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I 

Zusammenfassung 

Studierende generieren innerhalb Ihrer Schreibprozesse unvorhergesehen neues 

Wissen, wenn implizites Wissen in explizites Wissen transformiert wird, wenn 

vorhandene Wissensbestände neu strukturiert oder verknüpft werden. Für einige 

Studierende kann das z. B. der übergreifende Hauptgedanke in der eigenen Arbeit 

sein. Schreibüberraschungen treten als nicht planbarer, inhaltlicher und sprachlicher 

Rest und als Beifang der vordergründigen Textproduktion auf, der erst nach der 

Fixierung des Textes wahrgenommen wird. Dieser Teil der Textproduktion wird durch 

verschiedene Variablen im Schreib- und Textproduktionsprozess beeinflusst. 

Ziel der vorliegenden Forschungsarbeit war es, die Variablen der 

Schreibüberraschung (processes of discovery) über eine erste Skizze eines Modells 

zu beschreiben. Diese Skizze des Modells knüpft an das dual-process model von 

Galbraith (2009a) an. Die Schreibüberraschung wird dabei als neues Konstrukt in die 

Schreibforschung eingeführt. Das Modell wurde theoretisch hergeleitet und durch eine 

quantitativ-qualitative Panelstudie mit Studierenden in der Studieneingangsphase 

empirisch plausibilisiert. Anhand der Ergebnisse der Forschungsarbeit wurden auch 

hochschuldidaktische Angebote und Schlussfolgerungen für Theorie und Praxis 

herausgearbeitet, die sowohl für Lehrende, Schreibtutoren und Schreibberater als 

auch für die Arbeit an Schreibzentren interessant sein können. 

 

Schlagwörter: Schreibüberraschung, Textproduktion, Studieneingangsphase, process 

of discovery, dual-process model, Schreibprozess 
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Abstract 

University students create new knowledge when they transform implicit to explicit 

knowledge; existing knowledge is connected and will be structured through implicit text 

production processes. In that moment of transformation Schreibüberraschung 

(surprising products through writing) will be produced in passing as an additional, 

unplanned effect. For example, some students describe the emergence of a revised 

central theme of an essay as a surprising part of the writing process. University writers 

recognize Schreibüberraschung after the period of text production.  

This study aims to create a new model of Schreibüberraschung which includes different 

factors. The theoretical and empirical background of the concept of the 

Schreibüberraschung were analyzed. This should help to understand and describe 

patterns of discovery (writing) processes of university students (first/second year) in 

Germany. Schreibüberraschung as new keyword was introduced to unite different 

approaches of writing research (e. g. Galbraiths dual-process model). Related to the 

Schreibüberraschung model there are also some conclusions about how to teach the 

process of discovery in writing centers or at universities. Various methods (interviews, 

questionnaire) were used to investigate different aspects of Schreibüberraschung. The 

results of the study showed that all students experienced different levels of surprise 

during the writing process.  

 

Keywords: surprise, discovery, writing process, university students, text production, 

dual-process model  
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1 Einleitung 

Das Konstrukt der Schreibüberraschung ist ein neuer Fachbegriff in der 

Schreibforschung, der vom Autor des vorliegenden Forschungsprojektes eingeführt 

wird. Das Konstrukt der Schreibüberraschung knüpft an etablierte Modelle, Theorien 

und Diskurse an (siehe 3). Es soll damit ein Beitrag dazu geleistet werden, dass 

bestehende Defizite in der Schreibforschung reduziert werden. Das Konstrukt der 

Schreibüberraschung wird im vorliegenden Forschungsprojekt theoretisch hergeleitet 

und empirisch plausibilisiert. Das Forschungsdesign und die Hinführung zum Thema 

werden im Folgenden vorgestellt. Die entsprechenden Abschnitte 1.1 und 1.4 werden 

im Hauptteil fortgeführt. 

 

1.1 Hinführung zum Thema, Definition, Merkmale und Beispiele 

Die vorliegende Forschungsarbeit beschäftigt sich mit dem wissenschaftlichen 

Schreiben bei Studierenden: Dies ist das Forschungsfeld der vorliegenden 

Forschungsarbeit. Die Schreibüberraschung bildet den Untersuchungsgegenstand der 

vorliegenden Forschungsarbeit. 

Antos (1982, S. 96) benennt ein wesentliches Merkmal von Schreibüberraschungen 

(ohne den Begriff selbst zu nennen) wie folgt:  

Genau das tun wir beim FORMULIEREN: Wir fangen einfach an zu reden und zu schreiben, 
auch wenn wir noch nicht (genau) wissen, was wir sagen oder schreiben werden. Der damit 
qua „Tat“ in Gang gesetzte (und qua Entschluss zu unterbrechende) Prozess der 
Intentionsbildung weist zwar alle strukturellen Ähnlichkeiten zum `Planen` auf, ist aber zugleich 
seine `Realisierung`.1 

Antos (1982, S. 91–97) kommt zu dem Schluss, dass sich Planungs-, Ausführungs- 

und Formulierungsphasen im Schreibprozess2 mindestens teilweise überlagern bzw. 

zusammenfallen. Durch diese Überlagerungen der Textproduktion3 auf inhaltlicher und 

sprachlicher Ebene können Schreibüberraschungen entstehen. Diese treten 

 
1 Hervorhebungen, Anführungszeichen, Apostrophe und Rechtschreibung von Antos übernommen. Bei 
„Tat“ handelt es sich nicht um ein direktes Zitat, sondern um eine stilistische Setzung von Antos.  
2 Schreibprozess; zur Definition, siehe 3.2.1. 
3 Bei der Textproduktion wird im Rahmen des konkreten Schreibhandelns Text produziert. Es wird 
geschrieben und getippt. Es werden dabei mehrere Schreibphasen (Planen, Schreiben, Überarbeiten) 
durchlaufen. Rekursive, wiederkehrende Schreibphasen kommen je nach Schreibtyp unterschiedlich oft 
vor. Die Textproduktionskompetenz besteht darin, wie adäquat die Textproduktion gesteuert wird. Der 
Schreibprozess umfasst (je nach Definition) im Gegensatz zur Textproduktion auch Schreibpausen, 
kognitive Überarbeitungsvorgänge und die Recherche als Planungsphase, die zwischen und vor den 
Textproduktionsphasen liegen. (Bräuer 2014b, S. 264) 
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unerwartet auf und sind nicht planbar, können jedoch über verschiedene Variablen 

(z. B. Feedback oder Schreibtechniken) beeinflusst werden (siehe 4.1.5; 8.2). 

Schreibüberraschungen sind der inhaltliche und sprachliche Rest des konkreten 

Schreibhandelns4, d. h. nichtintendierte Schreibprodukte. Während 

Schreibhandlungen mit bestimmten Zielen verbunden sind, handelt es sich bei 

Schreibüberraschungen um beiläufige Reste, die nebenbei (neben der intendierten, 

vordergründigen Haupttextproduktion) produziert werden (siehe 4.1.1). Dazu ist 

nachfolgend ein Beispiel der Studierenden SS aufgeführt, die im Rahmen der 

qualitativen Teiluntersuchung der vorliegenden Forschungsarbeit befragt wurde: 

Ich glaube, ich habe mich schon sehr auf das gestützt, was ich im Laufe meiner Recherchen 
gefunden habe. Ich glaube, nicht ganz konkret sagen zu können, dass ich einen super 
spontanen Einfall hatte, den ich einbauen kann. Also ich habe tatsächlich gemerkt, dass all die 
einzelnen Kapitel einen gemeinsamen Nenner haben und diesen habe ich dann zum Schluss 
explizit nochmal nennen können. Das war für mich etwas sehr Herausstechendes. Und das 
wurde in den einzelnen Kapiteln nicht so sehr betont, aber das konnte ich dann für mich in 
meiner Zusammenfassung nochmal betonen. Das war der Moment, wo ich sagen konnte, das 
hat geklappt, das passt zusammen. Das war eventuell etwas Neues. (SS, Int1, Absatz 25) 

Das intendierte Schreibprodukt beim Schreibhandeln war bei SS die Fertigstellung des 

Rohtextes. In der rekursiven Überarbeitungsphase bemerkte SS, dass ihr Essay einen 

übergreifenden Hauptgedanken aufweist, den sie nebenbei mitproduziert hat. Die 

Schreibüberraschung als nichtintendiertes Schreibprodukt wird also beim Schreiben 

hergestellt, aber erst später wahrgenommen (zur Einordnung in den Schreibprozess 

siehe 4.1.1). Schreibüberraschungen stellen dementsprechend Abweichungen vom 

Schreibplan dar5. Weitere Merkmale von Schreibüberraschungen sind: 

Schreibüberraschungen treten auf, wenn implizites Wissen (neue Ideen, 

Zusammenhänge) erst durch den Textproduktionsprozess selbst explizit gemacht, 

aber eben noch nicht wahrgenommen wird. Dieses Explizitmachen vollzieht sich im 

process of discovery bzw. bei der „Konsultation von Listen“ (Rehbein 1977, S. 36; 

siehe 3.8.3; 3.2.3). Studierende erschreiben sich so neues Wissen, sie schreiben 

ansatz- und phasenweise epistemisch (siehe 3.8.1).  

Schreibüberraschungen treten auf, wenn Studierende subjektiv wahrnehmen, dass die 

inhaltliche und sprachliche Textqualität durch den Textproduktionsprozess unerwartet 

gesteigert wird. Dies kann auf der Mikro-, Meso- und Makro-Ebene (Satzebene, 

 
4 Schreibhandeln: zur Definition, siehe 3.2.5. 
5 Planungsverfahren beim Schreibhandeln sind z. B. Prätexte (mentale Planung von Aspekten, die im 
Text vorkommen sollen) oder Abweichungen von der verschriftlichten Gliederung (weitere 
Gliederungspunkte kommen hinzu); siehe 3.2.2; 3.2.3. 
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Abschnittsebene, den Text als Ganzes betreffend) des Textes festgestellt werden 

(Portmann 2011b, S. 25–54). Die Studierende SS (siehe Beispiel oben) macht dieses 

Qualitätsmerkmal auf der Makroebene (gemeinsamer Hauptgedanke) fest.  

Nach der Feststellung der Schreibüberraschung unterstreicht („betont“) SS den 

Hauptgedanken noch einmal im Schlussteil. Es kommt zu einer nunmehr wieder 

intendierten Folgehandlung, weil sich die Schreibüberraschung als handlungsrelevant 

erweist (siehe 3.10.2; 4.1.1). 

Schreibüberraschungen treten auf, wenn Studierende wahrnehmen, dass eine 

Differenz zwischen dem Prätext (Textplan im Kopf; siehe 3.2.2) und den vorläufig 

fixierten Prozessen der Textproduktion (den Entwürfen) vorhanden ist. Diese Differenz 

kann als Konflikt zwischen zwei Impulsen bestimmt werden (Galbraith 2009a, S. 24; 

siehe 3.8.3). Dieser Konflikt kann so weit gehen, dass die Grundstruktur der gesamten 

schriftlichen Arbeit infrage gestellt wird. Der Interviewausschnitt des Studierenden MK, 

der für das vorliegende Forschungsprojekt befragt wurde, veranschaulicht 

diesen Konflikt: 

MF: Sind neue Ideen oder Schlussfolgerungen oder Fragen aufgetaucht, zumindest teilweise? 

MK: Doch das schon. Ich wollte erst den sachlichen Bereich prüfen, bevor ich den persönlichen 

Schutzbereich prüfe und habe dann Sachen aus dem einen zu dem anderen verlegt, weil es für 

mich persönlich mehr Sinn gemacht hat. Da war auch die Literatur nicht ganz eindeutig und es 

war dann relativ frei. Absätze, die ich zuerst prüfen wollte, habe ich dann aber manchmal auch 

erst später angeführt. Oft bin ich mir sicher, wenn ich den Punkt bearbeite, wie es aussehen 

soll. Aber manchmal kommt es auch vor, dass ich dann beim Lesen des Gesamttextes doch 

nochmal was ändere, wenn es für mich im Gesamtkontext keinen Sinn ergibt. Manchmal lasse 

ich es dann auch so, wie es war. Wenn es eine reguläre Hausarbeit ist, würde ich für die neuen 

Ideen dankbar sein. Bei so einer Arbeit ist es aber mit neuen Gedanken recht schwierig, weil 

sie dann das ganze Grundgerüst vom Fall ändern kann. Das kann mich dann auch sehr 

verunsichern. Der Fall kann dann komplett anders ausgehen, als ich es erwartet hätte.  

(MK, Int2, Absatz 25–26) 

Die unterschiedliche Wahrnehmung der Schreibüberraschung bei MK und SS kann 

unterschiedliche Folgehandlungen hervorrufen (siehe 4.1.1). Dies führt zu 

modifiziertem Wissen (Schreibprozesswissen, Fachwissen, Diskurswissen) und 

Lernprozessen innerhalb und zwischen diesen Feldern (siehe 3.1.3). 

Der Studierende, der die Schreibüberraschung produziert, handelt wie ein lernender 

Spieler, dem sein Spiel gelingt, weil er beiläufig über seinen Schreibplan 

hinausschreibt (Pohl und Steinhoff 2010, S. 14ff). Dieses Verlassen des Schreibplans 



Einleitung 

 
4 

war nicht beabsichtigt, wurde jedoch realisiert – so, wie ein Fußballspieler wie Lionel 

Messi seine einzigartige Torlösung bei Beginn seines Sprints noch nicht kennt, aber 

dennoch findet. Die beiläufigen, variablen Ereignisse auf dem Weg zum Tor (Hauptziel 

und Motivation) entsprechen den beiläufigen Schreibüberraschungen 

im Textproduktionsprozess. 

Im wissenschaftlichen Kontext ist dieser Weg zur Torlösung in Form der 

Schreibüberraschung bspw. eine besonders konzise und kohärente Textstruktur oder 

auch ein Absatz, in dem die Sätze logisch ineinandergreifen (siehe 3.2.3). Das 

Spielfeld des wissenschaftlichen Schreibens mit allen impliziten und expliziten Regeln 

zieht einerseits logisch spezifische Grenzen für Schreibüberraschungen 

(Genrewissen, Fachwissen, Textsortenwissen; siehe 3.1.3), andererseits geht es für 

Lehrende und Schreibdidaktiker an Hochschulen auch darum, Handlungsspielräume, 

die Schreibüberraschungen eröffnen, sichtbar zu machen und diese Impulse zu nutzen 

(siehe 8.5). 

Die beschriebenen Merkmale von Schreibüberraschungen werden im vierten, 

sechsten und siebten Kapitel ergänzt und im achten Kapitel im Modell der 

Schreibüberraschung zusammengeführt. 
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1.2 Ziel des Forschungsprojektes, zentrale Forschungsfrage und 
untergeordnete Fragen 

Auf der Grundlage einer quantitativ-qualitativen Studie (Längs- und Querschnitt) sowie 

einer theoretischen Herleitung soll eine Skizze für ein Modell erarbeitet werden, das 

Schreibüberraschungen beschreibt. Dieses Modell soll Variablen beinhalten, die 

Schreibüberraschungen beeinflussen. Hierin liegt das Hauptziel des 

vorliegenden Forschungsprojektes.  

Anknüpfend an das Hauptziel lautet die zentrale Forschungsfrage des vorliegenden 

Forschungsprojektes wie folgt: 

Wie muss eine Skizze eines Modells aussehen, das die Schreibüberraschung von 

Studierenden beim wissenschaftlichen Schreiben plausibel beschreibt? 

Hierzu sind folgende untergeordnete Fragen zu beantworten: 

• Wie kann das Modell der Schreibüberraschung theoretisch hergeleitet und 

empirisch plausibilisiert werden? (siehe Kapitel 4, 6, 7) 

• Welche Lernprozesse6 werden durch Schreibüberraschungen unterstützt? Was 

sind die spezifischen Eigenschaften dieses Lernens? Wie unterscheidet es sich 

von anderen Lernprozessen? (siehe 3.1) 

• Wie kann das dual-process model von Galbraith (2009a) weiterentwickelt 

werden? (siehe 3.8.3) 

• Sind die Studierenden mit ihren Schreibprojekten und Schreibüberraschungen 

zufrieden? Wenn ja, womit genau und wieso? Welche Indikatoren 

charakterisieren Schreibüberraschungen? Welche Variablen beeinflussen die 

Schreibüberraschung in welcher Art und Weise? Welche Variablen haben 

keinen Einfluss auf die Schreibüberraschung (entgegen den vorläufigen 

Annahmen)? (siehe 8.4) 

• Wie lässt sich die Schreibüberraschung im Schreibprozess bzw. im 

Textproduktionsprozess einordnen? (siehe 1.1; 3.2.3; 4.1) 

• Wie können die Forschungsergebnisse in hochschul- und schreibdidaktische 

 
6 Andere Lernprozesse (schreibendes Lernen im Rahmen der Schule, Tagebuchschreiben usw.) 
werden hier nicht berücksichtigt. 
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Angebote übersetzt werden? Der Autor dieser Forschungsarbeit unterbreitet 

dafür erste Vorschläge, die insbesondere von Hochschulen, Universitäten oder 

Schreibzentren aufgegriffen und weiterentwickelt werden können (siehe 8.5). 
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1.3 Erkenntnisgewinn und Relevanz 

Das vorliegende Forschungsprojekt liefert Erkenntnisgewinne, indem es Defizite der 

bisherigen Schreibforschung sowie der etablierten Modelle und Theorien aufzeigt und 

einen Beitrag dazu leisten will, diese zu reduzieren (siehe Kapitel 3). Diese 

Zusammenführung hat es in dieser Form nach Kenntnis des Autors und einer 

systematischen Recherche bislang noch nicht gegeben. 

So lässt diese Forschungsarbeit insbesondere eine neue, komplexere, stärker reflexiv 

und sozial-orientierte Sicht auf Textproduktionsprozesse zu, als es bislang der Fall 

war. Stärker reflexiv bedeutet, dass im Unterschied zu Pohl (2007) und Steinhoff 

(2007), die sich auf die studentischen Texte selbst konzentrierten, der 

Textproduktionsprozess v. a. auf der Handlungsebene diskutiert wurde und 

dementsprechende Daten erhoben und ausgewertet wurden. Stärker sozial bedeutet, 

dass die soziale Aufgabenumgebung näher untersucht wird. Diese Hinwendung zu 

sozialen Faktoren der Textproduktion und der Schreibüberraschung forderten u. a. 

bereits Pohl (2007, S. 132), Steinhoff (2007, S. 27–33) und Lehnen (2009, S. 283) ein. 

Durch die vorliegende Forschungsarbeit wird auch Galbraiths (2009a) dual-process 

model ergänzt und erweitert. Speziell geht es dabei um die Teilprozesse implicit text 

production processes und process of discovery, die explizite Anknüpfungspunkte für 

das Konstrukt der Schreibüberraschung im Diskurs darstellen (siehe 3.8.3). 

Bereits in Abschnitt 1.1 wurde auf Antos und die partielle Überlagerung von 

Planungs- , Ausführungs- und Formulierungsphasen in der Textproduktion verwiesen. 

Diese Überlegungen und auch die Verknüpfung zu Wrobel belegen, wie stark das 

Thema Schreibüberraschungen im Diskurs verwurzelt ist. Wrobel (1995, S. 21) 

kritisierte an der kognitiv orientierten Schreibforschung, ähnlich wie Galbraith, dass der 

Text als Produkt des Schreibens nur sekundär und die mentalen Prozesse dagegen 

primär analysiert würden (sogenannter Mentalismus; siehe 3.2.1; 3.2.3).  

Damit wird der Schreib- und Textproduktionsprozess in der vorliegenden 

Forschungsarbeit als komplexe Handlung bzw. als komplexes Schreibhandeln 

verstanden. Dadurch besteht die Möglichkeit, über die kognitivistischen Ansätze 

hinaus zu gehen (Wrobel 1995, S. 24). Wrobel bezieht sich dabei v. a. auf Rehbeins 

Arbeit Komplexes Handeln. Elemente zur Handlungstheorie der Sprache (1977).  

Das vorliegende Forschungsprojekt ist relevant, weil hier, abweichend zu den 
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bisherigen defizit- (Sennewald/Mandalka 2012; Pohl 2007) und stilorientierten (Pohl 

2007, S. 537ff.; Steinhoff 2007, S. 418ff.) bzw. linear-reduktionistischen Ansätzen 

stärker das Prinzip von Stärken stärken verfolgt wird. Gestärkt werden sollen dabei 

Schreibkompetenzen und Rahmenbedingungen, die die Basis für Prozesse der 

Ideengenerierung (discovery) bzw. Schreibüberraschungen darstellen (siehe 3.8.3). 

Diese Ausrichtung soll dabei helfen, besser zu verstehen, durch welche Variablen 

Schreibüberraschungen beeinflusst werden können (Ulmi et al. 2017, S. 218ff.). 

Die Relevanz der Studieneingangsphase für den Studienverlauf und den erfolgreichen 

Studienabschluss wird durch internationale Studien belegt. Zudem beginnen die 

Prüfungen nach den Bologna-Reformen deutlich früher im Studium, sodass 

Studienabbrüche gerade für mittlere und kleinere Hochschulen und Universitäten eine 

große Bedeutung haben (Bosse und Barnat 2019, S. 169ff). 
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1.4 Forschungsdesign 

Dieses Forschungsprojekt besteht aus drei Teilen: 

• Theorie – theoretische Herleitung (Vorverständnis) 

• Empirie – empirische Plausibilisierung der Skizze des Modells 

• Synthese der theoretischen Herleitung und empirischen Plausibilisierung im 

Modell der Schreibüberraschung (Skizze) 

In der vorliegenden Forschungsarbeit soll das Konstrukt der Schreibüberraschung 

theoretisch hergeleitet und empirisch plausibilisiert werden. Im theoretischen Teil 

(siehe Kapitel 3) werden bisherige Forschungsergebnisse analysiert und Defizite 

aufgezeigt. Im vierten Kapitel wird das Konstrukt der Schreibüberraschung schließlich 

ausführlich beschrieben, wobei an Abschnitt 1.1 angeknüpft wird.  

Durch die Kombination der qualitativen und quantitativen Teiluntersuchungen sollen 

die Vielschichtigkeit und die Wechselwirkungen des Schreibhandelns in der 

Studieneingangsphase untersucht werden. 

 

Die Schreibüberraschungen wurden im empirischen Teil auf folgende Art und 

Weise identifiziert: 

• Quantitative Teiluntersuchung: Im Online-Fragebogen wurden sieben 

verschiedene thematische Blöcke abgefragt, innerhalb derer Fragen zur 

inhaltlichen Entwicklung im Schreibprozess integriert waren. Es wurde z. B. 

danach gefragt, ob im Schreibprozess neue Ideen aufgetreten sind und wie die 

Studierenden damit umgehen (siehe 6; Anhang 8).  

• Qualitative Teiluntersuchung: In den Interviews mit den fünf ausgewählten 

intensiv befragten Studierenden wurde diesen Hinweisen auf 

Schreibüberraschungen nachgegangen und trotzdem neutral und offen nach 

allen Faktoren, die den Schreibprozess beeinflussen, gefragt (siehe 7). 

• Belege in den Textentwürfen der Schreibprojekte der fünf intensiv befragten 

Studierenden: Die Suche nach Belegen in den Textentwürfen schloss an die 

Interviews an, und zwar an die Interviewstellen, an denen die Studierenden über 

Merkmale von Schreibüberraschungen berichteten. Durch die Analyse der 

Textentwürfe der Schreibprojekte der Studierenden wurden somit weitere 

Hinweise auf Schreibüberraschungen gesammelt (siehe 7.3.3). 
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Die vorliegende Forschungsarbeit orientiert sich an den Herausforderungen der 

empirischen Schreibdidaktik und dem dortigen Bezugsrahmen des didaktischen 

Dreiecks zwischen Lehrenden, Lernenden und den Schreibprozessen als 

Lerngegenstand (Steinhoff et al. 2017, S. 12ff). Der Autor dieser Forschungsarbeit 

konzentriert sich auf die Lernenden, ergo die Studierenden und deren Sicht auf die 

eigenen Schreibprozesse.  

Bei den Studierenden wurde nach den Faktoren gefragt, die den jeweiligen 

Schreibprozess beeinflussen. Dies führte dazu, dass typische Merkmale wie 

Schreibmotivationen und Fähigkeiten zur Selbstregulation erforscht wurden. Die Seite 

der Lehrenden wurde im Abschnitt zu den hochschuldidaktischen Schlussfolgerungen 

(siehe 8.5) berücksichtigt (Steinhoff et al. 2017, S. 12ff). 

Anknüpfend an das Schreibprozessmodell von Hayes (2012) wurden daher 

Lerngegenstände, also konkrete Schreibprojekte der Planungs- und 

Orientierungsphase, der Phase des Rohtextens und der Phase des Überarbeitens 

untersucht (siehe 3.8.2). Die Interviews wurden asynchron zum noch laufenden 

Schreibprozess geführt – also nicht während des Schreibens, aber vor der Beendigung 

des Schreibprozesses insgesamt – d. h., bevor das jeweilige Schreibprodukt 

abgegeben wurde. Dabei spielten auch kooperative Schreibprozesse eine Rolle 

(siehe 3.3.1). 

Aus den typischen Fragestellungen der empirischen Schreibdidaktik, die Steinhoff 

et al. systematisierten, wurden folgende in der vorliegenden Forschungsarbeit 

aufgegriffen (siehe auch 7.3): 

• „Gibt es Komponenten, die für das Schreiben und die Schreibkompetenz 

prototypisch und mithin besonders relevant sind?“ (Steinhoff et al. 2017, S. 16) 

• „Was macht z. B. wirksame Schreibaufgaben, Schreibstrategien und 

Feedbackverfahren aus?“ (Steinhoff et al. 2017, S. 17) 

Es wurden Studierende aller Fachrichtungen der Leuphana Universität Lüneburg 

befragt, da sich dort alle Studiengänge hauptsächlich mit Texten beschäftigen. Die 

Studierenden befanden sich zum Zeitpunkt der Befragungen im zweiten Semester 

(Querschnitt). Die Längsschnittanalysen und Interviews mit den fünf intensiv-befragten 

Studierenden fanden jeweils einmal im Semester (vier Wellen vom Sommersemester 

2014 bis Wintersemester 2015/2016) statt. Die fünf ausgewählten Studierenden waren 



Einleitung 

 
11 

beim ersten Interview bzw. bei der ersten Befragung per Online-Fragebogen alle im 

Sommersemester 2014 im zweiten Semester. 

Die Studierenden in Lüneburg lernen im sogenannten Leuphana-Semester (erstes 

Semester) und im Komplementärstudium (zweiter Minor; zweites bis sechstes 

Semester) zusammen in Lehrveranstaltungen (Wahlpflichtbereich) und schreiben dort 

u. a. Hausarbeiten (siehe 2).  

 

Der empirische Teil weist vier Untersuchungsebenen auf: 

a) Quantitativ: Querschnittsdesign durch einen Online-Fragebogen (n = 40) 

b) Quantitativ: Panelstudie/Längsschnittdesign durch einen Online-

Fragebogen (n = 5) 

c) Qualitativ: Erhebung von qualitativen, halbstandardisierten Interviews 

(n = 5) 

d) Qualitativ: Auswertung von Studierenden-Texten (n = 5) 

Grundlage der quantitativ-qualitativen Studie waren verschiedene Textentwürfe (Hilfs-

/Transfertexte), die einem Schreibprojekt (Essay, Seminararbeit, Hausarbeit) 

zuzuordnen waren. Es wurde dabei jeweils ein konkretes Schreibprojekt ausgewählt, 

das mit seinen verschiedenen Entwürfen als kontinuierlicher Bezugspunkt der 

quantitativen (Online-Fragebogen) und qualitativen Fragen (halbstandardisierte 

Interviews) pro Semester diente.7 

Ausgangspunkt dieser Befragungen war die Annahme, dass es bekannte und 

eventuell unbekannte Variablen gibt, die die Schreibüberraschung und das 

schreibende Lernen im Schreibprozess beeinflussen (Girgensohn 2012a, S. 16ff.). 

Nach der Datenerhebung und -aufbereitung wurden die vorher aufgestellten 

Hypothesen überprüft. Die Ergebnisse (u. a. angenommene Hypothesen, 

Häufigkeitstabellen, Tendenzen) aus den oben genannten vier Strängen flossen 

schließlich in die Skizze des Modells der Schreibüberraschung ein. 

 

  

 
7 Siehe detaillierter Ablauf im Hauptteil, siehe Kapitel 6, 7. 
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Welche Funktionen hatte die empirische Untersuchung? 

a) Die empirische Untersuchung ist hauptsächlich an der zentralen 

Forschungsfrage und den Hypothesen8 ausgerichtet (Kuckartz 2012, S. 21ff). 

Die Skizze eines Modells der Schreibüberraschung stellt dabei die Quintessenz 

der neuen bzw. der Hypothesen, die angenommen werden können, dar (Wirtz 

und Petrucci 2007). Es handelt sich damit um angewandte Forschung, da das 

Schreiben als Lernmedium untersucht wurde und daraus hochschuldidaktische 

Angebote entwickelt wurden (siehe 8.5). 

b) Im Wesentlichen diente die quantitativ-qualitative Studie dazu, die 

Schreibüberraschung als einen abgegrenzten Bereich des schreibenden 

Lernens zu verstehen.  

 

Das vorliegende Forschungsprojekt erhebt weder den Anspruch, das schreibende 

Lernen als gesamten Bereich noch die Schreibüberraschung abschließend zu 

analysieren. Vielmehr soll eine explorative Grundlagenarbeit geleistet werden. Jedes 

Modell und damit auch das Modell, das die Schreibüberraschung beschreiben soll, 

reduziert die Komplexität der Schreibprozesse und des schreibenden Lernens. Auch 

die bekannten Panelschwächen wie etwa Paneleffekte und die Ausfallrate sollen in 

den Abschnitten Zwischenergebnisse sowie methodische Diskussion (siehe 9.3) im 

Schlussteil der Forschungsarbeit berücksichtigt werden (Schnell et al. 2005, S. 240ff). 

Interviews und schriftliche Fragebögen bringen den Nachteil mit sich, dass sie im 

Hinblick auf die kognitiven Prozesse nicht ausreichend detailliert sind. Außerdem war 

die zeitliche Distanz zwischen dem unterbrochenen Schreibprozess und dem Interview 

problematisch. Um dem entgegenzuwirken, wurden die Studierenden möglichst 

zeitnah zum laufenden Schreibprojekt befragt (Linnemann 2017, S. 339ff). Um die 

methodischen Probleme zu reduzieren, wurden in dieser Forschungsarbeit qualitative 

und quantitative Untersuchungsteile kombiniert. 

  

 
8 Siehe Abschnitt 6.2. 
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2 Historisch-politische Kontexte 

Im Folgenden werden kurz und knapp die historischen und politischen Hintergründe 

Rahmenbedingungen der Studieneingangsphase dargestellt. Damit soll der 

spezifische Rahmen der Schreibforschung sowie die Bedeutung und die Merkmale der 

allgemeinen und lokalen Studienbedingungen herausgearbeitet werden. 

 

2.1 Historische Funktionsperspektiven der studentischen 
Hausarbeit 

Im 19. Jahrhundert etablieren sich in Europa zunehmend Seminare als 

Lehrveranstaltungsform und mit ihr die studentische Hausarbeit. Dies hatte 

hochschulkonzeptionelle Folgen, weil sich die Vermittlung und Produktion von 

Wissenschaftlichkeit änderte. Daraus entwickeln sich verschiedene 

hochschuldidaktische Ansätze, das Seminar wird als Veranstaltungsform 

ausdifferenziert, und es werden erste Proseminare konzipiert. (Pohl 2009, S. 16ff) 

Im 18. und 19. Jahrhundert kommt es auch zunehmend zur Publikation von 

propädeutischen Schriften für Studierende. Am Ende des 19. Jahrhundert wird die 

Hausarbeit als obligatorisches Element in die Prüfungsordnungen integriert, zuvor 

hatte sie eher fakultativen Charakter. Während die Hausarbeit im 20. Jahrhundert sich 

als Prüfungsform festsetzt und auch im 21. Jahrhundert fortbesteht, entstehen 

alternative Konzepte und Prüfungsformen: Projektarbeiten, 

Gruppensemesterarbeiten, Praktikumsbericht usw. (Pohl 2009, S. 16ff) 
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2.2 „Die gesellschaftliche Konstruktion der Routine“ 

Die Teilöffentlichkeit und Teilgesellschaft der Hochschulen und Universitäten 

sozialisiert sich gerade in der Studieneingangsphase als Institution, u. a. über die 

Vermittlung und Bewertung von Schreibfähigkeiten9 beim wissenschaftlichen 

Schreiben. Schreib- und Textroutinen werden dabei eingeführt, vermittelt und 

angeeignet. Die Wirklichkeit wird dabei sozial konstruiert, kulturalisiert und 

habitualisiert. Schreib- und Fachkulturen sind historisch 

gewachsen (Feilke 2012, S. 1ff). Pohl (2007, S. 390ff) hat dabei anhand von 

Studierendentexten gezeigt, welche schriftsprachliche Entwicklung in mehreren 

Semestern geleistet wird. 

Dieses akkumulierte Routinewissen soll Studierenden den Studieneinstieg erleichtern, 

sodass sie keine neuen Schreib- und Textroutinen erfinden müssen. Gleichzeitig 

sollen sie lernen, dass verschiedene Textsorten verschiedene Anforderungen nach 

sich ziehen. Eine mehrsemestrige Irritation verläuft parallel zu verschiedenen 

Anpassungsleistungen bei der sozialen Konstruktion. Mangelnde 

Anpassungsleistungen führen dagegen zu Studienabbrüchen. Diese Feststellung ist 

wichtig, um zu verstehen, dass auch Text- und Schreibroutinen soziale 

Handlungsmuster und die soziale Praxis des Schreibens unterstreichen. Im Laufe des 

Studiums steigt damit der Anteil, der selbstständig bewältigten Schreib- und 

Textroutinen und tendenziell die Qualität der Schreibprodukte. Die basale Textroutine 

in Form eines wissenschaftlichen Einzelnachweises mit wissenschaftlicher Literatur, 

die eine Herausforderung in den ersten Semestern darstellt, wird bei der 

Bachelorarbeit in Form einer übergreifenden Argumentation und komplexer 

Beweisführungen routiniert. (Feilke 2012, S. 1ff) 

 

  

 
9 Schreibfähigkeit: zur Definition, siehe Abschnitt 3.2.5. 
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2.3 Besonderheiten der Leuphana Universität Lüneburg 

Die Probanden für die späteren eigentlichen empirischen Teiluntersuchungen der 

vorliegenden Forschungsarbeit studierten in den 2010er Jahren an der Leuphana 

Universität Lüneburg (siehe 6.1; 7). Deshalb werden hier die Besonderheiten des 

Curriculums dargestellt. 

Alle Studierenden der Leuphana studieren im ersten Semester gemeinsam und haben 

folgende Schreiberfahrungen gemacht. Alle haben eine Statistik-Klausur, eine 

wissenschaftliche Hausarbeit im geisteswissenschaftlichen Modul und einen 

Projektbericht bzw. Blogartikel im Nachhaltigkeitsmodul geschrieben. Die soziale 

Konstruktion und Institutionalisierung von Routinen werden u. a. über das 

geisteswissenschaftliche Modul für alle Studiengänge im ersten Semester transferiert. 

In diesem Modul wird im ersten Semester die erste wissenschaftliche Hausarbeit 

geschrieben. (LPH 2019; Schütz et al. 2016)  

An der Leuphana Universität Lüneburg überlagern sich im Leuphana Semester und im 

Komplementärstudium Fachkulturen sehr stark, weil die Studierenden hier aus allen 

Fachrichtungen zusammen lernen, Lehrveranstaltungen in drei verschiedenen 

Modulen besuchen und gemeinsam Prüfungen ablegen. Ab dem 2. Semester wird 

diese Vermischung der Fachkulturen im Komplementärstudium (2. Minor; 2.-6. 

Semester) fortgesetzt. Im Major und im ersten Minor werden dann jedoch auch die 

eigentlichen Fachwissenschaften studiert (z. B. Kulturwissenschaften und 

Rechtswissenschaften).  

In der Studieneingangsphase werden mit verschiedenen Instrumenten wie der 

Startwoche und der Konferenzwoche (im ersten Semester) gemeinsame 

Knotenpunkte geschaffen, in denen sich die Studierenden bereits über die 

Fachgrenzen hinaus sozialisieren. Diese fachübergreifende Lehre der Leuphana 

Universität, die auch eine partielle Vermischung von Fachkulturen10 nach sich zieht, 

ist deutschlandweit eher die Ausnahme. (LPH 2019; Schütz et al. 2016)  

 

  

 
10 Im Abschnitt 3.3.3 wird weiter auf die Variable Fachkulturen eingegangen. 
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2.4 Zwischenergebnisse, inhaltliche und methodische Diskussion 

Die vorliegende Forschungsarbeit erarbeitete die Ergebnisse unter historisch-

spezifischen Bedingungen, die im zweiten Kapitel kurz und knapp dargestellt wurden. 

Diese Entwicklung der Bedingungen überlagert sich schließlich in den realen 

Seminarsettings, in denen Hausarbeiten, Essays und andere Textsorten geschrieben 

werden. Diese Settings sind das Ergebnis von längerfristigen europäischen, nationalen 

und lokalen Entwicklungen. Schreibforscher müssen methodisch und inhaltlich darauf 

reagieren. Darauf wird in den Folgekapiteln eingegangen.
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3 Stand der Forschung und Defizite: Bezugsrahmen 

Im dritten Kapitel werden der Stand der Forschung in relevanten Bereichen und die 

jeweiligen Defizite aufgezeigt. Aus diesen Defiziten werden dann die Relevanz und die 

Funktionselemente einer Skizze eines Modells der Schreibüberraschung 

herausgearbeitet und hergeleitet. 

 

3.1 Lernen, Schreiben, Schreibüberraschungen 

Der Autor des vorliegenden Forschungsprojektes hat bewusst diejenigen Lerntheorien 

ausgewählt, die besonders relevant/einflussreich sind für die spätere Modellbildung. In 

der vorliegenden Forschungsarbeit wird mit einem engen Theorie-Begriff gearbeitet. 

Theorien sind demnach Systeme von Gesetzen, aus denen Hypothesen abgeleitet 

werden. Theorien stellen Zusammenhänge in der Wirklichkeit her und erklären die 

Merkmale der Wirklichkeit. Theorien bzw. Teile von Theorien können empirisch 

überprüft und modifiziert werden. Dementsprechend werden Konstruktivismus, 

Kognitivismus und die dualistische Lerntheorie als große Theorien besprochen. 

(Berninger et al. 2017, S. 77ff) 

 

3.1.1 Lerntheorien: Konstruktivismus, Kognitivismus, dualistische 
Lerntheorie 

Warum ist es wichtig, sich hier mit Lerntheorien zu beschäftigen? Selbst bei etablierten 

und aktuellen Monografien und Sammelbänden zur Schreibforschung und 

Schreibberatung fehlen oft explizite Herleitungen und Rahmungen zu den 

Lerntheorien, oder es wird mit einem weiten, unscharfen Theoriebegriff gearbeitet. In 

bekannten Modellen der Schreibforschung (siehe 3.8) spielen diese Bezüge oft keine 

explizite Rolle. Hier weitere Beispiele:  

• Im gesamten Sammelband Schreiben als Medium des Lernens (Schmölzer-

Eibinger und Thürmann 2015) findet sich kein Beitrag, der sich explizit mit 

Lerntheorien beschäftigt.  

• Beim Band Textdiagnose und Schreibberatung von Ulmi et al. (2017) der 

sich v. a. an Schreibberater wendet, werden ebenfalls keine theoretischen 

Bezüge hergestellt. 
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• Im Handbook of writing research (MacArthur et al. 2016) gibt es einen 

Abschnitt zu Theories and Models of Writing. Theorien und Modelle werden 

dort zusammen abgehandelt, als ob es keine Unterschiede zwischen diesen 

Kategorien gibt. Konstruktivistische Ansätze werden dabei nicht 

besprochen, stattdessen soziokulturelle Aspekte, die kognitive Perspektive 

und New Literacies. Im vierten Kapitel, das gar nicht zum Abschnitt Theorien 

und Modelle gehört, wird dann eine Schreibprozesstheorie nachgeliefert. 

 

Es ist erstaunlich, dass die beschriebenen Aspekte ausgeblendet werden bzw. dass 

der Bezug zu Lerntheorien nur implizit stattfindet. So fehlen adressierbare Referenzen 

innerhalb der Schreibforschung und Schreibdidaktik. In der deutschsprachigen 

Schreibdidaktik-Community ist eine konstruktivistische Herleitung oft 

nur implizit ablesbar. 

Beim Standardwerk Schreibend lehren, Schreiben lernen von Girgensohn/Sennewald 

(2016) wird mit einem weiten Theoriebegriff gearbeitet. Lerntheorien kommen nicht als 

expliziter Punkt vor, dafür werden die Teilkapitel  

• Funktionen des Schreibens 

• Schreibstrategien 

• Schreibstörungen und Schreibblockaden 

als theoretische Zugänge verstanden. 

Girgensohn geht in ihrer Habilitationsschrift über die Institutionalisierung von 

Schreibzentren (2017) dagegen explizit auf eine Schreibzentrumstheorie und die 

Sozialkonstruktivisten ein. Dementsprechend handelt es sich um eine „kleine“, 

institutionell-angebundene Theorie im Gegensatz zu übergreifenden Lerntheorien wie 

dem Konstruktivismus. 
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Im Folgenden wird zunächst der Konstruktivismus besprochen. Im Anschluss werden 

der Kognitivismus und die dualistische Lerntheorie dargestellt und erläutert. 

Insbesondere was die Themenfelder reflexives Schreiben (siehe 3.2.6) und die 

Berücksichtigung von Schreiberfahrungen angeht, hat Dewey als Vertreter des 

pragmatischen Konstruktivismus wichtige Grundlagen für die Schreibdidaktik und 

Schreibforschung herausgearbeitet. So bringt Dewey Erfahrung 

und Denkprozesse zusammen. 

Dewey (2011, S. 193ff) spricht von denkender Erfahrung, die sich in verschiedenen 

Stufen entwickelt (Befremdung/Zweifel, Vorausberechnung/Deutung, 

Erkundung/Zergliederung, Ausgestaltung der Annahme, Entwicklung eines 

Handlungsplanes, Anwendung und Prüfung des Handlungsplans).  

Nach Dewey (2011, S. 186ff) haben Erfahrungen immer einer passive und eine aktive 

Seite. Denkprozesse führen dazu, dass Handlungen und Verhalten geändert werden, 

so lernen wir. Durch passive Erfahrungen lernen heißt für Dewey, dass wir 

Vergangenes und Zukünftiges in Zusammenhängen denken. Erfahrungen führen 

schließlich zu Erkenntnissen. Handelnd und erleidend können Erfahrungen gemacht 

werden. Passiv (manchmal auch „erleidend“-passiv) müssen sich die Studierenden an 

der Prüfungsordnung orientieren oder an immer neu sozial-ausgehandelten Grenzen 

dessen, was alltägliche Wissenschaftssprache ist und was nicht. 

Denken ist damit ein Netzwerk an Erfahrungen. Denken prägt damit letztlich 

Erfahrungen und wird „zu einer besonderen Form der Erfahrung“ 

(Dewey 2011, S. 195). Schließlich kommt Dewey (2011, S. 196) zu dem Schluss: „Wer 

denkend oder verständig handelt, übernimmt Verantwortung.“ Das veränderte 

Schreibhandeln angesichts der (Schreib-)Erfahrungen führt mit Dewey (2011, S. 187) 

zum Lernen im Schreib- und Textproduktionsprozess (siehe 3.2.5). 

Diese Betonung des Lernenden als aktiv Handelnden, der irrt und korrigiert und sein 

Handeln immer wieder neu, an neuen Erfahrungen ausrichtet, spielt auch im Bereich 

Schreiberfahrungen eine Rolle. Diese Eigendynamik des Sondierens und 

Konsolidierens, beim Umgang mit mentalen und verschriftlichten Planungsvorgängen 

und beim process of discovery, ist eine wichtige Brücke vom Konstruktivismus und zu 

den etablierten Modellen der Schreibforschung und zum Konstrukt der 

Schreibüberraschung (siehe 3.1.1; 3.8.3). 
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Wygotski als Vertreter des sozialen Konstruktivismus zeigt in seinem Hauptwerk 

Denken und Sprechen (1993), wie Kinder zu denken und zu sprechen beginnen 

und welche Zusammenhänge es zwischen beiden Entwicklungen gibt.11 

Wygotski (1993, S. 242ff) kommt zu dem Schluss, dass Lernen optimal gelingt, wenn 

mehrere Funktionen in der Entwicklung des Kindes dynamisch aktiviert werden. Dies 

führt idealtypisch dazu, dass die nächste Zone der Entwicklung erreicht wird. 

Bestimmte Lernabschnitte sind günstig in bestimmten Zonen oder Perioden, wie z. B. 

das Erlernen einer zweiten Sprache oder der Schriftspracherwerb. Wird die nächste 

Phase nicht erreicht, bleibt bspw. das analphabetische Kind hinter den alphabetisierten 

Kindern zurück. Höhere Funktionen der Psyche entstehen schließlich durch die 

Formen der kulturellen und sozialen Zusammenarbeit des Kindes. Das Kind wächst 

jeweils in den Entwicklungszonen, die aufeinander aufbauen, über sich hinaus. Der 

Unterricht organisiert und strukturiert die Entwicklung und damit die Lernvorgänge. 

Unterricht, Entwicklungsprozesse und Lernprozesse hängen auf komplizierte Art und 

Weise miteinander zusammen. Es gibt Knotenpunkte zwischen Entwicklungen und 

Unterricht, aber vorher und nachher haben die Entwicklungen unterschiedliche 

Geschwindigkeiten. Im ersten Schuljahr können die Entwicklungsschritte stagnieren, 

im zweiten Schuljahr kann ein Schüler im Fach Mathematik bspw. mehrere 

Umschwünge in den Entwicklungen haben und Teilgebiete erschließen sich 

schubweise. Diese Knotenpunkte zeigen dann die individuelle Entwicklung. Lernen 

und Lernprozesse sind damit nach Wygotski nicht synchronisiert. Die individuelle 

Entwicklung hat einen anderen Rhythmus als der Lehrplan (Wygotski 1993, 232ff). 

Kamper (1997, S. 432) hat anschließend an Wygotski darauf verwiesen, dass mit 

mangelnden, individuellen Zugängen und Optionen sehr viel „Energie“ und 

Lernpotenzial gar nicht abgerufen wird. 

Diese individuellen Rhythmen der Aneignung von sprachlichen Fähigkeiten als 

Schreibfähigkeiten, als Schreibkompetenzen und Entwicklungssprünge auf der 

sprachlichen Ebene sind schließlich auch eine wichtige Komponente von 

Schreibüberraschungen und vorgelagerten Prätext-Prozessen (siehe 3.2.2). Die 

Berücksichtigung und Hervorhebung der individuellen Entwicklung insgesamt verortet 

Wygotski als Konstruktivisten.  

 
11 Wygotskis Überlegungen zur geschriebenen Sprache werden im Abschnitt 3.6.3 berücksichtigt. 
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Nach der Beschäftigung mit Wygotski wird im Folgenden die gesamte Strömung des 

Sozialkonstruktivismus betrachtet. Die Sozialkonstruktivisten gehen davon, dass 

Wissen innerhalb der Wirklichkeit immer sozial ausgehandelt wird und nicht 

eingefroren und an und für sich vorliegt. U. a. haben Bruffee (1984), Ede (1989) und 

Murphy (2012) sozialkonstruktivistische Ansätze beeinflusst, die die Praxis und das 

Selbstbild von Schreibzentren in Nordamerika und Europa bestimmen. 

Bruffees programmatischer Beitrag Peer Tutoring and the Conversation of Mankind 

wurde richtungsweisend für die nordamerikanische und mit etwas Verzögerung auch 

für die europäische Schreibdidaktik. Bruffee (1984, S. 87f) erklärt den Einsatz von 

Peer-Tutoring aus den Schwierigkeiten, die Studierende in der Studieneingangsphase 

haben. Das war eine Antwort auf die deutlich steigenden Studierendenzahlen und die 

zunehmende, heterogene Struktur dieser Gruppe in den 1970er und 1980er Jahren. 

Viele von diesen Studierenden haben Schwierigkeiten, sich an klassischen 

akademischen Konventionen anzupassen (ebd., S. 87).  

Das reflektierte Denken innerhalb eines Individuums als interne Konversation und die 

schriftliche Konversation als veröffentlichtes Schreibdenken12 werden nach Bruffee 

durch den Peer-Tutor unterstützt. Der Peer-Tutor bringt so den Textentwurf zum 

(Weiter-)Sprechen und dialogisiert ihn (z. B. durch die Frage des Tutors: Welche 

Funktion hat dieser Absatz?). Mit anderen Worten wird die wissenschaftliche 

Diskussion mit diesem spezifischen didaktischen Instrument entscheidend sozial-

vermittelnd weitergeführt und dynamisiert. Dabei ist der Peer-Tutor keiner, der 

lektoriert, sondern er vermittelt die inhaltlichen und sprachlichen Diskurskonventionen. 

Peer-Tutoring ist damit eine Form des Collaborative Learning (siehe 3.3.1). Der Peer-

Tutor ist aber auch der Akteur, der den sozialen Kontext und das Wissen mitkonstruiert 

und herstellt, mit allen historischen und fachkulturellen Besonderheiten. 

(Bruffee 1984, S. 88ff) 

  

 
12 Schreibdenken hat sich als Fachbegriff etabliert, um die spezifischen Veränderungen des Denkens 
durch das Schreiben zu kennzeichnen. Durch das wissenschaftliche Schreiben gleichen sich so 
Denkmuster wissenschaftlichen Textmustern an. Im deutschen Sprachraum hat Scheuermann (2016, 
S. 18ff) den Begriff und das Konzept des Schreibdenkens entwickelt und schreibdidaktisch aufbereitet. 
Nach Scheuermann werden beim Schreibdenken wie beim Sprechdenken zwei Prozesse gleichzeitig 
ausgeführt. Für Scheuermann ist Schreibdenken ein „Denk- und Lernwerkzeug“, das mit verschiedenen 
Schreibtechniken verstärkt werden kann (ebd., S. 19). Schreibdenken kann so hohe Leistungen beim 
Denken herstellen und die Kreativität fördern (ebd., S. 18f; siehe auch 3.8.1). 
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Bruffee (1984, S. 94f) kritisiert die individualistische Aneignung von Wissen und die 

Monologisierung der Vermittlung (v. a. in den Geisteswissenschaften). Die 

gemeinsame Produktion von Wissen (u. a. über Diskussionen mit dem Peer-Tutor) sei 

damit als Chance vergeben.  

