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Bei dieser Arbeit handelt es sich um die publizierte Dissertation des Au-
tors, die im Jahre 2005 an der Universität Siegen eingereicht wurde. Der 
Autor geht nicht nur theoretisch äußerst anspruchsvoll an sein Thema 
heran, sondern untersucht auch alle thematisch relevanten Teilbereiche im 
Rahmen empirischer Textanalysen. Die Darstellung und Rezension der 
Arbeit nimmt deshalb mehr Raum ein, als dies bei Rezensionen sonst 
üblich ist. 

Im ersten Kapitel gibt der Autor einen Überblick über unterschiedli-
che Perspektiven auf die Ausgangsproblemlage, nämlich die Tatsache, 
dass studentisches Schreiben im letzten Jahrzehnt zunehmend als Problem 
Eingang in öffentliche, hochschulinterne und wissenschaftliche Diskussi-
onen im deutschen Sprachraum gefunden hat. In der Folge reißt Pohl 
einige Problemaspekte des universitären studentischen Schreibens (das er 
terminologisch leider nicht vom wissenschaftlichen Schreiben i.e.S. trennt) an. 
Dabei handelt es sich zum einen um die problematische Natur der studen-
tischen Hausarbeit in ihrer Doppelrolle als Prüfungsarbeit und als Vorstu-
fe zum wissenschaftlichen Text, zum anderen auch um die Tatsache, dass 
wissenschaftliches Schreiben in der Schule bestenfalls im Rahmen von Fachar-
beiten geübt, aber nicht explizit vermittelt werden kann und im deutsch-
sprachigen Universitätssystem auch nicht systematisch gelehrt wird. Ab-
schließend gibt Pohl einen Überblick auf die im deutschen Sprachraum in 
den letzten Jahren vorgeschlagenen Lösungsmöglichkeiten für die vielfach 
konstatierten Schreibprobleme der Studierenden. Hierbei problematisiert 
er, dass aufgrund der von ihm eingangs dargestellten relativ diffusen und 
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wenig untersuchten Problemlage die Lösungen notwendigerweise nicht 
fokussiert genug seien bzw. auf Probleme fokussiert seien, deren Existenz 
nicht so eindeutig sei, wie die Lösungsvorschläge suggerierten. Vielen 
dieser Lösungsvorschläge ist laut Pohl gemeinsam, dass sie zu wenig an 
der sprachlichen Ebene des konkreten Formulierens ansetzten, ein Man-
ko, das den Ausgangspunkt für seine eigene Arbeit bildet. 

Im zweiten Kapitel lokalisiert der Autor sein Projekt im theoretischen 
Kontext der aktuellen Schreibentwicklungs- und Wissenschaftssprachfor-
schung. Einleitend argumentiert er dabei, dass der Anspruch, ein empi-
risch basiertes Entwicklungsmodell der wissenschaftlichen Schreibkompe-
tenz zu entwerfen, nur eingelöst werden könne, indem die Schreibproduk-
te (also die Texte) in den Mittelpunkt des Forschungsinteresses gestellt 
werden. Daran anschließend beschäftigt er sich mit drei für sein For-
schungsvorhaben zentralen Theoriekomplexen – der Schreibentwick-
lungsforschung, Kompetenzentwicklungsmodellen im Allgemeinen und 
relevanten Ergebnissen der Wissenschaftslinguistik. Im Bereich der 
Schreibentwicklungsforschung plädiert er dafür, auf die Entwicklung kon-
zeptuell-schriftlicher Kompetenz zu fokussieren. Weiter argumentiert er 
hier, dass Entwicklungsprozesse nicht nur durch externes Feed-back an-
gestoßen und in Gang gehalten werden, sondern auch durch die Individu-
en selbst, die sich in einem Entwicklungsprozess befinden und selbst ihre 
Produkte mit eigenen Bewertungsmaßstäben kritisch beurteilen. Daran 
anschließend entwickelt er zwei grundlegende Konzepte, die für ihn maß-
geblich an Entwicklungsprozessen beteiligt sind: Sozialisation und Aneig-
nung. Sozialisationsprozesse bestehen für Pohl in der Imitation von Ziel-
strukturen durch die Lernenden, während es sich bei der Aneignung um 
Konstruktionsprozesse handle, in deren Verlauf Lernende problemlösend 
neue Konzepte und Fähigkeiten in einem sozialen und institutionellen 
Kontext erwerben. Beide Entwicklungsprozesse laufen dabei laut Pohl im 
Zuge eines Entwicklungsprozesses simultan ab.  

