aufgebaut bzw. vertieft werden. Da
diese Sprachprüfungen über den angemessenen Textaufbau hinaus auch die
Ausdrucksfähigkeit hinsichtlich der »Variationsbreite in Satzbau und Satzverknüpfungen« bewerten, scheint mir eine
Beschäftigung mit Beispieltexten, die
Schreibübungen zur Textkohäsion einschließt, zweckmäßig.
Im Rahmen des »kommunikativen Schreibens« wird, die Anforderungen des Goethe-Zertifikats C1 und anderer Mittelstufenprüfungen berücksichtigend, das Verfassen von Privatbriefen (vgl. LB 112,
122), eines Unfallberichts bzw. von formellen Briefen (LB 122, 170) und von
Erfahrungsberichten (LB 143, 177) geübt.
Die wiederholte Thematisierung der
Textsorte »formeller Brief« dient dabei
dem Transfer.

1 Die Thematisierung komplexer Nominalphrasen etwa (vgl. Lektion 6) hätte für nachfolgende Zusammenfassungen genutzt werden können.
2 Die Schreibaufgabe zum Aufsatz bleibt auch in der Unterrichtsbegleitung weitgehend
unkommentiert; allein der letzte Themenvorschlag »Mein liebstes Kunstwerk (Bild,
Musikstück, Buch, Film)« wird hier durch eine Alternativaufgabe (Buch- bzw. Filmbesprechung) und ein den Textaufbau steuerndes Angebot an Redemitteln zur Textsorte
»Rezension« (vgl. UB 35 f.) indirekt vorentlastet. Eine ähnliche Vorentlastung findet sich
im Anhang 16 des online-Schreibmoduls.
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Auch die Aufgaben zum »kommunikativen Schreiben« beziehen sich auf Inhalte der Lesetexte, personalisieren und
recyceln diese (LB 59, 143, 177). Vorentlastet werden die Schreibaufgaben hier
demnach durch thematisch verwandte
Texte. Fernerhin werden die Schreibaufgaben durch – den Textaufbau steuernde
– inhaltliche Leitpunkte (vgl. LB 56, 81,
93, 122), durch Modelltexte (LB 93) und
durch simulierte Situationen/Schreibanlässe (vgl. LB 112, 170) vorbereitet und
die Textproduktion in eine konkrete
Richtung gelenkt.
Die »Veröffentlichung« der Lernertexte
wird auch im Rahmen des »kommunikativen Schreibens« in Simulationen/Rollenspiele eingebunden, wobei die
Schreibprodukte gleichzeitig für das Leseverstehen sinnvoll genutzt werden
(vgl. LB 59). Dort, wo die Lernenden
persönliche Erfahrungen/Gefühle artikulieren bzw. das kommunikative Schreiben in ein »personales«/expressives/kreatives Schreiben hinübergeht, wird den
Lernenden die »Veröffentlichung« freigestellt (vgl. z. B. LB 146).
E i n Te i l d e r » k o m m u n i k a t i ve n «
Schreibaufgaben ist prozessorientiert,
wie z. B. das Verfassen eines Bewerbungsschreibens, dem die Rekonstruktion eines Modelltextes anhand von für
diese Textsorte relevanten Textbausteinen und eine Erarbeitung von Kommuni-