Bruffees Entwurf wirkt teilweise affirmativ und undifferenziert. Hier die traditionelle 

Lehre, die ihre Mitglieder atomisiert, dort das empfohlene Gespräch der Menschheit, 

u. a. über Peer-Tutoren. Obgleich er die Veränderungen in der Lehre kausal herleitet, 

fehlen (empirische) Belege über die verbesserte Wirksamkeit von Schreibfähigkeiten 

durch Peer-Tutoring. 

 

Wie kommt man nun von der Strömung des Sozialkonstruktivismus zur praktischen 

Arbeit in Schreibzentren, zu einer Schreibzentrumstheorie (Girgensohn 2017, S. 96ff)? 

Bruffees Ideen wurden nach der Veröffentlichung von Peer Tutoring and the 

Conversation of Mankind (1984) als Grundlage der Arbeit in Schreibzentren noch 

einflussreicher. Bruffee bezog sich schon 1984 explizit auf Dewey und Wygotski. 

Bruffees Theorie des Collaborative Learning schließt in den 1990er Jahren expliziter 

an den Sozialkonstruktivismus an und synthetisiert mehrere Strömungen. Diese 

Theorie veröffentlichte er in der Monografie Collaborative Learning. Higher education, 

interdependence, and the authority (1999). 

Bruffee arbeitet dabei die Relevanz des Peer Learning in sogenannten 

Übergangscommunities heraus, die es Studierenden erleichtern einen fremden 

sozialen Raum mit anderen Regeln kennenzulernen (Akkulturation), weil sie 

zusammen mit anderen Studierenden auf einer Ebene lernen. Die Studierenden lernen 

so insbesondere durch Peer-Feedback sozial und fachlich hinzu. Durch Peer-

Feedback in Schreibzentren können sich Studierende zudem Fähigkeiten beim 

wissenschaftlichen Schreiben aneignen. Allerdings sind die Lernfortschritte der 

Studierenden in diesen Übergangscommunities limitiert, nämlich dann, wenn die 

Mitglieder zu einem Tunnelblick und homogenen Ansichten neigen. 

(Girgensohn 2017, S. 96ff) 
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An der Theorie des Collaborative Learning gibt es u. a. drei Kritikpunkte: 

• Es ist nicht eindeutig, ob es sich wirklich um eine Theorie im engeren Sinne 

handelt oder um eine uneinheitliche Theorie oder nur um eine 

„Zusammenstellung pädagogischer Prinzipien“ (Girgensohn 2017, S. 97). 

• Peers sind keineswegs gleichgestellt. Der Konformitätsdruck unterstützt 

herrschende, weiße Gruppen, die der Mittelschicht angehören. Minderheiten 

können sich häufiger abgestoßen fühlen. Die Akkulturation wird schwieriger, 

Unterschiede werden negiert (Girgensohn 2017, S. 103ff). 

• Die Herleitung der Theorie ist unklar. Außerdem werden Grundlagen der 

Theorie einfach affirmiert statt kritisch analysiert (Girgensohn 2017, S. 103). 

 

Was sind die Merkmale aller Strömungen des Konstruktivismus? Die Konstruktivisten, 

die einen starken Einfluss auf die Didaktik allgemein und die Schreibdidaktik 

gewonnen haben, legen das Hauptaugenmerk auf den Lernenden, der primärer 

Konstrukteur der Lernprozesse und -fortschritte ist. Die Lernenden erwerben ihr 

Wissen somit aktiv, individuell und konstruierend. Das Erkenntnisobjekt und -subjekt 

ist hier untrennbar miteinander verbunden. Die didaktischen Schlussfolgerungen 

heißen dabei: Der Lernende wird als selbstständiges Lernsubjekt wahrgenommen und 

seine selbstständige, selbststeuernde Herangehensweise wird priorisiert. 

Dialogbereitschaft und eine offene Kommunikationskultur ermöglichen so 

unterschiedliche Wirklichkeitskonstruktionen. (Gudjons 2012, S. 252ff; Steinebach et 

al. 2016, S. 63ff)  

Starkes Gewicht hat dabei (v. a. für die Sozialkonstruktivisten) auch die soziale 

Lernumgebung und das Peer-Tutoring. Das Lernen soll in diesem Sinne näher und 

anschaulicher sein: Konstruktivistischer Unterricht kann bspw. heißen, statt einen Text 

über Gentrifizierung zu lesen, in Berlin-Treptow spazieren zu gehen und sich 

feldforschend Notizen zu diesem Phänomen zu machen. 

In der Schreibdidaktik werden konstruktivistische Ansätze auf der praktischen und 

theoretischen Ebene überwiegend indirekt deutlich. Schreiberfahrungen verifizieren 

sich so auch und gerade in der reflexiven Praxis von Lernportfolios und implizit in 

Textroutinen bei Hausarbeiten. Anknüpfend an Dewey spricht Bräuer (2014a, S. 12) 

auch von reflexiver Praxis des Lernens in Portfolios. Erfahrungslernen wird hier sehr 
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anschaulich, wenn Arbeitsjournale geschrieben werden. Auch bei der Formulierung 

von authentischen, d. h. lebensnahen Schreibaufgaben wird konstruktivistisch-

orientiert der individuelle Lern- und Schreibprozess in den Vordergrund gestellt 

(Bräuer 2014b, S. 264). 

Aber gerade diese didaktischen Aspekte werden an der konstruktivistischen Lehr-

Lern-Praxis kritisiert. Die Lehrenden werden zu Lernbegleitern und die Lernenden 

werden mit dem Stoff alleingelassen und sich selbst überlassen. Wenn Lernziele nicht 

nachkontrolliert und stark individualisiert werden, sind sie auch nicht mehr 

vergleichbar. (Gudjons 2012, S. 252ff) 

 

Ebenso einflussreich wie die Konstruktivisten sind (spätestens seit den 1980er Jahren 

mit der sogenannten kognitiven Wende) die Kognitivsten in der Schreibforschung 

(Girgensohn 2012a, S. 16ff). So ist Hayes (1980–2012; siehe 3.8.2) mehrfach 

überarbeitetes Schreibprozessmodell stark kognitionspsychologisch ausgerichtet. 

Kognitivsten gehen davon aus, dass vor allem kausales, gerichtetes Lernen im Sinne 

von logischen Lernprozessen wirksam und nachhaltig ist. Hierbei geht es also um den 

systematischen Aufbau von Wissen (Kiesel und Koch 2012, S. 16ff). Ein Beispiel: Das 

Ziel oder die zentrale Fragestellung, die idealtypisch zu verschiedenen Ergebnissen 

führen, bilden dieses Problemlösungsschema (z. B. im Rahmen einer Hausarbeit) ab. 

Ergebnisse ergo Lösungen werden zu verschiedenen Teilproblemen im Hauptteil 

studentischer Hausarbeiten herausgearbeitet. Die Themenfindung und die 

Materialsuche sind weitere Mikro-Probleme für die jeweils Mikro-Lösungen gefunden 

werden müssen. 

Im Schreibprozessmodell von Hayes und der damit verbundenen Hinwendung zum 

Kognitivismus, d. h. zum Schreiben als kommunikativen Problem-Lösungs-Prozess, 

wurde dieser Einfluss bereits deutlich. Hayes erneuerte sein Modell 2012, indem er die 

Elemente Motivation und die Transkriptionstechniken hinzufügte (siehe 3.8.2). Bereits 

diese Neuerungen zeigen, dass mentale bzw. kognitive Prozesse nicht alle 

Phänomene des Schreibenden Lernens abdecken können. Die starke Orientierung auf 

das Individuum und die Einbindung in gesellschaftlich-gewordene Bedingungen fehlen 

hier ebenfalls. 
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Die dualistische Lerntheorie überbrückt nachvollziehbar Gegensätze zwischen 

Konstruktivismus, Behaviorismus und Kognitivismus. Diese Funktion ist gleichzeitig 

auch der Schwachpunkt dieser Lerntheorie. Die dualistische Lerntheorie 

verallgemeinert bestehende Ansätze sehr stark und damit fehlt ihr die Zuspitzung. 

Die dualistische Lerntheorie geht davon aus, dass Lernprozesse durch Innen- und 

Außensteuerung koordiniert werden. Die Außensteuerung wird bestimmt durch Reiz-

Reaktions-Lernen und instrumentelles Lernen (Aufbau von Verbindungen zwischen 

Handeln und Konsequenzen). Die Innensteuerung ist bestimmt durch den Erwerb von 

Sachwissen (kognitives Lernen) und Handlungswissen (Handeln und damit Probleme 

lösen). Die Innensteuerung betont damit konsequent die aktive Person. Beim Reiz-

Reaktionslernen ist der Organismus reaktiv, beim instrumentellen Lernen aktiv. 

(Edelmann und Wittmann 2012, S. 212ff) 

Einige Beispiele zur Veranschaulichung (ebd.): 

• Reiz-Reaktions-Lernen: Rote Ampel=Bremsen 

• Instrumentelles Lernen: Nach einer Testphase entwickelt der Kurierfahrer den 

schnellsten Weg zu seinen Stammkunden. 

• Kognitives Lernen: Der Kurierfahrer lernt den Unterschied zwischen Paketen, 

Päckchen und Einschreiben. 

• Lernen als Problemlösen: Ein Kunde hat ein begrenztes Budget für ein neues 

Fahrrad und findet das beste Preis-Leistungsverhältnis bei einem 

bestimmten Modell. 
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3.1.2 Lernen 

Nach der Gegenüberstellung der Lerntheorien soll jetzt der Lernbegriff näher 

untersucht werden:  

Behavioristisch-orientiert definieren Kiesel/Koch (2012, S. 11f) den Lernbegriff in der 

Tradition der Lernpsychologie: Lernen verändert langfristig das Verhalten des 

Lernenden. Basis dieser Veränderungen sind Erfahrungen, die zu 

Verhaltensänderungen führen. Verändertes Verhalten dient Lernpsychologen dabei 

als Indikator fürs Lernen. Kiesel/Koch (ebd.) spitzen diese These noch zu: nur 

verändertes Verhalten kann (von Psychologen) beobachtet werden.  

In der Schreibdidaktik, in der allgemeinen didaktischen Diskussion, in den 

Erziehungswissenschaften und in der Schulpädagogik wird der Begriff des Lernens 

offener, als in der Lernpsychologie definiert und vorrangig aus konstruktivistischer 

Sicht hergeleitet (siehe 3.1.1). Über die lerntheoretischen Differenzen der 

verschiedenen Fachkulturen/-konventionen hinweg spielen beim Lernen folgende 

Faktoren eine Rolle (Köck 2015, S. 297ff): 

• Bedeutung der Erfahrung für Lernprozesse (s. o., erfahrungsorientierte 

Lerntheorien) 

• Lernen als Neuerwerb, Vergessen und Anpassungsprozess 

• Neugier/Sinnhaftigkeit von Lernen 

• Lernen als lebenslanges Lernen 

• Lernen als dynamische Wechselbeziehung zwischen Kognition, Emotion 

und Handeln 

• Lernen und Motivation zusammendenken (persönliches Engagement) 

• Bedeutung der Lernumgebungen für den Lernprozess 

• Lernen als stufiger Prozess Input-Decodierung-Speicherung-Output 

• Differenzierung/Berücksichtigung von Lernarten (u. a. spielerisches Lernen, 

Imitationslernen, entdeckendes Lernen) und Lernorten (Exkursion, 

Museen, Schulen) 

 

Je nach Fachrichtung und -kultur werden einzelne Punkte und Definitionen des 

Lernbegriffes hervorgehoben oder vernachlässigt. 
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3.1.3 Schreibend Lernen 

Schon Emig (1977, S. 122) hat auf den einzigartigen Zusammenhang zwischen 

Lernstrategien und dem Schreibprozess verwiesen: 

Writing represents a unique mode of learning – not merely valuable, not merely special, but 
unique. […] Writing serves learning uniquely because writing as process-and-product 
possesses a cluster of attributes that correspond uniquely to certain powerful learning 
strategies. 

 

Emig verweist angesichts der klassischen Paarungen Sprechen-Hören bzw. 

Schreiben-Lesen auf die Besonderheiten des Schreibens als angelernte, nicht-

spontane kulturhistorische Errungenschaft. Emig behauptet, dass bei Leseprozessen 

noch keine physische Memorierung (Aufschreiben) erfolgt. Das Kennzeichen des 

wissenschaftlichen Lesens ist es jedoch, dass zumindest eine Teilmenge der 

Studierenden mit Symbolen, Unterstreichungen, Exzerpte, Notizen und Kommentaren 

parallel zum Lesen schreibt. Wenn bei Leseprozessen von wissenschaftlichen Texten 

schon wörtliche Kommentare, auch einzelne Stichwörter mitgeschrieben werden, dann 

vermischen sich bereits Lese-, Schreib-, Erkenntnis- und Lernprozesse. Es entstehen 

Hilfstexte (siehe 3.4.6). Außerdem werden nach Emig (1977, S. 124f) Lernprozesse 

beim Schreiben erzwungen, weil Hand, Hirn und Auge (im Unterschied zum Sprechen) 

auf einzigartige Art und Weise zusammenarbeiten müssen. Offen bleibt dabei, ob die 

Lernprozesse beim Schreiben sich langsamer entwickeln, weil man beim Schreiben 

deutlich langsamer ist als beim Reden. 

 

Die starke Tendenz der deutschsprachigen Schreibdidaktik zum (Sozial-

)Konstruktivismus lässt sich auch an der Diskussion um das Thema Schreibend 

Lernen ablesen. Dabei interessiert u. a. die Frage, welche Besonderheiten hier im 

Gegensatz zum nicht-schriftlichen Lernen vorliegen. Nach Bräuer (1998, S. 197ff) ist 

Schreiben zunächst einmal das Mittel und das Medium des Lernens. Die 

Schemata/Modelle von Beaufort (2007) und Feilke (2015) können helfen weitere 

Ebenen des Schreibenden Lernens zu erfassen. 

 

Feilke (2015, S. 47ff), hat drei Ebenen unterschieden, um Lernprozesse beim 

Schreiben zu systematisieren: 
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E1: Diskursreflexion – Studierende lernen kumulativ und kritisch. Sie reflektieren 

Fachdiskurse und lernen aber auch, wie Textteile innerhalb einer Hausarbeit einen 

eigenen Mikro-Diskurs abbilden können (Stichwort reflective writing). Studierende 

lernen fachlich und überfachlich hinzu (Stichwort Textsortenwissen, Erfahrungslernen 

in der Praxis der Alltäglichen Wissenschaftssprache). Diese Anpassung und 

Verzahnung mit der vorhandenen wissenschaftlichen Diskussion integriert die 

Studierenden beim Schreiben in eine schriftliche Kontinuität und in eine bestimmte 

Fach- und Schreibkultur bzw. in eine fächergreifende Schreibkultur (siehe 3.3.3). Ein 

Beispiel: Die Studierenden der Leuphana Universität Lüneburg, die im vorliegenden 

Forschungsprojekt befragt wurden, lernen überfachliche und fachliche Schreib- und 

Fachkulturen kennen (siehe 2.3).  

 

E2: Die sogenannte starke Literalitätsthese geht davon aus, dass das Denken durch 

die Alphabetschrift und das Schreiben selbst stark verändert wird (siehe 3.2.2). 

Schreibdenken und nicht-schriftliches Denken stehen so in einem dialektischen 

unterscheidbaren und untrennbaren Verhältnis. Schrift und Schreiben als Lernfaktoren 

helfen darüber hinaus lineare oder graduell komplexe Probleme zu lösen. 

Problemlösen würde so auch kognitivistisch heißen, dass ein Problem in der 

besonderen Form der Schriftsprache als Fachsprache und als Alltägliche 

Wissenschaftssprache zu lösen ist. Klassisch sind dabei die geisteswissenschaftlichen 

Hausarbeiten mit einer selbst gewählten Wie-/Inwiefern-Fragestellung. Bei einer 

inhaltlich-nachvollziehbaren Fragestellung müsste dementsprechend auch eine 

selbstständige Erfolgskontrolle möglich sein. 

 

E3: Motivationale und soziale Lernumgebungen sind Teil einer mündlichen und 

verschriftlichen Sprachpraxis, die im Studium und beim Schreiben von Hausarbeiten 

eine besondere Rolle spielt. Schreiben als Lernprozess auf der Ebene des 

adressatenorientierten Schreibens heißt reale bzw. angenommene Texterwartungen 

zu reflektieren und sich daran anzupassen. Schreibend lernen heißt dann auch, mit 

dieser sozialen Lernkonstellation umzugehen. Auch diese Lückenfüllung zwischen 

Sender und Empfänger kennzeichnet Schreiben als Lernprozess und als sozialen 

Problem-Lösungs-Prozess (neben dem fachlichen). Zentral ist dabei die 



Stand der Forschung und Defizite: Bezugsrahmen 

 
29 

sozialkonstruktivistisch-konzipierte Rolle des Peer-Tutors13. Vorerfahrungen spielen 

auch hier eine Rolle: Die Studierenden nehmen an, die Texterwartungen bei der 

zweiten und dritten Hausarbeit besser zu kennen, als bei der ersten Hausarbeit usw. 

Wissen heißt für die Studierenden Regeln, Theorien und Fakten als schlüssige Einzel-

Phänomene und zusammenhängende Einheiten kennenzulernen und zu begreifen. 

Schreibend Lernen heißt Wissen zu entwickeln bzw. auszubauen. Fünf Dimensionen 

können dabei nach dem Schema von Beaufort (2007) unterschieden werden: 

a) Schreibprozesswissen: Wissen über den Ablauf des Schreibprozesses und 

Entwicklung einer gezielten Steuerung des eigenen Schreibprozesses über 

verschiedene Textsorten hinweg 

b) Fachwissen: fachliche Methoden kennenlernen und gezielt einsetzen  

c) Rhetorisches Wissen (Schnittmenge Textsortenwissen): sprachliche und 

argumentative Fähigkeit adressatenorientierter(er) zu schreiben 

d) Diskurswissen: systematisches Wissen um die Vielheit an 

Meinungen/Positionen, Interessen und die Mängel/Leerstellen des 

fachlichen/fachübergreifenden Diskurses.14 

e) Genrewissen (Schnittmenge Textsortenwissen): summarisches, umfassendes 

Wissen über die Textanforderungen/-erwartungen unter Einbezug der 

Kontextfaktoren (Fachwissenschaft; Adressaten usw.) 

 

Die Überschneidungen zum Modell von Feilke (2015) werden hier deutlich. Die 

grundsätzlichen Überlegungen zur Schrift als Technik, die das Schreibdenken formt 

und die Schreibmotivation kommen bei Beaufort nicht vor. Auch der Aspekt des 

schreibenden Lesens und des lesenden Schreibens als Lernressource werden nicht 

berücksichtigt (Engert und Krey 2013, S. 366). 

 

Schreibend Lernen kann so zusammenfassend als fortschreitendes, sukzessives, 

 
13 Es werden Fachtutoren und Schreibtutoren unterschieden. Die Begriffe Schreibtutor oder 
studentischer Schreibberater haben sich im deutschen Sprachraum etabliert. Diese Bezeichnungen 
setzen eine spezifische Tutorenausbildung voraus, die meist 1-2 Semester dauert. Zum 
Rahmenkonzept für den deutschsprachigen Raum siehe Gefsus 2016. 
14 Mit Feilke (2015, S. 48f) aber auch Wissen um den Diskurscharakter der eigenen Textteile des 
Schreibenden (s. o.). 
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gleichzeitiges und ungleichzeitiges Erschreiben und Erreichen von 

Wissenszuwächsen, sowie als Steigerung der Schreibfähigkeiten und 

Schreibkompetenzen gekennzeichnet werden (siehe 3.2.5; 3.5.1). Diese Zuwächse 

erreichen die Studierenden auf verschiedenen Ebenen des Wissens (Fachwissen vs. 

Genrewissen), was kumulative Effekte nicht ausschließt.  

Die folgende Liste synthetisiert die Kriterien, die nach Feilke (2015, S. 47ff) und 

Beaufort (2007), die Lernprozesse beim wissenschaftlichen Schreiben kennzeichnen: 

• Diskurswissen (Fach-/Schreibkultur) 

• Fachwissen 

• Schreibprozesswissen 

• Genrewissen 

• Rhetorisches Wissen 

• Wissensaneignung durch Schreibdenken (Literalitätsentwicklung; Problem-

Löse-Verhalten) 

• Schreibmotivationswissen 

• Sozialwissen: Soziales Lernen (soziale Aufgabenumgebung lesen, 

Anpassungsvermögen) 

 

Die Defizite bei dieser Konzeptionierung von Lernprozessen beim wissenschaftlichen 

Schreiben sind: 

Die Informationskompetenzen, die Arbeitsorganisation (Zeitdruck), die soziale 

Aufgabenumgebung und die Berücksichtigung der individualisierten Entwicklung der 

Lernprozesse beim Schreiben fehlen in dieser Zusammenstellung. Diese Punkte 

werden an anderen Stellen der bisherigen Forschung (siehe 3.5.1) behandelt, doch 

die Implementierung und die komplexe Konzeptualisierung fehlen bei Feilke 

und Beaufort. 

 

Was sind die Besonderheiten von Lernprozessen beim (wissenschaftlichen) 

Schreiben? Aus konstruktivistischer Sicht beeinflussen v. a. die Auseinandersetzung 

und Neugier Lernprozesse positiv bzw. machen sie überhaupt erst möglich. Beim 

schreibenden Lernen reicht es jedoch nicht, wie im mündlichen Diskussionsbeitrag 

zeitnah, knapp und punktuell zu reagieren, sondern zusammenhängend, monologisch 
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konzise und andauernd. Textproduktionsprozesse sind somit langwieriger und 

anstrengender. Aus konstruktivistischer Sicht spielt damit die Schreibmotivation eine 

besondere Rolle, die Hayes in die 2012er Version seines Schreibprozessmodells 

implementierte (siehe 3.8.2). 

Schriftliche Diskussionen in Form von Hausarbeiten und Essays laufen deutlich 

langsamer ab, als mündliche, dynamische Diskussionen während der 

Seminarsitzungen. Eine interessante Frage für zukünftige Forschungsarbeiten wäre, 

ob wissenschaftliche Diskussionen in der Studieneingangsphase, in denen die 

Studierenden mit wissenschaftlichen Belegen und Beweisen operieren, eher früher in 

den Hausarbeiten (als in der mündlichen Diskussion) auftreten. Viele mündliche 

Diskussionen in der Studieneingangsphase haben einen unwissenschaftlichen oder 

nur ansatzweise wissenschaftlichen Charakter, weil das Fach- und Diskurswissen und 

das rhetorische und argumentative Wissen für eine mündliche, wissenschaftliche 

Diskussion fehlen. Augenscheinlich wird dieses Defizit, wenn Studierende nicht mehr 

mit wissenschaftlichen Texten und Daten argumentieren, sondern ohne diese Stützen 

überzeugen möchten. 

 

3.1.4 Forschend Lernen 

Studierende können forschend und schreibend lernen, wenn die Bedingungen 

stimmen. Forschendes Lernen ist schon in der Studieneingangsphase möglich. 

Die Defizitorientierung in der Hochschullandschaft führt zu allgemeinen Klagekanon 

der Lehrenden. Reinmann (2019, S. 13) fragt dabei zu Recht:  

Und so säumen vor allem Vorkurse und andere defizitorientierte Maßnahmen zum Umgang mit 
Heterogenität die Studieneingangsphase. Das hat selbstverständlich seine Berechtigung, aber, 
so kann man sich fragen: Ist das wirklich alles? Die Studieneingangsphase handelt vom Anfang 
bzw. vom Anfangen des Studiums. Junge Menschen, manchmal auch ältere, fangen hier etwas 
für sie Neues an; sie machen den Schritt von der Schule, manchmal auch vom Beruf, in eine 
Institution, die sich Bildung und Wissenschaft gleichermaßen verschrieben hat. 

 

Ein Instrument gegen diesen Pessimismus ist das forschende Lernen 

(Reinmann 2019, S. 13): 

Forschendes Lernen in der Studieneingangsphase ist ein zu beobachtendes Phänomen, das 
sich hier deutlich abgrenzt vom rein defizitorientierten Planungs- und Steuerungsmodus. Es 
gehört (noch) nicht zum Gros der aktuellen Maßnahmen zu Beginn des Studiums, erfreut sich 
bei genauerem Hinsehen aber doch einer wachsenden, wenn auch noch vergleichsweise 
verhaltenen, Beliebtheit. 
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Forschendes Lernen wird (auch und gerade in der Studieneingangsphase) mit 

folgenden Zielen und Merkmalen verbunden (Kaufmann et al. 2019, S. 2f): 

• Umsetzung des Lehr-Lern-Ansatzes 

• Veränderung der Lehr-Lern-Kultur 

• Stärkung der Position der Studierenden: From Teaching to Learning 

• Innovative Verknüpfung von Forschung und Praxis 

• Mehr Entschleunigung, Selbstreflexion, Persönlichkeitsentwicklung und 

eigenständige Steuerung des Bildungsweges 

• tiefes, selbstständiges Lernen wird ermöglicht 

 

Problematisch wirken sich hier die prekären oft befristeten Beschäftigungsverhältnisse 

der Lehrenden aus, insbesondere im Bereich Qualitätspakt Lehre/Hochschulpakt 

(Lenkewitz/Möhring 2018, S. 163–185). Hinzu kommt der höhere (Zeit-)Aufwand 

insgesamt für die Lehre. Ein dauerhafter Kritikpunkt ist auch, dass forschendes Lernen 

als Modeinstrument eingesetzt wird, ohne nachhaltig zu wirken. 

 

Lübcke und Heudorfer (2019, S. 17ff) führten dazu eine empirische Studie durch, 

indem sie mit Programmverantwortlichen und Projektkoordinatoren (Qualitätspakt 

Lehre) leitfadengestützte Interviews durchführten. Sie untersuchten die 

Zwischenebene zwischen abstrakten übergeordneten Zielsystemen wie Bildung durch 

Wissenschaft und dem Erreichen von konkreten Lernzielen 

(Forschungskompetenzen15). Zielsysteme auf mittlerer Ebene sind demnach 

Studienabschluss, wissenschaftliche (Aus-)Bildung, Kohärenz und Selektion: 

 

Studienabschluss: Studierende motivieren, Neugier wecken, indem der Sinn und 

Zweck des forschenden Lernens vermittelt wird. Damit soll auch die Quote der 

Studienabbrecher gesenkt werden. 

 

 

 
15 Zum Kompetenzbegriff siehe 3.5.1. 



Stand der Forschung und Defizite: Bezugsrahmen 

 
33 

wissenschaftliche (Aus-)Bildung:  

• forschende Haltung einnehmen 

• Scheitern lernen, Denkhorizonte erweitern 

• wissenschaftliche Fragestellungen entwickeln, Methodenkenntnisse und den 

Forschungsprozess kennenlernen 

• Informationskompetenzen und Schreibfähigkeiten erwerben (siehe 3.2.4; 3.5.1) 

 

Kohärenz: 

• Qualität der Abschlussarbeiten erhöhen 

• (Des-)Interesse an Themen und Methoden entwickeln, Fehlerlernen 

• Möglichkeiten und Grenzen des interdisziplinären Arbeitens kennenlernen 

• Zusammenarbeit mit externen Partnern 

• Zusammenhänge zwischen Themenfeldern erkennen 

 

Selektion bedeutet eine differenzierte Förderung: spezifische Angebote für motivierte, 

für leistungswillige Studierende und den wissenschaftlichen Nachwuchs. 

 

Die gemeinsame Perspektive der Zielsysteme sind sogenannte Freiräume (Lübcke 

und Heudorfer 2019, S. 42ff). Diese Freiräume wurden von den Interviewten 

Programmverantwortlichen und Projektkoordinatoren benannt: 

• Freiheiten im Studium erweitern 

• Freiräume innerhalb von Denkgebäuden nutzen 

• Freiraum im Zielsystem Studienabschluss: Studierende können eigene 

Studieninteressen verfolgen. 

• Freiraum im Zielsystem wissenschaftliche (Aus-)Bildung: Entwicklung einer 

umfassenden Kompetenzentwicklung/Forschungshaltung 

• Freiraum im Zielsystem Kohärenz: Eigene Interessen der Studierenden können 

mit den Studienangeboten harmonisiert werden. 

• Freiraum im Zielsystem Selektion: Angebote für besonders motivierte und 

leistungswillige Studierende 
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Im Zielsystem wissenschaftliche Ausbildung kam ein 

Programmverantwortlicher/Projektkoordinatoren zu einer Aussage, die die Relevanz 

von Schreibüberraschungen im Forschungsprozess unterstreicht und auf den nicht-

planbaren Rest (Schemadiskrepanz; siehe 3.10.2; 4.1.5) als Wesensmerkmal der 

Schreibüberraschungen verweist (Lübcke und Heudorfer 2019, S. 52): 

Also, die lernen nicht nur eine Technik, sondern die generieren, wenn es gut läuft, tatsächlich 
Erkenntnisse in Bezug auf den Gegenstand. Also, manchmal kriege ich dann so eine Arbeit, wo 
ich merke, uh, da hat einer eine Fragestellung gehabt und der hat dermaßen damit gerungen 
und ist dann zu einem Resultat gekommen, was er vielleicht zuerst gar nicht erwartet hat und 
das ist dann, würde ich sagen, echter Erkenntnisfortschritt, auch im Sinne von wie es in der 
Forschung passiert und das würde nicht passieren, wenn wir nur Übungen machen würden 
ohne den Sachbezug. 
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3.2 Defizite in einzelnen Forschungsfeldern 

Im Folgenden werden Defizite einzelner Forschungsfelder dargestellt, die eng mit dem 

Konstrukt der Schreibüberraschung verbunden sind. 

 

3.2.1 Geschichte der Schreibprozessforschung 

Der Schreibprozess ist ein ganzheitlicher Prozess und besteht aus verschiedenen 

Teilprozessen. Zu diesem Prozess gehören u. a.: die Planung, die tatsächliche 

Niederschrift/Fixierung des Textes und die Überarbeitung des Textes (Steinig und 

Huneke 2015, S. 133ff). In der englisch- und später auch in der deutschsprachigen 

Schreibdidaktik kam man zu der Einsicht, dass die Interventionen während des 

Schreibprozesses mehr Textqualität und Erfolgserlebnisse versprechen als danach, 

wenn das fertige Schreibprodukt nicht mehr geändert werden kann. Daraus 

entwickelte sich der Ansatz der prozessorientierten Schreibdidaktik (Girgensohn und 

Sennewald 2016, S. 78ff). Zum Ankerpunkt der Schreibprozessforschung wurde dabei 

das mehrfach revidierte Schreibprozessmodell von Hayes und Flower (siehe 3.8.2).  

Bis in die 1970er Jahre konzentrierten sich Schreibforscher vor allem auf das 

Schreibprodukt. Im Gegensatz zur prozessorientierten Schreibdidaktik orientierte man 

sich so in der traditionellen Lehrhaltung nur an Noten und den Korrekturen des fertigen 

Schreibprodukts und wunderte sich, wie „schlecht“ die Studierenden zugehört hatten. 

Linguisten konzentrierten sich auf die sprachliche Textqualität. Im Anschluss 

verlagerte sich der Schwerpunkt zum Schreibprozess, zur Textproduktion und zum 

Textproduzenten. In den USA wurde so der Einfluss der Kognitionspsychologie stark. 

Denkprozesse rückten so in den Mittelpunkt. Die theoretischen und empirischen 

Grundlagen der Schreibdidaktik und -forschung in Europa wurden dann in den 1980er 

Jahren mit dem Urmodell von Hayes/Flower gelegt. (Girgensohn 2012a, S. 11ff) 

Dieser Umbruch hatte verschiedene Gründe (Girgensohn 2012a, S. 12ff): 

• Der schulische Schreibunterricht wurde von jüngeren Akademikern aus der 

Anglistik, Linguistik und den Erziehungswissenschaften als zu schematisch und 

formalistisch kritisiert. Geschriebene Sprache solle sich mehr an 

Alltagserfahrungen orientieren und als expressiver, kognitiver Prozess 

wahrgenommen werden. 

• Noam Chomsky revolutionierte die Linguistik, indem er forderte, dass die 
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Erforschung der Sprachkompetenz bei mentalen Prozessen ansetzen müsste. 

Mit dieser kognitiven Wende beeinflusste Chomsky so die Entwicklung der 

Schreibprozessforschung. 

• Die sogenannte Schreibkrise, die im Bildungssystem der USA Mitte der 1970er 

Jahre ausgerufen wurde, brachte der Schreibprozessforschung auch politische 

Relevanz ein. 

 

Aus diesen Gründen wurden ab Ende der 1970er Jahre vor allem kognitive 

Teilprozesse, die Entwicklung der Schreibkompetenz und entsprechende 

Lehrmethoden beforscht. In den 1980er Jahren wurden dann auch zunehmend soziale 

Einflussfaktoren beim Schreiben und die kommunikativen Beziehungen zwischen 

Leser und dem Schreibenden untersucht. Ab Mitte der 1980er Jahre war hauptsächlich 

Sylvie Molitor (1984) dafür verantwortlich, dass die Erkenntnisse der 

nordamerikanischen Schreibforschung im deutschsprachigen Raum rezipiert wurden. 

(Girgensohn 2012a, S. 14f)  

Die neuen Aspekte der Schreibprozessforschung deuten bereits auf weitere Umbrüche 

nach der kognitiven Wende hin. Dabei ging es um die Überwindung des Mentalismus, 

der zu einer Verengung des Blicks auf mentale, kognitive Teilprozesse führte 

(siehe 3.2.2; 3.2.3). 

 

3.2.2 Innere, schriftliche Sprache und Prätexte 

In der Sprachwissenschaft ist der Prätext, die Idee des Schreibenden von seinem 

zukünftigen Text. Diese Idee beschreibt den unfixierten Schwebezustand der Idee im 

Kopf des Schreibenden (Budde 2011, S. 103). Flüchtige, kognitive Prätexte, als Idee 

von einem Text sind dementsprechend Vorstrukturierungen und Vorformulierungen 

(Huneke 2010, S. 20ff; Bräuer 1998, S. 198ff; Pospiech 2004, S. 201ff). Wo werden 

aber Prätexte geschrieben/vorformuliert? 

Wygotski (1993, S. 227) hatte festgestellt, dass die Reihung innere Sprache-mündliche 

Sprache-schriftliche Sprache bedeutet, dass die mündliche Sprache der natürliche 

Nachbar der schriftlichen Sprache ist. Aber gleichzeitig ist die innere Sprache für 

Wygotski (ebd.) die Voraussetzung für die geschriebene Sprache. Dabei verweist 

Wygotski (1993, S. 227) darauf, dass „die sinnvolle Syntax der inneren Sprache eine 
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ganz andere als die der gesprochenen und die der geschriebenen Sprache ist“. 

Gössmann (1987, S. 41) sieht bei professionell Schreibenden (und Lesenden) eine 

Rückwirkung und Angleichung der äußeren Sprache auf die innere Sprache. 

Pohl (2007, S. 121ff) arbeitet anknüpfend an Gössmann (1987) und Wygotski (1993) 

heraus, dass „kompetente Schreiber“ eine „innere schriftliche Sprache“ entwickelt 

haben, die schon rein mental bereitliegt. Diese Einheiten liegen für 

Ausformulierungsprozesse explizit vor.  

„Vorstellbar“ ist für Pohl (2007, S. 124) aber auch „ein zweites paralleles System“, aber 

„nicht im Sinne operational vororganisierter Strukturiertheit“. In diesem System werden 

Übersetzungsleistungen von kognitiven zu schriftlichen Produkten aus einem 

„Verfügbarkeitspool“ „schriftsprachlicher Struktur- und Ausdruckoptionen“ 

durchgeführt (ebd.). Wie sich diese beiden Systeme zueinander verhalten und welche 

Schlussfolgerungen daraus für die empirischen Ergebnisse gezogen werden, bleibt 

leider offen. 

Verwunderlich ist an dieser Stelle auch, dass im ganzen Band von Pohl (2007) process 

of discovery als Strichwort nicht auftaucht, obgleich sich hier logisch Galbraiths Ansatz 

discovery through writing aufdrängt (siehe 3.8.3). Verwunderlich ist ebenfalls, dass 

Galbraith im Literaturverzeichnis gar nicht auftaucht, obwohl er schon 1992 

(Conditions for discovery through writing) den Grundstein für sein dual-process model 

legte. Erstaunlich ist dann auch, wie nah die oben dargestellten Vorüberlegungen von 

Pohl und das dual-process model beieinanderliegen (siehe 3.8.3). Gleichzeitig behält 

Pohl die mentalistisch-sprachliche Perspektive auf die Textproduktion bei. 

 

3.2.3 Textproduktionsprozesse: Antos, Wrobel, Rehbein, Molitor 

Galbraith verwendet in seinem dual-process model den Begriff der Textproduktion an 

zentraler Stelle (siehe 3.8.3). Er spricht von „implicit text production processes“ 

(Galbraith 2009a, S. 5). Eine Herleitung des Schlagwortes der Textproduktion fehlt dort 

jedoch und soll deshalb hier nachgeholt werden, auch und gerade, weil die 

Handlungsebene (Schreibhandeln, siehe 3.2.5) die entscheidende Perspektive in der 

vorliegenden Forschungsarbeit ist.  

Nach Bräuer (2014b, S. 264) steht die Textproduktion für die Momente des konkreten 

Schreibhandelns, in denen Textbausteine produziert und geschaffen werden 
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(siehe 3.2.5). Je nach Schreibertyp kann die Textproduktion unterschiedlich 

strukturiert aussehen. Der Strukturschaffer schreibt z. B. viele Textentwürfe, schnell 

und impulsiv. Der Strukturfolger plant tendenziell mehr und schreibt kontrollierter 

(siehe 3.3.4). 

Handlungstheoretisch haben Gerd Antos (1981, 1982) und Arne Wrobel (1995) in der 

Textproduktionsforschung wichtige Grundlagen herausgearbeitet und weiter ausgeholt 

als Bräuer. Dabei wählen sie den sprachwissenschaftlichen Zugang, der es möglich 

macht, die kognitiven Modelle der Schreibforschung zu erweitern und zu ergänzen 

(Niemann 2018, S. 353ff). 

Antos (1982, S. 91–97) stellt fest, dass Planungs-, Ausführungs- und 

Formulierungsphasen im Schreibprozess sich mindestens teilweise überlagern bzw. 

zusammenfallen. Antos (1982, S. 96) verweist darauf, dass auch schriftliche 

Sprachhandlungen in Gang gesetzt werden, ohne dass alle sprachlichen und 

inhaltlichen Realisierungseffekte feststehen:  

Genau das tun wir beim FORMULIEREN: Wir fangen einfach an zu reden und zu schreiben, 
auch wenn wir noch nicht (genau) wissen, was wir sagen oder schreiben werden. Der damit 
qua „Tat“ in Gang gesetzte (und qua Entschluss zu unterbrechende) Prozess der 
Intentionsbildung weist zwar alle strukturellen Ähnlichkeiten zum `Planen` auf, ist aber zugleich 
seine `Realisierung`.16 

 

Für Molitor (1984, S. 167) greifen ebenfalls Planungs- und Produktionsphasen, aber 

auch Lese- und Evaluationsprozesse ineinander. Molitor ergänzt, dass durch das 

Schreiben Wissensstrukturen veräußert, externalisiert werden (siehe 3.1.3). Bei der 

mündlichen Sprachproduktion entstehen ebenfalls einige Gedanken erst beim 

Sprechen (Chafe 1982). 

 

Intention und Handeln lassen sich nach Antos also nicht zeitlich abstufen. Und genau 

an dieser Stelle wird das Konstrukt der Schreibüberraschung plausibel, wenn der 

sprachlich-inhaltliche Rest erst durch die Textproduktion provoziert bzw. beiläufig 

mitproduziert wird. Am Intentionsbegriff werden die Unterschiede noch deutlicher, die 

Galbraith dazu veranlasst haben das dual-process model zu entwickeln (siehe 3.8.3). 

In den klassischen kognitiven Modellen dominiert die Vorstellung des Mentalismus, 

 
16 Hervorhebungen, Anführungszeichen, Apostrophe und Rechtschreibung von Antos übernommen. Bei 
„Tat“ handelt es sich nicht um ein direktes Zitat, sondern um eine stilistische Setzung von Antos. 
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d. h., dass das Wissen dem Schreibhandeln vorgelagert ist und schlicht abgerufen 

wird, nach der Kurzformel „Der Text liegt fertig im Kopf vor“ (Prätext; siehe 3.2.2; 3.8.3). 

Demgegenüber argumentiert Antos, dass implizites nicht-mental abgelagertes Wissen 

bei der Textproduktion abgerufen wird. Pohl (2007, S. 132) kritisiert jedoch, dass Antos 

den Formulierungsprozess allein als individuellen Prozess behandelt und die 

gesellschaftlichen Faktoren und die Faktoren im engeren sozialen Umfeld 

nicht berücksichtigt.  

 

Wrobel (1995, S. 21) kritisiert seinerseits an der kognitiv-orientierten 

Schreibforschung, dass das Produkt des Schreibens nur sekundär und die mentalen 

Prozesse primär analysiert werden. Wenn der Schreibprozess aber als komplexe 

Handlung verstanden wird, besteht die Möglichkeit, die kognitiven Ansätze zu 

erweitern (Wrobel 1995, S. 24). Wrobel bezieht sich dabei v. a. auf Rehbeins Arbeit 

Komplexes Handeln. Elemente zur Handlungstheorie der Sprache (1977).  

Bei Rehbein (1977) sind zwei Punkte für die vorliegende Forschungsarbeit interessant: 

• Wissen ist für ihn ein vielfältig verknüpfter Bereich, der sich wenig linear und 

planförmig organisiert (ebd., S. 13). 

• Implizites Wissen wird beim Sprachhandeln als „Konsultation von Listen“ 

explizit gemacht (ebd., S. 36). Zu diesem Ergebnis kommen auch 

Kösel (1997,  S. 272f) und Ehlich (2010, S. 47ff), die diesen Prozess als neuen 

Pfad kennzeichnen, der schreibend zugänglich gemacht wird. Schon beim 

schlichten Paraphrasieren ist somit neues Wissen latent vorhanden (Pohl und 

Steinhoff 2010, S. 20).  

 

Außerdem verweist Rehbein (1977, S. 36ff) darauf, dass Sprechen als Handlung nicht 

im luftleeren Raum stattfindet, sondern sich auf gesellschaftliche 

Rahmenbedingungen, Produktionsbedingungen beziehen muss. Diese 

Rahmenbedingungen sind in der vorliegenden Skizze eines Modells der 

Schreibüberraschung berücksichtigt (siehe 8). 

Wrobel (1995, S. 25f) sieht komplexes Handeln anknüpfend an Rehbein als komplexes 

Abarbeiten von globalen Plänen und Subplänen. Der Plan umfasst dabei Intention, Ziel 

und Zweck der Handlung. Die Beschaffenheit der Handlungen an sich sind durch die 
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Systematisierung in Pläne und Subpläne allerdings noch nicht erklärt 

(Niemann 2018,  S. 351).  

Einen Lösungsansatz bietet Dörner an. Konstruktions- und Prüfprozesse führen nach 

Dörner prototypisch zu einer höheren Stimmigkeit des Textes, zu Textkohärenz. Dabei 

müssen sprachliche und inhaltliche Widersprüche zwischen den Textteilen in einem 

Prozess des dialektischen Problemlösens möglichst beseitigt bzw. reduziert 

(Studieneingangsphase) werden (siehe 3.4.5). Dabei ist der Weg, also das Schreiben 

selbst, Teil der Lösung und des Problems. Die innere Logik des Textes entwickelt eine 

eigene Dynamik und funktionale Zwänge, denn die Prüfprozesse ändern sich oft 

dynamisch mit den Ausformulierungsphasen. Ohne die erreichte Masse an eigenen 

Textentwürfen ergeben sich jedoch keine weiteren Lösungen, weil es bestimmte 

Probleme ohne den Entwurf gar nicht gibt. (Dörner 1987, S. 96ff) 

 

Bei der Vermittlung des wissenschaftlichen Schreibens entstehen bestimmte Muster, 

die das weitere Schreibhandeln bestimmen. Kulturelle und soziale Faktoren einer 

Teilgesellschaft schränken die Textrealisierung hier wie Leitplanken ein (siehe 3.3.3). 

Abweichungen werden mit schlechteren Noten oder „durchgefallen“ sanktioniert. Der 

Anpassungsdruck (Akkulturation) muss also im Schreibhandeln realisiert werden 

(siehe 3.1.1).  

Textproduktion ist für Wrobel (1995, S. 30) soziales, kommunikatives Handeln, auch 

wenn die Interaktion nicht unmittelbar interaktiv stattfindet. Dabei werden bestimmte 

Textmuster nicht neu erfunden, sondern adaptiert und reproduziert, aber es gibt auch 

eingegrenzte Handlungsspielräume (Wrobel 1995, S. 31). Diese Räume versteht 

Antos (1982, S. 121f) als Möglichkeiten für Kreativität und Innovation.  

Wrobel kritisiert bei Antos, dass dort soziale Faktoren beim Sprachhandeln zu wenig 

berücksichtigt werden, aber das kritisiert auch Pohl (2007, S. 135) an Wrobels Modell. 

Pohl (2007) und Lehnen (2009, S. 283) treten für eine stärkere Berücksichtigung der 

sozialen Faktoren der Textproduktion ein.  
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3.2.4 Schreib- und Textroutinen, sozial-kognitive Kompetenz 

Feilke (2012, S. 8ff) unterscheidet drei Kompetenz-Komplexe, die die 

Schreibfähigkeit17 ausmachen: 

• Schreibstrategische Kompetenz (Schreibroutinen) 

• Schreibkompetenz als Textkompetenz (Textroutinen) 

• Sozial-kognitive Kompetenz (z. B. Empathie) 

 

Schreibroutinen sind nach Feilke (2012, S. 8f) relativ stabil-angeeignete 

Arbeitstechniken der Schreibprozessphasen Planen-Rohtexten-Überarbeiten und 

gehören zum Komplex Schreibstrategische Kompetenz. Schreibroutinen strukturieren 

so den gesamten Arbeitsprozess und können unabhängig von der wissenschaftlichen 

Textsorte angewendet werden. Ein routiniertes zweistufiges Verfahren einer 

Korrekturphase (Rechtschreibung und Grammatik) und einer anschließenden 

inhaltlich-sprachlichen Überarbeitung oder das Unterstreichen und Kommentieren 

eines Lesetextes können als Schreibroutinen kategorisiert werden. Diese Beispiele 

zeigen, dass sich Lese- und Textproduktionsprozesse überlagern können 

(Molitor 1984, S. 167). Diese Routinen sind getrennte Handlungsfähigkeiten und 

können als Set auch als Schreibstrategie bezeichnet werden. Schreibroutinen sind 

Fähigkeiten, die in Schreibprozessen erworben und mit einer spezifischen Qualität 

automatisiert werden. Bspw. hat der Studierende spätestens beim Verfassen der 

Bachelor-Arbeit eine gewisse Grundfertigkeit in der wissenschaftlichen Stilistik 

erworben, die er „nur“ noch abrufen muss (Feilke 2012, S. 2ff; Steinhoff 2007, S. 418ff). 

Textroutinen sind nach Feilke (2012, S. 8ff) im Gegensatz dazu textuelle Routinen, auf 

die der Schreibende zurückgreifen kann, bspw. beim Einleiten eines Themas oder bei 

der Einbindung von direkten Zitaten. Es handelt sich demnach um „sprachliche 

gefasste Textkompetenzen und textbildende Verfahren“ (ebd., S. 11). Textroutinen 

gehören nach Feilke zur Schreibkompetenz als Textkompetenz. 

Sozial-kognitive Kompetenz bedeutet, dass der Schreibende verschiedene 

Perspektiven einnehmen und berücksichtigen kann (Feilke 2012, S. 8f). Interessant 

wird es für die vorliegende Forschungsarbeit dort, wo Feedback oder bestimme Lese-

 
17 Im Abschnitt 3.2.5. wird der Begriff Schreibfähigkeit nach Bräuer definiert. Die Überschneidungen und 
Unterschiede zu Feilkes Konzeption können dort nachvollzogen werden. 
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Materialien einen Perspektivwechsel möglich machen. Darauf geht Feilke nicht weiter 

ein, aber es erschließt sich, dass eine routinisierte Zusammenarbeit beim 

Textfeedback mit einem festen Feedbackpartner als Schreibroutine angesehen 

werden kann (siehe 7.3.7). Und diese Schreibroutine geht mit einer Weiterentwicklung 

der sozial-kognitiven und der schreibstrategischen Kompetenz einher. 

 

3.2.5 Aktuelles Schreibhandeln durch erworbene Schreibfähigkeiten 

Im aktuellen Schreibhandeln zeigen Studierende, wie sie Schreibfähigkeiten, die sie 

sich angeeignet haben, anwenden können. Das kann sich bspw. in Form von 

adäquaten Schreibroutinen zeigen. Ein Beispiel: Ein Studierender schreibt zunächst 

schnell einen ersten Rohentwurf. Danach ordnet und strukturiert er die Absätze und 

zuletzt fügt er Einzelnachweise ein. Bräuer (2014b, S. 260–262) unterscheidet dabei 

zwischen textsortenspezifischen, domänenspezifischen und domänenübergreifenden

 Schreibfähigkeiten. 

Textsortenspezifisch bedeutet, dass ein Studierender in der Lage ist, angemessen 

Textsortenwissen anzuwenden. Bräuer führt dabei das Beispiel einer 

Geografiestudentin an, die ihren Praktikumsbericht zu einer Reportage für eine 

Lokalzeitung umarbeiten soll. Wenn sie dieses textsortenspezifische Umarbeiten 

erfolgreich durchgeführt hat, haben sich ihre textsortenspezifischen, 

Schreibfähigkeiten potenziell erweitert (ebd.). 