Der Darstellung der Wissenschaftslinguistik, die sich seit den 80er 
Jahren des 20. Jahrhunderts als eigenständige Teildisziplin der (angewand-
ten) Sprachwissenschaft etabliert hat, widmet Pohl den abschließenden 
(umfangreichen) Abschnitt des zweiten Kapitels. Er wendet sich dabei 
gegen die häufig vertretene „funktionale Ableitung“ (S. 102ff.) wissen-
schaftssprachlicher Phänomene aus (vermeintlichen) Merkmalen oder 
Prinzipien ‚der‘ Wissenschaft. Wenngleich laut Pohl die Merkmale wissen-
schaftlicher Texte selbstverständlich nicht unabhängig von Eigenschaften 
des Systems Wissenschaft entstanden sind, so können doch keine eindeuti-
gen und einfachen funktionalen Entsprechungen angenommen werden. 
Das zweite Kapitel schließt (etwas unvermittelt) mit einer detaillierten 
Darstellung der Datenquellen, die im empirischen Teil der Arbeit unter-
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sucht werden, sowie einer genauen Vorschau auf den Aufbau der folgen-
den sechs empirischen Studien in Kapitel drei. 

Die erste Studie beschäftigt sich mit dem wissenschaftlichen Formu-
lieren. Ihr schickt Pohl eine umfangreiche Diskussion von bisher in der 
germanistischen Linguistik vorgelegten Formulierungstheorien ebenso 
voraus wie eine theoretisch weitgespannte Erörterung der verstehenskon-
stitutiven Bedeutung von Formulierungen v. a. in der „Alltagssprache der 
Wissenschaft“ sensu Ehlich (1993). Für Pohl sind Formulierungen (d. h. 
sozial vorgeprägte Ausdrucksweisen auf subsyntaktischem Niveau) nicht 
nur Hilfen für Schreibende, die sie beim Verfassen vom Texten entlasten, 
sondern zeichenwertige, durch eine Diskursgemeinschaft vorgeprägte 
Ausdrucks- und Verstehenshilfen, durch deren Erwerb LernerInnen in die 
fachwissenschaftliche Ausdruckstypik eingeführt werden und ihre „innere 
schriftliche Sprache“ (S. 123) weiter entwickelt wird. Diesen Prozess des 
Erwerbs einer disziplinspezifischen wissenschaftlichen Alltagssprache 
sieht der Autor als ebenso relevant an wie den fachspezifischen Erwerb 
der Prinzipien wissenschaftlichen Handelns.  

Methodisch führt Pohl seine Studie zum Formulieren als Lückentest 
durch, in dem er Studierenden der germanistischen Linguistik vom ersten 
bis zum zehnten Semester (sowie einigen Lehrenden) die Einleitung eines 
Aufsatzes, aus der gezielt 19 Elemente der wissenschaftlichen Alltagsspra-
che gelöscht wurden, mit der Aufforderung vorlegte, die Lücken mög-
lichst genau zu ergänzen.1 Die Einsetzungen der ProbandInnen werden in 
fünf verschiedenen Kategorien ausgewertet, die das ganze Spektrum von 
akzeptabel und grenzwertig über grammatisch, semantisch und idiomatisch defektiv 
bis nicht ausgefüllt abdecken. Die quantitative Auswertung des Tests ergibt – 
trotz der vom Autor eingestandenen etwas artifiziellen Testsituation – klar 
erkennbare Entwicklungsstadien, die interessanterweise nicht kontinuier-
lich mit fortschreitender Semesterzahl, sondern in Schüben auftreten. 
Bereits im ersten Studienjahr gibt es eine lokale Häufung von akzeptablen 
Einsetzungen, die im zweiten Jahr wieder leicht absinkt, um im dritten 
Studienjahr einen neuen Häufungsgipfel zu erreichen. Im vierten Jahr ist 
die Entwicklung wieder leicht rückläufig, und im fünften Studienjahr wird 
dann ein Kompetenzniveau erreicht, das dem der untersuchten Lehrenden 
vergleichbar ist. Diesen Aspekt der Entwicklungsschübe thematisiert der 
Autor m. E. etwas zu wenig, er erwähnt ihn zwar auf den S. 183ff., stellt 