kationsmitteln vorausgehen (LB 93).1
A u c h d o r t , wo i m R a h m e n d e r
Schreibaufgabe auf den Strategieanhang
verwiesen wird (vgl. LB 56, 81, 112, 122),
orientieren sich die Schreibaufgaben –
wenn auch nicht explizit – an den Teilprozessen Sammeln-Ordnen-GliedernSchreiben-Korrigieren. Die anderen Aufgaben werden (im Lehrbuch) nicht prozessdidaktisch aufbereitet (LB 143, 146,
170, 177).
Auffällig ist, dass das »kommunikative
Schreiben« im Lehrbuch sehr selten (vgl.
LB 93) textsortenspezifisch ausgerichtet
ist. Wenn es beispielsweise um den Vergleich der Textsorten »Privatbrief« und
»Unfallbericht« (LB 122) geht, so kann
diese Aufgabe ohne Angaben zur (deutschen) Textsorte »Unfallbericht« (bzw.
ohne die Präsentation eines Modelltextes) Schwierigkeiten bereiten. Zudem
hätte hier die Aufgabenstellung textsortenspezifischer formuliert werden können, da der »Unfallbericht« unter Umständen gar nicht als eine Form des offiziellen Briefes wahrgenommen wird. 2
Auch die Aufgabe, »einen offiziellen
Brief an eine deutsche Universität« zu
schreiben (LB 170), enthält keine Vorentlastung, die auf die formale Struktur des
Briefes bzw. textsortenspezifische Redemittel eingeht. Das Schreibmodul, das
online verfügbar ist, nimmt hingegen Redemittel für offizielle Briefe auf, übt re-

1 Ein weiteres Beispiel findet sich leider nicht im Lehrbuch, wohl aber in der Unterrichtsbegleitung, wo explizit zu (kooperativen) Überarbeitungsphasen im Unterricht aufgefordert wird (vgl. UB 28). Um das prozessorientierte Schreibtraining zu intensivieren,
wäre es sinnvoll, einzelne Teilschritte in den Aufgabenstellungen immer wieder konkret
zu benennen und sie (mit Hilfe dieser Visualisierung) den Lernenden (und nicht der
Lehrkraft allein) »vor Augen zu führen« bzw. »augenscheinlich« zu machen.
2 Die Kommentierung dieser Schreibaufgabe in der Unterrichtsbegleitung ist wesentlich
präziser und hätte in abgewandelter Form durchaus ins Lehrbuch aufgenommen
werden können; eine lernerzentrierte Analyse eines im Lehrbuch abgedruckten Modelltextes scheint auch insofern sinnvoll, als es für Lehrkräfte im Ausland nicht immer
möglich ist, einen solchen offiziellen Brief von einer Krankenkasse mitzubringen (so der
Vorschlag in der Unterrichtsbegleitung, UB 28) oder aus dem Schreibmodul herunterzuladen (vgl. Anhang 12, der einen Musterbrief enthält).
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gisterspezifische sprachliche Mittel (persönlicher/offizieller Brief) ein, berücksichtigt formale Kriterien dieser Textsorten (vgl. Anhang 10: »Formale Kriterien
und Redemittel für offizielle Briefe«) und
enthält zudem eine Texttransferübung
(vgl. Anhang 11: »Persönlicher Brief wird
offizieller Brief«); eine derartige Thematisierung im Lehrbuch wäre durchaus angemessen gewesen, damit garantiert ist,
dass sie von allen Lernenden wahrgenommen (und auf konkrete Schreibaufgaben bezogen) werden kann. Gleiches
gilt für die in der Unterrichtsbegleitung
zur Schreibaufgabe abgewandelte persönliche Stellungnahme (LB 187, UB 34);
während die Unterrichtsbegleitung eine
hilfreiche, die Textstruktur veranschaulichende Visualisierung enthält, die die
Textplanung adäquat vorentlastet (vgl.
UB 34), bleibt die Schreibaufgabe im
Lehrbuch unkommentiert und eine didaktische Aufbereitung für die Lernenden (zunächst) unsichtbar.
Die Ausführungen zum kommunikativen Schreibstil (vgl. LB 252) legen nahe,
dass das »kommunikative Schreiben« vor
allem eine adressatenorientierte Textproduktion einübt; ein solches Training1
könnte intensiviert werden, indem Varianten des Adressatenbezugs und hiermit
verbundene unterschiedliche Ausdrucksmöglichkeiten/Register thematisiert bzw. sprachlich durchgespielt werden.
Die Schreibdidaktik betont, dass »kreatives Schreiben« im Fremdsprachenunterricht wichtig ist, weil es ein spielerisches
Erproben mit der neuen Sprache erlaubt
und – findet es in einer angst- bzw. stressfreien Atmosphäre statt – hilft, Schreib-