Domänenspezifischen Schreibfähigkeiten werden erworben, wenn spezifische Fach- 

und Diskursgemeinschaften im Allgemeinen und Speziellen adressiert werden. Bräuer 

verwendet das Beispiel eines Pädagogik-Studenten, der statt der gewohnten 

Kundenbriefe einen Brief an die Eltern einer Ausbildungsklasse verfassen soll und sich 

auf die neue Domäne nicht einstellen kann, d. h., dass er den Elternbrief so verfasst 

wie einen Kundenbrief und damit scheitert (ebd.). 

Domänenübergreifende Schreibfähigkeiten werden u. a. durch Kenntnisse über 

Textverarbeitungsprogramme, Präsentationsfähigkeiten oder auch durch 

Schreibtechniken wie das Free Writing erworben. Diese Kenntnisse lassen sich in 

verschiedenen Domänen (s. o.) anwenden (ebd.). 
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3.2.6 Reflexives Schreiben 

Schreiben als reflexive Praxis heißt das Schreibhandeln zu hinterfragen, um so 

mögliche Schreibprobleme18 zu lösen. Vergleichen, analysieren, planen und 

dokumentieren und interpretieren sind Ebenen der reflexiven Praxis. Das E-Portfolio 

ist ein sehr bekanntes Medium, das mit verschiedenen Elementen der reflexiven Praxis 

strukturiert werden kann. Bspw. kann eine Halbzeit-Bilanz in der Semestermitte 

(Fragen an die Studierenden: Welche Schreibfähigkeiten habe ich im Seminar 

erworben? Was fehlt mir noch? Was kann ich mir noch selbst erarbeiten?) ein solches 

Element sein. Ein weiteres Element kann ein mehrstufiges, angeleitetes 

Textfeedbackverfahren sein. Weitere Medien der reflexiven Praxis sind das 

Arbeitsjournal, Writing-Fellow-Projekte19 und das Online-Forum. (Voigt 2018; Lange 

2010, S. 229ff; Bräuer 2014b, S. 260ff) 

Probleme ergeben sich dabei, weil Studierende nicht die Anforderungen und die 

Wissenschaftlichkeit der reflexiven Praxis, konkret der Textsorte E-Portfolio, 

nachvollziehen können. Ebenfalls muss die Gefahr des Übergewichts der Reflexion 

(im Gegensatz zu klassisch-wissenschaftlichen Vorgehensweisen wie der Erarbeitung 

einer wissenschaftlichen Fragestellung) eingedämmt werden. (Bräuer 2016, S. 24ff) 

  

 
18 Schreibprobleme entstehen, wenn Schreibstrategien und -techniken sowie Textsortenwissen nicht 
ausreichend geübt, angeeignet und angewendet werden. Schreibprobleme zeigen so den Grad der 
entwickelten Schreibfähigkeit an. (Bräuer 2014b, S. 267f.) 
19 Writing Fellows sind ausgebildete Schreibtutoren, die mit Lehrenden innerhalb von Seminaren 
kooperieren. Writing Fellows vereinbaren Schreibaufgaben mit den Lehrenden und geben den 
Studierenden Textfeedback zu diesen Schreibaufgaben. Je nach Konzeption kann die Zusammenarbeit 
auch noch intensiver gestaltet werden. (Dreyfürst und Opitz 2018, S. 25–38.) 
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Durch das reflexive Schreiben können Studierende im Idealfall ihre eigenen Stärken 

und Schwächen realistischer einschätzen. Letztlich ist die reflexive Praxis ein Mittel, 

um das akademische Selbstkonzept ebenfalls realistisch zu gestalten. Grundsätzlich 

lassen sich dabei ein eher positives oder eher negatives akademisches Selbstkonzept 

unterscheiden. In Tabelle 1 sind die Gegensätze der Eigenschaftszuordnungen 

nachvollziehbar (Quast 2011, S. 142ff): 

Tabelle 1: Positives vs. negatives Selbstkonzept. 

positive Eigenschaften negative Eigenschaften 

(+) hohe, intrinsische Motivation niedrige, intrinsische Motivation 

wenig ängstlich ängstlich 

gesprächig, dominant ruhig, zurückgezogen 

Neigung zu prosozialem Verhalten Neigung zu antisozialem Verhalten 

Quelle: Zusammenstellung nach Quast (2011, S. 142ff). 

 

Die familiäre und schulische Sozialisation, Persönlichkeitsmerkmale, Zensuren, 

Beziehungen zur Peer-Gruppe und das Lehrerverhalten können diese Eigenschaften 

beeinflussen (Quast 2011, S. 142ff). 

Das Selbstkonzept hängt zusammen mit der Selbstwirksamkeitserwartung, also der 

Einschätzung, inwieweit die eigenen Fähigkeiten ausreichen, um ein bestimmtes Ziel 

zu erreichen (Haddock und Maio 2014, S. 224f). Bei Studierenden könnte sich das auf 

die Einschätzung der eigenen Schreibfähigkeiten und ein Notenziel beziehen.  

Selbstwirksamkeits-Überzeugungen können nach Bandura (1977, 1993) durch… 

…Erfolgserlebnisse (Bsp.: Verstärkung durch konstant gute Noten) 

…Modelllernen (Bsp.: bekannte Personen, Freunde haben Erfolg) 

…sozialen Einfluss (Bsp.: Bestärkung durch die Lerngruppe „Du schaffst es!“) 

…Reflexion von Emotionen (Bsp.: Nervosität wird normalisiert, indem in der 

Lerngruppe darüber gesprochen wird.) 

erhöht werden. 
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3.3 Rahmenbedingungen im Textproduktions-/Schreibprozess 

Schreib- und Textproduktionsprozesse finden nicht im luftleeren Raum statt. Bereits 

bei Hayes (1996) wurde die soziale Aufgabenumgebung berücksichtigt (siehe 3.8.2). 

Daran anknüpfend wird dieses Feld im Folgenden besprochen. 

 

3.3.1 Soziale Aufgabenumgebung 

Eine stärkere Hinwendung zu sozialen Faktoren in der Textproduktion forderten u. a. 

bereits Pohl (2007, S. 132), Steinhoff (2007, S. 27–33) und Lehnen (2009, S. 283) ein 

und verwiesen damit auf bestehende Defizite in der bisherigen Forschung 

(siehe 3.2.3). 

So werden Gruppen an Hochschulen oft von drei basalen Tendenzen bestimmt (Metz-

Göckel 2013, S. 11ff): 

a) Tendenz Binnenstrukturierung: Entwicklung und Ausbau von Hierarchien, 

Rollen- und Arbeitsverteilung. 

b) Tendenz Kohäsion: Entwicklung und Stärkung des Zusammenhalts. 

c) Konformitätsdruck: Angleichung von Meinungen, Positionen. 

Vor allem der Konformitätsdruck kann sich stark auf das individuelle 

Verhalten auswirken. 

Diese Grundtendenzen spielen auch beim gemeinsamen Schreiben eine Rolle. In der 

Schreibdidaktik hat sich dabei der Oberbegriff Kollaboratives Schreiben durchgesetzt. 

Kollaboratives Schreiben heißt, dass die Textproduktion gemeinsam bewältigt werden 

muss. Dadurch entsteht bereits ein basaler Konflikt: Die Studierenden müssen den 

Zwang bzw. die Notwendigkeit zur Verständigung zwischen eigenen und fremden 

Text-/Schreibroutinen ausbalancieren. Sie müssen auch ganz konkret Planungs- und 

Formulierungsprozesse verhandeln. (Lehnen 2014, S. 147ff) 

Vier Szenarien können beim gemeinsamen Schreiben unterschieden werden 

(Fröhlich et al. 2017, S. 12ff): 

• autonome Schreibgruppe: Diese Gruppe findet sich unabhängig von 

Lehrveranstaltungen und moderiert sich selbstständig. Der gemeinsame 

Rahmen ist eine Textsorte und/oder eine Fachwissenschaft. Beispiel: Eine 

autonome Schreibgruppe von Studierenden der Sozialwissenschaften, die eine 
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Bachelorarbeit schreiben, findet sich selbstständig und trifft sich einmal 

pro Woche. 

• Artikel als gemeinsames Schreibprojekt: Zwei Studierende entscheiden sich, 

einen Artikel, eine Abschlussarbeit oder ein Gruppenschreibprojekt gemeinsam 

zu schreiben. 

• Schreibaufgaben im Seminar: Hier arbeiten zwei oder mehr Studierende als 

Arbeitserleichterung gemeinsam an obligatorischen Schreibaufgaben im 

Seminar, die individuell abgearbeitet werden müssen. 

• Gruppenhausarbeit: Gruppenhausarbeiten bzw. Gruppensemesterarbeiten 

sind als Prüfungsleistung im Seminar festgelegt. Studierende müssen eine 

gemeinsame Arbeit abgeben. 

 

Gerade die Gruppenhausarbeiten können die bekannten Nachteile von gemeinsamen 

Lern- und Arbeitsprozessen verstärken. Die bekannten Nachteile beim Arbeiten in 

Gruppen und damit auch bei gemeinsamen Schreibprojekten sind u. a. (Metz-

Göckel 2013, S. 11ff; Rost 2018, S. 71ff):  

• Trottel-Effekt: Ein Gruppenmitglied erkennt, dass sich andere ausruhen bzw. 

nur minimale Arbeitsbeiträge liefern und möchte selbst nicht den „Trottel“ 

spielen, der zu viel macht. Hier setzen oft Demotivierungsprozesse ein. 

• soziales Bummeln: Einige Gruppenmitglieder minimieren bzw. reduzieren Ihre 

Arbeitsbeiträge. Dies geschieht oft, weil Einzelleistungen nicht messbar sind 

oder unklare Arbeitsaufträge vergeben werden. 

• Rivalitäten, unklare Ziele, interpersonale Konflikte (Bewertungs- 

und Zielkonflikte). 

Ein weiterer Nachteil ist der größere Zeitaufwand durch den Zwang zur Verständigung 

und Verbalisierung von Handlungen, die sonst individuell stumm ablaufen (Lehnen 

2014, S. 154f, S. 166f). 

 

Die Vorteile bei Gruppenarbeiten sind (Metz-Göckel 2013, S. 11ff; Rost 2018, S. 71ff):  

● Wissen/Fähigkeiten mehrerer Personen werden genutzt und vernetzt. 

● Fehler/Schwächen von Gruppenmitgliedern können kompensiert werden. 

● wechselseitige Anregungen/Motivation/Kreativität. 
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● Arbeitsteilige Bewältigung von komplexen Aufgaben und mögliche Arbeits-

entlastung. 

● Die Verbesserung der Textqualität und konstruktives Textfeedback sind weitere 

Vorteile beim kooperativen Schreiben. 

 

Die Vor- und besonders die Nachteile von schriftlichen Gruppenarbeiten verdeutlichen, 

wie wenig planbar dieser Textproduktionsprozess ist und wie viel von externen bzw. 

nur teilweise steuerbaren Faktoren abhängt.  

Fröhlich et al. (2017, S. 43ff) bieten trotz dieses Dilemmas einen systematischen, 

praxisorientierten Leitfaden für gemeinsame, schriftliche Projekte an. Einen 

Seminarablauf, der Arbeitsphasen des Schreibprozesses entzerrt, hat 

Lehnen (2014, S. 158f) vorgestellt. Dort werden die Gruppengröße und 

Zusammensetzung immer wieder verändert. Wichtige Ebenen dabei sind dabei 

Reflexionsprozesse und das gemeinsame Kooperieren beim Formulieren. Jedoch 

fehlen sowohl bei beiden Lösungsansätzen die empirischen Absicherungen und 

Stützen für ein solches Vorgehen. Dies ist bei Rautenfeld und Vode (2017) anders. Sie 

haben aufbauend auf einer empirischen Teiluntersuchung ein Praxishandbuch für 

Schreibgruppen erarbeitet, das frei zugänglich ist. 

 

3.3.2 Defizite in der Zeitbudget-Forschung, Prokrastinieren 

Die Forschungsergebnisse und -defizite der Zeitbudget-Forschung und zum Thema 

Prokrastinieren werden hier berücksichtigt, weil sie die Textproduktionsprozesse der 

Studierenden beeinflussen können. 

Bei der 21. Sozialerhebung (BMBF 2016, S. 17f) wurden insgesamt 55.219 Datensätze 

von Studierenden zu Ihrem Zeitbudget ausgewertet. Folgende Ergebnisse wurden 

dabei herausgearbeitet:  

• Präsenz-Studierende studieren im Durchschnitt 33 Stunden pro Woche, das 

sind zwei Stunden weniger als bei der letzten Befragung (2012). Dabei wenden 

die Präsenz-Studierenden 18 Stunden für das Selbststudium und 15 Stunden 

für Lehrveranstaltungen auf.  
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• Der formale Studienabschluss hat so gut wie keine Auswirkungen auf den 

Zeitaufwand in der Vorlesungszeit. Nur Studierende mit dem Studienabschluss 

Staatsexamen (ohne Lehramt), Medizin und Pharmazie investieren mehr Zeit.  

• Bei Vollzeit-Präsenz-Studierenden geht der Zeitaufwand für 

Lehrveranstaltungen weiter zurück, der Zeitaufwand für das Selbststudium 

bleibt jedoch konstant. 

• Der Anteil der Teilzeit-Studierenden steigt um sieben Prozent, der Anteil der 

Vollzeit-Studierenden sinkt um sechs Prozent im Vergleich 

zur letzten Erhebung. 

• 68 Prozent der Vollzeit-Präsenz-Studierenden sehen Ihren Zeitaufwand für das 

Studium als hoch bzw. sehr hoch. 23 Prozent schätzen den Aufwand als 

mittelmäßig ein. Studentinnen schätzen ihren Zeitaufwand grundlegend 

häufiger als hoch bzw. sehr hoch ein (71 im Gegensatz zu 66 Prozent). 

 

In der 21. Sozialerhebung heißt es dazu (BMBF 2016, S. 18):  

In der Summe führt dies zu einem Rückgang ihres gesamten Studienaufwands, wobei Master- 
(Fachhochschule: 32 Std./Woche, Universität: 31 Std./Woche) und Lehramtsstudierende (32 
Std./Woche) diesbezüglich hervorstechen. Ihre studienbezogenen Zeitinvestitionen sind 
gegenüber 2012 jeweils um drei bis vier Stunden gesunken, während bei Studierenden der 
übrigen Abschlussarten die studienbezogenen Zeitaufwendungen um ein bis zwei Stunden 
reduziert sind. 

 

Bei der ZEITlast-Studie wurden 18 Stichproben aus 13 Studiengängen erhoben, 

darunter alle Fächer einer Volluniversität wie BWL, geistes-, kultur-, sozial- und 

ingenieurswissenschaftliche Fächer und Mathematik. Dabei sollten die Studierenden 

im Bachelorstudium ihren jeweiligen Zeitaufwand einschätzen (Schulmeister und 

Metzger 2011, S. 5ff). Die Studie wurde an verschiedenen Universitätsstandorten 

durchgeführt. Die zentralen Ergebnisse der Untersuchung sind (Schulmeister und 

Metzger 2011, S. 5ff): 

a) Fächerübergreifend wenden Studierende im Durchschnitt 23 Stunden für ihr 

Studium auf. Die interindividuellen Unterschiede sind jedoch sehr groß: Die 

Spanne reicht von 9 bis zu 53 Stunden pro Woche. 

b) Eine Korrelation zwischen verausgabter Zeit und Noten konnte nicht gefunden 

werden. Dementsprechend sind sogenannte Workload-

Empfehlungen/Einschätzungen aufgrund der individuellen Unterschiede beim 

Lernverhalten eher unbrauchbar. 
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Im vorliegenden Forschungsprojekt wurde der Zeitaufwand nicht quantifiziert, also 

nicht direkt abgefragt, wie es in der ZEITlast-Studie der Fall war. Deswegen ist es 

schwierig, Zeitdruck20 zu objektivieren. 

HoffMacan et al. (1990, S. 760ff) haben in ihrer Studie bereits herausgefunden, dass 

Studierende besser mit ihrem Arbeitsaufwand umgehen können und zufriedener sind, 

wenn Sie denken, dass Sie die relative Kontrolle über ihre Arbeitsprojekte haben. 

Gelingt dies nicht, führt das zu individuell empfundenen Stressphänomenen. Die 

Kontrolle kann, v. a. bei Gruppensemesterarbeiten der individuellen Kontrolle 

entgleiten, wie weiter oben gezeigt werden konnte (siehe 3.3.1). Die Steuerung des 

Rhythmus des Studierens und Arbeitens ist somit ein relevanter Faktor. 

Der Arbeitsrhythmus bezeichnet die Abfolge von Schreibpausen, Feedbackphasen 

und selbst-gesetzten Deadlines. Das Schreibverhalten und der Arbeitsrhythmus sind 

sehr individuell geprägt. Dementsprechend gibt es keine richtigen und falschen 

Rhythmen, sondern funktionale und dysfunktionale Rhythmen 

(Girgensohn 2012a, S. 122f). Die reine Quantität der verfügbaren Arbeitszeit für das 

Studium ist dabei die eine Seite. Das „subjektive Belastungsempfinden“ ist 

die andere Seite. 

 

Ein empirisches Forschungsprojekt zum Thema Workload an der Universität Mainz 

(2009–2010) berücksichtigte eben diese beiden Seiten der Wirklichkeit. Dabei kamen 

die Forschenden zu dem Schluss, dass Studierende mehrheitlich nicht überlastet sind. 

Paradoxerweise bewerteten die Studierenden sowohl die Notwendigkeiten von 

Deadlines in der Studienorganisation als auch die Notwendigkeit der 

Selbstorganisation als negativ. Groß und Boger stellten dabei fest, dass Studierende 

Belastungen unterschiedlich wahrnehmen können: Es gibt anstrengende, aber 

lohnende Belastungen und Belastungen, die als überflüssig und destruktiv empfunden 

werden. Eine „Korrelation zwischen Belastung und Zufriedenheit21“ konnten groß und 

Boger dabei nicht feststellen. Die Schwierigkeiten bei der Koordination und dem 

empfundenen Zeitdruck bei Verzögerungen bei der Gruppensemesterarbeit oder 

durch Koordination mehrerer Abgabetermine und Schreibprojekte (siehe 7.3.11), wie 

 
20 Die Studierenden, die im vorliegenden Forschungsprojekt befragt wurden, thematisierten von sich 
aus das Thema Zeitdruck als Faktor im Schreibprozess (siehe 7.3.8). 
21 Siehe 3.10 zur Definition von Zufriedenheit. 
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sie im vorliegenden Forschungsprojekt festgestellt werden konnte, ist so als komplexer 

Anpassungsprozess einer freieren Zeiteinteilung im Gegensatz zur schulischen 

Taktung zu verstehen. (Groß und Boger 2011, S. 153ff) 

Nach der Umfrage von Lüders und Eisenacher (2007, S. 142) beeinflussen folgende 

Faktoren, wie viel Zeit und Engagement Studierende im Lehramt für eine 

Lehrveranstaltung investieren: 

• Formale und inhaltliche Merkmale einer Lehrveranstaltung, z. B. Klausuren mit 

viel Zeitaufwand kurz vor den Klausuren. 

• Kleinere Lerngruppen fördern aktivere Mitarbeit. 

• Für Lehrveranstaltungen mit der gleichen Punktevergabe müssen die 

Studierenden einen sehr unterschiedlichen, zeitlichen Aufwand betreiben. 

• Die Qualität der Lehrveranstaltung führt dazu, dass Studierende mehr Zeit für 

die Lehrveranstaltung investieren. Qualität heißt für die Studierenden: ein hohes 

Anspruchsniveau, Motivation durch den Dozenten, fachliche Kompetenz des 

Dozenten und die Möglichkeiten der Partizipation durch die Teilnehmenden. 

 

Nach der Beschäftigung mit allgemeineren Aspekten der Zeitbudget-Forschung 

werden im Folgenden die Phänomene Prokrastination und Schreibblockaden erläutert.  

Sennewald und Mandalka (2012, S. 149ff) fanden in ihrer empirischen Untersuchung 

heraus, dass eine Mehrheit der befragten Germanistik und Physik-Studierenden 

bewusst oder unbewusst das Schreiben wissenschaftlicher Texte aufschiebt. Fast die 

Hälfte der Germanistik- und über ein Drittel der Physik-Studierenden berichtet von 

punktuellen Schreibblockaden. 

Die allgemeine Prokrastination kann mit folgenden Merkmalen charakterisiert werden 

(Lohbeck et al. 2016, S. 523): 

• Auch, wenn negative Folgen drohen, wird das Aufschieben fortgesetzt. 

• Das Aufschiebeverhalten ist irrational. 

• Subjektives Unbehagen begleitet das Aufschiebeverhalten. 

• Das Aufschiebeverhalten ist selbst intendiert. 

• Unterbrechung, Fortsetzung und Beendigung einer Aufgabe sind durch den 

Studierenden intendiert. 
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Beim wissenschaftlichen Schreiben tritt eine abgrenzbare Form der akademischen 

Prokrastination auf. Als akademische Prokrastination wird das dysfunktionale 

Aufschieben von Schreibprojekten und anderen als unangenehm und schwierig 

empfundenen Aufgaben im akademischen Bereich bezeichnet. Dysfunktional heißt, 

dass dieses Verhalten negative Konsequenzen nach sich zieht (eine schlechte Note 

oder eine Hausarbeit, die nicht abgegeben wird). Aber gibt es auch Übergänge, wenn 

z. B., trotz des Aufschiebeverhaltens und Zeitdrucks, ein individuell als ausreichend 

wahrgenommenes Ziel erreicht wird (Note XY, bestanden). Es gibt Anzeichen dafür, 

dass die allgemeine und die akademische Prokrastination ein Persönlichkeitsmerkmal 

darstellen. (Klingsieck und Golombek 2016, S. 195ff; Gerholz und Klingsieck 2013, 

S. 124ff) 

Wo liegen aber die Gründe für die akademische Prokrastination? Klingsieck und 

Golombek (2016, S. 199ff) untersuchten 196 Studierende und Absolventen in Sachen 

Prokrastination. Dabei stellte sich v. a. heraus, dass die Frauen signifikant 

organisierter und schreibkompetenter waren als die befragten Männer.  

Zu diesem Ergebnis kamen auch Lohbeck et al. (2017, S. 521ff). Sie befragten 

insgesamt 881 Studierende. Die wesentlichen Merkmale für 

das Prokrastinieren waren: 

• geringes Selbstkonzept 

• geringes Studieninteresse 

• geringe Lernzielorientierung 

• geringe Annäherungsleistungszielorientierung 

• höhere Arbeitsvermeidung 

Lohbeck et al. kamen dabei zu der wichtigen Schlussfolgerung, dass motivationale 

Impulse Prokrastinationsphänomene reduzieren können. Dies untermauert den 

Ansatz Stärken stärken in der vorliegenden Forschungsarbeit (siehe 1.3). 

 

Nach Hoppe (2018, S. 184ff) prokrastinieren Studierende bei Ihren Abschlussarbeiten 

umso wahrscheinlicher, je unklarer und unkonkreter die Aufgabenstellung ist. Das 

Forschungsteam befragte insgesamt 97 Studierende. Protokolle über die Gespräche 

zwischen Studierenden und Betreuern können dabei ein Gegenmittel sein, weil 

Missverständnisse und Informationsverluste so reduziert werden. 
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Dysfunktionale Prozesse können sich auch in Abbrüchen von Haus- und 

Abschlussarbeiten finalisieren. In einer Umfrage an der Universität Mainz gaben 23,6 

Prozent der Studierenden und damit 266 von 913 an, dass sie mindestens eine Arbeit 

abgebrochen hatten. Die wichtigste Ursache für Abbrüche ist Zeitdruck (95 Nennungen 

von 189) mit großem Abstand, danach folgen Überforderung (60), private Gründe (26) 

und Motivationsschwierigkeiten (26) (Hoffmann und Seipp 2015).  

 

Die im Abschnitt 3.3.6 ausführlich erläuterte Studie von Dreo und Huber (2017) ergänzt 

die Befunde der Studien, die zuletzt genannt wurden und die den spezifischen Punkt 

Zeitdruck und Aufschiebeverhalten im Schreibprozess untersuchten. In der Studie von 

Dreo und Huber (2017) gaben 31 Studierende (von 89) an, dass sich ihr Studium schon 

einmal verzögerte, weil sie eine Arbeit nicht abgegeben haben. 28 Studierende gaben 

an, dass schon einmal eine Arbeit nicht fertiggestellt haben. 

 

Die zentralen Defizite in den Bereichen individuelle Arbeitsorganisation, Zeitdruck und 

Aufschiebeverhalten im Schreibprozess und im Feld der allgemeineren Zeitbudget-

Forschung (Zeitbudget im Studium) sind: 

• Es fehlen Untersuchungen von komplementären Faktoren, die z. B. 

Motivationsschwierigkeiten kompensieren. Dieses Defizit wird in der 

vorliegenden Forschungsarbeit mit dem Prinzip Stärken stärken aufgegriffen, 

denn Schreibüberraschungen können ein zentrales Element der intrinsischen 

und extrinsischen Schreibmotivation sein (siehe 3.9). 

• Auch die Fragen nach möglichen Unterstützungsmaßnahmen in der 

Zeitbudgetforschung im Feld individuelle Arbeitsorganisation, Zeitdruck und 

Aufschiebeverhalten im Schreibprozess werden in den besprochenen Studien 

nicht oder nur teilweise beantwortet. 

• Unbefriedigend ist auch, dass die Zusammenhänge zur gesamten 

Selbstorganisation im Studium und in den Schreibprozessen nach Kenntnis des 

Autors noch nicht eingehend untersucht wurde. 
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3.3.3 Schreibkulturen, Fachkulturen, Schreiben in den Fächern 

Fachkulturen bestimmen das Studium generell sehr stark. Schon die räumliche 

Abgrenzung der Fakultäten, die Art und Weise der Veranstaltungsformen und deren 

spezifisch Durchführung führen dazu, dass Hochschulerziehung und 

wissenschaftliche und spezifische forschende Aktivitäten homogenisiert und 

reproduziert werden. In einzelnen Fachkulturen finden sich auch ähnliche Lebensstile 

und politische Einstellungen. (Ricken und Metz-Göckel 2011, S. 91f) 

Im Abschnitt 2.3 wurde einerseits gezeigt, wie sich an der Leuphana Universität 

Lüneburg, stärker als an anderen Standorten, Fachkulturen durch das Curriculum und 

das fachübergreifende Studium überlagern. Andererseits gibt es auch an der 

Leuphana ausgeprägte fachkulturelle Identitäten. Für die vorliegende 

Forschungsarbeit sind die Kulturwissenschaften, das Studium Individuale und die 

Nachhaltigkeitswissenschaften von Bedeutung, weil die fünf intensiv-befragten 

Interviewteilnehmer aus diesen Studiengängen kommen (siehe 7.1.1).  

 

Die Kulturwissenschaften gehören zu den textzentrierten Wissenschaften und sind 

inhaltlich sehr breit angelegt. Die Kulturwissenschaften arbeiten dialogisch 

(hermeneutische Behandlung von Texten) und kritisch (ständige Überprüfung, 

ständiges Hinterfragen von Wissensbeständen). Die üblichen Veranstaltungsformen 

sind: Vorlesung, Seminar und Hauptseminar, ergänzt durch Tutorien und 

Lektüreübungen. Die Textsorten, die für die Prüfungen genutzt werden, sind 

hauptsächlich: Hausarbeiten, Klausuren, Essays. Die Diskussion von Sitzungsinhalten 

und das Selbststudium nehmen einen breiten Raum ein. Systematisch wird auch das 

wissenschaftliche Arbeiten ins Studium integriert. Die Kulturwissenschaften haben 

sukzessiv Formen der empirischen Sozialforschung (Mixed Methods, quantitative und 

qualitative Verfahren) übernommen. (Weigand 2012, S. 40ff) 

 

Die Nachhaltigkeitswissenschaften sind ein „modischer“ Studiengang und Teil der 

Besonderheiten am Standort Lüneburg (NH 2019). Hier vermischen sich mehrere 

Fachkulturen, weil es u. a. einen human- und einen naturwissenschaftlichen Zweig gibt 

(Heinrichs und Michelsen 2014). Demzufolge sind auch die Methoden und 

Forschungsprozesse inter- und transdisziplinär geprägt. Interdisziplinär meint hier, 



Stand der Forschung und Defizite: Bezugsrahmen 

 
54 

dass Disziplingrenzen überschritten werden. Transdisziplinär meint, dass 

Grundlagenforschung und Anwendung miteinander verknüpft werden (Michelsen und 

Adomßent 2014, S. 45ff). Dabei werden quantitative und qualitative 

Forschungsdesigns verwendet, die natur- oder humanwissenschaftlich orientiert sind. 

Es werden Umweltdaten erhoben und es wird (labor-)experimentell gearbeitet (Lang 

et al. 2014, 122ff). Gleichzeitig ist der Studiengang stark reflexiv orientiert, handelt es 

sich doch um eine junge Wissenschaftsverzweigung, die stark von der nationalen und 

internationalen politischen Dynamik beeinflusst wird (Vilsmaier und Lang 2014).  

Die Nachhaltigkeitswissenschaften an der Leuphana haben zudem einen 

programmatischen und gesellschaftspolitischen Anspruch (NH 2019): 

Willkommen an der Fakultät Nachhaltigkeit der Leuphana Universität Lüneburg. Wie stellen wir 
uns eine sichere, lebendige und gerechte Zukunft für uns und folgende Generationen vor und 
wie erreichen wir diese? Der Verlust der biologischen Vielfalt, Ernährungssicherheit, 
Energiebedarf, Gesundheit, sozialer Zusammenhalt, Klimawandel, sauberes Wasser, Konsum 
und andere Indikatoren zeigen: Wir stehen an einem kritischen Punkt, an dem eine 
grundlegende Transformation der Gesellschaft erforderlich ist. Universitäten können wesentlich 
zum Gelingen dieser Transformation beitragen. Deshalb hat sich die Leuphana zum Ziel gesetzt 
mit ihrem Studienmodell zur Bewältigung der kritischen aktuellen Herausforderungen der 
Nachhaltigkeit beizutragen und die Gesellschaft zukunftsfähig zu gestalten. 

 

Die Schreib- und Fachkultur in den Rechtswissenschaften hebt sich deutlich von den 

anderen Fächern an der Leuphana ab. Das zeigt sich auch an spezifischen Textsorten. 

Die Hausarbeit im Gutachtenstil als Textsorte in den Rechtswissenschaften stellt 

Schreibberater vor besondere Herausforderungen. Die Hausarbeit im Gutachtenstil ist 

eine Textsorte, die regelmäßig im Jura-Studium geschrieben wird. Bei dieser Textsorte 

stehen Schemata und rechtliche Ableitungen im Mittelpunkt. Die Struktur aus Theorie 

und Anwendung ist äußerlich formal-logisch vorgegeben. Ziel ist es, juristisch 

argumentativ zu überzeugen, eine Vorübung, um als Richter, als Rechts- oder 

Staatsanwalt zu bestehen. (Putzke 2018, S. 6ff; Möllers 2018, S. 1ff; 

Schimmel 2018, S. 11ff) 

Nach Möllers (2018, S. 5f, S. 168f) gehen die Anforderungen der Hausarbeit im 

Gutachtenstil noch über die Klausur hinaus, weil hier theoretisch 4–8 Wochen zur 

Verfügung stehen. Dadurch erwarten die Lehrenden, dass hier viel genauer und 

ausführlicher bei den Fallfragen gearbeitet wird, als in den Klausuren und dass die 

spezifischen juristischen Methoden und Argumentationstechniken 

angewendet werden. 
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Sieht man sich die Vorgaben zur Hausarbeit im Gutachtenstil bei (Putzke 2018, S. 6ff) 

an, dann verwundert es eher nicht, dass viele Handlungsspielräume offenbleiben. 

Putzke rät, dass die Hausarbeit wie eine Klausur geschrieben werden soll, also mit 

einem schnellen ersten Entwurf, mit dem man dann weiterarbeiten kann. Jetzt kommt 

nach Putzke die zweite, vertiefende Schreib-, Überarbeitungs-, Recherche- und 

Lesephase. Hier wird intensiv gelesen und ggf. weitere Problembereiche ergänzt. Statt 

nur Pro und Kontra für die Lösung des Rechtsfalls zu liefern, sollen die Studierenden 

eher verschiedene renommierte Auslegungen des Gesetzes suchen, anführen und in 

die Argumentation einfließen lassen. In der Diskussion soll der Korrektor die 

Möglichkeit bekommen, das Spiel der Argumente kohärent zu verfolgen, anstatt sich 

nur isolierte Beschreibungen anzuschauen, so Putzke. 

Die rechtswissenschaftliche Klausur bringt eine spezifische Drucksituation mit sich. 

Die adäquaten Paragrafen und die Verknüpfung innerhalb der Argumentation müssen 

sehr schnell gelingen.  

Über die Kennzeichen der Textsorten werden auch schon die Besonderheiten der 

formalistisch-ausgerichteten Fachkultur der Rechtswissenschaften deutlich. Die 

Freiheiten bei einem Essay in den Kulturwissenschaften unterscheiden sich doch 

erheblich von denen in der Hausarbeit im Gutachtenstil.  

Jura-Studierende unterscheiden sich mit ihrem distinkten Lebensstil (Hochkultur) und 

mit ihrer hohen Studienmotivation bedingt durch die Ermöglichung eines hohen 

Einkommens von anderen Fachrichtungen deutlich. Georg et al. (2009, S. 369ff) haben 

das in einer empirischen Studie herausgearbeitet. Sie klassifizierten die Jura-

Studierenden als kulturdistanzierten Materialisten. Gegenüber anderen 

Studiengängen haben sie als einzige eine sehr spezifische Abgrenzung als 

fachspezifische Gruppe. 

Der mit Abstand wichtigste Grund für Studienabbrecher in den Rechtswissenschaften 

sind Leistungs- und Motivationsprobleme. Leistungsprobleme werden durch zu viel 

Stoff, zu hohe Anforderungen und Probleme beim Einstieg ins Studium verursacht. Die 

Abbruchquote ist im Vergleich zu anderen Studiengängen mit dem Abschluss 

Staatsexamen (Lehramt, Humanmedizin) sehr hoch. Das heißt, dass die verbliebenen 

Studierenden eine entsprechend hohe Studienmotivation mitbringen bzw. 

entwickelt/stabilisiert haben. (Heublein et al. 2017, S. 5ff) 
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Eine weitere Besonderheit am Standort Lüneburg ist der Studiengang Studium 

Individuale. Studierende können dort einen großen Teil ihres Stundenplanes selbst 

bestimmen. Der Studiengang knüpft an die Tradition der Liberal Education in den USA 

an. Ziel ist es, die Studierenden intellektuell und persönlich weiterzuentwickeln. Dabei 

werden „analytisches und reflexives Denken, klare und überzeugende Argumentation, 

begründete und perspektivische Beurteilung“ gefördert (SI 2019). 

Je nach Wahlspektrum unterscheiden sich die geschriebenen Textsorten zum Teil 

erheblich. Fachkulturell ist dieser Studiengang organisch für Querdenker und 

besonders leistungsfähige Studierende geeignet, der Standardvorschurf des 

Alleinkämpfermerkmals steht dem entgegen. Konzeptionell steht der Studiengang in 

Europa nicht vereinzelt da. Der Studiengang Studium Individuale ist Teil im Netzwerk 

ECOLAS (European Colleges of Liberal Arts und Sciences). (ebd.) 

Der Studiengang Studium Individuale ist außerdem interessant, weil er der oft 

kritisierten Verschulung des Bachelorstudiums etwas entgegensetzt und der 

Forderung nach mehr Individualisierung und Flexibilisierung des Studiums 

entgegenkommt (DF 2016). 

 

Der Zusammenhang zwischen Schreib- und Fachkultur lässt sich vorläufig so 

zusammenfassen: 

Eine Schreibkultur ist eine Teilmenge der Fachkultur. Die Fachkulturen entschlüsseln 

auch exemplarisch die Schreibkulturen der jeweiligen Fächer. So werden spezifische 

Textsorten in der Studieneingangsphase reproduziert (Hausarbeiten, Klausuren). 

Diese Textsorten werden unterschiedlich oft abgefragt und haben ein ganz 

unterschiedliches Anforderungsprofil. So unterscheidet sich eine 

kulturwissenschaftliche Hausarbeit stark in der Schreibkultur von 

rechtswissenschaftlichen Hausarbeiten im Gutachtenstil. (Gössmann 1987; Erlacher-

Zeitlinger 2013) 

Bei Schreibkulturen handelt es sich um ein sehr komplexes Phänomen. Nach Chitez 

et al. (2011, S. 125ff) müssen folgende Ebenen berücksichtigt werden: 

• „Genres, Schreibpraktiken, Schreibkompetenzen und Einstellungen gegenüber 

dem Schreiben“ (ebd., S. 125) 

• national vs. international geprägte Schreibkulturen 
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• Schreibkulturen im Übergang (z. B. Anglistik, Romanistik, Psychologie, 

Naturwissenschaften) 

• Institutionen und Schreibkulturen: Hochschulen fordern andere Prüfungsformen 

(Abschlussarbeit im Unternehmen) als Universitäten (letztere tendenziell mehr 

Seminararbeiten). 

• Institute/Fakultäten entwickeln einerseits eine eigene Schreibkultur und 

grenzen sich teilweise stark ab (Rechtswissenschaften, s. o. in diesem 

Abschnitt). Andererseits sind die Module und Stundenpläne durch die Bologna-

Reformen sehr viel stärker reglementiert. 

 

3.3.4 Arbeitstypen: Strukturschaffer und Strukturfolger 

Es gibt tendenziell zwei Schreibertypen: den Strukturschaffer (Low self monitors) und 

den Strukturfolger (High self monitors). Der Strukturschaffer produziert meistens zu 

viel Textmenge und schreibt die Gliederung meist spät im Schreibprozess. Dieser 

Schreibertyp schafft im Schreibprozess selbst seine Struktur und hat sehr viele neue 

Ideen im Schreibprozess, kommt jedoch oft nicht zum Ende (Bräuer 2014b; Galbraith 

2009b; Becker-Mrotzek und Schindler 2008, S. 94ff). 

Der Strukturfolger legt sehr früh seine Gliederung fest, arbeitet diese planvoll ab und 

hat meist keine Zeitprobleme. Diese sehr detaillierte Planung hat den Nachteil, dass 

neue Ideen wenig oder gar keinen Entwicklungsraum finden. Oft hat der Strukturfolger 

Probleme die gewünschte Textmenge zu erreichen und kann schwer oder gar nicht 

von seinem Textplan abweichen. (Bräuer 2014b, S. 265) 

Strukturfolger und -schaffer sind als theoretische Zuspitzungen zu sehen. In der 

Realität treten meist Mischtypen auf, d. h. konkret, dass ein Studierender viele 

Merkmale eines Strukturschaffers erfüllen kann, aber bspw. doch gerne eine 

Gliederung eher zu Beginn des Schreibprozesses anfertigt. (ebd.) 
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3.4 Variablen im Textproduktions-/Schreibprozess 

Im Folgenden werden elementare, schreibdidaktische Begrifflichkeiten erläutert. Das 

ist notwendig, um mit dieser Systematik in den Folgekapiteln arbeiten zu können und 

zu bestimmen, inwieweit sie Schreibüberraschungen beeinflussen. 

 

3.4.1 Schreibstrategien 

Schreibstrategien sind langfristige Muster, um qualitative und quantitative Ziele (z. B. 

Kapitel fertigstellen/überarbeiten) im Schreibprozess zu erreichen. Schreibstrategien 

sind damit angeeignete und verstetigte Werkzeuge im aktuellen Schreibhandeln und 

der Schreibfähigkeit. (siehe 3.2.5; Bräuer 2014b, S. 265) 

Wrobel (2016, S. 94ff) unterscheidet drei basale Arten von Schreibstrategien: 

• Nicht-zerlegendes Schreiben (Drauflosschreiben) 

• Aktivitätszerlegendes Schreiben (u. a. planendes Schreiben, 

Mehrversionenschreiben, einen Text zu einer Idee schreiben) 

• Produktzerlegendes Schreiben (Puzzle-Schreiben und nicht-

lineares Schreiben) 

Bei der Schreibstrategie des Drauflosschreibens schreibt sich der Studierende zum 

Thema hin, schreibt vergleichsweise spontan und sehr flüssig. Diese Schreibstrategie 

ist ein typisches Merkmal des Schreibtyps Strukturschaffer (siehe 3.3.4). Auch der 

Mehrversionenschreiber produziert gerne viel Text in verschiedenen Entwürfen. Aus 

diesem Fundus wählt der Mehrversionenschreiber schließlich aus und arbeitet mit dem 

favorisierten Entwurf weiter. Beim Puzzle-Prinzip wird das Textprodukt in einzelnen 

Textfragmenten produziert. Der Schreibende springt dabei durch seinen eigenen Text.  

Schreibstrategien unterscheiden sich darin, wie stark sie den Kernprozess 

ausdifferenzieren. In einem Schreibprozess werden oft mehrere Schreibstrategien 

angewendet (Wrobel 2010, S. 206ff). Bislang sind Schreibstrategien kaum ein Anlass 

für weitergehende theoretische und empirische Untersuchungen bei Studierenden 

gewesen. Für den Bereich Schule gibt es jedoch Gegenbeispiele (Herrmann 2002; 

Philipp 2014; Glaser 2004).  
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3.4.2 Textfeedback 

Klassisches Feedback bezieht sich lediglich auf Bewertung, Benotung und Korrektur. 

Die schreibprozessorientierte Schreibdidaktik arbeitet prozessbegleitend, um schon 

vor der finalen Abgabe zu intervenieren. Textfeedback hat folgende Funktionen (Kruse 

und Ruhmann 2014, S. 27ff): 

• Textfeedback dient dazu, dass sich die Feedbackpartner darüber austauschen, 

wie ein Text wahrgenommen und bewertet wird.  

• Idealtypisch ist Textfeedback angemessen und wertschätzend.  

• Der Text und die Verbesserung der Textqualität (siehe 3.4.4) stehen im 

Mittelpunkt. Der schreibende und überarbeitende Studierende soll seine 

Schreib- und Textkompetenzen dabei erweitern. Das gilt auch als Nebeneffekt 

für den Feedbackgeber. 

• Textfeedback sollte sachlich formuliert und ermutigend sein. 

• Der Blick von außen soll helfen, Betriebsblindheit zu reduzieren. 

• Textfeedback vermittelt normatives Textwissen. 

• Textfeedback sorgt für ein tieferes Durchdenken der 

eigenen Fachwissenschaft. 

• Textfeedback ist Teil des kollaborativen Lernens und anderer Kompetenzen 

(z. B. der Zeitorganisation; siehe 3.3.2). 

 

Es werden drei wesentliche Arten der Textfeedback-Konstellation unterschieden 

(Kruse/Ruhmann 2014, S. 27ff): 

• Feedback Lehrende an Studierende: Diese Konstellation kommt nicht immer 

freiwillig zustande. Lehrende oder Studierende können bspw. kein Interesse an 

Feedback haben. Durch die Prüfungsordnung oder die Hierarchie und das 

gewünschte soziale Verhalten kann sich aber bspw. der Lehrende durchsetzen 

und verlangen, dass das Feedback angenommen wird. Oft wird diese Art von 

Feedback als Fachdiskussion wahrgenommen. 

• Feedback Beratende an Ratsuchende: Die beiden Feedbackpartner sind hier 

nicht gleichgestellt, aber der Beratende hat eine gewisse Unabhängigkeit, weil 

die Ratsuchenden freiwillig Textfeedback einholen und keine Benotung durch 

den Berater erfolgt. Der studentische Schreibtutor verfügt über einen 
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bestimmten Wissens- und Erfahrungsvorsprung. Gleichzeitig kommt es darauf 

an, wie der Beratende didaktische Fähigkeiten und Methoden kennt und gezielt 

einsetzen kann. Auch hier ist das Textfeedback beschreibend und nicht 

wertend, aber es wird begleitet durch Erklärungen und Ergänzungen. Der 

Feedbacknehmer entscheidet, inwieweit das Feedback berücksichtigt wird. 

Wissenschaftliche Mitarbeiter oder freiberufliche Schreibberater sind typische 

Vertreter dieser Konstellation. 

• Kollegiales Feedback: Die Feedbackpartner (Studierende-Studierende) finden 

sich freiwillig zusammen. Das Feedback ist dabei beschreibend und nicht 

wertend sein. Das Peer-Feedback als Variante des kollegialen Feedbacks wird 

vor allem in Schreibzentren angeboten. Die besondere Nähe der 

Feedbackpartner wird speziell von Schreibzentren als Vorteil angesehen. 

 

Peer-Feedback bringt Vorteile für Feedbackgeber und -nehmer. Wenn Studierende 

Feedback von mehreren Peers erhalten, dann verbessern sich deren 

Schreibfähigkeiten stärker als von denjenigen, die nur von einzelnen Experten ihr 

Feedback erhalten (Cho und MacArthur 2011). 

Fischer und Hänze (2016, S. 63ff) fanden in ihrer Studie mit 197 Lehramtsstudierenden 

heraus, dass ein ausführliches Feedback von Tutoren im Gegensatz zu einem 

Punktesystem beim Textfeedback wirksamer ist. Einerseits wird das ausführliche 

Feedback als hilfreicher empfunden, andererseits verbessern sich die studentischen 

Texte ergo die Textqualität dadurch tatsächlich. Dies hängt nicht zuletzt von der 

Qualität des Textfeedbacks der Schreibtutoren ab, die regelmäßig geschult werden 

müssen. Außerdem sind regelmäßige Reflexionsrunden (Kollegiale Beratung) für die 

Schreibtutoren sinnvoll. 
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3.4.3 Literale Prozeduren  

Wer eine selbsterklärende ergo nachvollziehbare Überschrift kreieren kann, 

beherrscht eine literale Prozedur und muss zudem kreativ sein. Feilke (2010a, S. 2ff) 

führt dieses Beispiel an, um klar zu machen, um was es konkret geht. Zwischen dem 

Schreibprozesswissen (Nach der Recherche grenze ich das Thema ein.) und dem 

Schreibprodukt (So muss eine Hausarbeit am Ende aussehen.) stehen literale 

Prozeduren, also das Handlungswissen und Know-how, wie man zu einer guten 

Überschrift kommt. Feilke (ebd.) zählt literale Prozeduren auch zur Schreibfähigkeit 

(siehe 3.2.5). Diese literalen Prozeduren laufen wie Mini-Programme ab und steuern 

so einzelne Arbeitsschritte:  

• Eine Überschrift erstellen/überarbeiten. 

• Eine Gliederung sprachlich so gestalten, dass der rote Faden sofort 

nachvollziehbar ist. 

• Die zentrale Fragestellung der Seminararbeit konkret und verständlich zu 

gestalten. 

Feilke (2010a, S. 3) ergänzt: „Es geht beim Erwerb literaler Prozeduren nicht um den 

Erwerb eines Schreibprozesswissens, sondern um ein textkonstituierendes 

sprachliches Wissen.“ 

Bei der Betrachtung der epistemischen Produktivität anhand von verschiedenen 

Textbeispielen stellt Feilke (2010a, S. 20) schließlich fest:  

Darüber hinaus ist es für den Schreiber ein heuristisches Schema der Textproduktion, das 

Fragen und eine vorläufige Struktur für Problemaspekte gerade auch dort ermöglicht, wo der 

Autor noch wenig weiß und versteht. 

Feilke (2010a, S. 16) spricht in diesem Zusammenhang von epistemischem Potenzial 

und Produktivität. Anhand von Fachaufsätzen zeigt er die Prozedur der 

textgliedernden Mittel, die den Leser orientieren.  

Literalen Prozeduren stehen somit für wichtige Teilaspekte der Schreibüberraschung, 

weil durch literale Prozeduren die Textqualität und die Textkohärenz gesteigert werden 

können (siehe 3.4.4; 3.4.5). Es fehlt jedoch die explizite Berücksichtigung der 

entdeckenden Momente (writing as discovery und process of discovery) und der 

dynamischen Überlagerungstendenzen zwischen Planungs- und 

Ausformulierungsphasen (siehe 3.8.3 und 3.2.3). 
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3.4.4 Textqualität und explizite Leserführung 

Qualitätskriterien für wissenschaftliche Texte werden üblicherweise nach den 

Kategorien Inhalt (z. B. Relevanz des Themas), Stil (angemessene Anwendung der 

Wissenschaftssprache) und Form (Tippfehler, Rand) gegliedert. Je nach Fach und 

Ansicht des Lehrenden werden diese drei großen Kategorien mit Subkriterien 

versehen und priorisiert. Die Hauptkriterien werden folgendermaßen gewichtet 

(Kornmeier 2018, S. 40ff): 

• Inhalt, Bedeutung: 70 Prozent 

• Stil: 20 Prozent 

• Form: 10 Prozent 

 

Viele Schreibzentren arbeiten mit dem Prinzip HOC und LOC als Grundorientierung 

(McAndrew und Reigstad 2008, S. 25ff). Higher Order Concerns (HOC) werden dabei 

gegenüber Lower Order Concerns (LOC) priorisiert, d. h., dass (wie im Kriterienranking 

von Kornmeier ersichtlich) Beratungsanfragen nach der Matrix Inhalt vor Stil vor 

Formalien geordnet und bearbeitet werden. 

 

Bei der sprachlichen Gestaltung von wissenschaftlichen Texten gibt es fachspezifische 

Unterschiede. Es lassen sich jedoch zwei basale Ansätze unterscheiden: die implizite 

vs. explizite Leserführung. 

Bei der expliziten Leserführung wird der Leser durch den Text geführt und es wird 

jeweils explizit gemacht, was gerade warum passiert. Konkrete sprachliche Mittel der 

expliziten Leserführung (Beinke et al. 2016, S. 215ff) sind: 

• Eine Textvorschau 

• Quer- und Rückverweise 

• Übergänge zwischen größeren Kapiteln 

• Regelmäßige, sprachliche, explizite Rückkopplung zur zentralen Fragestellung, 

zum Ziel des Textes 
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Ist die Leserführung implizit, dann entfallen diese Elemente. Grund dafür können 

selbsterklärende Zwischenüberschriften sein, z. B.: 

3. Verlauf des zweiten Weltkriegs 

3.1. 1939 – 1941 

3.2. 1941 – 1943 

 

3.4.5 Textkohärenz (Kommunikationsmittel) und Voice 

Textkohärenz hält wissenschaftliche Texte inhaltlich und sprachlich zusammen. Auf 

der Syntax-/Absatzebene sorgen die grammatikalischen Mittel der impliziten und 

expliziten Wiederaufnahme für eine durchgehende Nachvollziehbarkeit und damit für 

eine höhere Textkohärenz (siehe 3.4.4). (Brinker et al. 2018, S. 29ff) 

Zwei Beispiele sollen hier die Steigerung der Textkohärenz veranschaulichen 

(entnommen aus ebd., S. 30, 36): 

Explizite Wiederaufnahme:  

„<Der Mann war zu Rad unterwegs und wollte […]. Der Mann hieß Obertelehn und 

[…]>.“ 

 

Implizite Wiederaufnahme:  

„<Am 8. November 1940 kam ich in Stockholm an. Vom Bahnhof fuhr ich […]>.“ 

 

Außerdem können Adverbien (auch, vielmehr, dennoch) und Konjunktionen (und, 

denn, weil, oder) Textkohärenz herstellen. Textkohärenz kann jedoch keineswegs 

logisch aus der Verwendung der grammatikalischen Mittel mechanistisch abgeleitet 

werden. Der Interpretation der Textkohärenz durch die Leser (Inwieweit ist der 

wissenschaftliche Text kohärent?) kommt dabei eine entscheidende Bedeutung zu. 