_____________ 
1  Bei der Erläuterung dieses Tests unterläuft dem Autor übrigens auf den Seiten 170/171 ein 

kleiner, allerdings v. a. bei etwas oberflächlicherer Lektüre der Arbeit verwirrender Fehler: 
Bei der Aufzählung der Füllungen der Lücken aus dem Original fehlt eine Lösung! Der 
Fehler passiert deshalb, weil die Lücken 8 und 9 in der Auswertung als eine Lücke gewertet 
werden, in der Aufstellung der richtigen Lösungen die Lücke 9 aber zwei Mal mit unter-
schiedlichen Lösungen vorkommt. 
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aber im Weiteren die Ergebnisse eher so dar, als ob sich aus ihnen Zei-
chen einer linearen Entwicklung ableiten ließen. Aus einer detaillierten 
qualitativen Analyse ausgewählter Einzelfälle schließt Pohl, dass es sich bei 
den drei Entwicklungsniveaus nicht um aufeinander aufbauende Entwick-
lungsstufen handelt, sondern um drei Erwerbsniveaus. Auf dem präkon-
ventionellen (approximativen) Niveau verfügen die Formulierenden noch 
nicht über die korrekten Formulierungsoptionen und nähern sich diesen 
entweder imitierend oder konstruierend an, erreichen sie aber häufig noch 
nicht. Auf dem zweiten Niveau (dem der „Konsolidierung“) verfügen sie 
bereits über einen Grundstock an Formulierungsoptionen, die allerdings 
lokalen Kontexten nicht immer adäquat angepasst werden. Erst auf dem 
dritten Niveau (dem der Differenzierung) können die Formulierenden die 
Formulierungen, über die sie verfügen, kontextuell differenziert nuancie-
ren. 

In der zweiten Studie stellt Pohl seinen LeserInnen erstmals jene drei 
Studierenden vor, deren Texte er im Rahmen von Fallstudien für seine 
vorliegende Arbeit untersucht hat. Von jede(r/m) dieser Studierenden 
standen ihm vier Arbeiten (drei Hausarbeiten sowie die Staatsexamensar-
beit) zur Verfügung, die in unterschiedlichen Stadien des Studiums ver-
fasst wurden und die Pohl hinsichtlich der Titelformulierung vergleicht. 
Pohls Auswahl ist insofern motiviert, als er die Texte einer von Beginn an 
guten Schreiberin mit einem Schreibenden, der bis zum Ende seines Stu-
diums (in Bezug auf seine Schreibkompetenz) eher mittelmäßig blieb, mit 
den Texten einer Studierenden vergleicht, die von ihrer ersten bis zu ihrer 
letzten Arbeit einen weiten Entwicklungsweg zurückgelegt hatte. 

In der dritten empirischen Studie widmet sich Pohl der Ontogenese 
des wissenschaftlichen Einleitens, wobei das Hauptaugenmerk auf einer 
qualitativen Analyse der Einleitungen der untersuchten studentischen 
Arbeiten liegt. Eingeleitet wird diese Studie durch eine ausführliche Dar-
stellung des Swales’schen Modells der wissenschaftlichen Einleitungen 
(Swales 1990) und von kritischen Untersuchungen dieses Modells. Pohl 
selbst präsentiert ein Modell des wissenschaftlichen Einleitens, in dem er 
drei Bezugsdimensionen (Gegenstand, wissenschaftlicher Diskurs, argumentative 
Durchführung der folgenden Arbeit) unterscheidet, die in einer wissenschaftli-
chen Einleitung durch je verschieden komplexe Verfahren realisiert wer-
den sollten. Daraus ergibt sich eine zweidimensionale Matrix aus diesen 
Bezugsdimensionen und Realisierungsoptionen (Orientierung, Konkretisie-
rung, Differenzierung, Motivierung, Operationalisierung), in der sich die Struktur-
elemente der untersuchten Einleitungen klassifizieren lassen. Pohl postu-
liert dabei (im Gegensatz zu Swales) weder eine kanonische Reihenfolge 
der Realisierung dieser Dimensionen noch die Beschränkung auf ein 
sprachliches Realisierungsverfahren pro Dimension. Sein Modell ist damit 
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erheblich flexibler als das von Swales und erlaubt darüber hinaus auch eine 
Beurteilung der kommunikativ-funktionalen Komplexität der Realisierung 
der einzelnen Dimensionen.  

Die Untersuchung der insgesamt zwölf Einleitungen zeigt in Bezug 
auf die Ontogenese der Realisierung der Bezugsdimensionen einen relativ 
einheitlichen Verlauf, der von der Gegenstandsdimension über die Argu-
mentationsdimension zur Diskursdimension führt. Die Studierenden ten-
dieren dazu, in ihren frühen Arbeiten vorerst nur das Thema der Arbeit in 
der Einleitung darzustellen, gehen dann dazu über, zusätzlich auch die Art 
der Themenbearbeitung in ihrer Arbeit darzustellen. Erst relativ spät bet-
ten sie ihren Gegenstand und die Art seiner Ausarbeitung auch in einen 
aktuellen wissenschaftlichen Diskurs ein. Als eine hochspezialisierte Form 
der Einleitung gibt Pohl das „abstract-als-Einleitung“ Schema an (S. 291), 
in dem der Gegenstandsbezug bei den LeserInnen vorausgesetzt wird und 
nur mehr die Diskurs- und Argumentationsdimension realisiert werden. 
Abgeschlossen wird die dritte empirische Studie durch eine quantitative 
Untersuchung, in deren Rahmen Studierende aus dem ersten bis zehnten 
Semester sowie drei Lehrende gebeten wurden, die Parodie einer Einlei-
tung zu verfassen. Das aus den Schreibbiografien gewonnene Entwick-
lungsschema des wissenschaftlichen Einleitens wird quantitativ bestätigt. 