hemmungen zu überwinden (Pommerin
1996a: 10). Ein in vielen Teilen so kognitiv
ausgerichtetes Lehrbuch wie Auf neuen
Wegen tut gut daran, den »kreativen
Schreibstil« nicht unberücksichtigt zu
lassen.2 Kreative Schreibaufgaben beziehen sich in Auf neuen Wegen auf
Schreibaktivitäten, denen keine authentische bzw. simulierte adressatenorientierte Schreibsituation zu Grunde gelegt
wird. Es geht hier um Aufgaben, bei
denen den Lernenden die Wahl der Ausdrucksmittel und meist auch der Textstruktur freigestellt wird. Während das
»funktionale« und das kommunikative
Schreiben in Auf neuen Wegen Textsortenkonventionen berücksichtigt, muss das
kreative Schreiben nicht (starr) normativ
vorgehen und bildet daher ein Gegengewicht zu den anderen Schreibstilen. Dies
impliziert aber nicht, dass sich kreatives
Schreiben und eine Strukturierung des
Schreibprozesses gegenseitig ausschließen (vgl. Kast 1999: 127 und Storch 1999:
269).
Zum »kreativen Schreiben« gehören in
Auf neuen Wegen folgende Schreibaufgaben:3
– das Verfassen einer Werbeanzeige (LB
46),
– das Schreiben einer Geschichte (LB 51),
– das Schreiben einer Erzählung/eines
Berichts (LB 111),
– das Verfassen eines Romanausschnittes (LB 124),
– das Schreiben einer bildgesteuerten
Geschichte (LB 148),
– das Schreiben eines fiktiven Textes (LB
148).
Das produktive Schreiben wird hier entweder durch die Rezeption eines Modell-

1 Vgl. die bereits erwähnte Aufgabe, einen persönlichen Brief mit einem formellen Brief/
Unfallbericht zu vergleichen (LB 122).
2 Darüber hinaus schaffen die bereits erwähnten handlungsorientierten Aufgaben (Projekte und Spiele) hier ein wichtiges Gegengewicht.
3 Eine weitere kreative Schreibaufgabe enthält die UB 30.
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textes (LB 45, 239), durch die Analyse
eines Modelltextes (LB 124) bzw. eines
Bildes (LB 148) oder durch inhaltliche
Leitpunkte (LB 148, 240) gesteuert. Eine
Ausnahme bildet die Aufgabe B8 der
Lektion 4; dort werden die Lernenden
aufgefordert, eine Erzählung oder einen
Bericht zu einem vorgegebenen Thema
zu schreiben (LB 111); eine binnendifferenzierende Aufgabenstellung könnte
hier Überforderungen vermeiden.
Das Schreiben einer Werbeanzeige wird
durch im Vorfeld erarbeitete Textsortenmerkmale (Verwendung einer Metapher,
objektive Beschreibung) gelenkt (LB 45).
Da diese Schreibaufgabe vom Autorenteam dem kreativen Schreiben zugeordnet wird (vgl. UB 14), darf sie so
allgemein bleiben, könnte aber wegen
der besonderen Adressatenorientiertheit
dieser Textsorte die Schreibhandlung des
Appellierens/Argumentierens ein wenig
thematisieren (durch einen wiederholten
Blick auf den Modelltext oder weitere
Werbeanzeigen). Auch das Schreiben einer Geschichte mit vorgegebenen Schlüsselwörtern (LB 51) könnte etwas prozessdidaktischer orientiert/kommentiert sein;
es bietet sich hier z. B. an, die im Strategieanhang erwähnten Schreibhilfen auf
die konkrete Schreibhandlung »Erzählen« abzustimmen und dergestalt durch
Anregungen zu möglichen Textstrukturen und Modalitäten der Themenentfaltung das Schreiben vorzuentlasten.1 Im
Rahmen einer weiteren kreativen
Schreibaufgabe wird genau dies gemacht: das Verfassen eines Romanausschnittes wird durch Angaben zur Textstruktur (Ausgangssituation – Krise –
Höhepunkt – Lösung) und Hinweise zur
Art der Themenentfaltung (emotional,