(Brinker et al. 2018, S. 40ff) 

 

Ein weiteres Mittel zur Steigerung der Textkohärenz ist Voice. Mit Voice bezeichnete 

Elbow den gelungenen inhaltlichen, sprachlichen und formalen Ausdruck, eine 
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erkennbare Stimme, die sich im Text durch einen Autor materialisiert. Nachricht und 

Autorenschaft sind soweit gelungen, dass beim Leser ein kohärenter Eindruck 

entsteht. Das betrifft sowohl die Wissenschaftssprache als auch eigene „inhaltliche 

Position“. (Elbow 2007; 1998b, S. 281ff) 

Idealtypisch bildet sich Voice zwischen der impliziten, mentalen Textorganisation und 

der externalisierten, materialisierten, tatsächlichen Textproduktion heraus. Wenn das 

gelingt, werden bestimmte Freiheitsgrade im Rahmen des monologischen Charakters 

des Schreibens erreicht, die kommunikative, adressatenorientierte Textprodukte 

möglich machen. Die Stimme des Autors ist dabei erkennbar und kohärent. 

(Galbraith und Baaijen 2018) 

Diese Organisationsentwicklung des Schreibdenkens wird von Galbraith und Baaijen 

(2018, S. 17f) als losgelöst von sozialen Prozessen beschrieben, allerdings setzen sich 

soziale Prozesse im Schreiben fort (siehe 3.4.2). Demzufolge müsste erst noch 

untersucht werden, mit welchen Kriterien Voice, wo (in den Haus- und 

Abschlussarbeiten) und wie (eher monologisch, eher dialogisch) auftritt. 
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3.4.6 Hilfs-/Transfertexte, Textrecycling, Schreibaufgaben/-arrangements 

Hilfstexte sind Exzerpte, Zusammenfassungen, Mitschriften aus den 

Seminarsitzungen oder Einträge im Arbeitsjournal. Diese Hilfstexte können genutzt 

werden, um ein Referat auszuarbeiten. Transfertexte können im Zuge des 

Textrecyclings dazu verwendet werden, Textbestandteile zu übernehmen oder 

umzuschreiben. Transfertexte sind im Gegensatz zu den Hilfstexten bereits an den 

Leser gerichtet. Ein typischer Transfertext könnte das oft-verwendete 

Hypothesenpapier aus dem Referat sein. Mit diesen Hypothesen (oder einer Auswahl 

und den dortigen argumentativen Elementen) wird der Hauptteil der Hausarbeit 

gestaltet und strukturiert. Beim Textrecycling werden schließlich Hilfs- und 

Transfertexte je nach Qualität weiterverwendet und umgeschrieben. 

(Bräuer 2014b, S. 266f) 

 

Schreibarrangements als Set mehrerer Schreibaufgaben im Semester und die 

Schreibaufgaben selbst müssen auch an Hochschulen und Universitäten authentisch, 

lebendig, konkret und damit motivierend wirken. Diese Herangehensweise von 

Bräuer/Schindler (2013a, S. 15ff) ist sozialkonstruktivistisch begründet. Mit 

Schreibarrangements können die individuelle Schreibkompetenz und -motivation 

erweitert und gesteigert werden. Diese Weiterentwicklung betrifft im Idealfall auch die 

Weiterentwicklung der Institution/Organisation und Impulse, die über den 

Lehrplan hinausgehen.  
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3.5 Kompetenzkonvergenzen und Curriculum 

Kompetenzen sind kognitive Fähigkeiten, die ein Individuum erlernen kann bzw. schon 

besitzt. Kompetenzen werden durch den Willen, Motivationen und soziale Faktoren 

mitbestimmt. Kompetenzen befähigen dazu, bestimmte Probleme in unterschiedlichen 

Situationen zu lösen. (Weinert 2014, S. 17ff) 

 

3.5.1 Literacy Management 

Im Folgenden werden die einzelnen Kompetenzbereiche zunächst einzeln analysiert, 

um dann eine konzeptionelle Perspektive aufzuzeigen. 

 

Als Informationskompetenz wird in einer engen Definition ein Bündel von Fähigkeiten 

bezeichnet, die zur Bewältigung von Anforderungen der Informationsbeschaffung, -

differenzierung, -einschätzung, -interpretation und -präsentation nötig ist. Außerdem 

hat Informationskompetenz folgende Merkmale (Sühl-Strohmenger 2016, S. 2ff): 

• informationstechnisches Know-how 

• Orientierungsfähigkeiten in verschiedenen analogen und digitalen 

Informationsbereichen (Bibliotheken, Datenbanken, Internet) 

• Studierende sind offen auf neue Medien und Inhalte. 

• Studierende müssen rechtliche, politische, ethische und gesellschaftliche 

Rahmenbedingungen einschätzen, bewerten und berücksichtigen 

(z. B. Urheberschutz). 

Wer versiert, reflexiv und sicher mit den Informationen umgehen kann, kann auch 

verschiedene Anforderungen im fachübergreifenden und fachwissenschaftlichen 

Studium meistern. Die Informationskompetenz hat dabei Schnittmengen zur 

Medienkompetenz (Mayer 2015, S. 9ff).  

 

Die Unübersichtlichkeit und Beschleunigung von immer neuen Informationsbeständen 

machen eine gezielte, wirksame didaktische Förderung, aber auch Tools des 

Selbststudiums notwendig. Schwierigkeiten bei der Konzeptualisierung entstehen, weil 

Informationskompetenzen noch zu wenig theoretisch hergeleitet bzw. empirisch 

plausibilisiert sind. Bei den vorhandenen Konzepten fehlen Klarheit und Konsistenz 
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(Pinto und Pulgarín 2014, S. 2311ff; Ingold 2005, S. 99). Dies führt dazu, dass Kurse 

zum wissenschaftlichen Schreiben nicht in größeren statistischen Auswertungen 

vorkommen, weil sie entsprechend einer engen Definition (s. o.) gar nicht unter 

Informationskompetenzen subsumiert werden. 

Aus den kumulierten Daten von 80 deutschen Bibliotheken aus dem Jahr 2017 sind 

folgende Daten interessant, die sich auf klassische Schulungen von Studierenden 

beziehen (IK 2017): 

• Über 270.000 Studierende haben an Bibliotheksschulungen teilgenommen. 

• 80 Prozent der Veranstaltungen dauern 90 Minuten. 

• Didaktische Form der Schulungen: Die Veranstaltungsformen Präsentation, 

Führung, Vortrag werden häufiger angeboten, als praktische Übungen und 

Workshops. Die Interaktion und die Anwendungsorientierung werden somit 

vernachlässigt. Außerdem nehmen E-Learning-Phasen einen verschwindend 

kleinen Anteil ein. Studierende mit Kind und/oder Studierende im 

berufsbegleitenden Studium sind so benachteiligt. 

• Die wichtigsten Schwerpunkte der Bibliotheksschulungen sind: 

Bibliotheksnutzung (10.131), Kataloge/Datenbanken (9.039) und 

Suchstrategien und Suchtechniken (7.028). Der Analyse der didaktischen 

Formen nach, lässt sich vermuten, dass hier lediglich oder vor allem „nur“ 

demonstriert wird, wie Datenbanken/Kataloge usw. genutzt werden. Es ist dabei 

fraglich, was Studierende bei der späteren Recherche tun, wenn sie auf 

Probleme stoßen (z. B. Fernleihe, Dokumentenlieferdienste usw.). 

• 80 Prozent der Schulungen werden von maximal 20 Studierenden besucht. 

Erstaunlich ist dabei, dass wenig interaktiv und anwendungsorientiert gearbeitet 

wird (siehe oben, didaktische Form). 

• Fast 80 Prozent der Studierenden besuchen die Schulungen freiwillig. 

• 47 Prozent der Schulungen sind fachübergreifende Veranstaltungen. 

Nachgeordnet sind fachspezifische Veranstaltungen. 

• Die mit Abstand größte Zielgruppe sind Studierende im Grundstudium 

(Bachelor): 10.180. 

• 71 Prozent der Veranstaltungen haben Einführungscharakter. 
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Informationskompetenzen und Lesekompetenzen haben eine logische Teilmenge, 

weil Studierende, die nicht und nur ansatzweise wissenschaftliche Datenbanken und 

Bibliothekskataloge nutzen, keinen ausreichenden adäquaten Lesestoff finden. 

Gerade in der Studieneingangsphase zitieren Studierende mitunter aus 

nichtwissenschaftlichen Texten. Hinzu kommt ein weiteres Problem: Bei der 

sogenannten Verstehensillusion haben Studierende den Eindruck einen Text bzw. 

Textteile verstanden zu haben, obwohl das falsch ist. Gezieltes Nachfragen von 

Dozierenden-Seite mit Warum-Fragen oder Schreibaufgaben können dieses Defizit 

reduzieren. (Hilger 2015, S. 43f; Dunning et al. 2004; Glenberg et al. 1982) 

Wie können nun Lesekompetenzen (reading literacy) definiert werden? 

Lesekompetenzen umfassen mehr als reine Lesefertigkeiten. Die 

Leseverständnisleistung, die dazugehörigen Motivationsfaktoren, der soziale Kontext 

und die Interaktion des Individuums mit dem Text – das sind die Eckpunkte einer 

weiten Definition von Lesekompetenzen. In der Textproduktion fallen Leseverstehen 

und Schreibprozess zusammen (Philipp 2017a, S. 36ff). Die Textqualität misst sich 

u. a. daran, wie gut und tief ein gelesener Text erfasst, sprachlich nachvollziehbar 

(paraphrasiert) gemacht wird und schließlich, wie dessen Kernargumente in der 

eigenen Argumentation berücksichtigt werden. 

Linssen und Meyer (2016, S. 42ff) haben u. a. Leseverständnis und 

Lesegeschwindigkeit von Studierenden der Geistes- und Sozialwissenschaften 

(n = 138) in Relation zu Schülern der Sekundarstufe zwei gemessen. Dabei kommen 

sie zu dem Ergebnis, dass bei den Lesekompetenzen der Studierenden „eher 

schwache Leistungen“ konstatiert werden können. Beim Leseverständnis hat die 

Mehrheit der Studierenden (78 zu 60) unterdurchschnittliche Leistungen gezeigt. 

Linssen und Meyer (2016, S. 45) schlagen vor, dass vor allem Einführungen und 

Lernmaterialien in der Studieneingangsphase überdacht werden sollten, um die 

Studierenden schneller an die Anforderungen der wissenschaftlichen 

Textarbeit heranzuführen. 

Morstein und Preußer (2012, S. 119ff) untersuchten die Lesekompetenzen bei 

Germanistik-Studierenden im B.A.-Studium. Gefragt wurde nach privater Lektüre und 

universitärer Lektüre (Fachtexte und literarische Texte). Morstein und Preußer kamen 

bei Ihrer Studie (n = 98 beim Online-Fragebogen; n = 311 beim Online-Fragebogen 

und 15 bzw. 30 beim Lesetagebuch) zu folgenden Ergebnissen: 
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• Bei universitärer und auch bei privater Lektüre spielen negative und positive 

Emotionen eine wichtige Rolle. Germanistik-Studierende, die sehr gerne lesen, 

nehmen Flow-Erlebnisse bewusst und stark wahr. Dies müsste sich dann auch 

beim Textproduktionsprozess und beim Erwerb von Informationskompetenzen 

mitgedacht werden (siehe 3.10). 

• Theoriewissen und Leseprozesse können selten verknüpft werden. 

• Nicht-sofort verständliche Texte werden schnell abgebrochen. 

• Sehr oft ist mangelndes Kontextwissen bei den Studierenden festzustellen. 

 

Informations-, Lese- und Schreibstrategien sind grundsätzliche Herausforderungen, 

v. a. in der Studieneingangsphase (Sturm und Mezger 2013). Hilfreich ist es daher, 

eine weitgefasste Definition von Schreibkompetenz zu entwickeln. Diese weite 

Definition wird im Folgenden aus den Definitionsvorschlägen von Becker-Mrotzek, 

Kruse/Jakobs und Philipp hergeleitet. Diese Definitionsvorschläge überschneiden sich 

teilweise, weisen jedoch auch spezifische Merkmale auf. 

 

Ähnlich wie Becker-Mrotzeck und im Unterschied zu Philipp (s. u.) definieren 

Kruse/Jakobs (2014, S. 20ff) Schreibkompetenz eher eng. Wissenschaftliche 

Schreibkompetenz hat demnach folgende Komponenten: 

• Textsortenkompetenz: Kenntnis über die sprachlichen Textmerkmale 

verschiedener Textsorten. 

• Stilkompetenz: Fähigkeit, einen wissenschaftlichen Sprachstil zu entwickeln, 

der logisch und klar ist. 

• Rhetorische Kompetenz: Rhetorische Merkmale (logische Argumentation, 

Genauigkeit, Systematik) können erfolgreich und adäquat angewendet werden. 

• Fähigkeiten Text-Text-Bezüge herzustellen: adäquate inhaltliche, sprachliche 

und formale Berücksichtigung von wissenschaftlicher Intertextualität. 

• Lese- und Rezeptionskompetenz: Kritische, systematische und routinierte 

Rezeption, Bewertung und Einordnung von gelesenen Texten, 

Daten, Bildmaterial. 
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Nach Kruse/Jakobs (2014, S. 24) stehen die Studierenden beim Erwerb dieser 

Teilkompetenzen unter Konformitätsdruck, weil Abweichungen von den üblichen 

Merkmalen einer Textsorte (z. B. der Hausarbeit) über die Notengebung 

sanktioniert  werden. 

Kruse und Chitez (2012, S. 77) geben auch an, dass Schreibkompetenzen einerseits 

in der Studieneingangsphase „noch relativ genau erfasst werden“ können. 

Andererseits könnten Kriterien der Kreativität (wie Originalität, Einfallsreichtum) und 

des kritischen Denkens benotet, aber keineswegs objektiv gemessen werden, weil sie 

nicht standardisierbar sind, so Kruse und Chitez (2012, S. 76f.). Belege für diese 

Behauptungen fehlen jedoch.  

Ein anderer Weg der Messung ist die Selbsteinschätzung von Schreibkompetenzen 

durch die Studierenden. Dabei werden einzelne Teilfähigkeiten/Kompetenzen (z. B. 

Skala sehr sicher bis unsicher) bzw. Stärken/Schwächen-Profile abgefragt (Kruse und 

Chitez 2012, S. 77f). Im Abschnitt 3.6.1 wird mit der Bielefelder Erhebung zur 

Selbsteinschätzung der Schreibkompetenzen eine sehr bekannte defizitorientierte 

Erhebung ausführlich dargestellt und erläutert. 

 

Hauptkomponenten der Schreibkompetenz sind nach Becker-Mrotzek (2007, S. 24) 

Wissensbestände (deklaratives Wissen; Wissen; um Probleme zu lösen; prozedurales 

und metakognitives Wissen) und das Niveau der Anforderungen der Schreibaufgabe. 

Mit Ausnahme der Problem-Löse-Strategien bezieht sich Becker-Mrotzek auf 

Wissensbestände, die bei Philipp (s. u.) nicht vorkommen oder anders 

umschrieben werden. 

Maximale Schreibkompetenz wird erreicht, wenn die Schreibanforderungen optimal 

erfüllt werden. Eine minimale Schreibkompetenz wurde erworben, wenn sich der Leser 

die Hauptaussage eines Textes gerade noch so erschließen kann (Becker-

Mrotzek 2007, S. 16f).  
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Philipp (2015, S. 8ff) hat den Schreibkompetenzen folgende 

Eigenschaften zugeordnet: 

• „Der Begriff Schreibkompetenz fokussiert auf eine effektive, zielgerichtete und 

adressatenorientierte Textproduktion.“ (ebd., S. 9) 

• adressatenorientiertes Schreiben 

• variabler und adäquater Einsatz von Sprache, von Ausformulierungen (Ebene 

Argumentation, Nachvollziehbarkeit, Kreativität) 

• variable Anpassung von sprachlichen Fähigkeiten und Problem-Löse-

Strategien an verschiedene Textsorten  

• Die Qualität der Interaktion des Subjekts mit dem werdenden Text 

(z. B. Erkennen von inhaltlichen Widersprüchen in der Argumentation). 

• Entwicklung eines individualisierten Schreibkompetenz-Profils mit dem die 

verschiedenen schriftlichen Prüfungsleistungen bewältigt werden. 

Diese Schreibkompetenzen sind bei Philipp als zweiter Kreis um den inneren Kern, um 

das Schreiben herum geordnet. Schreiben steht dabei für die Kernfähigkeit, Sprache 

schriftlich zu fixieren, für „graphomotorische und (meta-)kognitive Prozesse“, die für 

die Textherstellung notwendig sind (Philipp 2015, S. 9). 
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Für eine Definition von Schreibkompetenzen in der vorliegenden Forschungsarbeit 

wurden ausgewählte Merkmale anknüpfend an Philipp, Kruse/Jakobs und Becker-

Mrotzek grafisch systematisiert (siehe Abbildung 1): 

 

Abbildung 1: Definition Schreibkompetenz. 

Quelle: eigene Darstellung, anknüpfend an das laufende Kapitel. 

 

Folgende Elemente wurden außerdem hinzugefügt: 

• Probleme werden auch über das handwerkliche Schreiben selbst gelöst 

(Schreibdenken, writing as discovery, siehe 3.8.3, Fußnote 12). 

• Die Leistung einen Text herzustellen unter Berücksichtigung der 

Motivationsfaktoren und die Fähigkeit intrinsische Schreibmotivationen zu 

entwickeln (siehe 3.9). 

• Der soziale Kontext ist ein Korrektiv bzw. motivationale Resonanzfläche 

(Textfeedback) für Schreibkompetenzen. 

• Schreibkompetenzen sind ein Bündel an Schreibfähigkeiten, die sich im 

aktuellen Schreibhandeln zeigen (siehe 3.2.4; 3.2.5). 

• Lese- und Informationskompetenzen sind wichtige Voraussetzungen für eine 

bestimmte wissenschaftliche Textqualität (siehe 3.4.4). 
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Die dargestellte Definition von Schreibkompetenz ist sehr weit gefasst, um 

verschiedene Schwachstellen der bisherigen Definitionsprofile zu überwinden.  

Es lassen sich, wie in Abbildung 2 visualisiert, Schnittmengen zwischen Informations- 

und Schreibkompetenzen festmachen.  

 

Abbildung 2: Die Zusammenhänge zwischen den Kompetenzbereichen und die gemeinsame Klammer des 
Literacy Managements im Studium sollen durch die Grafik verdichtet werden. Es gibt Defizite bei der 
empirischen Erforschung und bei der theoretischen Konzeption der drei Teilbereiche und den 
Überschneidungen.  

Quelle: eigene Darstellung. 

 

Diese Überschneidungen werden durch die Definition von Schreibkompetenzen bei 

Struger untermauert. Schreibkompetenz wird dabei als Summe verschiedener 

Teilkompetenzen verstanden, nicht zuletzt zählt die Informationskompetenz dazu. 

Struger (2010, S. 137ff) sieht Informationskompetenz und genauer die 

Informationsgewinnung und -aufbereitung organisch bereits als überfachlichen Teil der 

Schreibkompetenzen beim Schreiben von vorwissenschaftlichen Arbeiten in der 

Sekundarstufe II. Förderlichen Maßnahmen im Schulunterricht 

sind dementsprechend… 
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…die Prozessbeurteilung via Portfolio, 

…systematische Schreibcurricula, die Prozesse der Informationsgewinnung und -

aufbereitung miteinbeziehen (siehe 3.5.2), 

…Schreibaufgaben (siehe 3.4.6), die die Schreibhaltung und damit Haltung und den 

kritischen Umgang mit Informationen sinnvoll und reflektiert fördern 

(Struger 2010, S. 137ff). Diese Feststellungen gelten auch für das wissenschaftliche 

Schreiben an Hochschulen und Universitäten 

(Bräuer und Schindler 2013b; Bräuer 2003). 

 

Ruhmann und Schröter (2016, S. 229ff) sehen wissenschaftliche 

Informationskompetenz als Basis für das wissenschaftliche Arbeiten 

(Schreibkompetenzen sind dabei also implizit mitgedacht). Zur Informationskompetenz 

zählen Ruhmann und Schröter: 

• Ressourcenkenntnis 

• Recherchekompetenz 

• Produktion wissenschaftlicher Texte 

• Bewertung der Informationen 

• Informationsethik, Urheberrecht, Plagiarismus 

• Wissensorganisation, Literaturverwaltung 

• wissenschaftliches Lesen 

Die ausgebildeten Fähigkeiten in diesen Bereichen treffen auf logistische, zeitliche und 

individuelle Grenzen des Lernstandes und Lernleistung beim Erlernen des 

Fachwissens (writing to learn) und Erlernen des wissenschaftlichen Schreibens 

(learning to write) (Sturm und Weder 2018, S. 184ff; Ulmi et al. 2017, S. 218ff). 

Ressourcen und Materialien und damit potenzielle Leseprozesse sind wichtige 

Grundlagen, weil schlicht zeitlich, örtlich, logistisch und individuell unterschiedliche 

Voraussetzungen und Vorwissen bei den Studierenden vorliegen, die sich aber 

dynamisch weiterentwickeln. Von außen gesteuert wären bspw. der begrenzte 

Zeitumfang für die Recherche, die Verfügbarkeit von Literatur (Bibliotheken) und die 

Grundlagenliteratur, die im Seminar zur Verfügung gestellt wird. Damit überschneiden 

sich die Fähigkeiten der Studierenden… 

…zur Informationsbeschaffung, 
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…zur kritischen Bewertung und Einordnung der Informationen und 

…komplexe Lese- und Schreibprozesse in deskriptive und argumentative 

Textbausteine zu transformieren (Sturm und Weder 2018, S. 184ff). 

Schreib-, Lese-, Informationskompetenzen und Sprachbewusstheit werden auch als 

literale Kompetenzen zusammengefasst. Literale Kompetenzen, akademische 

Literalität bzw. das Literacy Management ermöglichen fachliche Kommunikation und 

werden wiederum als Teil der kommunikativen Kompetenzen angesehen. Die 

kommunikativen Kompetenzen sind explizit im Qualifikationsrahmen für deutsche 

Hochschulabschlüsse gelistet (Preußer und Sennewald 2012, S. 7ff). Die Entwicklung 

der Lese- und Schreibkompetenzen und des Umgangs mit und Zugangs zu 

Informationen (Informationskompetenzen) werden dabei zusammengefasst 

(Kruse 2018, S. 17ff). Die Abbildung 2 zeigt diesen Zusammenhang in vereinfachter 

Form. Die Überschneidung zwischen Lese- und Informationskompetenzen steht dabei 

für den logischen Zusammenhang zwischen Recherche (Weiß der Studierende, wie 

bestimmte Zeitschriftenartikel per Fernleihe/Dokumentenlieferdienst bestellt werden 

können?) und Leseauswahl (Welche und wie viele Zeitschriftenartikel werden 

berücksichtigt?). Diese beiden Teilprozesse wirken sich dann ebenfalls logisch auf das 

materialgestützte Schreiben aus, so sind dann die weiteren Schnittmengen 

zu erklären. 

Erstaunlich ist, dass es Defizite bei der Erforschung der Teilbereiche (siehe Abbildung 

2) im Kontext Studium gibt. Das heißt, u. a., dass vor allem die Wirksamkeit von 

Bibliotheksschulungen, schreibintensiver Lehre und des Leseverstehens kaum 

erforscht ist. Eine systematische Untersuchung, die alle Bereiche des Literacy 

Managements für Hochschulen abdeckt, gibt es nach Kenntnis des Autors ebenfalls 

nicht. Es herrscht lediglich Konsens, dass es in allen Bereichen Mängel in der 

Kompetenzentwicklung der Studierenden gibt. 

Die Digitalisierung und Diversifizierung von Kommunikationskanälen sowie 

Informationseinheiten und -ressourcen führt dabei zu multiliteracies, d. h. zu 

vielschichtigen Zugängen, deren Vermittlung für Schreibzentren, Bibliotheken, die 

fakultätsübergreifende Lehre (Zentren für Schlüsselkompetenzen) und Fakultäten eine 

anspruchsvolle Aufgabe ist und bleibt. Dabei sind auch Machtverhältnisse und 

Habitualisierungsprozesse (siehe 2.2; 3.1.1) zu berücksichtigen, wenn 

Studienanfänger auf eine neue bzw. sehr fremde Art und Weise der akademische 
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Literalität treffen, die teilweise große Unterschiede innerhalb einer Hochschule 

aufweist (Hyland 2016, S. 38–40). 

 

Um diese Herausforderungen im Bereich akademische Literalität bzw. Literacy 

Management anzugehen, schlägt Bräuer (2012, S. 472ff) folgende Maßnahmen vor: 

• Auf- und Ausbau von Selbstlernmaterialien (Online-Writing-Lab), 

Schreibtools im Web (Schreibquest, Wikis). 

• Schreibzentren nehmen die Rolle als Literacy Managers an, z. B. durch die 

Nutzung von E-Portfolios. 

• Ergebnisse der Schreibforschung in Sachen Literacy Management werden 

bei der Arbeit im Schreibzentrum berücksichtigt. 

• Bildung von Schreibgruppen. 

• Systematische Etablierung von Schreibkursen, -seminaren in den Fächern 

und im Bereich fächerübergreifendes Schreiben. 

• Online-Tutoring und persönliche 1-1-Schreibberatungen. 

 

Ruhmann und Schröter (2016, S. 242ff) verweisen in ihrem Sammelbandeintrag auf 

die sinnvolle Konvergenz zwischen Bibliotheken und Schreibzentren, die Ihre 

Angebote zur Informations-, Textproduktions- und Mediendidaktik inhaltlich und 

räumlich vernetzen könnten. Citavi-Schulungen und Exzerpieren mit Citavi und die 

Bewertung der gefundenen Quellen sind nur ein Beispiel dieser Konvergenz der 

Perspektive Teaching Library22, die eine dynamische Neupositionierung der 

Hochschul- und Universitätsbibliotheken in den letzten Jahren darstellt. 

Empirische Belege der Konvergenz zwischen Schreibzentren und Bibliotheken 

kommen aus Österreich. Dort wurde ermittelt, dass die Veranstaltungen in Landes- 

und Universitätsbibliotheken mit den Themen Zitierregeln, 

Literaturverwaltungsprogramme und Plagiate/Copyright im Zeitraum 2011–2015 

wesentlich zugenommen haben (Zemanek 2016, S. 470ff). Das sind klassische 

 
22 Teaching Library steht für eine Kombination aus teilweise modular-aufgebauten Angeboten zur 
Vermittlung von Informations- und Medienkompetenzen. Dabei stehen die Suche, die Bewertung und 
Auswahl von Materialien im Mittelpunkt. Idealtypisch ist Teaching Library als Konzept personell, durch 
ihre Ressourcen und konzeptionell in die Lehre und die Curricula integriert (Sühl-
Strohmenger 2012, S. 101f). So werden an der Universität Lüneburg bspw. Lehreinheiten angeboten, 
die von Bibliothekaren in regulären Seminarsitzungen angeboten werden (SP 2019). 
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Themen der Schreibzentren in Österreich und Deutschland, die Kooperationen 

zwischen Bibliotheken in systematischer und/oder punktueller Form sinnvoll machen.  

Einer stärkeren institutionellen Verzahnung stehen jedoch die Dauerfinanzierung von 

Hochschul- und Informationsbibliotheken einerseits und die Befristungen bei Projekt- 

und Personalmitteln andererseits entgegen (Gassmann 2020). Trotzdem gibt es 

Beispiele für diese Vernetzungen: 

An der Fachhochschule Bielefeld werden im Netzwerk Informations- und 

Schreibkompetenz (NISK) zusammengedacht und zusammen bearbeitet. Ein 

Schwerpunkt liegt dabei auf den Studierenden im ersten Studienjahr. 

Schreibkompetenzen werden dabei als Fach- und Schlüsselkompetenzen definiert. Mit 

einem Maßnahmenbündel werden dabei spezifische Informations- und 

Schreibkompetenz-Didaktik in die Module integriert (Diesterbeck 2016, S. 47ff). Diese 

Angebote sind (Diesterbeck 2016, S. 47): 

• Schreib-, Text-, Informations- und Lernberatungen 

• Workshops (z. B. Informationsgewinnung und -bewertung, Wissenschaftssprache 
Deutsch, Fit für die Bachelorarbeit)  

• Wahl- und Zusatzmodule (z. B. Argumentation und Rhetorik, Einführung in das 
wissenschaftliche Arbeiten) 

• Pflichtmodule (z. B. Methoden wissenschaftlichen Arbeitens) 

• elektronische Selbstlernangebote (FAQ, Video-Tutorials, Online Self Assessment) 

• Schreibtage und Schreibwochen 

• Vortragsreihe Kommunikation und Fachwissen im Beruf 

Besondere konzeptionelle Elemente bei dieser Vernetzung sind dabei die reflexive 

Praxis und die Etablierung einer schreibintensiven Lehre (Bräuer 2003). 

Dementsprechend könnten informationsdidaktische Angebote in Schreibzentren 

etabliert oder ausgebaut werden (Diesterbeck 2016, S. 47ff).  

Das Lese- und Schreibzentrum Hildesheim zeigt schon konzeptionell diese Richtung 

an. Hier werden im Unterschied zu anderen Schreibzentren/-werkstätten 

Leseberatungen angeboten. Institutionell ist dieses Lese- und Schreibzentrum 

Hildesheim (anders als die Qualitätspakt Lehre geförderten Schreibprojekte) in den 

Fachbereich 3 der Sprach- und Informationswissenschaften und damit in eine Fakultät 

eingebunden. (LSZ 2020) 

Über Workshop-Angebote können Schreibzentren ganz gezielt Prozesse des 

Beschaffens und Reflektierens von Informationseinheiten miteinander verzahnen. Die 
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technischen Fähigkeiten und das Wissen, welche Datenbanken es in jedem 

Fachbereich gibt, wie die Studierenden die gefundenen Treffer einordnen, bewerten, 

priorisieren können, kristallisieren sich u. a. im Methodik-Teil von Seminar- und 

Abschlussarbeiten heraus. Dort kann die Recherche in zwei bis drei Absätzen 

dokumentiert und die Literatur priorisiert werden. (Tschander und Sühl-Strohmenger 

2018, S. 319ff) 

Eine solche praktische Verzahnung der Vermittlung von Informations- und 

Schreibkompetenzen gibt es auch in Österreich. Das Schreibzentrum der FH 

Vorarlberg wurde 2014 als Abteilung der Hochschulbibliothek gegründet. Informations- 

und Schreibkompetenzen werden hier systematisch unter einem Dach vermittelt. Für 

den Bereich Informationskompetenzen werden folgende Angebote gemacht: 

Workshops zur Recherche, Bibliothekseinführung und Workshops für den Umgang mit 

elektronischen Medien. In Sachen Schreibkompetenz werden Lehrveranstaltungen 

und Beratungen zum Schreibprozess, -stil, zur Plagiatsprävention und zum richtigen 

Zitieren angeboten. Die Koordinatorin des Schreibzentrums ist auch als Dozentin an 

einer Fakultät beschäftigt und übt damit eine wichtige Brücken- und Multiplikatoren 

Funktion aus (Heller-Künz und Mayer 2016, S. 370ff). 

An der Staats- und Universitätsbibliothek Dresden werden ganzheitlich Schulungen zu 

allen Phasen des Schreibprozesses angeboten: von der Recherche bis zum 

Publizieren für Studienanfänger und fortgeschrittene Studierende und Forscher. In der 

sogenannten Wissensbar gibt es ebenfalls individuelle (Online-)Beratungsangebote. 

Die Universitätsbibliothek Heidelberg hat folgende Kurse im Programm: elektronisches 

Publizieren, Plagiatserkennung, Social Media, Forschungsdatenmanagement, 

Bibliometrie, Open Science und Urheberrecht. (Meyer-Doerpinghaus und Tappenbeck 

2015, S. 183ff) 
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3.5.2 Defizite im Curriculum 

Es besteht weitgehend Konsens darin, dass die schreibintensive, prozessorientierte 

Lehre ausgebaut werden muss, da sich der Erwerb von Schreibstrategien meist über 

das gesamte Studium erstreckt. Nur die dafür notwendigen curricularen Werkzeuge 

sind unterschiedlich akzentuiert (Kruse et al. 2016, S. 12f). Eine mögliche Anpassung 

im Curriculum betrifft die sogenannte „kognitive Meisterlehre“ bei Studierenden. Dabei 

werden kognitive Handlungen visualisiert, indem bspw. ein Schreibprozess modelliert 

wird. Außerdem sind folgende Anpassungen empfehlenswert 

(Sturm und Mezger 2013, S. 358ff): 

• Einführungen in den wissenschaftlichen Diskurs, 

fachübergreifend und fachspezifisch 

• Einführungen in wissenschaftliche Positionierungen, Argumentationen 

und Abläufe 

• Lese- und Schreibaufgaben und Forschungsphasen werden 

miteinander verbunden. 

Insgesamt raten Sturm und Mezger zu einer stärkeren Einbindung akademischen 

Schreibens ins Curriculum im Gegensatz zum Ansatz learning-by-doing 

bzw. Selbststudium. 

Banzer et al. (2010, S. 16ff) schlagen zwei detaillierte Seminarentwürfe vor (a und b). 

Im Folgenden sollen nur die wesentlichen Eckpunkte der Seminarvorschläge 

erläutert werden: 

a) Konzept für ein schreibintensives Seminar mit der Prüfungsleistung Seminararbeit:  

• Kennenlernen von basalen Theorien, Verfahren, Methoden und Modellen des 

wissenschaftlichen Schreibens. 

• Erarbeitung von Textsortenwissen: Studierende verfassen eine 

Zusammenfassung, eine Paraphrase sowie ein Exposé, eine Vorstudie und 

eine Seminararbeit. 

• 30 Stunden Präsenzlehre und 52,5 Stunden Selbststudium. 

• Peerfeedback mit vorgegebenen Qualitätskriterien. 

• Kein gegenseitiges Feedback: Dadurch soll zu wohlwollendes Bewerten 

verhindert werden. Stattdessen wird mit Kettenfeedback gearbeitet. 

• Notengebung: 70 Prozent Schreibleistung und 30 Prozent Feedbackleistung. 
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Leider führen Banzer et al. (2010, S. 16) nicht aus, wessen Feedback, wie bewertet 

wird. Wird der Feedbackgeber nach der Qualität seines Feedbacks bewertet oder der 

Feedbacknehmer und seine Überarbeitungsleistung? Bei welchen Studierenden wirkt 

diese Maßnahme sogar kontraproduktiv? Werden diese Punkte überhaupt evaluiert? 

Hier liegen die Defizite der Untersuchung der Liechtensteiner Wissenschaftler. 

 

b) Konzept für ein Seminar mit Schreibaufgaben: 

• Vermittlung von Methoden, Theorien, Verfahren und Modellen des 

wissenschaftlichen Arbeitens. 

• Schwerpunkte: Argumentieren, Präsentieren, Einstieg in die 

Wissenschaftstheorie. 

• 30 Stunden Präsenzlehre und 52,5 Stunden Selbststudium. 

• Schreibaufgaben in Zweier-Gruppen. 

• Jeder Zweier-Gruppe ist eine (Peer-)Feedbackgruppe zugeordnet. 

• Ein Feedbackplan dient zur Orientierung. 

• Mündliche Präsentationen des Peerfeedbacks. 

• Letzte Sitzung: Abgabe der Seminarmappe mit den fünf Schreibaufgaben mit 

den Erstentwürfen und überarbeiteten Versionen (nach dem Feedback). 

 

Banzer et al. (2010, S. 19) verweisen selbst auf weitere Defizite ihrer 

eigenen Darstellung: 

Zu den bisher veranstalteten Seminaren wurde insgesamt keine systematische 
Begleitforschung durchgeführt. Die Erhebungen dazu beruhen auf teilnehmenden 
Beobachtungen der Dozierenden und unstrukturierten Interviews der Dozierenden mit den 
Studierenden. 

Die Beobachtungen ergaben, dass die gesetzten Ziele erreicht wurden. Die Qualität der 
schriftlichen Arbeiten hat sich deutlich gesteigert, was mit entsprechendem Feedback und 
letztlich Noten dokumentiert wurde. Die Studierenden sind über das Feedback an die ersten 
Schritte des wissenschaftlichen Diskurses herangeführt worden. 

Die Schlussfolgerungen von Banzer et al. sind damit nicht hinreichend abgesichert.  

Dieses Manko ist auch bei anderen Praxisbeispielen anzutreffen, die nach der Devise 

vorgehen: Schreibintensive Lehre muss gut und wirksam sein. 

So legen auch Gruber und Huemer (2016, S. 91ff) ein Lehrmodell und ein Blended-

Learning-Seminarkonzept auf der Grundlage von empirischen Vorbereiten vor, das 

vorgibt die Ansätze academic literacies, writing across the curriculum und writing in the 
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disciplines zu kombinieren. Im detaillierten Seminarkonzept kommt jedoch nicht vor, 

wie Informationskompetenzen (Bibliotheksschulungen) und Lesekompetenzen 

erworben werden. Schwerpunkt in diesem Konzept sind Feedbackelemente und 

systematische Überarbeitungsphasen und Verbesserungen von Textbausteinen durch 

Einzel-/Gruppenarbeit und Diskussionen. 

Eine systematische Handlungsgrundlage in Form eines komplementären 

Seminarablaufplans, der die Vermittlung von Informations-, Lese- und 

Schreibkompetenzen verbindet, existiert nach Kenntnis des Autors nicht. Ein 

Curriculum in dieser Art ebenfalls nicht. Die konzeptionellen Vorschläge von Bräuer für 

die Schreibzentren als Literacy Managers sind dabei am weitreichendsten 

(siehe 3.5.1). 

 

Die geschilderten Überlegungen zur schreibintensiven Lehre führen zu einer 

grundsätzlichen Frage: Wie sollten curriculare Anpassungen aussehen? Die 

konstruktivistische Perspektive betont (im Gegensatz Gegenstandzentrierung23) die 

aktive Rolle des Lernenden. Bei der Lernenden-Zentrierung werden der soziale 

Austausch und die Lernumgebung mitgedacht und mitreflektiert. Bei den Textsorten, 

die die Studierenden im Bachelorstudium bearbeiten und die vor allem Gegenstand 

der vorliegenden qualitativen Untersuchung sind, sind diese pädagogisch-arrangierten 

Umwelten sehr vielseitig: Vom Referat als Transfertext für die Hausarbeit, von 

Schreibaufgaben im Moodle- oder Ilias-Kurs bis hin zum individualisierten Schreibort 

(Bibliothek, zu Hause usw.) wechseln sich ggf. mehrere Orte ab. Der Lern- und 

Schreibort doppelt sich als Online- und Offline-Raum bei Moodle-Schreibaufgaben, die 

während der Seminarzeit durchgeführt werden. Die Größe, Geschichte und Kultur der 

Stadt und der Hochschule haben möglicherweise ebenfalls Einfluss auf die Hochschul- 

und Schreibkultur (siehe 3.3.3). (Zumbach und Astleitner 2016, S. 37f) 

Die soziale Lernumgebung ist hochgradig selbstgesteuert: Textfeedback mehrmals 

oder gar nicht einzuholen, bleibt den Studierenden überlassen. Logistisch gibt es hier 

bestimmte Grenzen (Sprechstunden-Zeiten). Die Wissenskonstruktion kann sich sehr 

weit von den Erwartungen der Lehrenden entfernen. Wie können Lehrende hier 

anregend und motivierend intervenieren? Im Abschnitt 3.4.2 wurden bereits erste 

 
23 Die Rolle des Lernenden ist bei der Gegenstandzentrierung passiv. Die klassische 
Veranstaltungsform ist die Vorlesung, in der erklärt und dargeboten wird. 
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Vorschläge gemacht, doch umfassende Evaluationsmechanismen und Konzeptionen 

fehlen bzw. werden den individualisierten Auslegungen der Lehrenden über das, was 

gute, schreibintensive Lehre ist, überlassen. (Zumbach und Astleitner 2016, S. 37f) 

Fachwissenschaftliche und schreibdidaktische curriculare Aspekte sollten dabei 

harmonisiert werden, um schriftliche Prüfungsleistungen für die Studierenden 

berechenbarer zu machen. Fakultäten und Schreibzentren können dabei kooperieren, 

um z. B. einen Leitfaden zum wissenschaftlichen Arbeiten für eine Fakultät zu 

erstellen. Die systematische Überlegung, wann welche Textsorten in welcher Form als 

Prüfungsleistungen eingesetzt werden, kann eine ergänzende Intervention sein. 

(Zumbach und Astleitner 2016, S. 40ff) 
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3.6 Defizite ausgewählter Studien 

Im Folgenden geht es darum, dass aus den Defiziten von ausgewählten Studien die 

Relevanz der vorliegenden Forschungsarbeit abzuleiten. 

 

3.6.1 Sennewald & Mandalka 2012: Studie zu Schreibkompetenzen 

Sennewald und Mandalka (2012, S. 143ff) befragten 345 Studierende der Germanistik 

und 185 Studierende der Physik mit Hilfe des Bielefelder Fragebogens zur 

Selbsteinschätzung der Schreibkompetenzen. So sollten die Schreibprobleme in den 

Fächern Physik und Germanistik verglichen werden. Die Studierenden wurden in vier 

Wellen befragt (Wintersemester 2009/2010 bis Sommersemester 2011). Die 

Schreibprobleme der Studierenden haben nach dieser Studie vor allem 

folgende Ursachen: 

• mangelndes Wissen über Anforderungen der Dozenten 

• keine adäquate Betreuung bei den Schreibaufgaben 

• Schreibprobleme und das Aufschieben von schriftlichen Arbeiten stehen in 

einem Zusammenhang 

• keine oder mangelhafte Rückmeldungen der Dozenten  

• mangelhaftes Fach- und Genrewissen 

• mangelhafte rhetorisches Wissen 

• temporäre Schreibblockaden/-hemmungen 

 

Folgende Items (von insgesamt 65) sind für die vorliegende Forschungsarbeit 

besonders interessant: 

Die Studierenden sollten folgende Aussage mit einer Likert-Skala bewerten 

(Sennewald et al. 2011, S. 7, Item 6): 

Beim Schreiben kommen mir neue Ideen zum Thema, über das ich schreibe. 

Hier wurde eine eindeutige Tendenz (82,3 Prozent bei Germanistik-Studierenden; 61,9 

bei Physik-Studierenden; n = 520; Germanistik: n = 344; Physik: n = 176) in Richtung 

der beiden eindeutig positiven Positionen (trifft ganz genau zu; trifft eher zu) deutlich.  
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Beim Item 4 (Schreiben lernt man durch das Schreiben.) stimmte ebenfalls die 

deutliche Mehrheit der Germanistik- (79,3 Prozent) und Physik-Studierenden (68,7 

Prozent) mit den eindeutig positiven Positionen (trifft ganz genau zu; trifft eher zu) zu.  

Immer doch deutlich, aber etwas schwächer war die Zustimmung bei Item 7 (Schreiben 

hilft mir, meine Gedanken zu ordnen.). 70,9 Prozent der Germanistik- und 47,2 Prozent 

der Physik-Studierenden stimmten mit den eindeutig positiven Positionen (trifft ganz 

genau zu; trifft eher zu) zu. 

Sennewald et al. (2011) fanden außerdem in ihrer empirischen Untersuchung heraus, 

dass eine Mehrheit der befragten Germanistik und Physik-Studierenden bewusst oder 

unbewusst das Schreiben wissenschaftlicher Texte aufschiebt (Item 23). Fast die 

Hälfte der Germanistik- und über ein Drittel der Physik-Studierenden (die eingangs 

angaben, dass sie Schreibprobleme haben) berichtet von punktuellen 

Schreibblockaden (Item 20). 19,5 Prozent der Germanistik- und 13,8 Prozent der 

Physik-Studierenden (die eingangs angaben, dass sie Schreibprobleme haben) gaben 

an, dass sie mindestens eine schriftliche Arbeit abgebrochen haben (Item 34, 

siehe 3.3.2). 

Beim Item 8 (Ich habe gute Gedanken, aber ich kann sie schriftlich einfach 

nichtausdrücken.) wurden die fachspezifischen Unterschiede sehr deutlich. Vielmehr 

Physik-Studierende (30,1 Prozent) stimmten dieser Aussage im Gegensatz zu den 

Germanistik-Studierenden (9,9 Prozent) zu.  

Beim Item 12 (Ich hole mir Feedback von FreundInnen oder KommilitonInnen und 

überarbeite dann den Text.) stimmte nur eine Minderheit der Studierenden (43,3 

Prozent der Germanistik und 27,3 Prozent der Physik-Studierenden) zu. Beim Item 13 

(Ich hole mir Feedback von Familienmitgliedern und überarbeite dann den Text.) 

stimmte nur eine Minderheit der Studierenden (37,2 Prozent der Germanistik und 23,1 

Prozent der Physik-Studierenden) zu.  

 

Sennewald/Mandalka (2012, S. 163ff) schlussfolgern aus diesen Schreibproblemen 

und Schreiberfahrungen der Studierenden folgende Handlungsempfehlungen, um die 

Schreibentwicklung der Studierenden zu beeinflussen: 

• Schulung der Lehrenden: Schreibtechniken und Methoden des 

wissenschaftlichen Schreibens sollen sich die Lehrenden zunächst selbst 
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aneignen, um sie im Nachgang auch stärker in ihre Lehrveranstaltungen 

integrieren zu können. 

• Schulung der Studierenden: Vor allem die Schwächen der Studierenden 

(Auswertung von Literatur; Rechtschreibfähigkeiten) sollten durch 

Schulungen bearbeitet werden. 

• Nutzung von Schreibberatung und schreibpsychologischen Angeboten: 

Studierende sollten die Schreibberatung nutzen und/oder das 

schreibdidaktisch-geschulten Personal der psychologischen Betreuung 

kontaktieren, um bei typischen ersten Schwierigkeiten oder bei 

Schreibblockaden Unterstützung zu erhalten. 

• Peer-Tutoring: Peer-Tutoren haben mehr Ressourcen für Textfeedback als 

Lehrende und können auf Augenhöhe beraten. 

• Neue Medien: Durch Wikis, E-Portfolios und ähnliche Tools können 

Studierende insbesondere das Ordnen und Auswählen von Materialien und 

rekursive Überarbeitungsphasen einüben. Gleichzeitig gilt es hier gezielt auf 

das Schreibverhalten einzuwirken. Dazu muss zunächst die kritische Medien- 

und Informationskompetenz gefördert werden. Das bedeutet z. B., dass 

Studierende begründen können, warum eine Online-Quelle zitierbar ist oder 

warum nicht. 

 

Sennewald/Mandalka wählten einen defizitorientierten Ansatz, weil sie sich auf 

Schreibprobleme konzentrierten. Dieser Ansatz mündet in einem mechanistischen 

Problem-Lösungs-Schema. Es fehlt demzufolge an einem Vorgehen, welches durch 

Lösungen weitere Lösungen (Ansatz Stärken stärken, siehe 1.3) schafft.  

Die methodische und inhaltliche Ausrichtung von Sennewald et al. zeigt, dass 

kumulative Forschung auch für die vorliegende Forschungsarbeit nur ansatzweise 

möglich war, wenn man über die bisherige Forschungsreichweite hinauszugehen will. 

Auch Sennewald et al. (2011, S. 2) haben diese Problematik reproduziert, da sie ihrer 

Befragung neue Items hinzugefügt haben.  
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3.6.2 Dreo und Huber 2017: Erfahrungen beim wissenschaftlichen 
Schreiben 

Dreo und Huber (2017, S. 110ff) befragten 89 Studierende der deutschen Philologie 

der Universität Wien in einer quantitativen Studie, welche Erfahrungen sie mit dem 

wissenschaftlichen Schreiben gesammelt haben und welche Gefühle sie damit 

verbinden. 31 Studierende gaben an, dass sich ihr Studium schon einmal verzögerte, 

weil sie eine Arbeit nicht abgegeben haben. 28 Studierende gaben an, dass sie schon 

einmal eine Arbeit nicht fertiggestellt haben. 

Folgende Begriffe (siehe Tabelle 2) wurden dabei im Bereich Gefühle am häufigsten 

genannt (73 Studierende beantworteten diese Frage): 

Tabelle 2: Gefühle, die Studierende (n = 73) mit dem wissenschaftlichen Schreiben verbinden. 

Gefühl Nennungen 

Stress/stressig 17 

Druck 12 

Angst 10 

Spaß 10 

Unsicherheit/unsicher 9 

Langeweile 7 

Interesse/interessant 7 

Quelle: entnommen aus Dreo/Huber (2017, S. 110ff); eigene tabellarische Anordnung. 

 

Nur wenige Studierende der Universität Wien standen dem wissenschaftlichen 

Schreiben grundsätzlich positiv gegenüber. Die größte Gruppe von 33 Studierenden 

hatten nur negative Gefühle gegenüber dem wissenschaftlichen Schreiben 

angegeben. 23 Studierende gaben an, dass sie ambivalente Gefühle mit dem 

Schreiben verbinden (siehe 7.3.4). Insgesamt gab es sehr starke Ausschläge. Dreo 

und Huber sprechen deshalb von Gefühlschaos. 
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Die beschriebenen Gefühlslagen, insbesondere Ängste, treten unabhängig von der 

Semesterzahl und der Einschätzung der eigenen Leistung auf. Ängste wurden von den 

Studierenden mit folgenden Aspekten verbunden: 

• Negative Beurteilung. 