In der vierten Studie beschäftigt sich der Autor mit der wissenschaftli-
chen Intertextualität in den studentischen Arbeiten. Wieder wird dieser 
Teil des Buches von einer theoretischen Darstellung des Konzepts der 
Intertextualität eingeleitet, aus der Pohl seine Analysekategorien ableitet. 
Im Gegensatz zu den meisten anderen empirischen Kapiteln ist der theo-
retische Teil hier aber vergleichsweise kurz, was besonders angesichts der 
großen Aufmerksamkeit, die Intertextualität in den letzen Jahrzehnten in 
der text- und diskursanalytischen Literatur genossen hat, etwas verwun-
dert. Dieser Einwand soll allerdings nicht die analytische Konzeption von 
Intertextualität, die Pohl in seiner Arbeit entwirft und anwendet, schmälern 
– sie ist durchaus seinem Untersuchungsinteresse angemessen und theore-
tisch fundiert (vgl. etwa Fairclough 1992 und Genette 1980, 1993). Pohl 
schlägt (basierend auf Pfister 1985a) vier Kriterien der Intertextualität 
(„Referentialität“, „Kommunikativität“, „Autoreflexivität“ und „Selektivi-
tät“, S. 293) in wissenschaftlichen Texten vor, die zwei Erscheinungsfor-
men wissenschaftlicher Intertextualität (nämlich „entwicklungsbedingt 
implizite“ und „explizit kontrollierte Intertextualität“, S. 294f.) beschrei-
ben. Pohl stellt mit dieser Klassifikation auf die Funktionen, die intertex-
tuelle Bezüge in wissenschaftlichen Texten haben, ab und wehrt sich zu 
Recht gegen eine rein technisch-äußerliche Behandlung des Problems der 
Intertextualität, die häufig im Studienbetrieb vorherrscht. 
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Die empirische Untersuchung der zwölf studentischen Arbeiten zeigt, 
dass die „entwicklungsbedingt implizite Intertextualität“ ontogenetisch der 
„explizit kontrollierten“ vorangeht (was die Terminologie selbstverständ-
lich schon nahe legt). Pohl charakterisiert den wichtigsten Unterschied 
zwischen diesen beiden Formen der Intertextualität schlagwortartig damit, 
dass bei der explizit kontrollierten Intertextualität ein „Schreiben mit 
fremden Texten“ vorläge, während bei der entwicklungsbedingt impliziten 
Intertextualität ein „Schreiben in fremden Texten“ zu konstatieren sei 
(S. 297). Bei Letzterem sei demgemäß häufig festzustellen, dass Studieren-
de in ihren eigenen Texten Struktur und Duktus der referierten Texte 
übernähmen, ohne dass dies für die LeserInnen eindeutig erkennbar sei, 
aber auch dass es zu unreflektierten Umformulierungen und Vereinfa-
chungen der Quelltext käme, die diese verzerrten. Unter Rückgriff auf van 
Dijks Textmodell charakterisiert Pohl die Operationen, die die Studieren-
den auf die Quelltexte bei dieser Form der Intertextualität anwenden, als 
„Auslassen“ und „Selektieren“. Erst in den späteren studentischen Texten 
kann Pohl eine explizit kontrollierte Intertextualität feststellen, bei der die 
übernommenen Zitate im eigenen Text ausreichend (affirmativ oder nega-
tiv) kontextualisiert werden, also eine Bedeutung für die eigene Argumen-
tation gewinnen und nicht lediglich eine fremde Argumentation wiederge-
ben. Die Operationen, die Studierende laut Pohl dabei auf die Quelltexte 
anwenden, sind „Generalisieren“ und „Konstruieren“. 