szenisch) durchschaubarer gemacht (vgl.
LB 124). Auch wenn kreatives Schreiben
nicht durch diverse Steuerungen erstickt
werden soll, halte ich solche Entlastungen für sinnvoll, da das Erzählen nicht
unbedingt eine Schreibhandlung ist, in
der Lernende geübt sind; als Angebot,
nicht als ein Muss, sind Steuerungen in
Form von Strukturskizzen hilfreich – sie
können Lernenden helfen, für die dieser
Schreibstil ungewohnt ist, z. B. weil er im
Widerspruch zu eigenen Lerntraditionen/zur eigenen Lernkultur steht.
Eine weitere kreative Schreibaufgabe in
Auf neuen Wegen benutzt Kunstbilder (LB
129) als Schreibanlass (LB 148). Auch hier
werden die Rezeption der Bilder und die
Produktion der Lernertexte gesteuert
bzw. vorentlastet. Die ersten beiden Fragen geben – im Bild dargestellte Emotionen und deren Darstellung thematisierend sowie das Bild situierend – sinnvolle
Schreibanstöße. Die eigentliche Aufgabe,
eine Geschichte zu schreiben, »bei der
dieses Bild am Anfang oder am Ende
stehen könnte« (LB 148), knüpft allerdings nur bedingt an diese Vorentlastung
an. Daher sollte es – durch binnendifferenzierende Aufgabenstellungen – meiner Meinung nach den Lernenden freigestellt werden, ob sie eine solche Geschichte schreiben wollen oder ob sie
eines der Bilder genauer situieren möchten; letzteres bietet sich an, da alle Bilder
eine räumliche Offenheit besitzen und
daher zu Ort, z. T. zur Blickrichtung der
abgebildeten Person, Hypothesen aufgestellt werden können. Einige Bilder sind
zeitlich sehr offen, so dass sich eine Kontextualisierung der Situation (was ist vorher geschehen?) anbietet; denkbar ist
überdies z. B. ein innerer Monolog oder

1 Die Bezugnahme auf die Grammatik der Lektion (Verwendung temporaler Konnektoren) ist ein gelungenes Bespiel dafür, dass die Grammatikteile in sinnvolle Schreibkontexte eingebunden werden können (vgl. LB 50 f.).
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Brief, der auf die zuvor thematisierten
Emotionen Bezug nimmt.
Die letzte kreative Schreibaufgabe in Aus
neuen Wegen ist die vielleicht komplexeste, da sie – folgt man den Vorgaben –
sehr abstrakt ist: die Lernenden sollen
einen fiktiven Text über »Europa im Jahr
2050« schreiben; es wird ihnen freigestellt, hierzu eines der vorgegebenen
Themen zu wählen oder sich selbst ein
Thema auszusuchen (vgl. LB 240). Der
Komplexität dieser Schreibaufgabe ist
sich auch die »Unterrichtsbegleitung« bewusst, die hier Vorschläge zu möglichen
Textsorten und Schreibperspektiven (UB
37) unterbreitet. Ohne weitere Vorentlastungen und Schreibimpulse ist diese
Schreibaufgabe für viele Lernende (wie
auch Muttersprachler/innen) sicherlich
nicht leicht zu bewältigen. Ob diese
Schreibaufgabe Schreibängste zu überwinden vermag oder solche eher produziert, lässt sich nur individuell beantworten.
Abschließend soll das bereits erwähnte
Schreibmodul kurz betrachtet werden. Die
bisher zitierten Anhänge aus dem onlineSchreibmodul dürften bereits indirekt
veranschaulicht haben, dass dieses Modul wichtige Impulse zur Förderung der
Schreibfertigkeit enthält, die im Lehrbuch meines Erachtens zu knapp ausfallen bzw. fehlen. Zudem erläutert es die
Textsorte »Protokoll« (Anhang 7 und 8),
gibt Redemittel für Schreibaufgaben des
Lehrbuchs vor und fördert außerdem
durch Übungen auf der Satz- und Textebene das Textbewusstsein, indem es kohärenz- und kohäsionsstiftende Mittel
trainiert1. Auch wird nicht versäumt, den
wichtigen Aspekt der Fehlerkorrektur zu
thematisieren. Das Lehrbuch fördert