• Seitenzahl wird nicht erreicht. 

• Sekundärliteratur übersehen. 

• Arbeit ist nicht relevant. 

• Thema nicht richtig gewählt. 

Es gibt somit Hinweise darauf, dass Gefühle wichtige Faktoren im Schreibprozess sind 

(Dreo und Huber 2017, S. 110ff). 

 

3.6.3 Pohl 2007: Studie über die Entwicklung des Textstils 

Mit seiner Studie zur Ontogenese des wissenschaftlichen Schreibens (2007) hat Pohl 

Grundlagenarbeit geleistet. Pohl arbeitete dabei die Schreibentwicklung von 

Studierenden mit Hilfe quantitativer und qualitativer Methoden und insbesondere 

anhand einer Textkorpusanalyse heraus. Sein Schwerpunkt lag dabei auf der 

stilistischen Schreibentwicklung, auf dem stilistischen „Klang“ der wissenschaftlichen 

Hausarbeiten, der sich während eines Studiums verändert. Das Ergebnis seiner 

umfangreichen Studien ist eine Liste von sieben Dilemmata, die beim 

wissenschaftlichen Schreiben bei Studierenden auftreten (Pohl 2007, S. 537ff): 

• Das sozialisatorische Dilemma 

• Das ontogenetische Dilemma 

• Das kommunikative Dilemma 

• Das fachliche Dilemma 

• Das strukturelle Dilemma 

• Das curriculare Dilemma 

• Das kreative Dilemma 

Die Liste der Dilemmata entspricht (wie bei Sennewald/Mandalka, siehe 3.6.1) sowohl 

einem defizitorientierten als auch einem kausalen Problem-Lösungs-Schema. Die 

Handreichung besteht für die nachfolgenden Forschungen darin, die Dilemmata zu 

bearbeiten und Lösungen zu finden. Pohl untersucht nicht mögliche Variablen für 
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Kreativität bzw. Faktoren, die die inhaltliche und sprachliche Textqualität steigern, 

sondern setzt „nur“ den Rotstift an.  

Pohl (2007, S. 539) stellt auch fest, dass das wissenschaftliche Schreiben ein kreativer 

Prozess ist, der durch „Faktoren wie Einfallsreichtum, Engagement, Zeitbudget bis hin 

zu schierem Zufall (mit-)bestimmt wird.“ Im Anschluss kommt er zu dem Schluss, dass 

das wissenschaftliche Schreiben als kreativer Prozess „von einer Reihe nicht-

kontrollierbarer Faktoren beeinflusst wird“, aber er verrät nicht welche.  

Die vorliegende Forschungsarbeit setzt hier an und fragt nach diesen Faktoren der 

Kreativität, die inhaltliche und sprachliche Fortschritte in wissenschaftlichen Texten 

möglich machen. Dementsprechend werden die unabhängigen Variablen, die 

Schreibüberraschungen beeinflussen, herausgearbeitet und in der Skizze des Modells 

der Schreibüberraschung zusammengefasst (siehe 8). 

Gruber (2009, S. 231ff) lobt allgemein Pohls Dissertation als hervorragend aus. 

Trotzdem führt er einzelne Kritikpunkte an (ebd., S. 239ff): 

• Einige Ergebnisse sind nicht empirisch abgestützt. 

• Es werden logische Brüche und falsche Schlussfolgerungen beim Weg von 

seinen Textanalysen zu den kognitiven Faktoren beim Schreiben deutlich. 

• Die Textkorpusanalyse bringt einige Einschränkungen mit sich. 

• Nicht alle Kapitel weisen den gleichen Tiefgang auf. 

• Die Studie zur Intertextualität weist theoretische und empirische 

Schwächen auf. 
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3.6.4 Steinhoff 2007: textbasierte Studie über die Stilentwicklung 

Steinhoff (2007, S. 418ff) führte eine textbasierte quantitative Studie auf der Grundlage 

von 296 Hausarbeiten von 72 Studierenden der Sozial- und Geisteswissenschaften 

durch. Steinhoff arbeitete bei dieser Korpusanalyse heraus, dass sich die 

Schreibentwicklung der Studierenden in drei Stufen vollzieht:  

a) Die Studierenden versuchen zunächst, den wissenschaftlichen 

Stil nachzuahmen. 

b) Die Studierenden verstehen, wie man die Stilmittel anwendet. 

c) Die Studierenden haben sukzessive gelernt, wie man die Stilmittel je nach 

Kontext zielsicher einsetzt. 

 

Die Studienanfänger müssen ihren Imitations- und Anpassungsprozess an den 

wissenschaftssprachlichen Anforderungen orientieren. Steinhoff (2007, S. 421ff) 

verweist auf die Studieneingangsphase, in der die Alltägliche Wissenschaftssprache 

nur ansatzweise oder gar nicht verwendet wird.  

Sozial und kulturell kommen weitere schwierige Anpassungsprozesse hinzu 

(siehe 3.3.4). Die literale Praxis ist „neu und fremd“ (Steinhoff 2007, S. 419). 

Wissenschaftliche Leseprozesse und das damit verbundene materialgestützte 

Schreiben müssen basal oder sukzessive erworben werden (ebd.). Steinhoff 

(2007, S. 419) schlussfolgerte anhand seiner Korpusanalyse, dass Studierende 

generell wissenschaftliche Textkompetenzen erwerben, trotz der 

genannten Erwerbsprobleme.24 

Pohl (2007, S. 537ff) und Steinhoff (2007, S. 418ff) konzentrierten (und begrenzten) 

sich bei ihren Studien auf die Stil-, Sprach- und Schreibentwicklung der Studierenden 

und damit verbundene Erkenntnisgewinne. Dies ist einerseits erstaunlich, wenn man 

bedenkt, dass das Qualitätskriterium Inhalt (roter Faden, Textstruktur, Textkohärenz) 

immer Vorrang (Higher Order Concerns = HOC) vor stilistischen und formalen 

Anforderungen für Schreibdidaktiker haben (Lower Order Concerns = LOC) sollte 

(McAndrew und Reigstad 2008, S. 25ff; Girgensohn 2012a, S. 91, S. 112f). 

Andererseits muss die Dialektik von Sprache und Inhalt berücksichtigt werden. Feilke 

 
24 Im Abschnitt 3.8.1 werden einige Aussagen Steinhoffs zum epistemischen Schreiben besprochen. 
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und Linke (2009, S. 5ff) bezeichnen die Untersuchung des Stils in der Linguistik als 

Untersuchung der Oberflächengestalt der Sprache. Diese Oberfläche hat eine 

eigenständige Relevanz: Nur das adäquat Ausgedrückte (LOC) entfaltet auch seine 

volle inhaltliche Qualität (HOC). 
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3.6.5 Dittmann et al. 2003: Fragebogen zu Schreiberfahrungen 

Beim sogenannten Freiburger Fragebogen wurden 283 Studierende 

(Durchschnittsalter 24 Jahre; Semesterzahl 1–19) zu ihren akademischen 

Schreiberfahrungen befragt (Dittmann et al. 2003, S. 165f). Dittmann et al. 

interessierten sich vor allem für ausgewählte Schreibprobleme. Schreibprobleme sind 

sehr allgemein alle Schwierigkeiten, die beim Schreibenden auf kognitiver Ebene 

während des Schreibprozesses auftreten. Dittmann et al. (2003, S. 160f) 

unterscheiden dabei auch zwischen Schreibblockaden (als Unfähigkeit 

weiterzuschreiben/anzufangen) und - defiziten (moderate Anpassungsschwierigkeiten 

an eine neue Textsorte). Die wichtigsten Ergebnisse dabei waren: 

83 Prozent der Studierenden gaben an, dass sie bereits einmal Probleme beim 

wissenschaftlichen Schreiben gehabt haben. Nur diese Teilgruppe wurde 

weitergehend zu Schreibproblemen befragt. Die andere Teilgruppe musste Fragen zu 

Erfahrungen mit der Vermittlung von akademischen 

Schreibkompetenzen beantworten. 

Folgendes Ranking zeigt, wie vielfältig und emotional aufgeladen die Schreibprobleme 

sind (Dittmann et al. 2003, S. 177, S. 179ff): 

1. Ängste, dass den Anforderungen nicht gerecht zu werden (63,3 Prozent) 

2. Zu viel Material und Schwierigkeiten, dieses Material zu ordnen (58,9 Prozent) 

3. Keinen Einstieg gefunden (54,2 Prozent) 

4. Gefühl, allein gelassen zu sein (51,3 Prozent) 

5. Enttäuschung über Resultat Ihrer Bemühungen (51 Prozent) 

6. Probleme, dem wissenschaftlichen Stil zu entsprechen (49,5 Prozent) 

7. Probleme beim Zusammenfassen der Forschungsliteratur (43,8 Prozent) 

8. Probleme bei der Einordnung der Forschungsliteratur (43,3 Prozent) 

9. Nicht termingerechtes Fertigwerden (43,1 Prozent) 

 

Die Studierenden der Volkswirtschaftslehre (VWL), Psychologie (PSY) und Linguistik 

hatten überdurchschnittliche Ängste, den Anforderungen nicht gerecht zu werden 

(70 Prozent). Die Psychologie-Studierenden hatten überdurchschnittliche Probleme 

beim Organisieren des Materials (67,3 Prozent). Überdurchschnittlich viele VWL-

Studierende fühlten sich mit der Schreibaufgabe allein gelassen (60,7 Prozent). 
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Dementsprechend hatten die Studierenden vor allem Probleme in der Planungs- und 

Orientierungsphase des Schreibprozesses und auf der emotionalen bzw. 

lernpsychologischen Ebene (Versagensängste, Enttäuschungen). Die Abbruchquote 

lag mit 21,9 Prozent vergleichsweise hoch (Dittmann et al. 2003, S. 168). Linguistik-

Studierende der Neuen Deuten Literatur hatten häufiger Probleme, als VWL- und 

Psychologie-Studierende. 

Die Defizitorientierung bei dieser Studie ist (wie bei Sennewald/Mandalka und Pohl, 

siehe 3.6.1; 3.6.3) offensichtlich, weil v. a. nach Schreibproblemen gefragt wird. Es 

können auf diese Art und Weise „nur“ aus den Schwächen der individuellen 

Arbeitsorganisation potenzielle Lösungen geschlussfolgert werden. Außerdem ist die 

Studie relativ alt, so waren die Studiengänge zum Zeitpunkt der Befragung noch nicht 

auf das Bachelor-/Master-System umgestellt. 
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3.7 Defizite der empirischen Schreibdidaktik 

Bereits im Abschnitt 1.4 wurde dargestellt, wie das vorliegende Forschungsprojekt die 

Fragestellungen und Methoden der empirischen Schreibdidaktik aufgegriffen hat. Dies 

soll an dieser Stelle einerseits ergänzt werden. Andererseits werden die Defizite der 

empirischen Schreibdidaktik erläutert. 

Die empirische Schreibdidaktik konzentriert auf die Untersuchung der Bestandteile des 

didaktischen Dreiecks (Steinhoff et al. 2017, S. 11ff): 

• Lernende: Merkmale der Lernenden (individuelle motivationale und kognitive 

Merkmale; z. B. Schreibmotivation, soziale Besonderheiten) 

• Lehrende: didaktische Konzeptionen, Methoden des Schreibunterrichts, 

eingesetzte Schreibtechniken und -strategien 

• Lerngegenstand: Schreibprodukte bzw. Schreibprozesse, z. B. Planungs-, 

Formulierungsprozesse 

 

Bei der Untersuchung der Studierenden (der Lernenden) liegen auch die von Steinhoff 

et al. (2017, S. 12ff) Herausforderungen der empirischen Schreibdidaktik. Nach 

Steinhoff et al. (2017, S. 13) sollte der Schreib(lern)prozess selbst untersucht werden, 

weil individuelle Merkmale nur eine begrenzte Erklärungsreichweite haben. 

Emotionale, soziale, motivationale und kognitive Merkmale spielen für die Analyse des 

Lernenden ebenfalls eine wichtige Rolle (ebd., S. 12f; siehe 3.9; 3.3.1). 

Der Schreib(lern)prozess ist nach Steinhoff et al. (2017, S. 14f) in den verschiedenen 

Phasen (Planen, Formulieren, Überarbeiten) zu untersuchen. Synchrone und 

asynchrone Untersuchungen sind dabei möglich. Problematisch ist dabei, wie einzelne 

Phasen voneinander abgegrenzt werden können. 

Reusser (2009, S. 225) verweist außerdem darauf, dass es eine wechselseitige, 

dynamische Beziehung zwischen Lehrenden und Lernenden im didaktischen Dreieck 

berücksichtigt werden muss. Steinhoff et al. (2017, S. 17) ergänzen, dass es hierfür 

geeignete Methoden und theoretische Konstrukte braucht. 

Die beschriebenen Fragestellungen, Defizite und Herausforderungen der empirischen 

Schreibdidaktik wurden in der vorliegenden Forschungsarbeit aufgegriffen und 

bearbeitet. So wurden die verschiedenen inneren und äußeren Faktoren des 
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Schreibprozesses der Studierenden abgefragt und analysiert. Außerdem wurden die 

Besonderheiten der Lernenden (der Studierenden) berücksichtigt. Neue 

Fragestellungen ziehen neue bzw. modifizierte Methoden nach sich, wie Steinhoff et 

al. (2017, S. 18) bemerken und begründen. In diesem Sinne wurden auch neue Items 

und neue Fragestellungen in der vorliegenden Forschungsarbeit 

entwickelt. (siehe 6; 7) 
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3.8 Defizite bei ausgewählten Modellen der Schreibforschung 

Im Folgenden wird bewusst eine Auswahl an relevanten Modellen der 

Schreibforschung analysiert und es werden dabei zentrale Defizite aufgezeigt. 

 

3.8.1 Bereiter 1980: Stufenmodell der Schreibentwicklung 

Die fünf Stufen der Schreibentwicklung nach Bereiter (1980, S. 88ff) sind: 

• assoziatives Schreiben 

• normorientiertes Schreiben 

• adressatenorientiertes Schreiben 

• kritisches Schreiben 

• epistemisches Schreiben 

 

Beim epistemischen Schreiben, der letzten und höchsten Stufe des Modells und der 

Schreibentwicklung, gelingt es dem Schreibenden mindestens teilweise neues Wissen 

(für sich, andere bzw. für bestimmte Gruppen) zu schaffen und es adäquat, d. h. 

adressaten-bezogen auszudrücken. Grundlage dafür ist die Fähigkeit, anknüpfend an 

wissenschaftliche Erkenntnisse relevante, neuartige Forschungsfragen in der 

Fachwissenschaft zu entwickeln.  

Neuartige Erkenntnisse stehen hier als Sammelbegriff für die komplexen 

Wissenszuwächse beim epistemischen Schreiben (Ortner 2000, S. 4ff). Pohl 

(2010, S. 19ff) unterscheidet dabei zwischen deklarierten, (nicht-)bewussten, 

verbalisierten und nicht-verbalisierten Wissen. 

Beim epistemischen Schreiben hat der Schreibende auch die Fähigkeit zum reflexiven 

Denken ausgebildet und mit der Stufe des kritischen Schreibens gekoppelt. Schreiben 

wird dabei zum Werkzeug des Denkens. (Steinhoff 2007, S. 58ff; Wrobel 2010, S. 

206ff; Bereiter 1980, S. 80ff) 
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Eine Streitfrage ist, wann der Schreibende das Niveau des epistemischen Schreibens 

in seiner Schreibbiografie erreicht. Die Spanne reicht vom frühen 

Schriftsprachenerwerb in der Grundschule bis hin zu 20jähiger Schreibpraxis als 

lineare Schwelle dieses Niveaus (Pohl und Steinhoff 2010, S. 11ff).  

Die bekannten Defizite bzw. Kritikpunkte des Modells liegen in dieser linearen 

Vorstellung einer schematischen Abfolge von Schreibfähigkeiten, die nach und nach 

erreicht werden. Folgt man dem Schreibentwicklungsmodell, dann dürfte es 

epistemisches Schreiben im Studium gar nicht geben. Auch die Annahme, dass nur 

Schreibexperten durch das Schreiben denken können, ist schwer nachvollziehbar. 

(Girgensohn 2012a, S. 29ff) 

Die Kritik an Bereiters Modell hängt sich auch an seinem linearen Reduktionismus auf, 

weil es die Möglichkeit ausschließt, dass die vierte Stufe erreicht wird, ohne dass die 

zweite und dritte Stufe der Schreibentwicklung erreicht wurde (Augst 2007, S. 364ff). 

Steinhoff und Pohl (2010, S. 11ff) verweisen zudem auf das Manko, dass das 

fünfstufige Bereiter-Modell nie empirisch verifiziert wurde, was verwundert, weil dieses 

theoretisch-hergeleitete Modell als die Referenz des epistemischen Schreibens 

überhaupt gilt. 

 

Für Steinhoff (2007, S. 59f) schreiben Studierende unkontrolliert epistemisch, 

Experten jedoch kontrolliert epistemisch. In einer Extremform erschreiben sich solche 

Experten fast alles (statt aufwendig mental vorauszuplanen). Schreibdenken und die 

Schreibstrategie des wissenschaffenden Schreibens überlagern sich hier. Diese 

Experten können die kreativen Auswüchse und Unebenheiten der Ideengenerierung 

kontrollieren und in sprachliche, kognitive und inhaltliche Routinen einhegen. Und 

genau darin liegt auch der Unterschied zum studentischen Schreiben. Denn durch die 

fehlenden Kontrollfähigkeiten können bei Studierenden zusammenhanglose, 

schwerverständliche Textbausteine entstehen. Studierende können sich jedoch auch 

epistemische Übergänge erschreiben, wenn sich im Textproduktionsprozess selbst die 

Wissensstrukturen und die Ausgangslage verändern. Eine Studentin, deren 

Hausarbeit Steinhoff untersuchte, machte im Schlussteil die folgende 

Beobachtung (ebd.): 

Ich habe bei der Anfertigung meiner Arbeit festgestellt, dass <Gewalt an Schulen> ein sehr 
komplexes Thema ist. Obwohl ich verschiedene Gesichtspunkte beleuchtet habe, konnte ich 
bei weitem nicht alle Aspekte, die mir bei der Bearbeitung der Literatur aufgefallen sind, 
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anführen. [...] Ich habe vor der Bearbeitung der Thematik erwartet, dass Gewalt an Schulen, 
besonders physische Aggressionen, in einem noch größeren Ausmaß auftritt.  

(Studentin Nr. 29, 2. Arbeit, 4. Semester, Erziehungswissenschaft) 

 

Die Schreibüberraschung ist ein Teilprozess des epistemischen Schreibens, wenn es 

zu einer Schemadiskrepanz kommt (siehe 3.10.2; 4.1.1). Die Basis für diese 

Schemadiskrepanz ist die Eigendynamik in der Textproduktion, die als epistemic 

fluency, epistemic games und epistemic activity bezeichnet wird (Zenios 2011; 

Goodyear und Zenios 2007, S. 351ff). Diese nicht-intendierten Fortschritte in der 

Textproduktion werden als Schemadiskrepanz realisiert. Das epistemische Schreiben 

kann so eine kumulative Dynamik entwickeln. (Goodyear und Zenios 2007, S. 351ff).25 

 

  

 
25 Auch die weitergehenden Überlegungen von Feilke (2010a) zur epistemischen Produktivität sind ein 
wichtiger Erklärungsstrang für Schreibüberraschungen, siehe dazu die Abschnitte 3.8.1 und 4.1. 
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3.8.2 Hayes/Flower 1980–2012: Das Schreibprozessmodell 

 

Abbildung 3: Hayes/Flower Schreibprozessmodell in der leicht überarbeiteten 1981er Version. 

Quelle: entnommen aus Hayes/Flower (1981, S. 370). 

Das vielzitierte Schreibprozessmodell von Hayes und Flower, das sogenannte 

Urmodell, stammt aus dem Jahr 1980. Es wurde 1996 und 2012 jeweils stärker 

überarbeitet. Doch schon 1981 veröffentlichten Hayes und Flower eine leicht-

revidierte Fassung. 

Hayes und Flower (1981, S. 367f) grenzen sich von der linear-mechanistischen 

Stufenfolge von Bereiters Modell ab (siehe 3.8.1). In ihrem Modell sollen mentale 

Prozesse (wie bspw. der Prozess der Ideengenerierung) analysiert werden. 

Hayes und Flower stellen zwar auch fest, dass sich die Schreibphasen re-writing, 

writing und rewrite oftmals kaum unterscheiden lassen, aber sie betrachten die 

Ideengenerierung und -reifung (discovery) (im Gegensatz zu Galbraith; siehe 3.8.3) in 

erster Linie als kognitiven, mentalen Teilprozess (von mehreren verschiedenen 

Denkprozessen). Der Schreibprozess ist für Hayes und Flower damit ein System von 

unterscheidbaren Denkprozessen. (Hayes/Flower 1981, S. 367ff) 

In der Abbildung 3 des Modells selbst kommt jedoch weder der Begriff discovery und 
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noch der Begriff Ideengenerierung vor (Hayes und Flower 2014, S. 40). Vielmehr sind 

diese Phänomene der Schreibüberraschung in den Bausteinen des Modells, also im 

Schreibprozess, in der Aufgabenumgebung und dem Bereich Langzeitgedächtnis 

enthalten und wie ein dynamisches Netzwerk miteinander verbunden. Diese Bausteine 

des Modells (siehe Abbildung 3) sollen im Folgenden kurz beschrieben werden 

(Hayes/Flower 1981, S. 369ff): 

• Im Langzeitgedächtnis (Long Term Memory) wird erworbenes Fachwissen im 

Studium abgespeichert. Das Langzeitgedächtnis ist damit ein Medium 

der Ideengenerierung. 

• Rhetorisches Problem als Teil der Aufgabenumgebung: Hier wird die 

Schreibaufgabe in eigene Teilaufgaben übersetzt. Dabei können 

Abweichungen und Fehlinterpretationen vorkommen. Die Teillösungen der 

Schreibaufgabe sind rhetorische Lösungen bzw. Teilhandlungen. Das Thema, 

der Adressat und die Motivation sind nach Hayes und Flower ebenfalls 

Elemente des rhetorischen Problems. 

• Bisher geschriebener Text als Teil der Aufgabenumgebung (Text produced): 

Umso kohärenter der bisher geschriebene Text, umso eingeschränkter ist der 

inhaltliche Fortgang der Arbeit. Hier haben sich erste Ideen nach Hayes/Flower 

konsolidiert. Ist der bisher geschriebene Text eher inkohärent, ist diese 

Konsolidierung nicht oder nicht ausreichend gelungen. 

Der dritte Block des Modells, der Schreibprozess wird von Hayes/Flower 

folgendermaßen beschrieben (ebd., siehe Abbildung 3): Zur Planungsphase gehören 

die Teilbereiche Generieren, Strukturieren und Ziele setzen. In den Phasen 

Übersetzen und Überprüfen kommt Generieren als Faktor nicht vor. In der 

Planungsphase wird das Langzeitgedächtnis genutzt, um interne Repräsentationen 

von Wissen abzurufen, um den Teilprozess der Ideengenerierung zu initiieren. Flower 

und Hayes unterscheiden dabei zwei Szenarien: Die Ideen können so gut entwickelt 

sein, dass die Schreibenden die mentalen Vorformulierungen nur noch 

niederschreiben müssen. Dies wäre eine maximal-mentalistische Vorstellung. Im 

zweiten Szenario werden Bruchstücke einer Idee abgerufen, mit denen dann in der 

Verschriftlichung weitergearbeitet wird. Im Teilbereich Strukturieren können ebenfalls 

Ideen, die nicht adäquat rhetorisch übertragen werden können, durch den Prozess des 

Strukturierens geordnet und kohärent ausformuliert werden. Hier sehen Hayes und 
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Flower auch den Bereich des kreativen Denkens und Entdeckens (discover). Der dritte 

Teilbereich der Planungsphase Ziele setzen heißt für Hayes/Flower, dass der 

Schreibende eigene Schreibziele erschafft. Hier gibt es eine dynamische Abfolge von 

aktuellen und neuen Ideen, die im gesamten Schreibprozess geschaffen werden. 

Diese Aktualisierungen der eigenen Ziele laufen vor und im eigentlichen 

Schreibprozess ab. (ebd.) 

Übersetzen (Translate) als Teil der Schreibprozesse heißt für Hayes/Flower, dass die 

Schwierigkeiten gemeistert bzw. angenommen werden, wenn Ideen in adäquate 

schriftsprachliche Sprache übersetzt werden sollen. Einige Ideen und Beobachtungen 

liegen z. B. noch gar nicht oder nur bruchstückhaft vor. (ebd.) 

Im Teilbereich Überprüfen (Reviewing) gibt es die zwei Komponenten Beurteilen und 

Überarbeiten. Überprüfen kann als bewusster oder unbewusster Vorgang erfolgen. 

Unbewusst, wenn dieser Teilprozess durch das Beurteilen des bereits geschriebenen 

Textes oder des Prätextes ausgelöst wird. Bewusst wird der Vorgang, wenn der bereits 

geschriebene Text gelesen und dabei für weitere Übersetzungen oder systematische 

Beurteilungs-/Überarbeitungsprozesse genutzt wird. Phasen des Überprüfens ziehen 

dabei oft neue Planungs- und Überprüfungsphasen nach sich. Überarbeiten, 

Beurteilen und Generieren können immer im Schreibprozess auftreten und alle 

anderen Prozesse (kurzfristig) stoppen. (ebd.) 

 

Die Kontrollinstanz des Monitors kann als innerer Schreibstratege oder als 

schreibstrategisches Zentrum des Schreibenden angesehen werden. Strukturschaffer 

schreiben dabei gerne drauf los, Strukturfolger wollen so viel Textstruktur wie möglich 

vorab planen (siehe 3.3.4). Im Monitor entscheidet sich, wann der Übergang zur 

nächsten Phase im Schreibprozess erfolgt und wie viel Zeit bspw. zur 

Ideengenerierung verwendet wird. (Hayes und Flower 1981, S. 374f) 

 

Die Ziele können nach Hayes/Flower (1981, S. 377) Prozess- oder Inhaltsziele sein. 

Ein Prozessziel ist eine Anweisung des Schreibenden an sich selbst („´Ich werde 

später darauf zurückkommen.`“). Bei der Aussage „`Ich möchte mit einer Aussage über 

politische Ansichten anfangen`“ können sich Inhalts- und Prozessziele überlagern. 

Diese Ziele bilden nach Hayes/Flower (1981, S. 377f) komplexe Netzwerke. Diese 
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Netzwerke sorgen für zielgerichtetes Denken und gerade dieses zielgerichtete Denken 

führt zu Prozessen „of discovery“. Nur wenn bspw. eine Bergkette überwunden wird, 

wird ein neues Tal sichtbar. Als Anpassung an diesen Erkenntnisschritt werden dann 

neue, adäquate Ziele generiert, z. B. „Was sind die biologischen Besonderheiten in 

dem Tal?“. Dieses zielgerichtete Suchen führt nach Hayes/Flower (1981, S. 378f) zur 

Entdeckung von unerwarteten Erkenntnissen, Ideen, Situationen, also genau den 

Bereich, den der Begriff der Schreibüberraschung abdecken will. Diese 

Perspektivenerweiterung wird nach Hayes/Flower (1981, S. 382ff) durch das 

Sondieren und Konsolidieren des Wissens des Schreibenden erreicht. Die 

Testpersonen, mit denen Hayes/Flower (1981, S. 377) zu tun hatten, sehen das 

Schreiben einerseits als zielgerichteten Prozess und andererseits auch als chaotische, 

angenehme Erfahrung, als process of discovery.  

Hayes/Flower (1981, S. 378f) betonen, dass die selbstgesteckten und sehr 

unterschiedlichen Ziele (z. B. das Thema sondieren oder adressatenorientiert 

schreiben) des Schreibenden selbst den Schreibprozess steuern. Paradoxerweise 

steuern diese Ziele selbst auf Unerwartetes zu und verändern und erweitern das 

Netzwerk der Ziele beständig. Die Steuerungsprozesse ziehen die nicht- oder nur 

ansatzweise steuerbaren Prozesse hinter sich her. Bei stark forschungsorientierten 

Abschlussarbeiten wird das sehr deutlich: Neue empirische Daten in einem wenig 

beforschten Feld erzwingen bzw. begünstigen neue Erkenntnisse. 

Zapf (2013) beforschte in seiner Diplomarbeit mit dem Schattenmarkt der illegalen 

Bierverkäufer in Barcelona einen Bereich, in dem es sehr wenige Daten gab 

(siehe 4.1). Die spezifischen Ziele ziehen so nach Hayes/Flower eine Logik nach sich, 

die die Ergebnisse und die Erkenntnisreichweite/den Forschungsbeitrag entscheidend 

beeinflussen (ebd.). Gute Schreiber (oder Forschende wie Zapf) formulieren im 

Rahmen der Schreibaufgabe eigene Ziele und können so diese komplexe Handlung 

der Erfüllung der Schreibaufgabe besser bewältigen (ebd.). 
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Dieses Formulieren von Zielen und deren permanente Aktualisierung als Routine 

erklären Hayes und Flower (1981, S. 382ff) mit Hilfe von drei Schemata: 

• Explore and Consolidate: Beim Sondieren werden erste Ziele, Ideen formuliert. 

In der Konsolidierungsphase prüft der Schreibende, ob und wie diese 

generierten Ideen dann weiterverfolgt werden. 

• State and Develop: Beim Darlegen und Entwickeln werden Teilziele strukturiert 

und weiter ausdifferenziert. 

• Write and Regenerate: Das Neugenieren von sprachlichen und inhaltlichen 

Zielen im Schreibprozess sehen Hayes und Flower als Lernprozess und als 

sehr wirkungsvollen, wichtigen kreativen Prozess. Und gerade in dieser 

komplexen Handlung der dynamischen Zielentwicklungen und -

aktualisierungen werden die „fruits of discovery“ produziert und immer wieder 

neu in den Schreibprozess integriert. Sie sehen dabei das Entdecken 

(discovery) vor allem als kognitiven Prozess (Hayes und Flower 1981, S. 385f). 

 

Galbraith klassifiziert den Ansatz von Hayes/Flower als klassische Position, die davon 

ausgeht, dass discovery vor allem (aber nicht nur) als kognitiv-geplantes, rhetorisches 

Schema vorliegt (siehe 3.8.3). Hayes und Flower (1981, S. 367) deuten dieses Manko 

selbst an: „As every writer knows, having good ideas doesn´t automatically produce 

good prose.“ 

  



Stand der Forschung und Defizite: Bezugsrahmen 

 
103 

Im Modell der ersten Generation (1980 bzw. 1981; siehe Abbildung 3, Abbildung 4) 

war Motivation als Faktor innerhalb der Schreibaufgabe angeben worden (Hayes und 

Flower 1980, S. 3ff). Aber schon in der zweiten Version von Hayes (1996) 

Schreibprozessmodell werden einzelne motivationale Impulsgeber herausgearbeitet 

(siehe Abbildung 5): 

• Ziele und Zielorientierung 

• Motive 

• Bedürfnisse 

• schreibbezogene Überzeugungen 

• Kosten-Nutzen-Abschätzung 

 

 

Abbildung 4: Das Urmodell von Hayes/Flower (1980). 

Quelle: entnommen aus Hayes (2012, S. 370). 
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Abbildung 5: Die 1996er Version des Schreibprozessmodells von Hayes. 

Quelle: entnommen aus RS (o.J.). 
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In der dritten Version des revidierten Modells von 2012 (siehe Abbildung 6) spielt der 

Faktor Motivation ebenfalls eine wichtige Rolle. Kognition und Motivation erhalten hier 

die gleiche Wertigkeit.  

In Hayes 2012er Version des Modells ist Schreiben als soziale Praxis berücksichtigt. 

Im Unterschied zu der 1996er Vorgängerversion des Modells ist die soziale 

Aufgabenumgebung in der 2012er Version in die allgemeine Aufgabenumgebung 

(Collaborators und Critics) integriert. Ein Beispiel: In der Gruppensemesterarbeit erhält 

der schriftliche Text sein Publikum und seinen Adressaten (audience bei Hayes) schon 

auf dem Prozesslevel (siehe 3.3.1). Dies ist eine interessante Beobachtung und ggf. 

ein Anlass an dieser Stelle weiterzuforschen. 

 

 

Abbildung 6: Die 2012er Version von Hayes Schreibprozessmodell. 

Quelle: entnommen aus Hayes (2012, S. 371). 

 

Hayes und die Mentalisten (siehe 3.2.1) gehen davon aus, dass explizite, kognitive 

Ziele und Teilziele in einem dynamischen Netzwerk zusammenhängen. Demnach 

werden wesentliche (aber nicht alle) Prozesse der Ideengenerierung und Kreativität 
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kognitiv im Prätext erarbeitet, bevor sie niedergeschrieben werden. An der 1981er 

Version des Schreibprozessmodells von Hayes, in dem explizit discovery vorkommt, 

kann man sehen, wie widersprüchlich sich die Genese des Modells entwickelte, weil 

sich die Schwerpunkte und Akzentuierungen jeweils verschieben. 

 

3.8.3 Galbraith 2009a: dual-process model 

Galbraith (2009a, S. 5ff) argumentiert, dass klassische rhetorische Theorien und 

kognitive Modelle, wie das Knowledge Transforming Modell von Bereiter und 

Scardamalia (1987) und das Schreibprozessmodell von Hayes und Flower (1980), die 

expliziten Denkprozesse beim Schreiben überbewerten und implicit text production 

processes vernachlässigen. Am anderen Ende der Skala steht für ihn die sogenannte 

romantische Position (Galbraith 2009a, S. 5):  

At the other end of the continuum, romantic approaches to writing treat discovery as intrinsic to 
the process of writing, characterizing the process itself as a matter of finding out what to say in 
the course of writing, and emphasizing that in order for this to happen, writing should be a matter 
of spontaneous self-expression, free from external constraints. 

 

Als Schlussfolgerung aus seinen Vorarbeiten und seinen Kritikpunkten der klassischen 

und radikal „romantischen“ Position entwickelte Galbraith sein dual-process model 

(siehe Abbildung 7). Zwei Teilsysteme bilden dabei die Dualität des Modells ab: 

Im knowledge-retrieval system werden bestehende explizite, abgelagerte 

Wissenseinheiten aus dem Gedächtnis abgerufen. Hier kann nach Galbraith nur die 

Reorganisation von Wissenseinheiten erfolgen, aber hier können keine neuen Ideen 

entstehen (Galbraith 2009a, S. 21f). Dazu führt Galbraith (ebd.) weiter aus: 

It enables the writer to take a set of miscellaneous ideas and put them together into a coherent 
knowledge object, which can be retrieved on later occasions as a coherent package. 
Furthermore, it plays a crucial role in writing because it enables the writer to organize and 
present their ideas in text so that they satisfy their rhetorical goals. 
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Im knowledge-constituting system werden implizite Wissenseinheiten neu verknüpft. 

Galbraith spricht von „Implicit representation of knowledge in connections between 

units“ (Galbraith 2009a, S. 22). Hier werden Inhalte schriftlich synthetisiert 

(Galbraith 2009a, S. 22): 

This process, in other words, is intrinsically a process of discovery: the knowledge implicit in the 
connections between units is only realized as explicit content once it has been formulated as 
potential text. The extent to which this leads to a change in the writer’s understanding depends 
on the extent to which the content produced by the synthetic process corresponds to preexisting 
content in the explicit memory system. 

Über den Verstehensprozess im knowledge-constituting system schreibt 

Galbraith (2009a, S. 22f): 

The extent to which this leads to a change in the writer’s understanding depends on the extent 
to which the content produced by the synthetic process corresponds to preexisting content in 
the explicit memory system. When it does, although the process may be synthetic, the fact that 
the content produced corresponds to existing content will mean that the writer will not 
experience a development of their understanding. When, however, the synthesized content 
does not correspond to pre-existing content, the writer will experience a development in their 
understanding. 

 

 

Abbildung 7: Galbraiths dual-process model (2009). 

Quelle: entnommen aus Galbraith 2009a, S. 22. 

Zwischen diesen beiden Teilsystemen gibt es einen fundamentalen Konflikt, der den 

Schreibprozess beeinflussen bzw. unterbrechen und stören kann. Konfliktreich wird es 

dann, wenn die Differenz zwischen Planung und Ausformulierung deutlich wird. Der 

Prätext „arbeitet“ also nicht alleine, sondern es rivalisieren dabei zwei Impulse 

(Galbraith 2009a, S. 24): 

The conflict is not so much because of the conflicting demands of two different processes – 
planning and text production – on a limited set of cognitive resources but rather between two 
conflicting impulses: the impulse to maintain a predetermined plan, and impulse to follow an 
unfolding train of thought. The writer is being pulled in two different directions at once. 
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Galbraith (2009a, S. 25) kommt schließlich zu dem Schluss, dass discovery ein 

intrinsischer Bestandteil des Schreibprozesses ist. Sein dual-process model soll die 

einseitige Konzentration auf ein Teilsystem überwinden und eine neue komplementäre 

Sichtweise eröffnen. Es ist dabei interessant, dass Galbraith (2009a, S. 22, 25) von 

text production processes und process of discovery spricht. Die discovery-Prozesse 

können somit logisch als Subprozesse der Textproduktionsprozesse 

verstanden werden.  

 

Galbraith sichert die Argumentation zu seinem dual-process model mit verschiedenen 

empirischen Studien ab, die er selbst durchführte oder an denen er selbst beteiligt war: 

Galbraith (1992) wollte schon mit dem Aufsatz Conditions for discovery through writing 

herausfinden, wie Schreibende Ideen unter unterschiedlichen Schreibbedingungen 

entwickeln. Die High self monitors entwickelten dabei mehr neue Ideen, als die Low 

self monitors26, wenn Sie sich Notizen machten (planning). Der gegenteilige Effekt trat 

ein, wenn die Schreibenden direkt mit dem Fließtext beginnen durften (without 

preplanning, text production). Galbraith bezieht sich bei dieser Einteilung der 

Schreibtypen auf Snyder (1987).  

 

Galbraith (1999) konnte in seiner Studie Writing as a knowledge-constituting process 

herausarbeiten, dass Low self monitors mehr Ideen nach dem Schreiben entwickelten, 

als die High self monitors. Galbraith schlussfolgerte, dass die Textproduktion nur durch 

die Schreibbedingung des synthetic planning ungestört bzw. unbeeinflusst bleibt. Beim 

synthetic planning sollten die Schreibenden zunächst fünf Minuten eine Liste erstellen 

und dann in einem Satz auf die Aufgabenstellung antworten. Bei den anderen 

Schreibbedingungen (unplanned und outline-planned) wurde die Textproduktion durch 

die Ausrichtung auf rhetorische Ziele bzw. durch einen expliziten Textplan beeinflusst.  

  

 
26 Siehe Abschnitt 3.3.4. 
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Galbraith (2009, S. 12) kommt bei dieser Studie zu folgenden Schlussfolgerungen: 

Taken together, these findings support the assumption that new ideas can be produced by a 
range of different processes and that these vary depending on the form of planning carried out 
and the goals towards which writing is directed. In particular, they suggest that new ideas can 
be produced by: (i) dispositional text production, which is reduced when writing is planned or 
directed towards rhetorical goals, and which is associated with developments in the writer’s 
understanding of the topic and (ii) explicit planning directed towards rhetorical goals, which does 
not lead to developments in the writer’s understanding, but does lead to increases in the 
organization of thought. 

This conclusion also implies that, by itself, the measure of the number of new ideas produced 
after writing is not capable of distinguishing between the different processes responsible for 
producing them, and that a direct measure of the degree of organization of ideas is required. 

 

Für die Studie von Galbraith et al. (2005) The contribution of different components of 

working memory to planning in writing sollten die Schreibenden Entwürfe für einen 

kurzen Artikel für ein Studentenmagazin in zwei Phasen entwickeln. Zunächst konnten 

sie frei arbeiten und anschließend sollte eine Strukturierungsphase folgen. Um die 

Rolle der verschiedenen Komponenten des Arbeitsgedächtnisses zu untersuchen, 

sollten die Teilnehmenden dabei verschiedene secondary tasks vergeben. Die 

wesentlichen Ergebnisse dabei waren: 

• Es konnte eine multiple Korrelation zwischen der Menge des geplanten Inhalts, 

der Zahl der neuen Ideen während des Schreibens des Entwurfes und dem 

Ausmaß des Inhalts innerhalb des Plans (inklusive der expliziten rhetorischen 

Ziele) festgestellt werden. 

• Außerdem hatten die secondary tasks unterschiedliche Auswirkungen. Die 

Aufgaben random number generation und spatial tracking reduzierten die 

Effektivität des Schreibens des Entwurfes, während die visuelle Zusatzaufgabe 

keine Auswirkungen hatte. 

 

Galbraith et al. (2006) kommen schließlich zu diesen Zwischenergebnissen: Mit den 

Schreibbedingungen einer synthetischen Planung produzieren die Low self monitors 

mehr neue Ideen, als die High self monitors. Andererseits modifizieren High self 

monitors den Inhalt Ihres Plans direkt und ordnen neue Ideen so ein, dass Sie besser 

zu Ihren rhetorischen Zielen und in die übergeordnete explizite Textstruktur passen. 
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Galbraith (2009a, S. 10f) folgert aus diesen Ergebnissen aus 2005 und 1992, dass 

knowledge transforming keine wichtige Rolle bei der Verbesserung der Textqualität 

spielt. Die genannten Studien führen Galbraith (2009a, S. 16) zu 

folgenden Feststellungen: 

• Die Studien stellen infrage, dass das Phänomen discovery through writing 

wirklich ausreichend durch das knowlegde-transforming-Modell erklärt 

werden kann.  

• Das zieht für Galbraith zwei Probleme nach sich:  

o Planungsprozesse, die auf rhetorische Ziele ausgerichtet sind, führen 

nicht zwingend zu einer Entwicklung von mehr Verständnis beim 

Schreibenden. 

o Die Textproduktion hat eine eigene epistemische Funktionalität: 

The second problem is that there is also clear evidence that dispositionally-guided text 
production, far from being a simple matter of translating predetermined content into 
words, is an active knowledge-constituting process in its own right. 

 

Galbraith (2009a, S. 5) hat selbst darauf hingewiesen, dass die klassischen, kognitiven 

Modelle „implicit text production processes“ vernachlässigen (s. o.). Durch das dual-

process model gibt es Anhaltspunkte, dass wissenschaftliches Schreiben nicht bloß 

oder in erster Linie die Umsetzung eines Prätextes ist, wie die Vertreter des 

Mentalismus und kognitiv-orientierten Schreibforschung meinen. Vielmehr werden 

Ideen und Ergebnisse zu einem größeren Teil erst durch das Schreiben selbst 

abgerufen bzw. generiert (discovery).  

Das dual-process model reicht jedoch nicht aus, um die Teilprozesse im knowlegde-

constituting-system ausreichend zu erklären. Torrance (2016, S. 84) verweist auf die 

Dialektik von Planungsprozessen vor und beim Schreiben. Denn auch Galbraith 

bestreitet nicht, dass es Planungsprozesse neben oder vor dem Schreiben gibt. Diese 

mentalen „advanced-planned ideas“ sind vielmehr so dynamisch, dass sie sich 

weiterentwickeln und die verschriftlichten Ideen schließlich Abweichungen davon 

darstellen. Dieser von Torrance beschriebene Prozess ist demnach sukzessiv 

und graduell. 
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Trotz der Zuarbeiten von Torrance und Galbraith bleiben noch einige Fragen offen, die 

das Zusammenfallen von Ausformulierungs- und Planungsphasen und die Produktion 

von Inhalten durch das Schreiben selbst betreffen: 

• Es stellt sich die Frage, wie Textproduktion außerhalb von Laborsituationen 

adäquat untersucht werden kann.  

• Galbraith und Baaijen (2018, S. 18) haben darauf hingewiesen, dass die 

empirische Basis für das dual-process model zwar vorliegt, aber weitere 

empirische Zuarbeiten notwendig sind, um die Merkmale des Modells besser 

bestimmen und untermauern zu können und um die Rückwirkungen des 

Schreibens auf das Denken (Schreibdenken; siehe Fußnote 12) näher 

bestimmen zu können. 
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3.8.4 Becker-Mrotzek/Böttcher 2018: Das kommunikative Modell des 
Schreibens 

Das kommunikative Modell des Schreibens von Becker-Mrotzek/Böttcher 

(2018, S. 20ff) ist für die vorliegende Forschungsarbeit relevant, weil hier die 

Textproduktion und innerhalb der Textproduktion die Motivation eine besondere 

Rolle spielen.  

Wie Antos und Wrobel beziehen sich Becker-Mrotzek/Böttcher auf Rehbein und sehen 

das Schreiben als eine komplexe Handlung an (siehe 3.2.3). Dementsprechend sehen 

sie beim Schreibenden konkrete Handlungsschritte (Einschätzung der Situation, 

spezifische Schreibmotivation, Zielsetzung, Planen, Ausführen, Entwerfen) und 

kognitive Voraussetzungen (Sachverhaltswissen, allgemeine Motivation, sprachliches 

Wissen, soziale Kognition, Einstellung zum Schreiben). (ebd.) 

Aus der Einschätzung der kommunikativen, spezifischen schriftlichen Situation, 

konkretisiert für eine Schreibaufgabe, entsteht ein spezifischer Motivationsmoment. 

Dieser leitet sich auch aus seiner allgemeinen Motivation ab (z. B. das Modul schaffen, 

das Studium beenden usw.). Planen heißt nach Becker-Mrotzek/Böttcher mental oder 

schriftlich planen. Planungsskizzen nennen Becker-Mrotzek/Böttcher die schriftlichen 

Pläne. Bei wissenschaftlichen Texten werden die Phasen Ziele setzen, Planen, 

Ausführen oft mehrfach durchlaufen. Beim Recherchieren werden dann Pläne und 

Ziele oft revidiert. Beim Formulieren sollen dann zu „vagen Ideen oder Vorstellungen 

passende sprachliche Ausdrücke gefunden werden“ (ebd., S. 20). Geübte Schreiber 

sollen dabei auf ein Repertoire von Schreibplänen zurückgreifen und können einzelne 

Schreibphasen auslassen. Schreiben wirkt so letztlich auf die kognitiven 

Voraussetzungen zurück und verändert sie. 

Das Modell von Becker-Mrotzek/Böttcher steht exemplarisch für die stärkere 

Hinwendung zu linguistischen und kommunikativen Aspekten (Wrobel 2016, S. 93). Es 

fehlen jedoch innerhalb der Textproduktion die explizite Erläuterung der Prozesse der 

Ideengenerierung und der process of discovery. Diese werden allenfalls angedeutet in 

den Phasen Planen und Formulieren. 
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3.8.5 Senn 2018: Dynamisches Modell der Schreibziele und 
Schreibmotivation 

Senn (2018, S. 242) unterscheidet in seinem dynamischen Modell der Schreibziele 

und Schreibmotivation (SZSM-Modell) motivationale Variablen auf der Produkt- und 

Prozessseite des Schreibens. Die motivationalen Variablen auf der Prozessseite sind: 

• „Selbstwirksamkeit 

• Selbstkonzept 

• Interesse am Schreiben 

• Lernzielorientierung“ 

 

Die Variablen auf der Produktseite sind (Senn 2018, S. 242): 

• „Authentische und bedeutungsvolle kommunikative Schreibziele 

• Kommunikative Ergebnis- und Folgeerwartungen 

• Interesse am Schreibthema 

• Inhaltliche Ergebniserwartungen 

• Interesse am sprachlichen Gestalten 

• sprachlich-textuelle Ergebniserwartungen“ 

 

Schreibziele und -motivationen27 können sich nach Senns SZSM-Modell im Prozess 

dynamisch ändern (Senn 2018, S. 251). In erster Linie sind die motivationalen 

Variablen, die Senn nennt, intrinsischer Art. Doch Lehrende können diese Variablen 

auch extrinsisch beeinflussen, u. a. durch reflexives Schreiben oder Schreibaufgaben, 

die Interesse am Schreibthema fördern (siehe 3.4.6; 3.2.6). 

Senns SZSM-Modell ist besonders relevant für die vorliegende Forschungsarbeit, weil 

Schreibmotivationen in den Mittelpunkt der Modellierung gestellt werden. 

Dementsprechend wird auch der Ansatz Stärken stärken der vorliegenden 

Forschungsarbeit unterstützt (siehe 1.3). 

 
27 Im Abschnitt 3.9 werden die Begriffe Motivation und extrinsische und intrinsische Schreibmotivation 
erläutert. 
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Abbildung 8: Dynamisches Modell der Schreibziele und Schreibmotivation (2018). 

Quelle: entnommen aus Senn (2018, S. 242). 
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3.9 Motivation, Lernmotivation und Schreibmotivation 

Motivation richtet sich auf einen positiv bewerteten Zielzustand aus und vermeidet 

einen negativ-erwarteten Zustand. Motivation ist kontextabhängig und eine komplexe 

Abstraktionsleistung. (Rheinberg und Vollmeyer 2019, S. 14ff) 

Die Lernmotivation kann aus Sicht der pädagogischen Psychologie über drei 

prozessuale Erwartungsebenen erschlossen werden (Steinebach et al. 2016, S. 72f): 

• Situations-Ergebnis-Erwartung 

• Handlung-Ergebnis-Erwartung 

• Ergebnis-Folgen-Erwartung 

Die Ebenen funktionieren wie folgt (ebd., S. 72): 

So stellt die Situations-Ergebnis-Erwartung die Frage danach, was geschieht, wenn ich nicht 
handelnd eingreife. Die Handlungs-Ergebnis-Erwartung versucht zu beantworten, was 
geschieht, wenn ich etwas unternehme. Die Ergebnis-Folgen-Erwartung versucht 
einzuschätzen, was die weiteren Folgen des Handelns oder Nichthandelns sein könnten. 

 

Der Lehrende kann diese Ebenen beeinflussen und dafür sorgen, dass alle drei 

Ebenen reflektiert werden. Für den Lehrenden und Lernenden ergeben sich daraus 

verschiedene Momente der Bewertung. Studierende könnten sich z. B. fragen: Was 

bedeutet dieses Feedback auf den Entwurf der Einleitung? Was bedeutet es in 

Hinsicht auf die Benotung der Hausarbeit? 