Die fünfte, umfangreiche Studie beschäftigt sich mit der Argumentati-
on in studentischen Texten. Im Gegensatz zur vorhergehenden ist dieser 
Studie ein extrem langer theoretischer Vorspann vorausgeschickt, in dem 
es dem Autor darum geht, drei Aspekte von Argumentation in wissen-
schaftlichen Texten herauszuarbeiten und sie dann für seine Untersu-
chung verfügbar zu machen: (1) Argumentation ist theoretisch nur dann 
sinnvoll zu konzipieren, wenn sie als eine dialogische (Sprech-)Handlungs-
aktivität konzipiert wird, (2) die Argumentativität wissenschaftlicher Texte 
hat sich historisch als Folge der Konstitution der neuzeitlichen Wissen-
schaft entwickelt. (3) Argumentation ist eines von mehreren mikro- und 
makrotextstrukturell fundierten Vertextungsmustern in wissenschaftlichen 
Texten. Alle drei Positionen werden im Lichte einer Fülle von Sekundärli-
teratur diskutiert. Umso mehr verwundert es, dass Pohl in Bezug auf den 
ersten Punkt das pragma-dialektische Argumentationsmodell von Van 
Eemeren, Kruiger & Grootendort (1987) nicht einmal erwähnt und die 
umfangreichen, auf der Habermas’schen Sprach- und Gesellschaftstheorie 
basierenden rhetorisch-argumentationstheoretischen Studien Kop-
perschmidts nur in Form eines Aufsatzes aus dem Jahre 1999 rezipiert, 
der sicherlich nicht für sich in Anspruch nehmen kann, zu dessen zentra-
len Arbeiten zu gehören. Verwunderlich sind diese Auslassungen nicht 
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unter dem quantitativen Aspekt einer „umfassenden“ Darstellung eines 
Gegenstandsbereichs (dieser Anspruch ist in vielen Bereichen des heuti-
gen Wissenschaftsbetriebs ja faktisch kaum mehr einzulösen), sondern 
unter einem inhaltlichen Aspekt. Beiden in den Pohl’schen Ausführungen 
fehlenden Ansätzen ist gemeinsam, dass sie eine dezidiert „dialogische“ 
Position bezüglich der Konzeption von Argumentation einnehmen, und 
beide operieren an der Schnittstelle von Argumentationstheorie und Lin-
guistik. Ihre Berücksichtigung hätte also für die vorliegende Arbeit sicher-
lich fruchtbringend sein können. 

Pohl untersucht die Argumentativität studentischer Texte auf drei E-
benen, der Makro-, Meso- und Mikrostruktur, und präsentiert ein dreistu-
figes Entwicklungsmodell des wissenschaftlichen Argumentierens in stu-
dentischen Texten. Auf dem ersten Niveau treten makrostrukturell 
hauptsächlich Erläuterungen, argumentative Passagen hingegen kaum auf. 
Texte dieses Typs sind vorwiegend monologisch orientiert und haben 
häufig keinen oder einen lediglich evaluativen Schlussteil. Texte des zwei-
ten Niveaus haben vorwiegend kommunikativ-epistemische Funktion und 
sind zwar mesostrukturell argumentierend, die Argumentationen bleiben 
aber häufig „lokal“, d. h. sie resultieren in keiner argumentativen Gesamt-
struktur des Texts, und auch hier gibt es lediglich evaluative Schlussteile. 
Erst auf dem dritten Niveau finden sich konklusiv-epistemische Texte, die 
eine argumentative Gesamtstruktur haben, in deren Verlauf Teilargumen-
tationen zu einer konklusiven Schlussfolgerung am Textende führen. 

In der letzten empirischen Studie untersucht Pohl die Entwicklung der 
wissenschaftlichen Alltagssprache. Der größte Teil seiner Ausführungen 
ist auf empirische Daten aus den Texten der vier Studierenden gestützt, 
abschließend versucht er diese Erkenntnisse durch die Einbeziehung von 
Daten aus seiner Parodieaufaufgabe (s. o.) zu ergänzen. Er beginnt mit 
einer Analyse der Entwicklung der lexikalischen Dichte in den studenti-
schen Arbeiten, ergänzt diese dann um die Untersuchung der Verände-
rungen der syntaktischen Komplexität und schließlich der Komplexität 
der nominalen Gruppen, die die Studierenden in ihren Texten verwenden. 
Dabei zeigt sich, dass diese drei Parameter sich voneinander abhängig 
entwickeln. Die lexikalische Dichte in den Texten steigt zwar kontinuier-
lich (leicht) an, während jedoch zuerst die syntaktische Komplexität in den 
Texten steigt, sinkt diese später wieder zugunsten einer zunehmenden 
Komplexität der nominalen Gruppen ab. Das bedeutet nach Pohl, dass 
sich die Informationsschwerpunkte in den Arbeiten von einer komplexen 
Syntax auf eine komplexe Satzgliedbinnenstruktur verschieben. Laut Pohl 
spiegelt dieser verallgemeinerte ontogenetische Entwicklungsverlauf die 
phylogenetische Entwicklung, wie sie in der Literatur zur Entwicklung 
deutscher Wissenschaftstexte beschrieben wird, wieder. Allerdings verlau-
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fen die individuellen Entwicklungswege der vier Studierenden, deren Tex-
te der Autor untersucht, nicht parallel. 