durch Selbstkorrekturen anhand von
Korrektursymbolen und durch das Führen einer Fehlerstatistik die Autonomie
der Lernenden. Gelungen und konsequent ist, dass die Fehlerkorrektur hier
nicht nur auf die Wort- und Satzebene,
sondern auch auf die Textebene bezogen
wird: Korrektursymbole beziehen sich
auch auf Aspekte der »Textualität« und
des »inhaltlichen und logischen Aufbaus« (vgl. Anhang 6).
Resümierend lässt sich feststellen, dass
die Schreibaufgaben und -strategien in
Auf neuen Wegen auf den Teilprozessen
des Schreibens Planen-Sammeln-Ordnen-Schreiben-Korrigieren basieren und
dazu beitragen, dass Lernende Schreiben
nicht als »Instantprodukt« verstehen,
sondern als einen Prozess, der mehrfache
Revision und Überarbeitung einschließen sollte. Viele Schreibübungen enthalten ein Angebot an Kommunikationsmitteln, d. h. Formulierungshilfen, die den
Schreibprozess (v. a. den Textaufbau)
steuern und dadurch sinnvoll entlasten.
Allerdings wird zu selten auf textsortenspezifische Lexik bzw. auf Strukturmerkmale einzelner Textsorten eingegangen.
Wünschenswert sind hier Ergänzungen,
die – analog zu den online-Ausführungen der Schreibhandlung »Argumentieren« – Strukturskizzen und Redemittel
auch für die Schreibhandlungen »Erzählen«, »Berichten«, »Erörtern« aufnehmen.
Ein »interkulturelles Schreiben« im eingangs zitierten Sinne findet in Auf neuen
Wegen keine Berücksichtigung, könnte
aber im Rahmen der textsortenorientierten Schreibaufgaben des Lehrbuches
eine (den Ergebnissen der Schreibforschung) angemessene Ergänzung darstellen, da das Wissen um kulturgeprägte

1 Vgl. Anhang 3, der die Lernenden dazu auffordert, Einzelsätze – unter Zuhilfenahme
von Proformen, lexikalischen Varianten/Synonymen und Konnektoren – zu einem
kohärenten Text zu verbinden.
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Textmuster Schreibaufgaben vorentlastet.
Die Entscheidung, für die Bewältigung
von Schreibaufgaben wichtige Hinweise
auf Textsortenmerkmale in der Unterrichtsbegleitung, nicht aber im Lehrbuch
zu thematisieren, ist aus der Perspektive
eines lernerorientierten Unterrichts nicht
ganz unproblematisch: während die
textsortenspezifischen Hilfestellungen
zum Verfassen eines Lebenslaufes (LB 91)
und zur Beschreibung eines Schaubildes
(LB 185) von allen Lernenden genutzt
werden können, drohen die Hinweise zu
Textelementen offizieller Briefe (UB 28)
und zum Textaufbau einer (persönlichen)
Stellungnahme (UB 34) die Lernenden
nicht zu erreichen.
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