 

Von intrinsischer Schreibmotivation kann man (aus konstruktivistischer Sicht) 

sprechen, wenn der Schreibende mit der Schreibaufgabe persönliche Ziele und 

Erfolge verbinden kann und Freude am Erkunden eigener Ideen hat. Anstrengungen 

und Herausforderungen stehen dabei in einem ausbalancierten Verhältnis, d. h., dass 

der Schreibende erreichbare und lohnende Schreibziele verfolgt. Die motivationalen 

Prozesse werden positiv beeinflusst, wenn Krisen, Entmutigungen, Hindernisse 

überwunden werden und wenn Handlungsspielräume beim Lösen der Schreibaufgabe 

bestehen bzw. wenn verschiedene Schreibaufgaben ausgewählt werden können 

(Rheinberg und Vollmeyer 2019, S. 14ff). Mit Edelmann und Wittmann (2012, S. 205ff) 

ist intrinsische Schreibmotivation nach der dualistischen Lerntheorie ein Faktor der 

Innensteuerung (siehe 3.1.1). 

Zur Stimulierung der intrinsischen Schreibmotivation kann die gesamte 
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Seminargestaltung angepasst werden. Folgende Maßnahmen sind dabei anknüpfend 

an die Selbstbestimmungstheorie der Motivation geeignet (Kusurkar 2011, S. 978ff): 

• Interessen und Werte der Studierenden abfragen und darauf eingehen. 

• Möglichkeiten der Mitgestaltung am Seminar geben. 

• Wertschätzung von aktiver (schriftlicher) Mitarbeit. 

• Studierende mitverantwortlich machen für den Lernprozess. 

• Ehrgeiz wecken. 

• Gute Atmosphäre und pädagogische Beziehungen schaffen. 

• Negatives Feedback zur Seminargestaltung berücksichtigen. 

• Sinnhaftigkeit der Lernschritte erläutern und differenzieren. 

 

Extrinsische Schreibmotivationen werden durch Faktoren der Außensteuerung, also 

durch (Bildungs-, Arbeits-, Zeit-)Ressourcen, Schreibaufgaben, die physikalische und 

soziale Arbeitsumgebung (Schreibbiografie; Schreiben als soziale Praxis) sowie die 

Fachkulturen beeinflusst (siehe 3.3.1). Die sozialen und kommunikativen 

Komponenten sind nach Boscolo und Hidi starke Treiber der extrinsischen 

Schreibmotivation. Motivierte Schreiber sind mehrheitlich intrinsisch motiviert und 

schätzen ihre Schreibfähigkeiten realistisch ein. Sie können den eigenen 

Schreibprozess erfolgreich selbst regulieren und betrachten Schreiben als sinnvolle 

Aktivität, die auch Sinn stiftet. (Boscolo und Hidi 2006, S. 1ff; Philipp 2017b, S. 139ff) 
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3.10 Emotionen, Schreibmotivation, Kognitionen, Zufriedenheit 

In diesem Unterkapitel soll zunächst die Überraschung als Emotion diskutiert werden. 

Danach wird das Prozessmodell der Überraschung von Meyer (1995, 1997) dargestellt 

und diskutiert. Abschließend werden Zusammenhänge zwischen emotionalen, 

motivationalen und kognitiven Prozessen aufgezeigt.  

 

3.10.1 Überraschung als Emotion: Argumente und Gegenargumente 

Überraschungen treten auf, wenn unerwartete „schemadiskrepante“ Ereignisse 

eintreten. Im Anschluss reagiert die überraschte Person. Es kommt zu einem 

sogenannten probabilistischen Reaktionssyndrom. Die überraschte Person reagiert 

physisch und psychisch. (Meyer et al. 2000, S. 253f) 

Nach Meyer et al. (2000, S. 253f) beinhaltet das Überraschungssyndrom kognitive 

Prozesse, Erlebens- und Verhaltensweisen und eine physiologische Reaktion. Das 

Erleben der Überraschung ist dabei mit dem Gefühl der Überraschung verbunden.  

Beim Überraschungssyndrom werden motorische Handlungen abgebrochen oder 

verzögert. Außerdem wird die Aufmerksamkeit auf das unerwartete Ereignis gelenkt. 

Die Mimik (z. B. Weiten der Augen, Öffnen des Mundes) reagiert dementsprechend. 

Es kommt zu physiologischen Veränderungen, die teilweise mit denen aus 

Orientierungsreaktionen übereinstimmen (u. a.: erhöhte Sensitivität der 

Sinnesorgane). (Meyer et al. 2000, S. 253f) 

Überraschungen sind flüchtige Phänomene, sie haben eine kurze Verweildauer und 

konzentrieren die Aufmerksamkeit kurzzeitig. Überraschungen treten oft gleichzeitig 

mit anderen Emotionen wie Scham und Furcht auf. Der plötzlich erscheinende Löwe 

oder die Giftschlange stehen für die stammesgeschichtliche Komponente der 

Überraschung. Überraschungen werden auch als „Kanalreinigungsgefühl“ bezeichnet, 

weil die Aufmerksamkeit auf eine neue relevante Handlung gelenkt wird und die 

Nervenbahnen dementsprechend neu formatiert werden. (ebd.) 

Überraschungssituationen können zu spezifischen Verstärkungen durch Erfahrungen 

führen. Werden subjektiv angenehme Erfahrungen mit Überraschungen gemacht, 

dann prägt das den Überraschten und er geht eher konstruktiv mit der nächsten 

Überraschung um. Wird die Überraschungssituation als unangenehm empfunden, 
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dann kann das dazu führen, dass die überraschte Person immer schlechter damit 

umgehen kann. (Izard 1994, S. 313ff; Tomkins 1962) 

 

Ob Überraschung als Basisemotion eingeordnet werden kann, ist umstritten. 

Verschiedene einschlägige Autoren befürworten diese Zuordnung (Ekman 1992; Izard 

1994; Tomkins 1962; Plutchik 1980). Überraschungen haben demnach viele Merkmale 

der klassischen Basisemotionen (Furcht, Ärger, Freude), weil Überraschungen… 

• …einen unterschiedlichen Grad der Intensität aufweisen können (Qualität 

des Erlebens). 

• …ausgerichtet sind an einem Objekt, d. h., es braucht einen Anlass, 

ein Ereignis. 

• …durch kognitive Prozesse evoziert werden. 

• …spezifische Veränderungen der Mimik nach sich ziehen. 

• …eine nachvollziehbare biologische Bedeutung haben. 

• …einen stammesgeschichtlichen Hintergrund haben.  

(Meyer et al. 2000, S. 260f) 

 

Gegen diese Zuordnung wird angeführt, dass Überraschungen im Gegensatz zu den 

Emotionen Furcht, Freude und Ärger keine (eindeutige) wertende (positive oder 

negative) Positionierung zum Objekt, zum Emotionsanlass ausdrücken. Autoren wie 

Ortony et al. (1999) schlussfolgern aus diesem Kriterium, dass Überraschungen gar 

keine Emotionen seien, weil sie hedonisch neutral empfunden werden können. Nach 

Lazarus (1991) ist eine Überraschung eine pre-emotion, die emotionale 

Einschätzungen vorbereitet.  
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3.10.2 Meyers et al. 1995, 1997: Das Prozessmodell der Überraschung 

Das Prozessmodell der Überraschung von Meyer et al. (1995, 1997; 2000, S. 254ff) 

konzentriert sich auf die mentalen Prozesse, die Überraschungen begleiten. Es 

besteht aus vier Schritten (siehe Abbildung 9): 

 
Abbildung 9: Das Prozessmodell der Überraschung (Meyer et al. 1995, 1997). 

Quelle: entnommen aus Meyer et al. (2000, S. 256). 
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Schritt 1/2: In den ersten beiden Schritten wird der Überraschungsmechanismus 

ausgelöst. Ein Ereignis weicht von einem bekannten Schema ab (Schemadiskrepanz). 

Die laufenden Prozesse werden daraufhin unterbrochen und die Aufmerksamkeit wird 

auf das schemadiskrepante Ereignis gelenkt. Das Gefühl der Überraschung, der 

sogenannte Aha-Effekt28, stellt sich ein. Meyer et al. (2000, S. 257) vermuten hierbei, 

dass es bei diesem Gefühl der Überraschung zu einem „motivationalen Impuls“ 

kommt, der die Ereignis-Analyse (Schritt 3) auslöst. 

 

In Schritt 3 analysiert die Person das schemadiskrepante Ereignis und bewertet es. 

Dieser komplexe Schritt 3 läuft über folgende Subprozesse ab: 

• „Verifikation der Schemadiskrepanz 

• Kausalanalyse 

• Bewertung für das eigene Wohlergehen 

• Überprüfung der Handlungsrelevanz 

• (Weitere Einschätzungsprozesse)“ 

Diese Subprozesse können nach Meyer et al. (2000, S. 259) sequenziell oder parallel 

ablaufen. Die Abfolge der vier Schritte wird von Meyer et al. insgesamt als 

sequenziell beschrieben. 

Zunächst wird das unerwartete Ereignis verifiziert (Verifikation). Handelt es sich 

wirklich um ein schemadiskrepantes Ereignis, analysiert die überraschte Person, 

warum es diese Abweichung gibt (Kausalanalyse). Im Anschluss bewertet die 

überraschte Person die Folgen der Überraschung für das eigene Wohlergehen 

(bedrohlich, neutral oder positiv). Schließlich beurteilt die überraschte Person, 

inwieweit das schemadiskrepante Ereignis relevant ist für folgende Handlungen. 

 
28 Die Merkmale eines Aha-Erlebnisses (über die in der Literatur weitgehend Konsens besteht) sind: 
suddenness (überraschend und unmittelbar), ease (die Lösung wird ohne Probleme gefunden), positive 
affect (Die Erkenntnis ist befriedigend.), feeling of being right (Die Lösung wird als wahr angenommen 
und die entscheidende Person glaubt an die Entscheidung.). Topolinski und Reber (2010, S. 402f) 
sprechen bei der Wahrnehmung der neuen Erkenntnis von „surprising fluency“, wenn Probleme plötzlich 
gelöst werden. Dies korrespondiert mit dem im Abschnitt 3.8.1 geschilderten Zusammenhang zwischen 
Schreibüberraschung und epistemic fluency. Bei Topolinski und Reber fehlt jedoch der retrospektive 
Ansatz der Schreibüberraschung, die in der vorliegenden Forschungsarbeit vertreten wird und wofür 
Hinweise im empirischen und theoretischen Teil gesammelt wurden. Denn gerade erst im Nachhinein, 
in den rekursiven Überarbeitungsphasen, erkannten die Studierenden, welche Probleme sie bereits 
sprachlich und inhaltlich lösten bzw., wo Lösungsansätze lagen (siehe 4.1.1). 
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Handlungen können daraufhin verändert, fortgesetzt oder gestoppt werden 

(siehe 4.1.1). 

Im Schritt 4 wird eine Schemarevision vorgenommen, d. h., dass zukünftige Ereignisse 

nicht mehr überraschend sind, weil sie typisiert und klassifiziert vorliegen. Das Schema 

ist integriert, es kann also nicht mehr zu einer Schemadiskrepanz kommen. Die 

Schemarevision kann dazu führen, dass ein antiquiertes Schema „korrigiert, erweitert 

oder vollständig revidiert wird“ (ebd., S. 257). 

Wenn diese Schema-Aktualisierung erfolgreich verläuft, dann können zukünftige 

schemadiskrepante Ereignisse antizipiert und kontrolliert werden. Es kann jedoch auch 

zu Vermeidungsverhalten kommen, weil das schemadiskrepante Ereignisse als nicht 

kontrollierbar bzw. tendenziell negativ wahrgenommen wird. Eine dritte Variante der 

Schema-Aktualisierung besteht darin, das schemadiskrepante Ereignis zu ignorieren, 

weil es als nicht relevant für das eigene Vorgehen eingeschätzt wird. 

 

Einerseits baut das Prozessmodell der Überraschung Brücken, um die 

Schreibüberraschung in den Schreibprozess bzw. in die Textproduktion einzuordnen 

und um die Schreibüberraschungen zu charakterisieren. Die Schritte eins bis drei im 

Prozessmodell der Überraschung helfen dabei, die Handlungs- und 

Wahrnehmungsebene der Schreibüberraschungen besser zu verstehen. Das 

Erkennen und Bewerten von Schreibüberraschungen und das Einschätzen der 

weiteren Folgehandlungen kann so an das Modell von Meyer et al. anknüpfen. Die 

Details zu dieser Schrittabfolge und das Ineinandergreifen lassen sich teilweise auf 

das Konstrukt der Schreibüberraschungen in den rekursiven Überarbeitungsphasen 

übertragen. Denn in dieser Überarbeitungs- und Korrektur-Phase werden 

Schreibüberraschungen im Schreibprozess wahrgenommen, verifiziert und es werden 

Folgeentscheidungen getroffen (weitere Anknüpfungspunkte im Abschnitt 7.3.3).  
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Andererseits werden im Prozessmodell von Meyer et al. (1995, 1997; 2000) 

verschiedene Defizite deutlich. Das Modell berücksichtigt den Schreib- und 

Textproduktionsprozess nicht. Das war auch gar nicht die Absicht, aber die reine bzw. 

vordergründige Konzentration auf mentale Prozesse ist eine Tendenz (Mentalismus), 

die auch in der Schreibforschung in den klassischen Schreibprozessmodellen zu 

finden ist (siehe 3.2.1; 3.2.3). Galbraiths setzte dieser Tendenz seine Kritik und sein 

dual-process model entgegen (siehe 3.8.3). 

Im Prozessmodell der Überraschung nach Meyer et al. (1995, 1997; 2000) wird 

außerdem nicht der Moment berücksichtigt, wenn Planungs-, Ausführungs- und 

Formulierungsphasen im Textproduktionsprozess zusammenfallen, wie es Antos 

beschreibt (siehe 3.2.3).  

Das schemadiskrepante Ereignis wird bei der Schreibüberraschung vom überraschten 

Schreiber selbst erzeugt/hervorgerufen und beiläufig und nicht-intendiert 

mitproduziert. Dies geschieht beim Prozess des Rohtextens, also beim Eintippen in 

die Tastatur und beim handschriftlichen Schreiben. Dieser Teilprozess ist im 

Prozessmodell der Überraschung nach Meyer et al. nicht enthalten. Wie die 

Schreibüberraschung beim Schreiben entsteht, wird damit nicht genau beantwortet. 

Die Tabelle zur Einordnung der Schreibüberraschung in den Schreibprozess füllt diese 

Lücke (siehe Tabelle 3).  
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3.10.3 Zusammenhänge: kognitive, emotionale und motivationale 
Prozesse 

Im Abschnitt 3.1.3 wurde bereits der Zusammenhang zwischen Lernverhalten und 

Schreib-(Lern-)Prozessen aufgezeigt. Nach Edelmann/Wittmann (2012, S. 229) 

hängen kognitive (Denken, Sprache, Wahrnehmungen), emotionale (Trauer, Freude, 

Ärger) und motivationale (aktivierende) Prozesse (Interesse, Antrieb an einer Sache) 

miteinander zusammen. Besonders eng miteinander verbunden sind emotionale und 

motivationale Prozesse. Im Abschnitt 3.6.2 wurde dargestellt, wie in einer Einzelstudie 

gezielt Emotionen in Bezug zu wissenschaftlichen Texten abgefragt wurden. Eine 

systematische Berücksichtigung der drei genannten Teilbereiche in theoretischer und 

empirischer Forschungsarbeit fehlt jedoch. Denn auch in Hinsicht der 

Schreibmotivation gehen die Studierenden nicht voraussetzungslos in die nächste 

Hausarbeit bzw. in das nächste Schreibprojekt, denn Emotionen sind bereits als 

motivationales Vorwissen abgespeichert.  

Schiefele und Pekrun (1993, S. 249ff) haben bereits nachgewiesen, dass emotionale 

und motivationale Prozesse bei der Planung von Lernprozessen wichtig sind. Dabei 

orientiert sich die Lernabsicht am Lerngegenstand (z. B. Angst oder Vorfreude). Beim 

Lernen muss gewährleistet sein, dass die Studierenden ohne Störungen lernen 

können. Emotionale und motivationale Prozesse (Zuversicht/Selbstvertrauen bzw. 

Leistungsmotivation) setzen sich dann nach den Lernprozessen fort. Emotionen 

können sich jedoch auch während des Schreibprozesses (und der damit verbundenen 

Lernprozesse) ändern und differenziert werden. Am Ende eines Schreibprozesses 

können Studierende durch Schreibüberraschungen motiviert werden das 

Schreibprojekt abzuschließen. Emotionen können aktivierend oder hemmend in 

Sachen Lernverhalten wirken (folgende Schreibprojekte). Emotionen beeinflussen 

damit maßgeblich Schreib(-lern)-Prozesse (Zumbach und Astleitner 2016, S. 34). Als 

angenehm empfundene „Emotionen wie Überraschung, Freude oder Stolz“ steuern, 

wie offen Studierende für neue Lerninhalte beim schreibenden Lernen sind. Positive 

Emotionen, die ebenfalls mit dem Schreiben verbunden werden, sind Lust und 

Erregung. Diese Emotionen treten prozessbegleitend auf, wenn absehbar wird, dass 

bestimmte Erwartungen im Schreibhandeln auch erfüllt werden. Dementsprechend 

könnte man von einer dynamischen Türöffner-Funktion für Schreibüberraschungen 

sprechen. (Petermann und Petermann 2018, S. 62). 



Stand der Forschung und Defizite: Bezugsrahmen 

 
124 

Das fachliche und fachübergreifende Lernen in den Seminar- und Gruppenarbeiten 

(siehe 3.3.1), ist dabei zumindest teilweise selbstbestimmt und die differenzierten 

Selbsteinschätzungen (z. B.: Zufriedenheit mit einzelnen Textteilen) bringen die 

Studierenden in eine subjektive, intrinsische Motivationsperspektive, die 

leistungsförderlich wirkt und mit Hoffnung auf Erfolg verbunden ist (Petermann und 

Petermann 2018, S. 62).  

Auf der anderen Seite hat sich bei Dreo und Huber (2017, S. 107ff) und Sennewald 

und Mandalka (2012, S. 143ff) gezeigt, dass Schreibprobleme oft mit negativen 

Emotionen verbunden sind (siehe 3.6). Es geht jedoch dabei nicht darum, negative 

Emotionen zu ignorieren, sondern sie zu nutzen und zu kanalisieren (Petermann und 

Petermann 2018, S. 61ff; Zumbach und Astleitner 2016, S. 34ff). Negative Emotionen 

können Aggression, Angst, Einsamkeit, Lustlosigkeit oder Gleichgültigkeit sein. 

Negative Emotionen können beim Schreibprozess entstehen, wenn die eigenen 

Erwartungen nicht erfüllt werden oder wenn die Studierenden gar nicht erst ins 

Schreiben kommen. (Friederici und Langer 2010, S. 147ff)  

Schreibüberraschungen können mit positiv, negativen und ambivalenten Emotionen29 

auf der Wahrnehmungsebene einhergehen. In der vorliegenden Forschungsarbeit 

konnten für diesen Zusammenhang erste Anhaltspunkte aufgezeigt werden 

(siehe 7.3). 

Die qualitative Mini-Studie von Friederici und Langer (2010, S. 147ff) hilft an dieser 

Stelle weiter, um den Arbeitsalltag und die damit verbundenen Schreibprozesse 

besser zu verstehen. Friederici und Langer befragten sechs Studierende und zwei 

Lehrende der Sozialwissenschaften. 

Unruhe und Unbehagen entstanden bei den Studierenden schon vor den eigentlichen 

Arbeitsschritten. Die Gründe dafür waren die Angst vorm leeren Blatt und 

Aufschiebeverhalten (siehe 3.3.2). Herausforderungen für die Studierenden waren 

auch die Disziplinierung durch das Schreiben, das Schaffen von Zeitressourcen 

(subjektiv Zeit nehmen, schaffen) und das Wissen, dass etwas Zählbares (Seiten und 

Absätze) am Tagesende herauskommen muss. Gelingt das nicht, zieht das wieder 

negative Emotionen nach sich. Eine besondere Form der Ergebnis-Handlungs-

 
29 Zur Diskussion, ob Überraschungen an sich als Basisemotion bzw. als sekundäre Emotion 
eingeordnet werden siehe Abschnitt 3.10.1. 
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Motivation ergo der intrinsischen Schreibmotivation30 kommt bei einem Studierenden 

(27 Jahre) zum Ausdruck (Friederici und Langer 2010, S. 149): 

Ich will mir auch selber beweisen, dass es ich es kann. Und wenn ich es geschafft habe, will ich 
es auch richtig genießen. 

 

Ebenfalls intrinsisch und dynamisch kann das obere Ende der Emotionsskala erreicht 

werden (Friederici und Langer 2010, S. 149): 

Manchmal, wenn es richtig gut läuft, dann schreibe ich mich in so eine Art Rausch, und das 
Schreiben bringt dann richtig Spaß. (3) 24 Jahre 

 

Die individuelle Arbeitsorganisation und ein adäquates Zielsystem sind mögliche 

Schlüssel, um negative Emotionen zu reduzieren. Zwei Aussagen deuten daraufhin 

(Friederici und Langer 2010, S. 150): 

• Ich setze mir immer kleine Ziele, die ich dann abhaken kann. Und für jedes erreichte 
Ziel gönne ich mir eine Belohnung: Kaffee, Gummibärchen oder Mails schreiben. (6) 30 
Jahre 

• Ich lege mir immer im Vorfeld fest, was ich erreichen will, damit ich ein Ziel habe. Ohne 
Ziele ist es schwer. Und dann arbeitete ich die Punkte Stück für Stück ab. (2) 24 Jahre 

 

Eine Schlussfolgerung, die Friederici und Langer (2010, S. 50ff) ziehen, ist wichtig: 

Finden Studierenden wenigstens einen interessanten Ankerpunkt (ein Aspekt, eine 

Fragestellung) bei einem Thema, dann entsteht im Schreibprozess zumindest ein 

Motivationsanker, an dem sich die Textproduktion positiv orientieren kann. 

 

Emotionen, die das Lernen beeinflussen, können nach ihrer Valenz, Dauer und 

Energetisierung kategorisiert werden (Zumbach und Astleitner 2016, S. 34f). Freude 

und Spaß haben eine positive Valenz. Angst und Frustration haben eine negative 

Valenz. Energetisch fördern positive Emotionen den Lernprozess, negative Emotionen 

tun das Gegenteil. Kurzfristige Prüfungsangst kann zu gesteigerter Aufmerksamkeit 

führen. Langfristige Prüfungsangst kann die Lernfreude reduzieren oder zum 

Erliegen bringen. 

Der Schreibprozess als Bündel von Lernprozessen kann Überraschungen als 

Emotionen beinhalten, die auf Erkenntnisgewinn und epistemische Prozesse 

 
30 Siehe 3.5.1. 
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ausgerichtet sind. Für den schulischen Bereich sind Schreibüberraschungen auf dieser 

Ebene lern- und erziehungsrelevant. Im Studium und in der Studieneingangsphase 

sind sie – folgt man Götz (2011, S. 202f) konsequent – damit lern- und 

motivationsrelevant. Wenn eine Studierende erkennt, dass die eigene Arbeit einen 

Hauptgedanken beinhaltet, der sich durch die ganze Arbeit zieht oder wenn die 

sprachliche und inhaltliche Textkohärenz als besondere Qualität der eigenen 

Hausarbeit erkannt wird, dann sind das nachvollziehbare Beispiele für die 

Wechselwirkung zwischen der Emotion Überraschung und Lern- und 

Motivationsprozessen mit epistemischer Perspektive und Potenzial. Diese 

Zusammenhänge werden auch anhand der Ergebnisse der qualitativen 

Teiluntersuchung der vorliegenden Forschungsarbeit bestätigt (siehe 7.6). 

 

Zur Zufriedenheit als motivationaler Faktor im Textproduktionsprozess fehlen bislang 

ebenfalls ausführliche Untersuchungen. Schon die Definition von Studienzufriedenheit 

ist unübersichtlich. Die drei Hauptströmungen dabei sind (Hillebrecht 2019, S. 34ff): 

• Studienzufriedenheit als Arbeitszufriedenheit 

• Studienzufriedenheit als Kundenzufriedenheit 

• Studienzufriedenheit als subjektives Wohlbefinden 

 

Subjektives Wohlbefinden kann sich in zeitlich kleinen Räumen (instabil) oder zeitlich 

über längere Zeit (stabil) manifestieren. Studierende können also mit ihrem Studium 

relativ zufrieden sein, aber mit einem Seminar im laufenden Semester hadern. Wenn 

das Studium einen hohen Stellenwert hat, dann kann es zu einem Merkmal der 

Persönlichkeit werden. Zufriedenheit kann jedoch auch auf der Mikroebene situativ 

festgemacht werden. So kann der Verlauf des Textproduktionsprozesses bei einer 

Hausarbeit durchaus Schwankungen ergo Unzufriedenheiten/Ambivalenzen mit sich 

bringen, was sich an den Aussagen der intensiv-befragten Studierenden im 

vorliegenden Forschungsprojekt nachvollziehen lässt (siehe 7.3.4). Die Frage, wie 

Zufriedenheit im Studium erfasst wird und der Zusammenhang zwischen 

Zufriedenheiten und Leistungen sind ebenfalls nicht ausreichend geklärt. 

(Hillebrecht 2019, S. 34ff) 

Und doch gibt es vereinzelte Anknüpfungspunkte. In einem Praxisseminar haben Tosic 
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und Hüttenberend (2016, S. 133ff) versucht bei den Studierenden die Angst und Unlust 

am Schreiben zu reduzieren und Mut und Lust am Schreiben zu fördern. Beim 

„gefährlichen Schreibseminar“ mit Designstudierenden wurde bspw. mit subjektiven 

und objektiven Formen des Schreibens und auch mit verschiedenen Textsorten 

gespielt. Ein weiteres Element waren knappe kreative Schreibaufgaben, die gestaffelt 

ineinandergreifen. Grundsätzlich wollten Tosic und Hüttenberend vermitteln, dass 

Schreiben als Handwerk erlernt werden kann. Textfeedback, der spielerische und 

kritische Umgang mit eigenen und fremden Texten und die Entwicklung einer eigenen 

Schreibstimme komplementierten das Seminardesign. Dabei sollten das 

Selbstvertrauen und das Kursgemeinschaftsgefühl gefördert werden. Mit 

Reflexionselementen und Evaluationen wurde das Seminar schließlich in vier 

Wellen weiterentwickelt. 

 

Studierende, die für die vorliegende Forschungsarbeit befragt wurden, waren in der 

Lage genau zu benennen, mit welchen Textbausteinen sie warum (besonders) 

zufrieden waren (siehe 7.3). Angesichts der vorliegenden empirischen Auswertung 

konnte herausgearbeitet werden, dass es viele kleinere motivationale Hemmschuhe 

und Aktivierungsanker für die Studierenden gibt. In der vorliegenden Forschungsarbeit 

wurde die Skala der Zufriedenheit in den qualitativen Interviews direkt (Mit welchen 

Textbausteinen waren Sie zufrieden und warum?) und indirekt (Welche Faktoren 

waren im Schreibprozess wichtig?) abgefragt, daraus ergab sich eine Skala der 

Zufriedenheit (siehe 7.3). 
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3.11 Kontrolle und Nicht-Kontrolle im Schreibprozess 

Der Schreibprozess ist ein dynamisches Wechselspiel zwischen „Festgelegtheit und 

Offenheit, von Abarbeiten des Vorgedachten und Aufblitzen unerwarteter Ideen“ 

(Portmann 2011, S. 310). U. a. kommen so im Formulieren und beim Überarbeiten 

selbst „unvorhergesehene Ideen“ ins Spiel. Molitor (1984, S. 11) klassifiziert diese 

Prozesse als strukturschaffende und struktursprengende Momente (siehe 3.3.4).  

Erfahrene Schreibende verlegen ihre Planungsprozesse stärker in die Schreibphasen, 

statt sich durch zu viele Prätexte kognitiv zu überlasten. Schreibende mit wenig 

Erfahrung dagegen hängen sehr stark an ihren Plänen und engen sich so oft zu stark 

ein (Portmann 2011a, S. 310f). 

Die erfahrenen Schreibenden verfügen potenziell über ein größeres Arsenal an 

„schreibspezifischen Handlungsmöglichkeiten“ und können so Plan und Zufall stärker 

steuern und ausweiten (Portmann 2011a, S. 310). Textpläne sind so eher Impulse und 

Fensteröffner für Ideen, die noch ausgearbeitet und verändert werden oder für Ideen, 

die noch gar nicht vorgesehen waren. Pläne haben somit eine dynamische Funktion 

im Schreib- und Textproduktionsprozess (Portmann 2011a, S. 309).  

Zwar ergänzt Portmanns Herleitung die Analysen des process of discovery von 

Galbraith (2009a) und das Wechselspiel des Sondierens und Konsolidierens von Ideen 

und Zielen von Hayes und Flower (1981), aber die Antwort bleibt aus, welche Faktoren 

der Innen- und Außensteuerung dieses produktive Wechselspiel zwischen Kontrolle 

und Nicht-Kontrolle, Plan und Zufall beeinflussen. Es bleibt dabei festzuhalten: Das 

kontrollierte Spiel bzw. das Jonglieren mit Einschränkungen („juggling constraints“) im 

aktuellen Schreibhandeln ist eine wichtige Komponente im Konstrukt der 

Schreibüberraschung (Portmann 2011, S. 302; Hayes und Flower 1980b, S. 31ff). 

Dieses Phänomen Nicht-Kontrolle knüpft auch an das Zusammenfallen von Planungs- 

und Ausformulierungsphasen in der Textproduktion, wie es von Antos konzipiert 

wurde, an (siehe 3.2.3).  
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3.12 Teaching the process of discovery 

Odell (1980, S. 140) verweist in seinem Sammelbandeintrag Teaching Writing by 

Teaching the process of discovery: An interdisciplinary Enterprise wie Galbraith auf die 

gegensätzlichen Positionen zwischen Mentalisten und den Befürwortern des discovery 

through writing-Ansatzes (siehe 3.8.3). Odell schlägt sich auf die Seite der discovery-

Position. Odell bezieht sich dabei… 

• …auf Elbow (1975) und Murray, die das Schreibhandeln als den Schlüssel zu 

discovery-Prozessen ansehen. 

• …auf Emig (1977), die davon ausgeht, dass der Schreibprozess und das 

Schreibprodukt mit starken Lernstrategien zusammenhängen (siehe 3.1.3). 

 

Für Odell (1980, S. 143f) gibt es verschiedene, versteckte Subprozesse im process of 

discovery. Implizite Annahmen oder nicht-identifizierte Implikationen in unserem 

Schreiben können so identifiziert werden (Odell 1980, S. 143): „Some of us write at 

length only to discover what we do not think.” Elbow (1975, S. 35–37) nennt diese 

Implikationen center of gravity. 

Selbst Prozesse des Überarbeitens könnten discovery-Prozesse mit sich bringen. Dies 

kann nach Odell (1980, S. 144) bspw. dann passieren, wenn Argumentationsbausteine 

neu geordnet oder neue hinzugefügt werden. Es ist so nach Odell möglich, sich 

discovery-Produkte zu erschreiben bzw. durch das Schreibhandeln zu provozieren.  

Wie Galbraith in seinem Ansatz writing as discovery negiert Odell nicht, dass basale 

kognitive Prozess geschult werden müssen, um die Studierenden effektiv beim 

wissenschaftlichen Schreiben zu unterstützen und die Verbesserung der 

Schreibprodukte zu erreichen. Es gibt discovery-Prozesse ohne konkretes 

Schreibhandeln, und es gibt discovery through writing. Odell (1980, S. 150): „There 

are several ways in which the process of discovery may take place; among them are 

the act of writing itself.” 

 

Odell betont, dass die basalen Fähigkeiten der Lese-, Schreib- und 

Interpretationsfähigkeiten bei der Auseinandersetzung im schriftlichen Text 

synthetisiert werden. Kognitive Prozesse spielen sich beim Schreibhandeln und bei 

der Textproduktion ab, aber auch bei allen anderen basalen, kognitiven Aktivitäten, die 
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ohne das Schreiben selbst stattfinden (Nachdenken, Grübeln, Nachprüfen). Das 

tiefere schriftliche und nichtschriftliche Nachdenken tritt jedoch so in einer 

Wechselwirkung. Das Schreibdenken beeinflusst auf diese Art und Weise das Denken 

in immer stärkerem Maße. (Odell 1980, S. 145ff) 

Zur Veranschaulichung und zur Übersetzung in die Praxis der schreibintensiven Lehre 

verweist Odell auf Elbows Ansatz (1975, S. 147ff) per believing game (Text 

produzieren, Hypothesen sammeln) und doubting game (Text überprüfen, Hypothesen 

überarbeiten) an eigene und an fremde Texte heranzugehen (Odell 1980, S. 145ff).  

Odell (1980, S. 150ff) schlägt schließlich vor, discovery-Prozesse über folgende Hebel 

zu unterstützen: 

• Kurze in-class-Schreibübungen wie Free-Writing und Focus-Writing sorgen 

dafür, dass schreibend herausgearbeitet wird, was die Studierenden eigentlich 

sagen wollen. Außerdem starten die Studierenden nach dem Seminar nicht bei 

null, wenn sie einen längeren Text schreiben sollen, sondern sie können auf 

kleinere Hilfs- und Transfertexte zurückgreifen. 

• Lernen von den eigenen Textentwürfen: Die Ergebnisse des Free-Writing und 

Focus-Writing werden überarbeitet. Es wird dabei gemeinsam untersucht, ob 

ein Element oder eine Idee weiterentwickelt werden kann. 

• Einführung der Studierenden in die systematische Hypothesen-Entwicklung 

und Prüfung. 

• Einführung der Studierenden in die Methodik des believing game und 

doubting game. 

• Schulungen der Studierenden im adressaten- und anlassorientierten 

Schreiben. Dementsprechend sollen die Schreibaufgaben gelesen werden. 

• Systematisches, kriterien-gestütztes Peer-Feedback. 

Odell (1980, S. 154) kommt zu dem Schluss, dass es die Aufgabe der 

Schreibdidaktiker ist, die Studierenden so zu unterstützen, dass sie discovery-

Prozesse steuern und kontrollieren können. Entsprechende Instruktionen und 

Schreibaufgaben können die Textqualität verbessern. 

Die Empfehlungen Odells, wie discovery-Prozesse vermittelt werden, als auch die 

Herleitung sind jedoch nicht hinreichend empirisch abgesichert. Diese Überprüfung 

wird nicht mal als notwendig erwähnt und für die Zukunft angemahnt. Der Leser fragt 
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sich dabei, warum Free-Writing eigentlich eine wirksame Schreibtechnik sein soll. 

Dieser vermeintliche Konsens muss systematisch-empirisch am 

Untersuchungsgegenstand Schreibprozess untersucht werden, dazu hat die 

vorliegende Forschungsarbeit einen Beitrag geleistet (siehe 8). 

 

Das Thema Teaching the process of discovery ist wichtig, aber es ist kein primäres 

Thema in der Studieneingangsphase. Viele andere Probleme drängen sich in den 

Vordergrund (Studienorganisation, neuer Lebensabschnitt). Das wissenschaftliche 

Schreiben ist ein Bereich mehr, der als neu und fremd wahrgenommen wird. 

Lange (2010, S. 230) schreibt dazu treffend:  

Mit dem Beginn des Studiums erleben viele Studierende einen Bruch zwischen ihren bisherigen 

Schreiberfahrungen und den Anforderungen des akademischen Schreibens. Häufig bleiben 

diese Anforderungen zudem vage und unklar. Sie erleben die neue Art des Schreibens nicht 

nur als fremd und einschüchternd, sondern oft auch entfremdet in dem Sinne, dass sie keine 

Verbindung zwischen sich selbst und den akademischen Texten sehen. 
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3.13 Zwischenergebnisse, inhaltliche und methodische Diskussion 

Die bisherigen Modelle der Schreibforschung sind aus verschiedenen Gründen 

unzureichend, um das Konstrukt der Schreibüberraschung in seiner Relevanz und 

Komplexität zu beschreiben.  

Bei den Modellen von Hayes und Galbraith lässt sich der Gegensatz zwischen 

Mentalisten vs. writing through discovery ablesen. Bei dem mentalistisch-orientierten 

Modell von Hayes werden kognitiven Planungsvorgängen im Schreibprozess eine 

höhere Bedeutung zugemessen, als den spezifischen Prozessen der „implizit text 

production“ beim Niederschreiben von Texten (Galbraith). Die spezifische Dynamik 

des Schreibdenkens wird allenfalls am Rande angedeutet. Diese Dynamik wird 

bestimmt durch discovery-Prozesse, Ideengenerierung und Kreativität. (siehe 3.8) 

Der mechanistische, lineare Reduktionismus von Entwicklungsstufen bei Bereiter führt 

ebenfalls nicht weiter. Bei den Modellen Becker-Mrotzeks, Böttcher und Senn werden 

(wie bei Hayes 2012) zwar die Motivation als Faktor berücksichtigt, aber das 

Phänomen writing through discovery allenfalls angedeutet (siehe 3.8). Das ist 

erstaunlich, weil genau diese discovery-Prozesse doch ein Resonanzverstärker für die 

Schreibmotivation sein können. 

Galbraiths dual-process model ist der wichtigste Anknüpfungspunkt für das Konstrukt 

der Schreibüberraschung. Andere Studien und Modelle haben eher nur das Konstrukt 

der Schreibüberraschung als Nebeneffekt gewertet. Die Relevanz der 

Schreibüberraschung ist komplementär anhand der aufgezeigten Defizite 

analysiert worden.  

 

Pohl (2007) und Steinhoff (2007) konzentrierten sich bspw. auf die studentischen 

Texte selbst als Untersuchungsgegenstand, aber über den Textproduktionsprozess 

auf der Handlungsebene wurde nicht gesprochen. Es fehlt bei Pohl und Steinhoff so 

die reflexive Ebene beim Schreibhandeln (Selbstwahrnehmung der 

Studierenden). (siehe 3.6) 

Die bisherigen empirischen schreibdidaktischen Forschungen sind außerdem vor 

allem defizitorientiert. Pohl (2007) und Steinhoff (2007) legten den Schwerpunkt ihrer 

linguistisch-orientierten Analyse auf die Stilentwicklung in der Studieneingangsphase 

und blendeten damit andere Bereiche aus. Sennewald & Mandalka (2012), Dittmann 
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et al. (2003) und Pohl (2007) fassen diese Defizitorientierung in ihren 

Forschungsarbeiten in einem kausalen Problem-Lösungsschema zusammen, um die 

Schreibprobleme der Studierenden zu bearbeiten. Dies ist ein Teil der Lösung. Das 

Konstrukt der Schreibüberraschung und der Ansatz Stärken stärken der vorliegenden 

Forschungsarbeit (siehe 1.3) ergänzen diesen Lösungsansatz. 

Auch die Hinwendung der Sprachwissenschaftler Antos und Wrobel in der 

Textproduktionsforschung hin zum sprachlichen Ausformulierungsprozess als 

komplexe Handlung reicht allein noch nicht aus, um das Phänomen der 

Schreibüberraschungen zu fassen, weil damit noch nicht ausreichend erklärt wird, was 

und wie Schreibüberraschungen funktionieren. Auch den Fragen, wie Planungs- und 

Ausformulierungsprozesse zusammenfallen und sich überlagern und wie Pläne und 

Subpläne des komplexen Schreibhandelns sprachlich ausformuliert werden, wurden 

bislang nicht weiter nachgegangen. (siehe 3.2.3) 

Viele weitere Defizite in einzelnen Forschungsfeldern und in den Rahmenbedingungen 

der Textproduktion wurden im dritten Kapitel aufgezeigt. Pragmatisch weist der Schritt 

teaching discovery schon in die richtige Richtung. Es fehlen jedoch Instrumente der 

Evaluation und der empirischen Überprüfung, ob und inwieweit eine schreibintensive 

Lehre mit der Ausrichtung discovery/Schreibüberraschung wirksam ist. Auch hier stellt 

sich dann die Frage, wie Wirksamkeit gemessen werden soll. Ein Ansatz könnte die 

Abfrage von Items aus dem Bielefelder Likom-Fragebogen sein (siehe 3.6.1). 

 

Das Auswählen verschiedener Forschungsperspektiven (sprachwissenschaftlich, 

kognitiv, linguistisch usw.) und deren Verschränkung ist nicht unproblematisch, aber 

notwendig, um die Vielschichtigkeit der komplexen Handlung der 

Schreibüberraschungen im Rahmen des Schreibhandelns näher zu kommen. 

Kumulative Forschung war für die vorliegende Forschungsarbeit nur ansatzweise 

möglich, denn der Autor wollte über die bisherigen Forschungsreichweiten 

hinauszugehen und das Konstrukt der Schreibüberraschungen zog neue 

Fragestellungen und Items nach sich. Diese Problematik konnte bereits bei früheren 

Studien, u. a. bei Sennewald/Mandalka beobachtet werden (siehe 3.6.1). 
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4 Ausführliche Konzeptualisierung der Schreibüberraschung 

Das vierte Kapitel beschreibt ausführlich das Konstrukt der Schreibüberraschungen 

und leistet einen Beitrag dazu, die Defizite der Schreibforschung (siehe Kapitel 3) 

zu reduzieren. 

 

4.1 Schreibüberraschungen: ausführliche Definition 

In diesem Abschnitt wird das Konstrukt der Schreibüberraschung definiert, differenziert 

und konzeptionalisiert. 

 

4.1.1 Der spezifische Ablauf der Schreibüberraschung 

Schreibüberraschungen im wissenschaftlichen Rahmen sind voraussetzungsvoll. Die 

Entwicklung der Basiskompetenzen – Informations-, Lese- und Schreibkompetenzen 

– ist charakteristisch für die Studieneingangsphase (siehe 3.5.1). Bei der Textsorte 

Hausarbeit werden diese (in welchem Grad auch immer) erworbenen Kompetenzen 

angewendet und vertieft. Unter anderem bei der Recherche und bei den ersten 

Exzerpten werden die Schreibüberraschungen so in der Planungs- und 

Orientierungsphase vorbereitet, was anhand von Tabelle 3 nachvollziehbar ist: 
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Tabelle 3: Einordnung der Schreibüberraschung in den Schreibprozess.  

Basis Informations-, Lese- und Schreibkompetenzen 

Schreibprozess-
phasen 

Textproduktions-/ 
(Schreib-)Handlungsebene 

Wahrnehmungsebene 

Planungs-
/Orientierungsphase 

Die Schreibüberraschungen werden 
vorbereitet (Recherche, Exzerpieren, 
Materialauswahl). 

Die Schreibüberraschung wird 
von den Studierenden nicht 
wahrgenommen. 

Rohtext schreiben • Planungs-, Formulierungs- und 
Ausführungsphase fallen 
zusammen (Prätexte und 
tatsächlich fixierter Rohtext, siehe 
3.2.3). 

• Nichtintendierte Produkte der 
impliziten Textproduktion werden 
schriftlich fixiert (knowledge-
constituting-system; epistemic 
activity; siehe 3.8.3; 3.8.1). 

Die Schreibüberraschung wird 
von den Studierenden nicht 
wahrgenommen. 

Überarbeitungs-
/Korrekturphase 
(rekursiv) 

• Die Schreibhandlungen werden 
aufgrund des schemadiskrepanten 
Ereignisses unterbrochen. Die 
Aufmerksamkeit wird auf die 
Schreibüberraschung gelenkt. Die 
Schreibüberraschung wird 
analysiert und bewertet (siehe 
3.10.2). 

• Die Folgeentscheidung wird 
getroffen: Es wird entschieden, 
inwieweit das Potenzial der 
Schreibüberraschung ausgenutzt 
wird (Handlungsrelevanz, -
spielräume) (siehe 3.10.2). 

• Umsetzungsprozess nach der 
Folgeentscheidung: keine, 
geringfügige oder größere 
Überarbeitungsschritte (Makro-, 
Meso- und Mikroebene) (siehe 
3.10.2). 

• Aha-Effekt der 
Realisierung: Studierende 
nehmen SÜ wahr 
(Realisierungsmoment). 
Das schemadiskrepante 
Ereignis wird erkannt und 
das Gefühl der 
Überraschungen setzt ein. 
Durch ein Textfeedback 
kann dieser Moment 
ebenfalls ausgelöst werden 
(siehe 3.10.2). 

• Potenzial und Folgen der 
möglichen Überarbeitungen 
werden antizipiert 
(siehe 3.10.2). 

• Ein Konflikt zwischen 
Prätexten und laufender 
Textproduktion ist möglich 
(siehe 3.8.3). 

Varianten  
der Schemarevision 

bei zukünftigen 
Schreibprozessen 

• Situativ werden 
Schreibüberraschungen vermieden, 
ignoriert oder gezielt genutzt 
(siehe 3.10.2). 

• Studierende nehmen 
Schreibüberraschungen 
(schemadiskrepantes 
Ereignis) routinierter wahr 
(siehe 3.10.2). 

• Idealtypisch nehmen 
Studierende neue 
Lerninhalte positiver wahr 
(dynamische 
Türöffnerfunktion, siehe 
3.10.3). 

Quelle: eigene Darstellung anknüpfend an Kapitel 3 und 7. 
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Schreibüberraschungen sind nichtintendierte (Zwischen-)Produkte beim 

Schreibhandeln, d. h. sie entstehen bei anderen intendierten Teilhandlungen, sind 

aber selbst keine Teilhandlungen. Intendierte Produkte beim Schreibhandeln können 

Abschnitte des Hauptteils der Hausarbeit sein. Das Fertigstellen dieser Abschnitte 

wurde als Tagesziel anvisiert, wodurch dieses Teilziel ein intendiertes Produkt nach 

sich zieht. Die Studierende SS stellte während der Überarbeitungsphase (intendierte 

Handlung: Text überarbeiten und fertigstellen) fest, dass ihre Arbeit einen 

übergreifenden Hauptgedanken (nichtintendiertes Schreibprodukt) enthält (siehe 

7.3.1). Dieses nichtintendierte (Zwischen-)Produkt ist gewissermaßen der Beifang 

dieser Teilhandlung in der Schreibprozessphase Rohtexten31 (siehe Tabelle 3). Der 

Beifang wird beiläufig mitproduziert, wenn andere vordergründige Probleme/Ziele 

bearbeitet werden. In der Fischerei gibt es ein eigentliches Fangziel, der Beifang landet 

allerdings trotzdem im Netz, wird je nach Qualität teilweise weiterverwendet oder 

wieder über Bord geworfen. 

Beim Rohtexten und den damit verbundenen rekursiven Überarbeitungsphasen findet 

dieser dynamische Prozess auch bei den einzelnen Textteilen statt: Sie werden 

verworfen, verwendet oder weiterverarbeitet. Zwischen intendierten und 

nichtintendierten Schreib(zwischen)produkten (Schreibüberraschungen) besteht ein 

kausaler Zusammenhang: ohne eigentliches Fangziel kein Beifang. Das Fangziel kann 

dabei auch ganz trivial darin bestehen, dass der Studierende beschließt, einfach 

draufloszuschreiben, also ohne Vorlauf mit der Textproduktion zu starten (siehe 3.3.4). 

In der Rohtextphase wird die Schreibüberraschung so produziert, ohne dass sie in 

diesen Phasen von den Studierenden wahrgenommen wird (siehe Tabelle 3). 

Schreibüberraschungen lassen sich dabei den Prozessphasen implicit text production 

processes und process of discovery zuordnen (siehe 3.8.3). Gleichzeitig greifen hier 

die Phänomene der epistemic fluency bzw. epistemic activity (siehe 3.8.1), da die 

Prozesse der Ideengenerierung und der Wissenszuwächse ineinandergreifen. 

  

 
31 Beim Rohtexten werden Textbausteine in Fließtextform in einer ersten Version produziert. 
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Doch erst in der rekursiven Überarbeitungsphase werden Schreibüberraschungen und 

der Grad der Schemadiskrepanz wahrgenommen bzw. bemerkt (Aha-Effekt). Beim 

Lesen des eigenen Textes in der Überarbeitungsphase fällt dem Schreibenden die 

schon fixierte Schreibüberraschung auf. Es handelt sich dabei um eine spezifische 

Form des Schreibdenkens (siehe Fußnote 12). Schreibüberraschungen werden so 

verzögert, ergo retrospektiv vom Schreibenden wahrgenommen. 

An diesen Aha-Effekt schließt sich der Prozess der Folgeentscheidung an (siehe 

Tabelle 3), wobei der Studierende entscheidet, wie er mit der Schreibüberraschung 

umgeht. Erfahrene Schreibende wie MK antizipieren die möglichen und noch 

machbaren Folgen (Zeitdruck) sowie den Aufwand der Überarbeitungsschritte. Der 

Konflikt32 zwischen den Prätexten und der laufenden Textproduktion kann sich so 

zuspitzen, dass die gesamte Arbeit ein grundlegend anderes Hauptergebnis 

hinausläuft33. Der Konflikt kann sich jedoch auch auf ein Argument in einem Absatz 

oder auf ein Kapitel beziehen. 

Zur Veranschaulichung des Aha-Effekts und der Folgeentscheidungen kann auch auf 

das Beispiel der Studierenden SS zurückgegriffen werden (siehe 1.1; 0): Die 

Studierende SS erkannte in einer rekursiven Überarbeitungsphase den 

Hauptgedanken ihrer Arbeit und betonte ihn dann noch einmal im Schlussteil 

(Folgeentscheidung). Sie nutzte dabei nicht das gesamte Potenzial der 

Schreibüberraschung, denn sie hätte die Schreibüberraschung auch im Hauptteil noch 

einmal betonen oder vertiefen können. SS hatte damit einen bestimmten 

Handlungsspielraum (geringfügige, mittlere bis größere Überarbeitungsschritte auf der 

Makro-, Meso- und Mikro-Ebene des Rohentwurfes). 

Schließlich setzte die Studierende SS die Folgeentscheidung um 

(Umsetzungsprozess): Es erfolgten nur geringfügige Überarbeitsschritte. Hier spielen 

insbesondere die Variablen Zeitdruck und individuelle Arbeitsorganisation eine Rolle 

(siehe Tabelle 3). 