Da komplexe Nominalgruppen offenbar eine wichtige Rolle beim Er-
werb der wissenschaftlichen Alltagssprache spielen, erörtert Pohl in der 
Folge ausführlich die Rolle von Nominalisierungen sowie von grammati-
schen Metaphern im Sinne von M. A. K. Halliday für die Wissenschafts-
sprache (dass er dabei Hallidays Systemisch-Funktionale Grammatik konse-
quent als functional grammar bezeichnet, ist nicht nur verwunderlich, 
sondern unterschlägt terminologisch eine wichtige theoretische Grund-
konzeption von Hallidays Sprachtheorie). Er geht dabei auch ausführlich 
auf Hallidays (problematische) Unterscheidung von „kongruenten“ und 
„inkongruenten“ (metaphorischen) sprachlichen Realisierungen semanti-
scher Konzepte ein und argumentiert für eine funktionale Begründung der 
Verwendung grammatischer Metaphern in wissenschaftlichen Texten, die 
für ihn wichtige Bestandteile der wissenschaftlichen Alltagssprache i. S. 
Ehlichs darstellen. Im Folgenden untersucht Pohl auch die Entwicklung 
der Verwendung grammatischer Metaphern und anderer Elemente der 
wissenschaftlichen Alltagssprache in seinem studentischen Textkorpus. 

Im abschließenden Teil des Buches führt Pohl die im vorhergehenden 
empirischen Teil dargestellten Studien zusammen, um ein Modell der 
Ontogenese des wissenschaftlichen Schreibens vorzustellen, aus dem er 
auch Konsequenzen für eine universitäre Didaktik des wissenschaftlichen 
Schreibens zieht. Pohls Modell sieht drei Stufen einer „Entwicklungsbe-
wegung“ (S. 488) der Ontogenese des wissenschaftlichen Schreibens vor: 

1. das gegenstandsbezogene Schreiben; 
2. das diskursbezogene Schreiben; 
3. das argumentationsbezogene Schreiben. 

Beim gegenstandsbezogenen Schreiben steht die Beschreibung wissen-
schaftlicher Sachverhalte im Vordergrund der studentischen Formulie-
rungsaktivitäten. Die wissenschaftliche Alltagssprache ist auf diesem Ni-
veau erst rudimentär ausgeprägt, die Sachverhalte werden kongruent (i. S. 
Hallidays) abgebildet, was zu einer komplexen Syntax führt. Wissenschaft-
liches Argumentieren findet auf keiner textuellen Ebene statt. 

Beim diskursbezogenen Schreiben steht die Darstellung verschiedener 
Ansätze, die einen wissenschaftlichen Sachverhalte konzeptualisieren, im 
Vordergrund. Die Beschreibung als zentrale Formulierungsstrategie bleibt 
damit bestehen, wechselt aber gleichsam auf eine höhere Ebene. Während 
auf der gegenstandsbezogenen Ebene ein Sachverhalt beschrieben wird, 
ohne dass den Schreibenden offenbar bewusst ist, dass wissenschaftliche 
Sachverhalte nicht theorieunabhängig existieren, werden auf der diskurs-
bezogenen Ebene zwar die unterschiedlichen theoretischen Konzeptionen 
eines Gegenstands bereits erkannt, ohne dass die Studierenden diese aber 
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selbst kritisch bewerten würden. Sprachlich äußert sich diese zweite Stufe 
des wissenschaftlichen Schreibens in einer relativ gut ausgeprägten wissen-
schaftlichen Alltagssprache, einer hyperkomplexen Syntax und argumenta-
tiven Passagen, die jedoch in keine argumentative Gesamttextstruktur ein-
gebunden sind. 

Erst auf der Ebene des argumentationsbezogenen Schreibens können 
die Studierenden selbstständig globale Fragestellungen für ihre Arbeiten 
entwickeln und in ihnen bearbeiten. Sie sind jetzt in der Lage zu erkennen, 
dass wissenschaftliche Konzepte „gemachte und kritikwürdige Objekte“ 
(S. 491) sind, die einer eigenständigen Bearbeitung zugänglich sind. 
Sprachlich äußert sich diese Ebene in einer komprimierten Syntax, in der 
komplexe Nominalgruppen weitgehend hypotaktische Konstruktionen 
ersetzen, in einer intertextuellen Perspektive, in der Eigenes und Fremdes 
klar voneinander abgegrenzt ist, und in argumentativen makrotextuellen 
Strukturen. 