 

  

 
32 Zum Konflikt-Phänomen siehe 3.8.3. 
33 Im Abschnitt 7.3.2 erläutert der Student MK seinen Schreibprozess bei einer Hausarbeit im 
Gutachtenstil. Eine neue Idee kann nach MK bei dieser Textsorte dafür sorgen, dass sich die gesamte 
Argumentationsstruktur ändert. 
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Diese Prozesse bei und nach dem Aha-Effekt sind auch anhand des Prozessmodells 

der Überraschung von Meyer et al. (siehe 3.10.2) konkret nachvollziehbar. Beim 

Schreibhandeln entsteht ein schemadiskrepantes Ereignis, das jedoch noch nicht 

wahrgenommen wird. Diese Wahrnehmung erfolgt erst nach der Textproduktion. So 

stellt die Studierende SS erst in der rekursiven Überarbeitungsphase fest, dass ihre 

Arbeit einen übergreifenden Hauptgedanken hat. Schließlich wird die Handlung 

unterbrochen und die Aufmerksamkeit auf dieses schemadiskrepante Ereignis gelenkt. 

Das Gefühl und die Wahrnehmung der Schreibüberraschung bezogen auf den 

Schreibprozess stellen sich ein. 

Danach folgen die verschiedenen Stufen der Analyse und Bewertung des 

schemadiskrepanten Ereignisses (Schritt 3 im Prozessmodell der Überraschung von 

Meyer et al., siehe 3.10.2). Die Folgeentscheidung wird vorbereitet, die 

Schreibüberraschung wird verifiziert: Der Hauptgedanke wird an verschiedenen 

Stellen im Entwurf erkannt. Die Gesamtwahrnehmung der Makro-Ebene des Textes 

ändert sich. Die Folgeentscheidung (Handlungsrelevanz im Prozessmodell der 

Überraschung bei Meyer et al.) wird getroffen, d. h., es wird entschieden, ob und 

inwieweit der Entwurf überarbeitet wird. Diese folgende Teilhandlung wurde weiter 

oben als Umsetzungsprozess benannt (siehe Tabelle 3). 

Die Schreibüberraschung modifiziert schließlich die Schreibstrategie, das 

Schreibprozesswissen und die folgenden Schreib- und Textroutinen in zukünftigen 

Schreibprozessen. Meyer et al. (siehe 3.10.2) sprechen in diesem Zusammenhang 

von der sogenannten Schemarevision. 

 

Der Studierende MK berichtete beim Schreiben einer Hausarbeit im Gutachtenstil 

darüber, dass er sehr verunsichert sei, weil neue Ideen bei dieser Textsorte bedeuten 

würden, dass das rechtswissenschaftliche Gutachten ggf. auf ein komplett anderes 

Hauptergebnis hinauslaufen würde (siehe 7.3.2). Zeitlich und logistisch wäre MK damit 

überfordert gewesen. Dies ist für den laufenden Schreibprozess des Studierenden MK 

im Sinne der Folgeentscheidung und des Umsetzungsprozesses also sehr relevant. 

Die Schemadiskrepanz und die Handlungsspielräume könnten dabei nicht größer sein. 

Inhaltliche Schreibüberraschungen überraschen den Schreibenden so unterschiedlich 

stark. Bei der nächsten Hausarbeit im Gutachtenstil kann diese Schreiberfahrung 

(Verunsicherung und Antizipation von Folgen) wieder eine Rolle spielen 
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(Schemarevision). Für zukünftige empirische Erhebungen könnte diese Verkettung 

von Schreiberfahrungen ein wertvoller Anknüpfungspunkt sein. 

Neben den beschriebenen individuellen Entscheidungsprozessen und 

Wahrnehmungen innerhalb der Textproduktion können auch die soziale 

Aufgabenumgebung und damit das Textfeedback den Ablauf und den Zugang zu 

Schreibüberraschungen beeinflussen (siehe 3.3.1; Tabelle 3). Ein Feedbackpartner 

sorgt durch sein Textfeedback dafür, dass eine Schreibüberraschung entsteht oder 

erkannt wird. Schreibüberraschungen werden so durch eine kommunikationsaffine 

Arbeitsweise wahrscheinlicher. Erste Hinweise darauf gab es bereits in der Pilotstudie 

(siehe 5.2). Auch in der qualitativen Teiluntersuchung fanden sich bei der 

Studierenden SS deutliche Hinweise auf eine extrinsisch motivierte 

Schreibüberraschung (siehe 7.4.3). Feedback (Collaborators und Critics; siehe 

Abbildung 6) gehört im Rahmen der sozialen Aufgabenumgebung nach Hayes und 

Flower im Schreibprozessmodell zum Schreibprozess.  

 

4.1.2 Inhaltliche Schreibüberraschungen 

Inhaltliche Schreibüberraschungen betreffen den fachübergreifenden und 

fachwissenschaftlichen Erkenntnisgewinn einer schriftlichen wissenschaftlichen 

Arbeit. Folgende Beispiele für inhaltliche Schreibüberraschungen zeigen eine 

mögliche Abstufung der Teilleistungen: 

• Ein neuer Blickwinkel im Rahmen einer Hausarbeit entsteht, weil zusätzliche 

Materialien genutzt wurden (siehe 7.3.2).  

• Der Hauptgedanke einer Arbeit wird erkannt und im Schlussteil noch einmal 

hervorgehoben (siehe 7.3.1). 

• Eine sprachliche Überarbeitungsschleife sorgt dafür, dass die inhaltlichen 

Ergebnisse überhaupt erst oder besser nachvollziehbar werden (siehe 7.3.1). 

• Eine neue Idee kann den Fortgang einer Arbeit grundlegend verändern 

(siehe 3.2.3; 7.3.2). 

• Studierende, die eine Forschungslücke bearbeiten, generieren logisch wertvolle 

Ergebnisse. Zapf (2013; siehe 4.1.5) erhob für seine Diplomarbeit Daten im 

Schattenmarkt der informellen Bierverkäufer von Barcelona. Bei der 



Ausführliche Konzeptualisierung der Schreibüberraschung 

 
140 

Dateninterpretation waren damit Schreibüberraschungen sehr wahrscheinlich, 

obgleich nicht klar war, welche Schreibüberraschungen dabei herausgearbeitet 

werden. In Abschnitt 3.1.4 wurde zudem aufgezeigt, wie beim forschenden 

Lernen die wissenschaftliche Fragestellung als Navigator und Weichenstellung 

beim wissenschaftlichen Arbeiten unerwartete Resultate provozieren kann. 

Eine inhaltliche Schreibüberraschung bezeichnet somit nicht das in der Gliederung 

oder im Exposé Prognostizierte oder Geplante; vielmehr handelt es sich um alle 

anderen, nichtintendierten Wissenszuwächse – ergo den inhaltlichen Rest, der 

beiläufig (mit-)produziert wird (siehe 4.1.1). 

Ein wesentlicher Bestandteil der inhaltlichen Schreibüberraschung ist die reflexive 

Praxis durch das Schreiben und damit die Erkenntnis des Schreibenden, dass er 

schreibend neues Wissen fixiert hat, für sich selbst oder für andere (siehe 3.2.6).  

 

4.1.3 Sprachliche Schreibüberraschungen 

Anhand des Interviewausschnitts der Studierenden LS wird deutlich, dass die 

Wahrnehmung einer gelungenen Textkohärenz auf der Satzebene zu einer 

sprachlichen Schreibüberraschung führen kann (siehe 3.4.5). Außerdem ist die 

Schemadiskrepanz als Merkmal einer Schreibüberraschung nachvollziehbar 

(siehe 4.1.1): 

LS: Also, ich muss sagen, ich war in meinem ganzen Abschnitt sehr zufrieden mit mir, weil ich 

jeden Satz auf einen anderen aufgebaut habe. Das war sonst noch in keiner meiner Arbeiten 

der Fall, da war ich überrascht, dass das so ineinandergegriffen hat. An sich, da wir uns die 

Abschnitte logisch eingeteilt haben und auch teilweise gemeinsame Brainstormings gemacht 

haben, zu den einzelnen Punkten, ist das auch leichter eine Abfolge zu schreiben. Also was 

einem dann noch zu den Unterpunkten einfiel und dann einfach daran gearbeitet.  

MF: Wie kannst du das genauer sagen, dass die Sätze „ineinandergegriffen haben“?  

LS: Allein schon, dass jeder Satz mit einleitenden Wörtern anfängt, sodass der andere direkt 

darauf aufbaut. Man könnte sagen, dass es ein sprachlicher Ausdruck ist, der auf den nächsten 

Satz deutet. (LS, Int1, Absatz 3, 4) 

Dieser Interviewabschnitt wurde daneben auch als explizite Schreibüberraschung 

codiert und kann auch als inhaltliche Schreibüberraschung angesehen werden, da 

Sprache und Inhalt eine dynamische Wechselbeziehung im Textproduktionsprozess 

eingehen. Wenn ein Absatz oder die Einleitung einer Seminararbeit sprachlich logisch 
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und leserfreundlich gestaltet ist, dann schadet dies auch der inhaltlichen Textqualität 

nicht (siehe 7.3.10). 

Die implizite und explizite Wiederaufnahme sowie die explizite Leserführung stellen 

sogenannte Kommunikationsmittel dar, die Schreibüberraschungen sprachlich 

charakterisieren (siehe 3.4.5). Anhand des Interviewausschnitts von LH wird jedoch 

offensichtlich, dass das Mittel der expliziten Wiederaufnahme ein nichtintendiertes, 

unerwartetes und neuartiges Schreibprodukt ist. Vordergründig wurde dabei ein 

intendiertes Schreibprodukt entworfen (siehe 4.1.1). Die Textqualität wurde also bei 

LH schon beim Schreiben – beim Rohtexten – entscheidend gesteigert. In Abschnitt 

7.3.3 kann der Textausschnitt der Gruppenhausarbeit von LH eingesehen werden, in 

dem die explizite Wiederaufnahme als sprachliches Mittel angewendet wurde. 

Die sprachliche Schreibüberraschung ist so Teil des Erwerbs literaler Prozeduren. 

Studierende wie LH eignen sich „ein textkonstituierendes sprachliches Wissen“ an – 

in diesem Fall, wie oben gezeigt wurde, nichtintendiert (Feilke 2010a, S. 3).  

Es ist auch möglich, vorhandene inhaltliche Schreibüberraschungen mit den 

benannten Kommunikationsmitteln stärker (leserorientiert) hervortreten zu lassen, wie 

das Beispiel der Studierenden SS verdeutlicht, die, nachdem sie die 

Schreibüberraschung erkannt hat, den Hauptgedanken im Schlussteil noch einmal 

betont. Erst nach dem Aha-Effekt und der Feststellung, dass es sich um eine inhaltliche 

Schreibüberraschung handelt, setzt die Studierende SS das Mittel der impliziten 

Leserführung ein- bzw. um (siehe 1.1; 0). Es handelt sich dabei nicht um eine 

sprachliche Schreibüberraschung, da dieser Überarbeitungsschritt in der Stufe der 

intendierten Folgeentscheidung getroffen wird. Dieses nächste Zwischenprodukt ist 

also wieder intendiert, wie in Abschnitt 4.1.1 detailliert geschildert wurde. In 7.3.10 

werden weitere Beispiele für sprachliche Schreibüberraschungen erläutert. 

Für die Studieneingangsphase hat diese sprachliche Dimension der Textqualität eine 

besondere Relevanz, da die Studierenden je nach Hintergrund eine neue, fremde 

Sprache kennenlernen und sich sukzessive den Konventionen der 

Wissenschaftssprache annähern (siehe 3.6.3). Dieser Anpassungsprozess wird oft als 

Schocktherapie wahrgenommen, da die Anforderungen vage und einschüchternd 

wirken (siehe 3.12). Anhand des Beispiels von LH in diesem Abschnitt (s. o.) ist jedoch 

zu erkennen, dass nach dieser Schocktherapie Schreibüberraschungen als Zeichen 

eines erfolgreichen Anpassungsprozesses folgen können. 
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4.1.4 Implizite vs. explizite Schreibüberraschungen 

Implizite Schreibüberraschungen deuten das Potenzial von expliziten 

Schreibüberraschungen an. Die Merkmale der Schreibüberraschung (siehe 4.1.5) 

bleiben bei der impliziten Schreibüberraschung jedoch nur latent als epistemisches 

Potenzial bestehen (siehe 4.1.5). Die Überarbeitungsschritte, die nach der 

Feststellung (Aha-Effekt) der Schreibüberraschung tatsächlich durchgeführt werden 

(Folgeentscheidungen), bleiben gleichwohl minimal (siehe 4.1.1). In den 

Textentwürfen selbst sind dann auch eher geringfügige Veränderungen der 

Textqualität zu erkennen, z. B. wird die Abfolge der Absätze neu geordnet 

(siehe 7.3.2).  

Bei expliziten Schreibüberraschungen wird die Textqualität mindestens auf der Meso-

Ebene (Abschnittsebene) bzw. auf der Makro-Ebene des Entwurfes entscheidend im 

Rahmen der Folgeentscheidung verändert. Die Schreibüberraschung hat im 

Umsetzungsprozess größere Auswirkungen (siehe Tabelle 3). Zum Beispiel ist 

deutlich zu erkennen, dass durch die sprachliche Überarbeitung der Einleitung auch 

ein neues inhaltliches Niveau (Textqualität) erreicht wurde (siehe 7.3.10). 

Explizite und implizite Schreibüberraschungen können jeweils sprachliche und 

inhaltliche Ebenen berühren. Die Unterscheidung ist insgesamt sinnvoll, um 

Schreibkompetenzen/-fähigkeiten, das Schreibhandeln und Textproduktionsprozesse 

individuell besser einschätzen zu können. 

 

4.1.5 Merkmale von Schreibüberraschungen 

In Abschnitt 1.1 wurden bereits Merkmale von Schreibüberraschungen aufgelistet. Zur 

besseren Übersicht sollen an dieser Stelle die Merkmale der Schreibüberraschung in 

einer Tabelle zusammengefasst werden (siehe Tabelle 4). Damit werden hier die 

verschiedenen Stränge der vorliegenden Forschungsarbeit zusammengeführt. In den 

empirischen Teiluntersuchungen wurde deutlich, dass diese Merkmale punktuell bzw. 

vermehrt an einem Schreibprozess festgemacht werden können. 
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Tabelle 4: Merkmale der Schreibüberraschung. 

Merkmale der Schreibüberraschung Verweise 

Schreibüberraschungen sind voraussetzungsvoll (Schreibfähigkeiten, Kompetenzen, 
Fähigkeiten zum forschenden Lernen). 

3 

Schreibüberraschungen sind durch einen spezifischen prozessualen Verlauf als 
Subprozess im Schreibprozess/im Textproduktionsprozess gekennzeichnet. 

4.1.1 

Schreibüberraschungen sind der sprachlich-inhaltliche Rest im Rahmen der 
konkreten Schreibhandlungen. Schreibüberraschungen sind zusätzliche 
nichtintendierte Produkte, die beiläufig entstehen, wenn ein intendiertes 
Schreibprodukt hergestellt wird. Die Schreibüberraschung ist der beiläufige Rest 
(Beifang) der Gesamttextproduktion. 

4.1.1 

Schreibüberraschungen sind nicht planbar. Sie können jedoch durch verschiedene 
Variablen beeinflusst werden. 

8.4 

Schreibüberraschungen sind Abweichungen von Schreibplänen (Ziele, intendierte 
Schreibprodukte). 

4.1.1 

Die Abweichungen vom Schreibplan im vorläufig fixierten Text und die Differenzen 
zu den Prätexten führen zu einem Konflikt, weil diese Impulse als Widerspruch 
wahrgenommen werden. Der schreibende Studierende wird dabei in zwei 
Richtungen gleichzeitig gezogen. 

3.8.3. 

Implizites Wissen wird über die „Konsultation von Listen“ durch die 
Schreibüberraschungen explizit gemacht. Dabei wird Wissen abgerufen, welches 
nicht planförmig und linear vorliegt (Rehbein 1977, S. 36). 

3.2.3 

Die Ideengenerierung als Merkmal der Schreibüberraschung wird durch einen 
Prozess der Synthese im knowledge-constituting system generiert. 

3.8.3 

Schreibüberraschungen werden erst durch das Schreiben selbst (discovery through 
writing) generiert. Schreibüberraschungen sind Teil der impliziten 
Textproduktionsprozesse: Planungs-, Ausführungs- und Formulierungsphasen fallen 
(im Gegensatz zu expliziten Denkprozessen und deren sprachlicher Übersetzung 
durch Schrift) zusammen. 

3.2.3; 3.8.3 

Schreibüberraschungen sind durch spezifische Lern- und teilweise auch 
Forschungsprozesse (schreibend Lernen und forschend Lernen) gekennzeichnet. 

3.1.3; 3.1.4. 

Das epistemische Potenzial der Schreibüberraschungen kann durch den process of 
discovery in epistemische Produktivität umschlagen. Diese kann sukzessive soweit 
entwickelt werden, dass eine eigene Positionierung in der wissenschaftlichen 
Diskussion in der schriftlichen Arbeit (z. B. Hausarbeit) erkennbar wird. 

3.8.1; 3.8.3. 

Schreibüberraschungen führen zu einer graduellen Veränderung der Textqualität 
(Makro-, Meso-, Mikroebene). 

3.4.4; 3.4.5 

Schreibüberraschungen können emotionale und motivationale Impulse liefern, die 
den Verlauf, die Wahrnehmung und die Dynamik der rekursiven 
Überarbeitungsphase bestimmen. 

0; 4.1.1 

Schreibüberraschungen können durch bestimmte Kommunikationsmittel (explizite 
Leserführung; implizite und explizite Wiederaufnahme) hervorgehoben werden. 

4.1.3 

Je nach Potenzial und Umsetzungsgrad kann zwischen impliziten und expliziten 
Schreibüberraschungen unterschieden werden. 

4.1.4 

Schreibüberraschungen können Folgen für das Schreibhandeln bei zukünftigen 
Schreibprojekten mit sich bringen. Text-/Schreibroutinen, Schreibstrategien und 
Lernprozesse werden dabei modifiziert (Schemarevision). 

4.1.1; 3.1.3 

Quelle: eigene Darstellung. 
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Ein Beispiel soll das Konstrukt der Schreibüberraschung und dessen Merkmale 

veranschaulichen: 

Zapf (2013) ging mit seiner primär wirtschaftswissenschaftlichen Diplomarbeit „Die 

Bierverkäufer von Barcelona“ inhaltlich und methodisch ungewöhnliche 

Forschungswege, indem er als teilnehmender Beobachter (eine typische Methode der 

Ethnologie) empirisch Daten erhob und auswertete. Mit dem Schattenmarkt der 

illegalen Bierverkäufer in Barcelona erforschte Zapf einen Bereich, in dem nur wenige 

Daten vorlagen. Er kombinierte dabei wirtschafts- und sozialwissenschaftliche 

Fragestellungen (Wie funktioniert dieser spezifische Markt? Wie agieren 

Markteilnehmer untereinander?). Allein dieses Setting, bei dem sich Zapf selbst eine 

Schreibaufgabe im Sinne einer Forschungsfrage stellte, macht 

Schreibüberraschungen wahrscheinlich. Vorgelagert sind hier fortgeschrittene 

Informations-, Lese- und Schreibkompetenzen (siehe Tabelle 4). 

Bei dieser Abschlussarbeit kommt der Subprozess des forschenden Lernens, d. h. das 

Erkennen, Benennen und Bearbeiten der Forschungslücke zum Tragen. Diese 

besondere Schreibfähigkeit und Teilleistung hat eine herausragende Bedeutung für 

Schreibüberraschungen, da diese so in die klassischen Bewertungskategorien 

(wissenschaftliche Leistung, Forschungsleistung) des finalen Schreibproduktes 

einfließen und damit vergleichbar werden (siehe 3.1.4).  

Zapf steht mit seiner epistemischen Produktivität, einer überdurchschnittlichen 

Forschungsleistung und der Generierung einer hohen Textqualität am oberen Ende 

der Skala der Schreibüberraschung. Das optimale Setting (Forschungslücke erkannt; 

wenige Daten im Forschungsfeld) führt dazu, dass eine überdurchschnittliche Text- 

und Forschungsqualität bei Zapfs Diplomarbeit sehr wahrscheinlich (epistemisches 

Potenzial) und auch tatsächlich erreicht wird (siehe 4.1.4). 

In der Studieneingangsphase hat er jedoch, wie andere Studienanfänger ebenfalls, 

Schreibfähigkeiten erworben, die die Schreibüberraschungen am Ende des Studiums 

ermöglichten. Diese Annahme ist ein zentraler Ansatzpunkt für die empirische 

Plausibilisierung und die theoretische Herleitung des Konstrukts der 

Schreibüberraschung (siehe Kapitel 6 und 7). 

In Abschnitt 3.1.3 wurden bereits die Bereiche aufgelistet, in denen Lernprozesse in 

der Studieneingangsphase einsetzen. In Zapfs Diplomarbeit erweisen sich die 

Bereiche Diskurswissen, Fachwissen (inhaltlich und methodisch) und 
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Wissenszuwächse beim Schreibdenken als die Bereiche, in denen Lernprozesse am 

deutlichsten zu erkennen sind. Weitere Beispiele für die in Tabelle 4 aufgelisteten 

Merkmale der Schreibüberraschung finden sich in den Abschnitten 1.1 sowie 0.  
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4.2 Schreibüberraschungen: Variablen 

In den Abschnitten 3.6.3 und 3.8.3 wurde veranschaulicht, dass im 

Textproduktionsprozess kreative Teilprozesse (process of discovery) latent vorhanden 

sind, die durch verschiedene Variablen beeinflusst (aktiviert) werden, die nur teilweise 

oder gar nicht kontrollierbar sind. Zu den kontrollier- bzw. beeinflussbaren Variablen 

gehören die Informationskompetenzen, die Studierende in der Studieneingangsphase 

erwerben (Bibliotheksführung und Datenbankschulung). Nur teilweise oder gar nicht 

beeinflussbar ist indes, wie Studierende diese Schulungen umsetzen. Es lässt sich 

schwer vorhersagen, welche Materialien (Daten, Bilder, Texte) sie finden, welche sie 

auswählen und welche Impulse diese Materialien für die einzelne wissenschaftliche 

Arbeit setzen. In diesem spezifischen Bereich liegen nach Kenntnis des Autors keine 

aktuellen empirischen Untersuchungen vor (siehe 3.5.1). 

Eine weitere Variable für Schreibüberraschungen sind literale Prozeduren, da diese 

Werkzeuge Schreibüberraschungen begünstigen und wahrscheinlicher 

machen (siehe 3.4.3).  

Die Schreibüberraschungen werden wahrscheinlicher, wenn sie auch zeitnah 

verschriftlicht werden, sonst sind sie kognitiv nicht mehr oder nur noch schwer 

verfügbar. Deshalb muss zwischen reinen kognitiven flüssigen Prätexten und fixierten 

Schreibüberraschungen (discovery through writing) unterschieden werden 

(siehe 3.2.3; 3.8.3). 

Die Schreibüberraschungen werden ebenfalls wahrscheinlicher, wenn sich durch die 

Hinweise der Feedbackpartner unerwartet neue inhaltliche Ergebnisse, Perspektiven 

oder Impulse ergeben, die die Schreibenden zu neuen unerwarteten inhaltlichen und 

sprachlichen Überarbeitungsschritten und Neuerungen im Text führen (siehe 3.4.2). 

Authentische, lebendige, konkrete und motivierende Schreibaufgaben sowie 

- anforderungen (siehe 3.4.6) beeinflussen, inwiefern und ob es zu 

Schreibüberraschungen kommt. Dadurch kann sogar die Reichweite des 

epistemischen Schreibens reguliert werden. Es können teilweise nichterwartete, neue 

Erkenntnisse und neues Wissen für den Schreibenden, das Seminar oder die 

Fachwissenschaft herausgearbeitet werden. Schreibaufgaben, die wirksam das 

forschende Lernen fördern, machen Schreibüberraschungen ebenfalls 

wahrscheinlicher (siehe 3.1.4). 
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Alle genannten Variablen begünstigen Schreibüberraschungen, machen sie also 

wahrscheinlicher. Sie ziehen Schreibüberraschungen jedoch nicht zwingend und 

logisch nach sich. Studienanfänger erlernen den Gebrauch dieser Werkzeuge (die 

Nutzung der Variablen) prozessual. Diese potenziellen Fortschritte werden jedoch 

dadurch abgeschwächt, dass die Studienanfänger mit vielen anderen 

Anpassungsprozessen34 der Studieneingangsphase beschäftigt sind, sodass die 

Variablen nicht oder nicht in vollem Umfang in Schreibüberraschungen übersetzt 

werden können. Die genannten Variablen wurden in der vorliegenden empirischen 

Untersuchung berücksichtigt. Es werden ggf. weitere Variablen hinzugefügt, die dann 

im Modell synthetisiert werden (siehe 8). 

 

  

 
34 Die Studierenden müssen in der Studieneingangsphase Akkulturationen (Fachkulturen, 
Organisationskultur) annehmen und ihr Verhalten adäquat adaptieren. Außerdem treffen sie auf neue 
Herausforderungen bei der individuellen Arbeits- und Zeitorganisation und erwerben 
textsortenspezifische Kenntnisse (siehe 3.3.2; 3.2.5). 
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4.3 Zwischenergebnisse, inhaltliche und methodische Diskussion 

Die in Abschnitt 1.1 geschilderte Hinführung zum Thema und der erste Teil der 

Definition der Schreibüberraschungen wurden im vierten Kapitel auf Grundlage der 

Defizite der bisherigen Forschung ergänzt und vertieft. Die einzelnen Merkmale von 

Schreibüberraschungen sowie die Differenzierungen und Überschneidungen 

zwischen sprachlichen und inhaltlichen Schreibüberraschungen wurden 

dabei verdeutlicht. 

Ausführlich wurde im dritten Kapitel und bereits in Abschnitt 1.1 gezeigt, wie eng das 

Thema der vorliegenden Forschungsarbeit mit den bisherigen Forschungsansätzen, 

- diskursen und -erkenntnissen verbunden ist. In den Kapiteln 6 und 7 wird schließlich 

untersucht, wie neu gewonnene Daten das Phänomen der Schreibüberraschung 

plausibilisieren können. 

Methodisch ist eine Definition von Schreibüberraschungen herausfordernd und 

interessant, da sich verschiedene fachwissenschaftliche und fachübergreifende 

Perspektiven hier überlagern. Kognitionspsychologische, linguistische und 

lerntheoretische Perspektiven spielen dabei eine zentrale Rolle. Eine 

Schreibwissenschaft und Schreibforschung, die komplex arbeiten und forschen will, 

muss diese Perspektiven aufnehmen und über sie hinausgehen.  
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5 Qualitative Pilotstudie: Erprobung und Schlussfolgerungen 

Die Pilotstudie war methodisch und inhaltlich erforderlich, um mögliche Verzerrungen 

und Mängel in der eigentlichen Untersuchung zu vermeiden. Auf diese Art und Weise 

konnten Schlussfolgerungen gezogen und adäquate Korrekturen 

durchgeführt werden. 

 

5.1 Vorgehensweise 

Die Pilotstudie wurde im Februar 2013 durchgeführt. Die Test-Probanden waren 

Studierende und Doktoranden der Universität Freiburg und der Universität Lüneburg. 

Es wurden vier Testpersonen (Bachelor, Master, Postdoc) im Alter von 24 bis 32 

Jahren befragt. Der Fragebogen wurde bereits während der Pilotstudie überarbeitet. 

Die textbasierten, halbstandardisierten, qualitativen Einzelinterviews dauerten im 

Durchschnitt ca. 50 Minuten. Dabei wurde ein halbstandardisiertes Leitfaden-Interview 

angewendet. Die Interviews waren in drei Abschnitte unterteilt: 

I) Standardisierte Fragen: Das Konstrukt der Schreibüberraschung wurde 

explizit vorgestellt und erklärt. Nachfragen dazu wurden geklärt. Im 

Anschluss wurden Eckdaten, Fragen zur Beschäftigung, zum Alter, zur 

Muttersprache sowie zur Sprache, in der wissenschaftlich geschrieben wird 

erfasst. Danach wurden die Arbeitstypen Strukturschaffer und -folger 

erläutert und die Interview-Teilnehmer sollten sich diesen selbst zuordnen 

(Sind Sie eher ein Strukturschaffer oder eher ein Strukturfolger? siehe 

3.3.4). Anhand eines Textbeispiels (z. B. ein Artikel, den eine Probandin für 

einen Sammelband schrieb) wurde konkret besprochen, ob und welche 

Schreibüberraschungen dort vorkamen. Dabei wurden auch die Vorgaben 

für die Textsorte (wenige bzw. genaue Vorgaben) besprochen. Der Autor 

der vorliegenden Forschungsarbeit fragte vor allem nach Abweichungen 

vom eigentlichen Schreibplan, wie diese Abweichungen wahrgenommen 

wurden und welche Faktoren die Schreibüberraschungen beeinflussen 

(z. B. Arbeitsroutinen, Schreibpausen usw.). Ebenfalls wurden die 

Funktionen von Hilfs- und Transfertexten, von Feedback und von 

Schreibstrategien angesprochen. Am Ende dieses ersten 

Interviewabschnitts sollten die Interviewteilnehmer das Konstrukt der 
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Schreibüberraschung anhand des eigenen Textbeispiels einschätzen 

und bewerten. 

II) Nicht-Standardisierter Teil: Hier wurde auf verschiedene, interessante 

Aspekte eingegangen, die im standardisierten Teil bereits 

thematisiert wurden. 

III) Optionale, ergänzende Anmerkungen der Interviewten: Welche 

Anmerkungen zum Thema wollen Sie noch machen, die durch die 

bisherigen Fragen nicht abgedeckt wurden? 
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5.2 Ergebnisse 

Der zentrale Begriff der Schreibüberraschung konnte nach der Pilotstudie bereits 

klarer konturiert werden. Die Probanden konnten bspw. konkrete 

Schreibüberraschungen benennen und deren beiläufige Produktion wahrnehmen 

(siehe 4.1.1). Als Beispiel dient der folgende Abschnitt aus dem Interview mit BI (2013), 

in dem die Promovierende über das gemeinsame Schreiben mit einem Kollegen an 

einem Sammelband-Eintrag (Wald und Waldsterben) berichtet: 

Wir waren beide überrascht, dass es Schreibüberraschungen gab. Wir kannten unsere Arbeiten 

ja, aber dadurch, dass wir beide zusammenarbeiten mit einem neuen Thema, das war neu. Und 

wir waren dann beide überrascht, was dann rauskam. Es war eher ein Nebenprodukt, wir 

dachten, wir schreiben eher was Reproduktives. 

 

Im Interview von BI fanden sich zudem weitere Hinweise auf den prozessualen 

Charakter der Schreibüberraschungen (discovery-Prozesse), die sich auf der 

sprachlichen Ausformulierungsebene abspielen: 

MF: Inwiefern halten Sie das Modell der Schreibüberraschung angesichts ihrer 

Texte/Schreibpraxis für plausibel/nachvollziehbar? Welche Anhaltspunkte sprechen dafür bzw. 

dagegen? 

BI: Das trifft die Sachen, die schreibe ich ganz gut. Erst habe ich nur vage Ideen. Beim 

Ausformulieren passiert das Entscheidende, vielleicht wusste ich das, aber ich hätte das nicht 

formulieren können. Übergänge im Text bewirken, dass man sich bspw. zwingt, über 

Kausalitäten nachzudenken und das Schreiben beeinflusst das schon. Beim Schreiben gibts 

andere Ideen, die anders nicht zustande kommen. 

Ein weiterer Hinweis auf diese Zusammenhänge ist im Interview mit WI zu finden, die 

einen Projektbericht verfasste: 

WI: Wenn ich über ästhetische Sachen schreibe, kommen wieder neue Sachen. Erst beim 

Schreiben kommen also neue Sachen, dann lese ich wieder was, dann muss ich andere 

Textteile wieder anpassen usw. Dieser Text – da war von mir am meisten mit drin. 

Diese Zusammenhänge wurden bereits in den Abschnitten 1.1 und 3.2.3 erläutert und 

bilden das Fundament der Argumentation der vorliegenden Forschungsarbeit und 

gleichzeitig die Verankerung im wissenschaftlichen Diskurs. 

Bereits im Interview mit WI im Jahr 2013 erwies sich die kommunikationsaffine 

Arbeitsweise als förderlicher Faktor für Schreibüberraschungen (siehe 7.3.3): 

WI: Am besten sind Gespräche über den Text. z. B. mit Imke. Das funktioniert wie Ping-Pong. 
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Aber auch andere Künstler gaben mir Feedback. Geistesblitze kommen, wenn ich entspannt 

bin, kurz vorm Einschlafen oder unter der Dusche. Es arbeitet ja im Hinterkopf. Deshalb soll 

man ja nicht zwei Hausarbeiten gleichzeitig schreiben. 

 

Trotz der einleitenden Erläuterung, was eine Schreibüberraschung ist, unterscheidet 

die Probandin WI hier allerdings nicht zwischen Einfällen/Ideen ohne Verschriftlichung 

und Überraschungen, die schreibend zustande kommen. Im konkreten (noch 

unfertigen Schreibprodukt) blieb der Nachweis von Schreibüberraschungen schwierig. 
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5.3 Schlussfolgerungen 

Die inhaltlichen Schlussfolgerungen, die aus der Pilotstudie gezogen werden konnten, 

betreffen die Merkmale von Schreibüberraschungen. Diese Merkmale sind im 

konzeptionellen Teil in Kapitel 4 berücksichtigt worden: 

• Schreibprozesse haben starke, individuelle Züge, die sich an den 

individualisierten Schreibroutinen festmachen lassen. Schreibüberraschungen 

werden innerhalb dieser Schreibroutinen generiert, die teilweise vergleichbar 

sind (siehe 3.2.4). 

• Die Schreibüberraschungen müssen zeitnah verschriftlicht werden, sonst sind 

sie kognitiv nicht mehr verfügbar. 

• Beim Lesen des eigenen Textes in der Überarbeitungsphase fällt dem 

Schreibenden die schon fixierte Schreibüberraschung auf.  

• Beim inhaltlichen Überarbeiten (bspw. durch eine neue Randnotiz) können 

weitere Schreibüberraschungen entstehen bzw. auf einen separaten oder den 

gleichen Textbaustein „überspringen“. 

 

Die vorläufigen methodischen Schlussfolgerungen aus der Pilotstudie werden 

nachfolgend zusammengefasst: 

• Über die Mittel der Selbstzuschreibung (Was sagen die Studierenden über 

einzelne Textbausteine?) und die Kriterien der Textqualität ist es möglich, 

Hinweise auf Schreibüberraschungen zu systematisieren. Deshalb wurde im 

vorliegenden Forschungsprojekt eine komplementäre Herangehensweise 

(quantitative und qualitative Teiluntersuchung sowie ergänzende Suche nach 

Belegen in den studentischen Texten) gewählt (siehe 7.3).  

• Bewusst wird im vorliegenden Forschungsprojekt die subjektive Wahrnehmung 

von Schreibprozessen im Rahmen des schreibenden Lernens als Schwerpunkt 

gesetzt, weil es darauf ankommt, die reflexive und konstruktivistische 

Lernebene zu beleuchten, die sonst vielleicht eher im Arbeitsjournal oder im 

Lerntagebuch eine Rolle spielt. 

• Die Fragen, die sich allgemein auf verschiedene äußere und innere Aspekte 

(soziale Aufgabenumgebung vs. individuelle Strukturierung der Arbeitsphasen) 

des Schreibprozesses bezogen haben, haben sich bewährt. Eine solche 
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Teilfrage lautete z. B. Welche Rolle spielt das Feedback der 

Dozenten/Kommilitonen, von Kommilitonen? Wie fördern bzw. hemmen diese 

Faktoren deine/ihre Schreibüberraschungen?). Die basale Frage Welche 

Faktoren spielten im Schreibprozess eine Rolle? wurde im späteren, finalen 

standardisierten Teil in viele Teilfragen ausdifferenziert (siehe Anhang 1; 

Anhang 8). 

• Die Fragen, die sich direkt auf die Schreibüberraschungen beziehen, haben 

sich nicht bewährt, weil so die nötige Verschleierung nicht gegeben war und die 

Gefahr der sozialen Erwünschtheit (Schreibüberraschungen werden 

nachgefragt und müssen demnach auch enthalten sein…) nicht 

ausgeschlossen werden kann. 

• Verschleierung, um soziale Erwünschtheit zu vermeiden: Im Gegensatz zur 

Pilotstudie (dort wurde die Schreibüberraschung zum Anfang der Befragung 

erklärt und erläutert) wurde in der späteren Panelstudie (siehe Kapitel 7) der 

offene Teil des Interviews an den Anfang gesetzt. Das Konstrukt der 

Schreibüberraschung wurde dort im gesamten Interview nicht erwähnt. Erst im 

zweiten strukturierten Teil wurden dann die noch-nicht erwähnten Variablen 

ergo die Faktoren im Schreibprozess systematisch abgefragt 

(Diekmann 2008, S. 447–455; 482). 

 

Der qualitative Teil der Untersuchung wurde an relevanten Stellen um- und 

neustrukturiert. Die zweite größte Neuerung besteht in der quantitativen 

Teiluntersuchung, die als Ergänzung zum qualitativen Teil konzipiert wurde. Vor der 

eigentlichen Panelstudie veränderte der Autor der vorliegenden Forschungsarbeit die 

logische Abfolge der Fragen. Außerdem wurden einige Fragen ergänzt und 

überarbeitet (Hug und Poscheschnik 2015, S. 103f). 

 

  



Qualitative Pilotstudie: Erprobung und Schlussfolgerungen 

 
155 

5.4 Zwischenergebnisse, inhaltliche und methodische Diskussion 

Durch die Pilotstudie wurden viele methodische Schlussfolgerungen herausgearbeitet, 

die vor allem für die eigentliche qualitative Teiluntersuchung wertvoll waren. Eine 

große Rolle haben dabei die Neustrukturierung und Neuformulierung der 

Interviewfragen gespielt (siehe Anhang 1). Es ist erstaunlich, dass es erst wenige, 

methodische Ansätze gibt, die das Thema process of discovery bearbeiten.  

Inhaltlich konnten weitere Merkmale von Schreibüberraschungen erschlossen werden, 

die bereits in das Konstrukt der Schreibüberraschung eingeflossen sind (siehe Kapitel 

8). Gleichzeitig deutete sich in der Pilotstudie schon an, wie stark Arbeitsroutinen im 

Schreibprozess und in der Textproduktion individualisiert sind.  
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6 Quantitative Plausibilisierung: Online-Fragebogen 

Im Folgenden wird analysiert, welche unabhängigen Variablen der 

Schreibüberraschung die Studierenden in der Studieneingangsphase beim 

schreibenden Lernen beeinflussen und wie (d. h. in welcher Ausprägung) dies 

geschieht. Über die Messung, Kategorisierung und eine Häufigkeitsanalyse der 

Variablen werden Hypothesen überprüft und ggf. neue Hypothesen formuliert. 

 

6.1 Forschungsdesign: Quer- und Längsschnitt Panelstudie 

In einem ersten Schritt wurden 40 Studierende im zweiten Semester mit einem 

quantitativen Online-Fragebogen (hergestellt mit der Evaluationssoftware und 

Plattform EvaSys) am Semesterende für die Querschnittsstudie dazu befragt, welche 

(ggf. neuen, unabhängigen) Variablen das aktuelle Schreibprojekt wie stark 

beeinflussen. Damit wurde nicht direkt nach Schreibüberraschungen gefragt, um 

Verzerrungen durch Suggestivfragen zu verhindern und um ein adäquates Maß der 

Verschleierung zu gewährleisten. Insgesamt wurden 47 Items in sieben 

Blöcken abgefragt: 

B1: Angaben zur Person (Studiengang, Semester usw.) 

B2: Fragen zum Schreibtyp, Selbstwahrnehmung 

B3: Schreibbiografie (Erfahrungen mit Feedback vor und im Studium) 

B4: Schreibumgebung (Ort, Zeit, Materialien) 

B5: Schreibstrategien (aktuelles Schreibprojekt) 

B6: Arbeitstechniken (aktuelles Schreibprojekt, z. B. Cluster, Rückstrukturieren) 

B7: Inhaltliche Entwicklung (aktuelles Schreibprojekt) 
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Der Fragebogen war grundsätzlich ressourcen-orientiert, d. h., dass v. a. nach 

Schreibfähigkeiten und Prozessaspekten gefragt wurde. Andere Forschungsarbeiten 

konzentrierten sich im Gegensatz dazu auf Defizite, oft auf Schreibprobleme 

(siehe 3.6). Der zentrale Frageblock B7 fragte nach entsprechenden Ausprägungen 

der inhaltlichen Entwicklung (mögliche Schreibüberraschungen). 

Die 40 Studierenden befanden sich zum Zeitpunkt des Querschnitts 

(Sommersemester 2014) im zweiten Semester und kamen aus verschiedenen 

Studiengängen der Leuphana. 

Die Studierenden wurden unabhängig von ihrem jeweiligen Schreibprojekt 

ausgewählt, weil die Blöcke bzw. Kategorien (B1–B7) der Befragung für alle 

Studierenden zutreffen und der fächerübergreifende Untersuchungsansatz35 gewählt 

wurde. Beim Querschnitt sollten die Zusammenhänge im Istzustand der Gruppe 

analysiert werden. 

 

Danach wurden fünf möglichst verschiedene Arbeitstypen aus der Gruppe der 40 

Studierenden für den Längsschnitt (quantitative Panelstudie) und für die qualitative 

Teiluntersuchung (Interviews) ausgewählt. Diese fünf Studierenden haben an allen 

vier Befragungen per Onlinefragebogen (jeweils einmal am Semesterende vom 

Sommersemester 2014 bis zum Wintersemester 2015/2016) teilgenommen.  

Nach vier Semestern wurden entsprechend der Datenauswertung und 

Hypothesenprüfung die evidenten Schlussfolgerungen in einer Skizze eines Modells 

der Schreibüberraschung synthetisiert (siehe 8). Beim Längsschnitt und bei den 

qualitativen Interviews ging es darum, die Veränderungen und Kontinuitäten im 

aktuellen Schreibhandeln und die Entwicklung der Schreibfähigkeiten zu untersuchen 

(siehe 3.2.5, 3.2.4). 

  

 
35 Zu den Besonderheiten der Leuphana im Curriculum, siehe Abschnitt 2.3. 
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6.2 Hypothesen Quer- und Längsschnitt 

Das Konstrukt der Schreibüberraschung ist die abhängige Variable der Untersuchung. 

Im Quer- und im Längsschnitt wurden unabhängige Variablen und Zusammenhänge 

untersucht, die mit diesem Konstrukt zusammenhängen. Außerdem wurden 

Hypothesen zum Längs- und Querschnitt untersucht, um Schlussfolgerungen für die 

Skizze eines Modells der Schreibüberraschung ziehen zu können (Beller 2016, S. 10ff; 

Diekmann 2008, S. 124ff; Fix 2006, S. 214). 

 

6.2.1 Hypothesen Querschnitt 

In den Abschnitten 3.3.4 und 3.5.2 können die Herleitungen der 

Querschnittshypothesen nachvollzogen werden. Beim Querschnitt handelt es sich um 

eine Momentaufnahme aus dem Sommersemester 2014. 

• QH1: Strukturschaffer nehmen neue Ideen (Schreibüberraschungen) im 

Schreib-/Textproduktionsprozess positiver wahr als Strukturfolger. 

• QH2: Je mehr sich der Schreibende dem Arbeitstyp Strukturschaffer zuordnen 

lässt, desto mehr Ideen treten im Schreibprozess auf. 

• QH3: Strukturschaffer sind weniger verunsichert (als Strukturfolger), wenn sie 

auf neue Ideen stoßen. 

• QH4: Je schneller Ideen notiert/niedergeschrieben werden, umso mehr Ideen 

(Schreibüberraschungen) werden generiert. 

• QH5: Je mehr am Stück geschrieben wird, umso mehr Ideen werden im 

Schreibprozess generiert. 
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6.2.2 Hypothesen Längsschnitt 

Im Abschnitt 3.3.4 können die Herleitungen der Längsschnitthypothesen 

nachvollzogen werden. Beim Längsschnitt wurde analysiert, wie sich bestimmte 

Zusammenhänge über vier Semester hinweg verändert haben (t1–t4).  

• LH1: Strukturschaffer sind im Zeitverlauf weniger verunsichert als 

Strukturfolger, wenn sie neue Ideen entwickeln.36 

• LH2: Strukturschaffer haben den Eindruck, dass sie in den Schreibprojekten 

mehr für sich persönlich dazulernen als Strukturfolger.37 

 

  

 
36 Verwendete Items: Wenn ich auf neue Ideen stoße, dann bin ich verunsichert. // Sind Sie eher ein 
Strukturschaffer? // Sind Sie eher ein Strukturfolger? 
37 Verwendete Items: In meinem aktuellen Schreibprojekt lerne ich viel dazu/habe ich für mich persönlich 
viel hinzugelernt. // Sind Sie eher ein Strukturschaffer? // Sind Sie eher ein Strukturfolger? 
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6.3 Operationalisierung: Indikatoren für Schreibüberraschungen 

Als abhängige Variable wird das Konstrukt der Schreibüberraschung festgelegt. 

Folgende Indikatoren (unabhängige Variablen) zeigen an, ob und inwieweit es zu 

Schreibüberraschungen gekommen ist (Beller 2016, S. 18f, 31ff): 

• Indikator Überlagerung: Planungsphase und Ausformulierungsphase 

überlagern sich in der Wahrnehmung des Schreibenden (siehe 3.2.3, 3.8.3).  

• Indikator Konflikt/Irritation: Konflikt zwischen Plan im Kopf (Prätext) und 

Ausformulierung in der Textproduktion. Hier kämpft der Schreibende mit diesen 

beiden Impulsen (siehe 3.2.3, 3.8.3). Es entsteht dabei eine Irritation, die 

reflexiv registriert wird.  

• Indikator Textqualität: Subjektiv steigert sich die inhaltliche und sprachliche 

Textqualität für den Schreibenden auf der Mikro- bzw. Makro-Ebene des 

Textes (siehe 3.4.4).  

• Indikator explizites Wissen: Inhaltlich und sprachlich wird implizites Wissen 

explizit gemacht oder reflexiv registriert. Dem Schreibenden fällt bspw. auf, 

dass es einen übergreifenden Hauptgedanken in der gesamten Arbeit gibt 

(siehe 3.8.3, 0). 

• Indikator neues Wissen, neue Ideen: Der Schreibende stellt für sich selbst einen 

Zuwachs an Wissen bzw. an Ideen fest (siehe 3.8.1). 

• Indikator unerwartete Ergebnisse: Entgegen den Prätexten, Präplänen und 

expliziten, verschriftlichten Plänen in Form der Gliederung kommen neue, 

unerwartete Ergebnisse zustande (siehe 3.2.3). 

• Indikator Ergebnisoffenheit: Der Schreibende erkennt, wo es inhaltliche und 

sprachliche Handlungsspielräume für eigene Gestaltungen bei der 

Textproduktion gibt. Dies ist dann auf der kognitiven und auf der Ebene des 

Schreibhandelns der reflexive Moment, um neues Wissen bzw. neue 

Teilergebnisse zu generieren. (siehe 3.2.6) 

• Indikator veränderte Textstruktur: Durch Materialien (neue Lesetexte) oder 

durch das Arbeitssetting (Gruppensemesterarbeiten) verändert sich die 

Textstruktur, bspw. in Form einer überarbeiteten Gliederung. (siehe 3.3.1) 

• Indikator Feedback/kollaboratives Schreiben: Durch unterschiedliche 

Feedbackpartner und -formen sowie durch kollaboratives Schreiben und 

Überarbeiten verändern sich die erwarteten inhaltlichen Ergebnisse. Es 
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kommen neue Ergebnisse hinzu bzw. es folgen sprachliche 

Überarbeitungsschritte. (siehe 3.3.1) 

• Indikator Schreibdenken: Der Schreibende registriert, dass sich erst durch die 

Textproduktion inhaltlich-neue Aspekte, bspw. in der Hausarbeit, erschließen. 

(siehe 3.1.3) 

• Indikator Planänderung: Der Schreibende registriert und reflektiert, dass sich 

Textpläne häufig ändern (besonders bei den Strukturschaffern) und erkennt 

dabei auch, dass sich neue inhaltliche Aspekte ergeben und dass sich 

Strukturierungen im Text verändern. (siehe 3.2.3) 

Die vorliegende Forschungsarbeit konzentriert sich auf die Handlungsebene und damit 

auf die Diskussion und Reflexion über den Schreibprozess und das Bewerten des 

Prozesses der Textproduktion. Die konstruktivistische Perspektive wird so deutlich, 

denn es wird immer wieder danach gefragt, wie Studierende individuell den 

Textproduktionsprozess und verschiedene Faktoren (unabhängige Variablen) 

wahrnehmen (siehe 3.1.1). 

Diese Selbsterkenntnis, mögliche Selbstwirksamkeitserfahrungen und das 

akademische Selbstkonzept im Rahmen des reflexiven Schreibens sind essenziell für 

den wissenschaftlichen Schreib-/Textproduktionsprozess, weil so ein Abgleich 

zwischen dem Anspruch der Lehrenden und der Wirklichkeit der erworbenen 

Schreibfähigkeiten im aktuellen Schreibhandeln der Studierenden 

stattfindet. (siehe 3.2.6) 
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6.4 Datenanalyse: Querschnitt 

Zunächst werden die Ergebnisse der Items vorgestellt, die eng mit der Frage nach den 

Schreibüberraschungen verbunden sind und/oder überdurchschnittliche Tendenzen 

aufweisen. Alle anderen Items werden bewusst vernachlässigt, da hier keine 

eindeutigen Tendenzen zu erkennen waren bzw. oft die zentrale Antworttendenz 

konstatiert werden musste. 

 

6.4.1 Deskriptive und schließende Statistik-Analyse 

Im Rahmen der Querschnittsanalyse sollte ein Zeitpunkt der Untersuchung 

herausgegriffen (Momentaufnahme) und gesondert zu untersucht werden. Es wurde 

die erste Untersuchungswelle (n = 40) gewählt. 
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Beim Item 

Wenn ich neue Erkenntnisse zum Schreibprojekt habe, dann nehme ich das positiv 

wahr. 

war eine eindeutige Tendenz (mw = 1,9) ablesbar, dass neue Erkenntnisse von der 

Mehrheit positiv oder zumindest neutral wahrgenommen werden (siehe Abbildung 10). 

Daraus lässt sich schlussfolgern, dass Wahrnehmungen einen starken Einfluss auf 

den Schreibprozess und die Textproduktion haben. Die rechtsschiefe Verteilung 

(s = 0,9) weist darauf hin, dass es eine niedrige Varianz rund um den Mittelwert gibt. 