Nach der Darstellung dieser sprachlichen Veränderungen auf den drei 
aufeinanderfolgenden Entwicklungsstufen, die sich auch als Rückgang 
noch nicht ausgeprägter sprachlich-textueller Kompetenzen erfassen lässt 
(S. 498ff.), versucht Pohl Erklärungsansätze für das von ihm konzipierte 
Stufenmodell anzubieten, was teilweise (wie er selbst eingesteht) etwas 
spekulativ gerät. Im ersten Schritt versucht er, die ontogenetischen Stufen 
durch eine Veränderung des studentischen Schreibfokus zu erklären. Als 
Erklärungsmodell dient ihm dabei Weinrichs Konzept des „wissenschaft-
lichen Vierschritts“ (Weinrich 1995), durch das Weinrich versucht, die 
verschiedenen Abschnitte einer wissenschaftlichen Arbeit („Stand der 
Forschung“, „eigene Methoden und Ergebnisse“, „Diskussion der Rele-
vanz der Ergebnisse“, „Ausblick auf weitere Forschung“) auf verschiede-
ne Arten der „wissenschaftlichen Wahrheit“ zu beziehen („Referenzwahr-
heit“, „Protokollwahrheit“, „Dialogwahrheit“, „Orientierungswahrheit“). 
Laut Pohl würden nun Studierende, die sich auf der Ebene des gegen-
standsbezogenen Schreibens befinden, den Sachverhalt in den Vorder-
grund rücken und so ihren Schreibfokus auf die Protokollwahrheit rich-
ten. Auf der Ebene des diskursbezogenen Schreibens fokussieren die 
Studierenden auf die Ebene des Diskurses über einen Gegenstand und 
damit auf die Referenzwahrheit und erst auf der Ebene des argumentati-
onsbezogenen Schreibens erweitern die Studierenden ihren Fokus noch-
mals, um auf die Dialogwahrheit zu fokussieren. Anzeichen, dass Studie-
rende in ihren Texten sich auch an der Orientierungswahrheit ausrichten, 
finden sich laut Pohl nur ansatzweise in jenen Texten, die die Studie-
renden am Ende ihres Studiums verfassen. 

So einleuchtend Pohls Ausführungen sind, so leiden sie doch darun-
ter, dass sie empirisch nicht abgestützt sind. Pohl extrapoliert von den 
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Ergebnissen seiner Textanalysen (die Resultate seiner experimentellen 
Ergänzungsstudien verwendet er in diesem abschließenden Teil des Bu-
ches zu Recht nicht mehr, da sie nicht immer einwandfrei auf seine ein-
zelnen empirischen Entwicklungsbefunde beziehbar sind, s. o.) auf kogni-
tive Faktoren der Schreibenden, die er noch dazu mit einem Konzept, 
dem wissenschaftlichen Vierschritt, erklärt, das in einem ganz anderen Kontext 
entwickelt wurde. 

Noch stärker gilt dieser Einwand für jenen Abschnitt des Schlusskapi-
tels, in dem Pohl in einem „hochgradig spekulativen Unternehmen“ 
(S. 506, Hervorhebungen ausgelassen) versucht, die ontogenetischen Ent-
wicklungsstufen seines Modells mit einander ablösenden subjektiven The-
orien der Studierenden über Wissenschaftlichkeit zu erklären. Der Autor 
mutmaßt, dass die Stufe des gegenstandsbezogenen Schreibens auf einem 
Wissenschaftsverständnis beruhe, bei dem es vornehmlich darum geht, die 
Welt zu protokollieren, und in dem das Erkennen der Welt als weitgehend 
unproblematisch erlebt wird („vorhellenistisch/hellenistisches Wissen-
schaftsverständnis“, S. 507). Auf der nächsten Stufe (dem diskursorientier-
ten Schreiben) manifestiere sich ein Verständnis, nach dem die Welt durch 
den wissenschaftlichen Diskurs konzeptualisiert sei, wobei es zu divergie-
renden Ergebnissen kommen könne („scholastisches Verständnis von 
Wissenschaftlichkeit“, S. 507). Erst auf der Ebene des argumentationsbe-
zogenen Schreibens manifestiere sich ein „neuzeitliches“ Wissenschafts-
verständnis (S. 508), das den wissenschaftlichen Diskurs als ein auf kon-
kurrierenden Beobachtungen und Interpretationen beruhendes, dynami-
sches und dialogisches Unternehmen sehe. Dieser Versuch, in die Onto-
genese der Entwicklung des wissenschaftlichen Schreibens die Phylogene-
se der westlichen Wissenschaftskonzeptionen hineinzuinterpretieren, kann 
mögliche Anregung für weiterführende Untersuchungen sein. 

Im Anschluss diskutiert Pohl verschiedene Einflussfaktoren, die die 
Entwicklung des studentischen Schreibens vorantreiben könnten. Er prä-
feriert dabei keine monokausale Erklärung, sondern versucht, verschiede-
ne Faktoren in ihrem Einflusspotenzial gegeneinander abzuwägen. Er 
kommt zu dem Schluss, dass der zunehmende Erwerb fachlichen Wissens 
und die (institutionellen) Anforderungen des studentischen Schreibens 
sowie die Rezeption der Fachliteratur einen größeren Einfluss haben als 
die wissenschaftliche Sozialisation und der Erwerb von Analyse- und Er-
kenntniskonzepten. Der letzte Abschnitt des Buches widmet sich daran 
anschließend der Frage der Schreibdidaktik, die Pohl anhand von sieben 
Dilemmata ausführlich darstellt (ontogenetisch, kommunikativ, fachlich, 
strukturell, curricular und kreativ). Da dies von Pohl selbst als eines der 
größten Probleme dargestellt wird, sollen hier kurz das curriculare Dilem-
ma und mögliche Konsequenzen für die Hochschuldidaktik vorgestellt 



Pohl, Thorsten. Studien zur Ontogenese wissenschaftlichen Schreibens 241 

werden. Es besteht laut Pohl darin, dass von den Lehrenden im Studium 
im Prinzip immer nur eine Textsorte verlangt werde (die Hausarbeit), 
während sich die Textkompetenz der Studierenden aber, wie seine Studien 
zeigen, stufenweise entwickle. Es sei deshalb notwendig und möglich, ein 
„gestaffeltes Schreibcurriculum“ (S. 537) zu entwerfen, das diese Entwick-
lungsschritte berücksichtige. 

Mit diesem Buch ist dem Autor tatsächlich ein großer Wurf gelungen. 
Er präsentiert eine theoretisch anspruchsvolle, empirisch gestützte Studie 
zur Entwicklung der studentischen Schreibkompetenz, die neben Stein-
hoff (2007) sicherlich eine der fundiertesten und wichtigsten Untersu-
chungen zum deutschsprachigen studentischen Schreiben ist. Die empiri-
sche Basis der Untersuchung scheint auf den ersten Blick gering (und ist 
es – etwa unter einer korpuslinguistischen Perspektive – auch), allerdings 
sind diskursanalytische Textanalysen äußerst aufwendig und der Autor 
führt seine Analysen sehr subtil durch. Der Vergleich mit der im gleichen 
Jahr publizierten Dissertation von Torsten Steinhoff zeigt, dass ein kor-
puslinguistisches Verfahren, wie es von Steinhoff angewendet wird, selbst-
verständlich eine weitaus breitere empirische Basis für wissenschaftliche 
Aussagen und Schlussfolgerungen bietet, aber dass dieses Verfahren auch 
seine Grenzen hat. Pohl versucht in seiner Arbeit die Limitationen seines 
Textkorpus durch experimentelle, quantitative Untersuchungen zumindest 
teilweise auszugleichen, was nicht immer gelingt, da die Textexperimente 
z. T. zu artifiziell sind, um einen direkten Vergleich mit den empirischen 
Daten zu erlauben. Darüber hinaus haben nicht alle empirischen Studien 
den gleichen theoretischen und empirischen Tiefgang. Die Untersuchung 
der Titelgebung der studentischen Arbeiten hat eher den Charakter einer 
Vorstellung der Studierenden und der Arbeiten, die in der Folge analysiert 
werden, und hätte nicht unbedingt ein eigenes Kapitel verdient. Die Studie 
zur Intertextualität ist sowohl theoretisch als auch empirisch etwas flach. 
Äußerst eindrucksvoll ist die theoretische Auseinandersetzung des Autors 
mit seinem Thema und den einzelnen Teilthemen seiner Arbeit. Das Lite-
raturverzeichnis umfasst 49 Seiten, was selbst für eine Dissertation beacht-
lich ist, und der Autor berücksichtigt in den meisten Bereichen, auf die er 
eingeht, nicht nur die relevante deutschsprachige, sondern auch die eng-
lischsprachige Sekundärliteratur, was für eine germanistische Dissertation 
nicht unbedingt selbstverständlich ist. Umso mehr verwundern einige 
Auslassungen, v. a. im Kapitel über das studentische Argumentieren. Wie 
schon oben erwähnt wurde, hätte die vorliegende Arbeit von einer Be-
rücksichtigung des pragma-dialektischen Argumentationsmodells sicher-
lich profitiert. Wenngleich dieser Mangel den Gesamteindruck der Arbeit 
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ein bisschen schmälert, so bin ich doch überzeugt davon, dass das vorlie-
gende Buch im deutschsprachigen Raum zu einem Klassiker der Wissen-
schaftssprachforschung werden wird. 
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