Der z-standardisierte Schiefe-Wert (1,89) und der z-standardisierte Kurtosis-Wert (-

0,46) liegen innerhalb des Grenzbereiches (+/-1,96 für p < 0,05 bei n<200). 

Dementsprechend ist eine Normalverteilung gegeben.  

 

Abbildung 10: Sommersemester 2014, Item: Wenn ich neue Erkenntnisse zum Schreibprojekt habe, dann 
nehme ich das positiv wahr. n = 40; mw = 1,9; s = 0,9 (1,0=trifft voll zu). Angaben in Prozent.  

Quelle: eigene Darstellung. 
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Beim Item 

Wenn ich auf neue Ideen stoße, dann bin ich verunsichert.  

im Fragebogen ist eine moderate Tendenz (mw = 3,4) erkennbar (siehe Abbildung 11). 

Die Studierenden sind mehrheitlich nicht verunsichert, wenn sie auf neue Ideen im 

Schreibprojekt stoßen. Die linksschiefe Verteilung (s = 1,1) weist darauf hin, dass es 

eine niedrige Varianz rund um den Mittelwert gibt. Der z-standardisierte Schiefe-Wert 

(-1,17) und der z-standardisierte Kurtosis-Wert (-0,79) liegen innerhalb des 

Grenzbereiches (+/-1,96 für p < 0,05 bei n<200). Dementsprechend ist eine 

Normalverteilung gegeben. 

Daraus lässt sich feststellen, dass die Mehrheit der Studierenden neue Ideen im 

Schreibprozess tendenziell neutral bzw. eher positiv und produktiv bewertet. Neue 

Ideen und der Grad der positiven Wahrnehmung sind damit Indikatoren für den 

process of discovery und Schreibüberraschungen.  

 

Abbildung 11: Sommersemester 2014, Fragebogen, Item: Wenn ich auf neue Ideen stoße, dann bin ich 
verunsichert. n = 40; mw = 3,4, s = 1,1 (1,0 trifft voll zu). Angaben in Prozent. 

Quelle: eigene Darstellung. 
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Beim Item 

In meinem aktuellen/letzten Schreibprojekt treten viele neue Ideen auf. 

zeigt sich ein ambivalentes, aber tendenziell positives Ergebnis (Mittelwert 2,6, siehe 

Abbildung 12). Fast die Hälfte (trifft voll zu, trifft eher zu) der Studierenden berichtet 

von einer Häufung von neuen Ideen im Schreibprojekt. Gleichzeitig ist eine „Tendenz 

zur Mitte“ (teils, teils) zu erkennen, was dafürspricht, dass die Studierenden die 

Entwicklung von Ideen realistisch und ambivalent wahrnehmen bzw. dass ggf. Ideen 

ansatzweise entwickelt wurden. Die rechtsschiefe Verteilung (s = 1,1) weist darauf hin, 

dass eine niedrige Varianz rund um den Mittelwert und eine annähernde 

Normalverteilung um den Mittelwert vorliegen. Der z-standardisierte Schiefe-Wert 

(0,54) und der z-standardisierte Kurtosis-Wert (-0,63) liegen innerhalb des 

Grenzbereiches (+/-1,96 für p < 0,05 bei n<200). Dementsprechend ist eine 

Normalverteilung gegeben. 

 

Abbildung 12: Sommersemester 2014, Fragebogen, Item: In meinem aktuellen/letzten Schreibprojekt treten 
viele neue Ideen auf. n = 40; mw = 2,6; s = 1,1 (1,0=trifft voll zu). Angaben in Prozent. 

Quelle: eigene Darstellung. 

 

Kritisch muss jedoch festgehalten werden, dass nicht genau bestimmt werden kann, 

was aus Sicht der Studierenden eine Idee ist. Ebenfalls lässt sich nicht festlegen, wann 

es sich um viele Ideen handelt und wann um wenige. Für einige Studierende sind drei 

Ideen auf drei Seiten viel, für andere wenig. Dieses methodische Problem wird auch 

bei Sennewald et al. (2011, Item 6) nicht gelöst. Dort wurde mit einer Skala (trifft ganz 
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genau zu bis trifft gar nicht zu) folgendes Item abgefragt: Beim Schreiben kommen mir 

neue Ideen, über das ich schreibe. Außerdem war nicht festgelegt, ob die Ideen schon 

verschriftlicht waren oder lediglich als Prätext vorlagen (siehe 3.8.3; 3.2.2). 

 

Im Gegensatz zu den Items, die eher das Phänomen und die Relevanz der 

Schreibüberraschungen untermauern, zeigt das Item 

In meinem aktuellen/letzten Schreibprojekt habe ich Ideen entwickelt, die auch für den 

Dozenten/eine Fachwissenschaft neu sein könnten. 

die Grenzen, aber auch die Reichweite beim epistemischen Schreiben (siehe 

Abbildung 13). Die linksschiefe Verteilung (s = 1,0) weist darauf hin, dass es eine 

niedrige Varianz rund um den Mittelwert (4,0) gibt. Der z-standardisierte Kurtosis-Wert 

(-0,78) liegt innerhalb des Grenzbereiches (+/-1,96 für p < 0,05 bei n<200). Für den z-

standardisierten Schiefe-Wert (-2,06) gilt dies nicht, hier ist der Grenzbereich leicht 

überschritten. Dementsprechend ist eine Normalverteilung nicht gegeben, wenngleich 

eine Interpretation der Daten aufgrund der geringen Abweichung plausibel ist. 

 

Abbildung 13: Sommersemester 2014, Item: In meinem aktuellen/letzten Schreibprojekt habe ich Ideen 
entwickelt, die auch für den Dozenten/eine Fachwissenschaft neu sein könnten. n = 40; mw = 4,0; s = 1,0 
(1,0 trifft voll zu). Angaben in Prozent. 

Quelle: eigene Darstellung. 
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Es scheint nicht überraschend, dass die Ideen, die in den Schreibprojekten entwickelt 

werden, für den Dozenten und die Fachwissenschaft nicht neu sind, denn die 

Studierenden sind sich durchaus bewusst, dass sie sich im zweiten Semester 

v. a. Grundlagen erarbeiten.  

 

Beim Item 

In meinem aktuellen/letzten Schreibprojekt lerne ich viel dazu/habe ich für mich 

persönlich viel hinzugelernt. 

fällt auf, dass fast die Hälfte der Studienanfänger feststellt, dass sie persönliche 

Lernfortschritte gemacht haben (siehe Abbildung 14). Der Mittelwert von 2,5 spricht 

dafür, dass die Mehrheit der Studierenden Lernfortschritte wahrnimmt. Gleichzeitig ist 

eine Tendenz zur Mitte erkennbar. Es lässt sich daraufhin schlussfolgern, dass 

Lernprozesse durch die Studierenden wahrgenommen werden und dass persönliche 

Lernprozesse einen moderaten Faktor bei Schreibprozessen darstellen. Die 

annähernde Normalverteilung (s = 1,2) weist darauf hin, dass es eine niedrige Varianz 

rund um den Mittelwert gibt. Der z-standardisierte Schiefe-Wert (0,93) und der z-

standardisierte Kurtosis-Wert (-0,68) liegen innerhalb des Grenzbereiches (+/-1,96 für 

p < 0,05 bei n<200). Dementsprechend ist eine Normalverteilung gegeben. 

 

Abbildung 14: Sommersemester 2014, Item: In meinem aktuellen/letzten Schreibprojekt lerne ich viel 
dazu/habe ich für mich persönlich viel hinzugelernt. n = 40; mw = 2,5; s = 1,2 (1,0=trifft voll zu). Angaben in 
Prozent. 

Quelle: eigene Darstellung. 
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Im Online-Fragebogen wurden die Studierenden ebenfalls gefragt, welchem Arbeitstyp 

sie sich tendenziell zurechnen würden. Zuvor wurde dort kurz erläutert, was unter 

diesen Arbeitstypen zu verstehen ist (siehe Erläuterungen im Abschnitt 3.3.4). 

 

In der vorliegenden Stichprobe (Querschnitt, n = 40) gibt es eindeutig mehr 

Strukturfolger als Strukturschaffer (53 vs. 48 Prozent; siehe Abbildung 15 und 

Abbildung 16). Gleichzeitig sind die beiden Mittelwerte fast identisch, sodass die 

Studierenden offenbar Schwierigkeiten hatten, sich trotz eingehender Erklärung 

eindeutiger festzulegen, worauf die Mittelwerte auch hindeuten. Die Verteilungen 

(s = 1,2) in beiden Abbildungen (3 und 4) weisen darauf hin, dass eine niedrige Varianz 

rund um den Mittelwert (2,8/2,9) vorliegt. Die Unentschiedenheit der Probanden führt 

dazu, dass weder eine Normalverteilung noch eine klassische links- oder rechtsschiefe 

Verteilung festgestellt werden kann.  

Beim Item Sind Sie eher ein Strukturfolger? liegen der z-standardisierte Schiefe-Wert 

(0,52) und der z-standardisierte Kurtosis-Wert (-1,56) innerhalb des Grenzbereiches 

(+/-1,96 für p < 0,05 bei n<200). Dementsprechend ist eine Normalverteilung gegeben. 

Beim Item Sind Sie eher ein Strukturschaffer? liegen der z-standardisierte Schiefe-

Wert (0,07) und der z-standardisierte Kurtosis-Wert (-1,65) innerhalb des 

Grenzbereiches (+/-1,96 für p < 0,05 bei n<200). Dementsprechend ist eine 

Normalverteilung gegeben. 
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Abbildung 15: Sommersemester 2014, Item: Sind Sie eher ein Strukturfolger? n = 40; mw = 2,8; s = 1,2 
(1,0=trifft voll zu). Angaben in Prozent. 

Quelle: eigene Darstellung. 

 

 

Abbildung 16: Sommersemester 2014, Item: Sind Sie eher ein Strukturschaffer? n = 40; mw = 2,9; s = 1,2 
(1,0=trifft voll zu). Angaben in Prozent. 

Quelle: eigene Darstellung. 
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6.4.2 Skala Schreibüberraschung 

Tabelle 5 zeigt die Indikatoren des Querschnitts der Untersuchung. Diese Indikatoren 

machen Schreibüberraschungen wahrscheinlicher, sie ziehen Schreibüberraschungen 

aber nicht logisch nach sich.  

 

Tabelle 5: Indikatoren für die Skala Schreibüberraschung bei Studierenden in der 
Studieneingangsphase (2. Semester) anhand des Querschnitts (n = 40), Skalenwerte in Prozent 
(ausgenommen Mittelwerte).  

Indikatoren Mittel-
werte 

trifft 
voll zu 
(%) 

trifft 
eher 
zu (%) 

teils, 
teils 
(%) 

trifft 
eher 
nicht zu 
(%) 

trifft gar 
nicht zu 
(%) 

Item: Wenn ich neue Erkenntnisse 
zum Schreibprojekt habe, dann 
nehme ich das positiv wahr. 

Indikator: Positive Wahrnehmung von 
neuen Ideen im Schreibprozess 

1,9 40 35 18 8 0 

Item: Wenn ich auf neue Ideen stoße, 
dann bin ich verunsichert. 

Indikator: Neue Ideen verunsichern 
die Studierenden nicht. 

3,4 5 20 20 43 13 

Item: In meinem aktuellen/letzten 
Schreibprojekt treten viele neue Ideen 
auf. 

Indikator: Viele neue Ideen im 
Schreibprozess. 

2,6 10 28 35 13 3 

Item: In meinem aktuellen/letzten 
Schreibprojekt lerne ich viel 
dazu/habe ich für mich persönlich viel 
hinzugelernt. 

Indikator: Persönliche Lerngewinne  

2,5 25 23  35 10 8 

Quelle: eigene Darstellung. 
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6.4.3 Überprüfung der Hypothesen: Querschnitt 

Die Hypothesen werden mithilfe der Pearson-Korrelation überprüft. Dabei werden 

Zusammenhänge zwischen den Variablen überprüft. Die Ergebnisse werden dann 

nach Cohen (2013) interpretiert. 

 

Die Querschnitts-Hypothese 1 

Strukturschaffer nehmen neue Ideen (Schreibüberraschungen) im Schreib-

/Textproduktionsprozess positiver wahr als Strukturfolger.38 

konnte nicht angenommen werden, da r = -.03 eindeutig keine Korrelation nach 

Pearson und keinen Zusammenhang ausdrückt. Dieses Ergebnis wird durch den 

gegenteiligen Test sogar ergänzt und (entgegen der Annahme) widerlegt. Denn 

Strukturfolger nehmen neue Ideen (geringe Korrelation) positiver wahr als 

Strukturschaffer (r = -.20). Dementsprechend müsste diese neue Hypothese in 

zukünftigen Forschungsarbeiten weiter überprüft werden. 

 

Die Querschnitts-Hypothese 2 

Je mehr sich der Schreibende dem Arbeitstypen Strukturschaffer zuordnen lässt, desto 

mehr Ideen treten im Schreibprozess auf.39 

konnte nicht angenommen werden, da der Korrelationskoeffizient r = .24 eine geringe, 

aber fast mittlere Korrelation ausdrückt. Beim Gegentest stellt sich jedoch heraus, dass 

bei den Strukturfolger ebenfalls ein geringer und fast mittlerer Korrelationseffizient r 

=  -.24 und damit eine geringe, negative Korrelation festzustellen ist. Es gibt hier also 

einen kleinen Effekt, die Hypothese kann angenommen werden. Gleichwohl sind 

weitere separate Forschungsarbeiten nötig, um u. a. den Arbeitstyp genauer 

bestimmen zu können. 

 

  

 
38 Verwendete Items: Wenn ich neue Erkenntnisse zum Schreibprojekt habe, dann nehme ich das 
positiv wahr. // Sind Sie eher ein Strukturschaffer? // Sind Sie eher ein Strukturfolger? 
39 Verwendete Items: In meinem aktuellen/letzten Schreibprojekt treten viele neue Ideen auf. // Sind Sie 
eher ein Strukturschaffer? // Sind Sie eher ein Strukturfolger? 
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Für die Querschnitts-Hypothese 3 

Strukturschaffer sind weniger verunsichert (als Strukturfolger), wenn sie auf neue 

Ideen stoßen. 40 

konnte kein linearer Zusammenhang nachgewiesen werden. Sowohl bei 

Strukturschaffern (r = .16), als auch bei Strukturfolgern (r = .12) ist eine geringe 

Korrelation erkennbar. Es gibt demzufolge bei beiden Gruppen einen ähnlich geringen 

Effekt. Die Hypothese kann somit nicht angenommen werden. 

 

Die Querschnitts-Hypothese 4 lautete: 

Je schneller Ideen notiert/niedergeschrieben werden, umso mehr Ideen 

(Schreibüberraschungen) werden generiert. 41 

Hier ergab sich eine mittlere, positive Korrelation (r = .32). Das bedeutet, dass die 

Hypothese angenommen werden kann und dass Schreibübungen bzw. 

Schreibhandlungen, die die Studierenden schneller ins Schreiben/in die 

Textproduktion bringen, tendenziell für die Ideengenerierung im Schreibprozess und 

für Schreibüberraschungen förderlich sind. 

 

Die Querschnitts-Hypothese 5 

Je mehr am Stück geschrieben wird, umso mehr Ideen werden im 

Schreibprozess generiert.42 

konnte angenommen werden, weil eine mittlere, positive Korrelation (r = .39) 

festgestellt werden kann. Das heißt, dass es Hinweise darauf gibt, dass die 

Ideengenerierung und Schreibüberraschungen durch möglichst störungsfreie 

Textproduktionsphasen, die nicht durch andere Teilprozesse unterbrochen werden 

(Überarbeitungsphasen, Recherche), gefördert werden. 

  

 
40 Verwendete Items: Wenn ich auf neue Ideen stoße, dann bin ich verunsichert. // Sind Sie eher ein 
Strukturschaffer? // Sind Sie eher ein Strukturfolger? 
41 Verwendete Items: In meinem aktuellen/letzten Schreibprojekt treten viele neue Ideen auf. // Neue 
Ideen zur Schreibaufgabe notiere ich mir sofort. 
42 Verwendete Items: In meinem aktuellen/letzten Schreibprojekt schreibe ich/habe ich gerne viel am 
Stück (geschrieben). // In meinem aktuellen/letzten Schreibprojekt treten viele neue Ideen auf. 
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6.5 Datenanalyse: Längsschnitt über vier Semester 

Der Längsschnitt (n = 5) ergänzt die Querschnittsuntersuchung sinnvoll und zeigt 

Veränderungen im Verhalten und in der Selbstwahrnehmung der Studierenden. 

Informationen zur Auswahl von n = 5 finden sich im Abschnitt 6.1. Bei n = 5 handelt es 

sich um die intensiv-befragten Studierenden, die für die qualitativen Interviews zur 

Verfügung standen (siehe Kapitel 7). 

 

6.5.1 Deskriptive und schließende Analyse 

Im Folgenden werden ausgewählte, relevante Items analysiert und erste 

Schlussfolgerungen gezogen. 

 

Beim Item 

Wenn ich neue Erkenntnisse zum aktuellen Schreibprojekt habe, dann nehme ich das 

positiv wahr.  

gibt es interindividuelle Schwankungen und Konstanten (siehe Tabelle 6). Student MK 

nimmt neue Erkenntnisse konstant positiv wahr. Auffällig ist, dass die Wahrnehmung 

bei fast allen Studierenden im Verlauf der Messzeitpunkte stark schwankt. 

Grundsätzlich nimmt die Gesamtgruppe neue Erkenntnisse eher positiv war. Der 

Mittelwert der Gruppe beträgt 2,2. 

 

Tabelle 6: Online-Fragebogen, Item: Wenn ich neue Erkenntnisse zum aktuellen Schreibprojekt habe, dann 
nehme ich das positiv wahr. n = 5. Längsschnitt. 1=trifft voll zu, 2=trifft eher zu, 3=teils, teils, 4=trifft eher 
nicht zu, 5=trifft gar nicht zu. 
 

SoSe 

2014 

WiSe 

2014/2015 
SoSe 

2015 
WiSe 

2015/2016 
mw 

LS 1 3 1 1 1,5 

MK 2 2 2 2 2 

SW 4 1 3 1 2,25 

RH 1 4 2 3 2,5 

SS 3 1 3 4 2,75 

mw Gruppe 
    

2,2 

Quelle: eigene Darstellung. 
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Beim Item 

Wenn ich auf neue Ideen stoße, dann bin ich verunsichert 

im Online-Fragebogen wird deutlich, dass es zum Teil starke intra- und interindividuelle 

Schwankungen gibt (siehe Tabelle 7). Dementsprechend werden neue Ideen im 

Schreibprozess unterschiedlich wahrgenommen. Gleichzeitig gibt es ausgeprägte 

individuelle Konstanten bei den Studierenden LS und MK. Grundsätzlich ist eine 

eindeutige Tendenz in der Gruppe (mw = 3,7) ablesbar: Neue Ideen verunsichern die 

Studierenden eher nicht. Die unterschiedliche Wahrnehmung kann unterschiedliche 

Auswirkungen haben und muss deshalb schreibdidaktisch unterschiedlich 

behandelt werden. 

 

Tabelle 7: Online-Fragebogen, Item: Wenn ich auf neue Ideen stoße, dann bin ich verunsichert. n = 5. 
Längsschnitt. 1=trifft voll zu, 2=trifft eher zu, 3=teils, teils, 4=trifft eher nicht zu, 5=trifft gar nicht zu.  

Studierende SoSe 

2014 

WiSe 

2014/2015 

SoSe 

2015 

WiSe 

2015/2016 

mw 

SS 2 3 2 2 2,25 

MK 4 3 4 4 3,75 

SW 3 3 5 4 3,75 

RH 4 4 2 5 3,75 

LS 5 5 5 5 5 

mw Gruppe 
    

3,7 

Quelle: eigene Darstellung. 
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Auch beim Item 

In meinem aktuellen/letzten Schreibprojekt treten viele neue Ideen auf. 

fallen die intraindividuellen Schwankungen auf (siehe Tabelle 8). Die individuellen 

Mittelwerte und der Mittelwert der Gruppe (2,7) sprechen für eine Tendenz zur Mitte, 

wenngleich bei einzelnen Schreibprojekten viele neue Ideen auftreten können. Die 

Studentin RH weist dabei überdurchschnittliche Werte auf. 

 

Tabelle 8: Online-Fragebogen, Item: In meinem aktuellen/letzten Schreibprojekt treten viele neue Ideen auf. 
Längsschnitt. 1=trifft voll zu, 2=trifft eher zu, 3=teils, teils, 4=trifft eher nicht zu, 5=trifft gar nicht zu. 

Studierende SoSe 

2014 

WiSe 

2014/15 

SoSe 

2015 

WiSe 

2015/16 

mw 

RH 1 4 2 2 2,25 

SW 2 1 4 3 2,5 

LS 2 4 2 3 2,75 

MK 3 1 4 3 2,75 

SS 2 3 4 4 3,25 

mw Gruppe 
    

2,7 

Quelle: eigene Darstellung. 
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Beim Item 

In meinem aktuellen Schreibprojekt habe ich Ideen entwickelt, die auch für den 

Dozenten/eine Fachwissenschaft neu sein könnten. 

sind die interindividuellen Unterschiede stark ausgeprägt (siehe Tabelle 9). Bei den 

Studierenden MK und SW zeigt sich ein großes intraindividuelles Gefälle, d. h. das 

einzelne Schreibprojekte mehr schreibüberraschungsfreundliches bzw. epistemisches 

Potenzial haben als andere. Der Mittelwert von 4,0 verdeutlicht, dass die Studierenden 

die Reichweite ihrer Erkenntnisse realistisch einschätzen. 

 

Tabelle 9: Online-Fragebogen, Item: In meinem aktuellen Schreibprojekt habe ich Ideen entwickelt, die auch 
für den Dozenten/eine Fachwissenschaft neu sein könnten. Längsschnitt. 1=trifft voll zu, 2=trifft eher zu, 
3=teils, teils, 4=trifft eher nicht zu, 5=trifft gar nicht zu. 

Studierende SoSe 

2014 

WiSe 

2014/15 

SoSe 

2015 

WiSe 

2015/16 

mw 

SS 3 2 3 3 2,75 

SW 5 1 4 5 3,75 

MK 5 1 5 5 4 

RH 5 4 5 5 4,75 

LS 5 4 5 5 4,75 

mw Gruppe 
    

4 

Quelle: eigene Darstellung. 
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Beim Item (siehe Tabelle 10) 

In meinem aktuellen Schreibprojekt lerne ich viel dazu/habe ich für mich persönlich viel 

hinzugelernt. 

sind ebenfalls starke individuelle Veränderungen erkennbar. Bei der Studentin LS sind 

diese Schwankungen stark ausgeprägt. Bei der Studentin RH fällt auf, dass sie 

tendenziell wenig persönliche Lernfortschritte sieht. Im Gruppenvergleich besteht ein 

relativ großes Gefälle zwischen Zustimmung und Ablehnung. Insgesamt ist eine 

Tendenz zur Mitte (3,0) erkennbar. 

 

Tabelle 10: Online-Fragebogen, Item: In meinem aktuellen Schreibprojekt lerne ich viel dazu/habe ich für 
mich persönlich viel hinzugelernt. Längsschnitt. 1=trifft voll zu, 2=trifft eher zu, 3=teils, teils, 4=trifft eher 
nicht zu, 5=trifft gar nicht zu. 

Studierende SoSe 

2014 
WiSe 

2014/2015 
SoSe 

2015 
WiSe 

2015/2016 
mw 

SW 3 1 2 2 2 

SS 3 1 2 3 2,25 

MK 4 2 3 2 2,75 

LS 5 4 1 1 2,75 

RH 3 5 2 5 3,75 

mw Gruppe 
    

2,7 

Quelle: eigene Darstellung. 
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Die Selbstzuordnung der Studierenden über vier Semester hinweg zu den 

Arbeitstypen (siehe Tabelle 11; Tabelle 12) bestätigt die ursprünglich-intendierte 

heterogene Auswahl (siehe 7.1.1). Am oberen bzw. am unteren Ende der Skala haben 

sich die Studenten SW (Studium individuale) und MK (Rechtswissenschaften) 

eingeordnet. LS und RH haben sich als Mitteltypen eingeschätzt, lassen sich jedoch 

nicht idealtypisch im Schema zuordnen, da die Mittelwerte darauf hinweisen, dass sie 

zu keinem Arbeitstyp eine eindeutige Tendenz aufweisen. Folglich liegen Hinweise 

darauf vor, dass die Skala der Arbeitstypen nicht vollständig bzw. widerspruchsfrei die 

Selbstwahrnehmung der Studierenden abdeckt. Die Studentin SS lässt sich jedoch als 

moderate Strukturschafferin einordnen. 

 

Tabelle 11: Online-Fragebogen, Item: Sind Sie eher ein Strukturschaffer?, n = 5, Längsschnitt. 

Studierende SoSe 

2014 
WiSe 

2014/2015 
SoSe 

2015 

WiSe 

2015/2016 
mw 

SW 1 2 2 1 1,5 

SS 1 2 2 2 1,75 

LS 5 3 2 4 3,5 

RH 3 4 4 3 3,5 

MK 5 5 5 4 4,75 

mw Gruppe 
    

3 

Quelle: eigene Darstellung. 

 

Tabelle 12: Online-Fragebogen, Item: Sind Sie eher ein Strukturfolger?, n = 5, Längsschnitt. 

Studierende SoSe 

2014 
WiSe 

2014/2015 
SoSe 

2015 
WiSe 

2015/2016 
mw 

MK 2 1 1 2 1,5 

SS 1 3 5 4 3,25 

RH 3 4 2 4 3,25 

LS 2 4 4 2 3,75 

SW 4 4 4 4 4 

mw Gruppe 
    

3,15 

Quelle: eigene Darstellung. 
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6.5.2 Skala Schreibüberraschung 

Tabelle 13 zeigt, dass der Strukturschaffer SW bei den Indikatoren der 

Schreibüberraschung übergreifend gesehen am besten abschneidet. Mit seinen 

Mittelwerten liegt er immer am oberen Ende der Skala. Der idealtypische Strukturfolger 

MK schneidet bei einigen Items nicht schlechter ab, als die Strukturschaffer SW und 

SS. Dass es zumeist Mischtypen zwischen Strukturschaffern und -folgern gibt, lässt 

sich also auch hier ablesen, weil Strukturschaffer nicht per se kreativer sind. 

 

Tabelle 13: Indikatoren für die Skala Schreibüberraschung. n = 5, Längsschnitt. Mittelwerte. Die Indikatoren 
machen Schreibüberraschungen wahrscheinlicher und finden sich im Modell der Schreibüberraschung 
wieder (siehe Kapitel 8). 

Indikatoren SW SS RH LS MK 

Item: Wenn ich neue Erkenntnisse zum 
Schreibprojekt habe, dann nehme ich das 
positiv wahr. 

Indikator: Positive Wahrnehmung von neuen 
Ideen im Schreibprozess 

2,25 2,75 2,5 1,5 2 

Item: Wenn ich auf neue Ideen stoße, dann bin 
ich verunsichert. 

Indikator: Neue Ideen verunsichern die 
Studierenden nicht. 

3,75 2,25 3,75 5 3,75 

Item: In meinem aktuellen/letzten 
Schreibprojekt treten viele neue Ideen auf. 

Indikator: Viele neue Ideen im Schreibprozess. 

2,5 3,25 2,25 2,75 2,75 

Item: In meinem aktuellen/letzten 
Schreibprojekt lerne ich viel dazu/habe ich für 
mich persönlich viel hinzugelernt. 

Indikator: Persönliche Lerngewinne  

2 2,25 3,75 2,75 2,75 

Quelle: eigene Darstellung. 
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6.5.3 Überprüfung der Hypothesen: Längsschnitt 

Im Folgenden werden die Längsschnitt-Hypothesen (siehe 6.2.2) mithilfe von 

Signifikanztests überprüft. 

 

In Tabelle 14 ist ersichtlich, dass einen schwachen, positiv-linearen Unterschied 

(Korrelationskoeffizient p = .28, zweiseitig) zwischen der Zuordnung zum Arbeitstyp 

Strukturschaffer und der Verunsicherung beim Auftreten neuer Ideen gibt. Die 

Datenreihe zeigt nur punktuell und ansatzweise, dass Strukturschaffer neue Ideen mit 

weniger Verunsicherung aufnehmen als Strukturfolger. Im Umkehrschluss sind 

Strukturfolger nicht so verunsichert wie angenommen. Die Längsschnitt-Hypothese 1 

lautete: Strukturschaffer sind im Zeitverlauf weniger verunsichert, wenn sie neue Ideen 

entwickeln als Strukturfolger. LH1 kann damit vorläufig falsifiziert werden. 

Außerdem fällt die hohe Streuung bei der Selbstzuordnung zu den Arbeitstypen auf. 

Dies entspricht der realistischen Annahme, dass es nur theoretisch eine klar-

abgegrenzte Polarisierung zwischen Entweder-Strukturfolger vs. Oder-

Strukturschaffer gibt. Die kleine Stichprobe ist hier problematisch und schränkt die 

Aussagekraft der Ergebnisse ein, kann aber ein Ansatzpunkt für zukünftige 

Forschungsarbeiten sein. 

Tabelle 14: Signifikanztest und Hypothesenüberprüfung (LH1), n = 5, Längsschnitt. 

Item: Wenn ich auf neue Ideen stoße, dann bin ich verunsichert. 

Studier-
ende 

SoSe 
2014 

WiSe 
2014/2015 

SoSe 
2015 

WiSe 
2015/2016 

mw SD Sind Sie eher 
ein Struktur-

schaffer? 

SS 2 3 2 2 2,25 0,5 1,75 

MK 4 3 4 4 3,75 0,5 4,75 

SW 3 3 5 4 3,75 0,96 1,5 

RH 4 4 2 5 3,75 1,25 3,5 

LS 5 5 5 5 5 0 3,5 

mw 
Gruppe 

    
3,7  

 

Quelle: eigene Darstellung. 
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Tabelle 15 lässt einen mittelstarken, positiv-linearen Unterschied 

(Korrelationskoeffizient p = .57, zweiseitig) zwischen der Selbstzuordnung als 

Strukturschaffer und dem persönlichen Eindruck, wie viel im Schreibprojekt 

hinzugelernt wurde, erkennen. Es gibt also keine Hinweise darauf, dass 

Strukturschaffer stärker als Strukturfolger den Eindruck haben, dass sie durch die 

Schreibprojekte für sich selbst etwas hinzulernen. Die Längsschnitt-Hypothese 2 

(Strukturschaffer haben den Eindruck, dass sie in den Schreibprojekten mehr für sich 

persönlich dazulernen als Strukturfolger.) kann damit vorläufig falsifiziert werden. 

 

Tabelle 15: Signifikanztest und Hypothesenüberprüfung (LH2), n = 5, Längsschnitt.  

Item: In meinem aktuellen Schreibprojekt lerne ich viel dazu/habe ich für mich persönlich 
viel hinzugelernt. 

Studierende SoSe 
2014 

WiSe 
2014/2015 

SoSe 
2015 

WiSe 
2015/2016 

mw SD Item: Sind 
Sie eher ein 

Struktur-
schaffer? 

SW 3 1 2 2 2 0,82 1,5 

SS 3 1 2 3 2,25 0,96 1,75 

MK 4 2 3 2 2,75 0,96 4,75 

LS 5 4 1 1 2,75 2,06 3,5 

RH 3 5 2 5 3,75 1,5 3,5 

mw Gruppe 
   

2,7  
 

Ttest 
     

 
 

0,5685308 
     

 
 

Quelle: eigene Darstellung. 
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6.6 Zwischenergebnisse, inhaltliche und methodische Diskussion 

Nachfolgend werden die zentralen Ergebnisse aus der Querschnittsanalyse 

zusammengefasst (siehe 6.4): 

• Studierende in der Studieneingangsphase lernen durch ihre Schreibprojekte 

vor allem auf der persönlichen Ebene hinzu. Sie lernen, typisch für 

Studienanfänger, am meisten für sich selbst und registrieren/reflektieren 

dies dementsprechend. 

• Die meisten Studierenden sind nicht verunsichert, wenn sie im 

Schreibprojekt neue Ideen entwickeln. 

• Neue Erkenntnisse im Schreibprojekt werden von den Studierenden 

mehrheitlich positiv wahrgenommen.  

 

Bei der Überprüfung der Längsschnitts- und Querschnitts-Hypothesen zeigte sich, 

dass Strukturschaffer nicht eindeutig stärker zu Schreibüberraschungen neigen. 

Allerdings lassen sich einzelne Hinweise im Gruppenvergleich dazu finden (siehe 6.5). 

Der Studierende SW bringt als klassischer Strukturschaffer (im Vergleich zu den 

anderen fünf intensiv-befragten Studierenden) aus empirischer Sicht für 

Schreibüberraschungen mit Abstand die besten Voraussetzungen mit (siehe 6.5). 

Durch die Hypothesenüberprüfung im Querschnitt konnte auch herausgefunden 

werden, dass das schnelle Niederschreiben von Ideen und das ausdauernde 

Schreiben am Stück mehr neue Ideen im Textproduktionsprozess nach sich 

ziehen (siehe 6.4).  

 

Mit dem Längsschnitt wurde die Typisierung der ausgewählten fünf 

Interviewteilnehmer größtenteils bestätigt. Der Student SW zeigte fast immer die 

Werte, die von einem Strukturschaffer zu erwarten sind. Die Datenauswertung und -

interpretation bestätigte weitgehend die Selbstzuordnung des Studenten MK als 

Strukturfolger. Trotzdem gibt es einzelne Längsschnitt-Hypothesen und -Items, bei 

denen die Probanden untypisch urteilten (siehe 6.5). 

Vor allem der motivationale Umgang mit neuen Ideen konnte als Schlüssel zu 

Schreibüberraschungen im Abschnitt 6.4.2 herausgearbeitet werden. Starke 
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Tendenzen zum epistemischen Schreiben konnten bei den Studierenden nicht 

festgestellt werden (siehe 3.8.1). Eher konnten moderate Anzeichen bzw. Hinweise 

darauf konstatiert werden. Epistemisches Schreiben bzw. Schreibüberraschungen 

sind Phänomene, die sich bei Studienanfängern eher langsam entwickeln. Und 

trotzdem: In der Quer- und Längsschnittanalyse wurden viele Indikatoren der 

Schreibüberraschung in verschiedenen Ausprägungen bestätigt und neue 

herausgearbeitet (siehe 6.5.3; 6.4.2). 

 

Es stellt sich nun die Frage, wie diese Zwischenergebnisse inhaltlich bewertet werden 

können. Schreibüberraschungen in Form von neuen Ideen werden vor allem durch den 

Textproduktionsprozess selbst ausgelöst. Dieser Zusammenhang wird durch die 

bisherigen Forschungsergebnisse (und die höheren Stichproben dort) unterstützt 

(siehe 3.6.1). Gleichzeitig wird dieser Zusammenhang durch die Zwischenergebnisse 

der vorliegenden Forschungsarbeit untermauert. 

Durch die bisherigen Forschungsergebnisse (siehe 3.2; 3.10) konnte auch die starke 

Rolle von Motivationen und Wahrnehmungen von Teilhandlungen in der 

Textproduktion bestätigt werden (siehe 6.4.1). Im Modell der Schreibüberraschung 

wurden schließlich intrinsische und extrinsische Schreibmotivationen berücksichtigt 

(siehe 3.10). Diese verschiedenen Motivationslagen (Unsicherheit, Ambivalenzen) 

spielen abwechselnd oder gleichzeitig eine zentrale Rolle im Schreib- und 

Textproduktionsprozess (siehe 3.8.5). Diese Ebene der Wahrnehmung und 

Zufriedenheit spielte dann auch bei der Codierung der qualitativen Interviews in der 

vorliegenden Dissertation eine entscheidende Rolle und wird folglich weiter unten 

ebenfalls analysiert und im Modell zusammengedacht (siehe Kapitel 7 und 8).  

Die Schlussfolgerungen für die Theorie und die Empirie heißen demnach: Die 

Ideengenerierung im process of discovery muss noch greifbarer und nachvollziehbarer 

herausgearbeitet werden. Dies betrifft auch die Felder der Schreibmotivation beim 

wissenschaftlichen Schreiben und die Modellierung des wissenschaftlichen 

Schreibens in Abgrenzung zum schulischen Schreiben. 
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Folgende typische Probleme sind beim vorliegenden Fragebogendesign aufgetreten: 

• Die zentrale Antwort-Tendenz, die im vorliegenden Fragebogen ermöglicht 

wurde, hat Vorteile (realistische Item-Einschätzung der Studierenden) und 

Nachteile (Unentschiedenheit) (siehe 6.4.1). 

• Der Ja-Sage-Antwort-Tendenz wurde durch negativ-formulierte Items 

entgegengewirkt (siehe 6.4.1). 

• Im Vergleich zu anderen Studien konnte aus logistischen Gründen nur eine 

relativ kleine Stichprobe beim Längs- und Querschnitt erhoben werden 

(siehe 6). Daher ist die vorliegende Forschungsarbeit als Vorarbeit für 

zukünftige Forschungsbeiträge zu verstehen. 

• Im Längsschnitt wurde aufwendig und ressourcenorientiert nach 

Schreibfähigkeiten und Faktoren im Schreibprozess gefragt. Diese Daten 

wurden in Kapitel 6 ausgewertet. Ein derartig aufwendiges Analyseverfahren 

mit dieser Zielrichtung ist dem Autor der vorliegenden Forschungsarbeit 

nach systematischer Recherche nicht bekannt. 

• Neues Forschungsdesign: Es wurden neue Items im Online-Fragebogen 

verwendet, um das neue Konstrukt der Schreibüberraschung zu 

untersuchen. Bislang fragten die defizitorientierten Fragebögen v. a. nach 

Schreibproblemen (z. B. Prokrastination; siehe 3.3.2). Der Online-

Fragebogen, der in der vorliegenden Forschungsarbeit verwendet wurde, 

fragte ausführlich und systematisch nach Faktoren in der 

Aufgabenumgebung und nach Faktoren im Textproduktionsprozess (siehe 

6.1). Dies bringt jedoch auch Nachteile mit sich, da eine kumulative 

Forschung dadurch nur teilweise realisiert werden kann. Gleichwohl können 

nur so neue Forschungsfelder erschlossen werden. 

• Ausgehend von der vorliegenden Forschungsarbeit und den bisherigen 

Studien (siehe 3.6) muss ein ressourcen-orientierter Fragebogen 

(weiter)entwickelt werden, der nicht hauptsächlich nach 

Schreibdefiziten fragt.  

Durch die Konzipierung von größeren repräsentativen Stichproben könnten Quer- und 

Längsschnitte erstellt werden, die valider und aussagekräftiger sind. Dazu sind 

größere Forscherteams notwendig, die sich inhaltlich auch von der bisherigen 

Defizitorientierung verabschieden. 
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7 Qualitative Plausibilisierung: halbstandardisierte Interviews 

Im siebten Kapitel soll das Modell der Schreibüberraschung qualitativ plausibilisiert 

werden. Es sollen Faktoren herausgearbeitet werden, die Schreibüberraschungen und 

den wissenschaftlichen Schreibprozess beeinflussen. 

 

7.1 Datenerhebung 

Nachfolgend wird die Vorgehensweise der qualitativen Teiluntersuchung dargestellt. 

7.1.1 Auswahl der Interviewteilnehmer 

Nach der ersten Befragungswelle (Sommersemester 2014) der quantitativen 

Befragung mit 40 Studierenden wurden fünf typische, aussagekräftige Studierende für 

die arbeitsaufwendigere qualitative Untersuchung ausgewählt. Dabei wurden 

möglichst heterogene Schreibertypen (Strukturschaffer und -folger) ausgewählt. 

Heterogen heißt dabei auch, dass Studierende mit einer stärkeren, mittleren und 

schwachen Tendenz zur Schreibüberraschung ausgewählt wurden. Dadurch sollten 

möglichst differenzierte und ausgewogene Ergebnisse begünstigt werden. Die 

Arbeitstypen wurden auf der Grundlage der Fragebogen-Selbsteinschätzung 

ausgewählt (siehe Abbildung 17): 

 

Abbildung 17: Auswahl der Interviewteilnehmer nach der ersten Befragungswelle (Sommersemester 2014). 

Quelle: eigene Darstellung. 

  

Strukturfolger (Extremtyp): MK
Student der Rechtswissenschaften

moderat-ambivalente Strukturfolgerin: LS
Studentin Nachhaltigkeitswissenschaften

Mitteltyp: RH
Studentin Nachhaltigkeitswissenschaften

moderat-ambivalente Strukturschafferin: SS
Studentin der Kulturwissenschaften 

Strukturschaffer (Extremtyp): SW
Student Studium Individuale
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In der Tabelle 16 sind alle Antworten zu den Schreibertypen aus der ersten Befragung 

gelistet, die primär Grundlage der Auswahl waren.  

Tabelle 16: Gesamtübersicht, erste Befragungswelle, n = 40, SoSe 2014, Arbeitstypen: Selbstzuschreibung. 
Skala: 1=trifft voll zu, 2=trifft eher zu, 3=teils, teils, 4=trifft eher nicht zu, 5=trifft gar nicht zu.  

Proband  Sind Sie eher 
ein Strukturschaffer? 

Sind Sie eher 
ein Strukturfolger? 

1 4 2 

2 3 2 

3 2 3 

4 4 1 

5 2 4 

6 2 4 

7 2 4 

8 4 2 

9 2 3 

10 1 4 

11 4 2 

12 2 4 

13 1 4 

14 (SW) 2 4 

15 3 2 

16 4 2 

17 3 4 

18 4 2 

19 2 4 

20 1 4 

21 4 2 

22 2 4 

23 4 1 

24 2 4 

25 4 2 

26 2 2 

27 1 5 

28 5 2 

29 5 2 

30 (MK) 4 2 

31 4 2 

32 2 3 
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Proband  Sind Sie eher 
ein Strukturschaffer? 

Sind Sie eher 
ein Strukturfolger? 

33 (LS) 5 2 

34 4 2 

35 (SS) 1 1 

36 (RH) 3 3 

37 4 1 

38 4 2 

39 2 2 

40 2 4 

Quelle: eigene Darstellung. 

Bei SW und MK war die Zuordnung eindeutig, weil sie erwartungsgemäß symmetrisch 

geantwortet haben. RH Selbstzuordnung als Mitteltyp ist ebenfalls sehr 

gut nachvollziehbar. 

Die Studentinnen SS und LS wurden bewusst als ambivalente, moderate Typen 

ausgewählt. Im Verlauf der vier Befragungswellen bestätigte sich die Einstufung von 

SS als moderat-ambivalente Strukturschafferin und LS als moderat- ambivalente 

Strukturfolgerin. Die Studentin SS gab an, dass sie sich sowohl als Strukturfolgerin 

und als auch als Strukturschafferin sieht (trifft voll zu). Die Studentin LS hatte sich 

dagegen nicht eindeutig zugeordnet. 

Bewusst wählte der Autor der vorliegenden Forschungsarbeit auch zwei Männer und 

drei Frauen für die Befragung aus und verschiedene Studiengänge aus. Die 

Studierenden waren zum Zeitpunkt der ersten Befragungswelle 19 bis 26 Jahre alt. 

Die Entwicklung der ausgewählten fünf Studierenden kann im Abschnitt 7.4 

nachvollzogen werden. 

Die Interviews bestanden aus einem nicht-standardisierten und einem standardisierten 

Teil (siehe 7.1.3). Es sollte einerseits herausgefunden werden, wie stark einzelne 

Faktoren den Schreibprozess beeinflussen. Andererseits sollten die Hinweise auf 

mögliche Schreibüberraschungen indirekt und verschleiert abgefragt werden. 
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7.1.2 Untersuchungsgegenstände: transkribierte Interviews und 
Textentwürfe 

Die fünf Studierenden schickten zu jeder Befragungswelle mindestens einen ihrer 

Textentwürfe (z. B. den Entwurf der Hausarbeit) ein. Sie sollten in den Interviews selbst 

Vermutungen formulieren, mit welchen Textbausteinen sie zufrieden sind und wenn ja, 

womit und wieso. Der Autor der vorliegenden Forschungsarbeit wertete außerdem die 

eingeschickten Studierendentexte aus (Suche nach Hinweisen für 

Schreibüberraschungen) und nutzt so eine weitere Analyseform, sodass die 

Selbstwahrnehmung der Studierenden in den Interviews nicht für sich alleine stand. 

(Dengscherz 2017, S. 147ff) 
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7.1.3 Ablauf der halbstandardisierten Interviews 

Der ausführliche Ablauf der qualitativen, halbstandardisierten, retrospektiven 

Interviews kann im Anhang nachgelesen werden (siehe Anhang 1). Hier erfolgt eine 

Darstellung der wichtigsten Aspekte. 

Es handelte sich um retrospektive Interviews der Schreibforschung, die nicht während 

der Textproduktion, sondern während des laufenden Schreibprojektes, jeweils am 

Ende des Semesters (vor der Abgabe) durchgeführt wurden. Dadurch sollten der 

Schreib- und Textproduktionsprozess möglichst frisch abgefragt werden. Erfahrungen, 

Entscheidungen, Faktoren, die dabei eine Rolle gespielt haben, wurden abgefragt. 

(Dengscherz 2017, S. 140ff) 

Konkret wurde bei den qualitativen, halbstandardisierten, retrospektiven Interviews im 

ersten offenen Teil nach möglichen Variablen im aktuellen Schreibprojekt gefragt, die 

die Studierenden selber nennen. Damit sollte das Risiko einer Verzerrung durch 

soziale Erwünschtheit und von Suggestiv-Fragen minimiert werden (Diekmann 2008, 

S. 447–455; 482). Zu diesen Variablen wurden auch vertiefende Fragen gestellt. Hier 

ein Beispiel: 

• Welche Faktoren spielen beim Schreibprozess Ihres Schreibprojekts eine 

Rolle? 

• Sie nennen den Faktor XY als stärksten Faktor – warum, was sind die Gründe? 

Inwiefern beeinflusst dieser Faktor XY Ihren Schreibprozess? 

• Sind alle Faktoren gleich stark oder gibt es Unterschiede? 

o Wenn ja, welche und warum? 

o Wenn nein, warum nicht? 

 

Im zweiten standardisierten Interview-Teil wurden die bislang nicht-genannten 

Variablen (z. B. zur Arbeitsumgebung, Feedback, siehe Anhang 1) systematisch 

abgefragt. Es wurde bspw. der Zusammenhang zwischen verbleibender Arbeitszeit 

und den Schreibüberraschungen untersucht (und ob es überhaupt einen 

Zusammenhang gibt): 

• Wie viel Zeit haben Sie noch, um Ihr aktuelles für Schreibprojekt fertigzustellen? 

• Beeinflusst die verbleibende Zeit ihr aktuelles Schreibprojekt? 

o Wenn nein, warum?  
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o Wenn ja, inwiefern? Ist das für Ihr Arbeitstempo ausreichend, gerade 

richtig oder tendenziell zu wenig? Wie entwickelt sich Ihr jetziges 

Schreibprojekt inhaltlich in Phasen der Zeitnot/Zeitluxus? 

Dementsprechend wurden im standardisierten Teil Variablen in Fragen übersetzt. 

 

Letzte Fragen bzw. Ablauf des standardisierten Teils: 

• Sind Sie zufrieden mit den bisherigen inhaltlichen Zwischenergebnissen im 

aktuellen Schreibprojekt? Wenn ja, womit und wieso? Wenn nein, womit nicht 

und wieso? 

• Haben Sie bislang im aktuellen Schreibprojekt inhaltliche Zwischenergebnisse 

erreicht, die nicht oder nur teilweise im Rahmen der 

Schreibaufgabe/Fragestellung vorhersehbar waren? Wenn ja, waren Sie mit 

dieser Abweichung zufrieden? Wenn nein, warum nicht? 

 

Am konkreten Schreibprojekt wurden schließlich die Differenzen zwischen den 

Vermutungen der Studierenden und den Vermutungen des Autors der vorliegenden 

Forschungsarbeit diskutiert. 

Auf diese Art und Weise wurde das Konstrukt der Schreibüberraschung nacheinander 

textbasiert, prozessorientiert, selbstreflexiv und intra- und interindividuell analysiert. 

Durch diese verschiedenen Ebenen wurden mögliche Verzerrungen so stark wie 

möglich reduziert.  
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7.2 Datenaufbereitung, -auswahl, -auswertung 

Die Häufigkeiten der Faktoren, die im Schreibprozess eine Rolle gespielt haben, sind 

nicht die einzigen Anhaltspunkte für die Erstellung des Modells der 

Schreibüberraschung, aber ein sehr wichtiger, weil die Interviews sich ausführlich und 

vertiefend mit den einzelnen Aspekten beschäftigten. 

Die Daten aus den Interviews wurden entsprechend der qualitativen Inhaltsanalyse 

nach Mayring (2010, S. 63ff) aufbereitet und mit der Software MAXQDA codiert. Dabei 

wurden die Aussagen der Interviewteilnehmer in übergreifende Codes und Subcodes 

eingeordnet. Der Code Zufriedenheit wurde z. B. mit einer Skala mit fünf Subcodings 

codiert: von sehr zufrieden bis sehr unzufrieden (siehe 7.3). Die Ergebnisse wurden 

schließlich in der Häufigkeitsanalyse der Subcodings zusammengetragen (siehe 

Tabelle 17). Von den 75 Subcodings wurden die ersten elf für die ausführliche Analyse 

im Abschnitt 7.3 ausgewählt, weil sie am häufigsten genannt wurden. 

Es wurden deduktiv Codes an das Material, d. h. an die Interviewdaten, 

herangetragen. Diese Codierungen orientieren sich an den Faktoren im 

Schreibprozess, die sich seit den 1980er-Jahren in der Schreibforschung etabliert 

haben. Dabei ist vor allem das Schreibprozessmodell von Hayes/Flower (1980–2012) 

der entscheidende Orientierungspunkt (siehe 3.8.2). Grob lassen sich diese Faktoren 

so kategorisieren: 

• Soziale Aufgabenumgebung 

• Transkriptionstechnologien/Schreibmaterialien 

• Schreiben als prozessuales Phänomen von Arbeitsphasen und kognitiven 

Abläufen. 

Schreibprobleme sind als Codierung sehr anschlussfähig. Schreibprobleme und 

mögliche Unterstützungsmaßnahmen bei Studierenden sind ein wichtiges Schlagwort 

in der Schreibdidaktik. Schreibprobleme spielen insbesondere im Bielefelder Likom-

Fragebogen eine zentrale Rolle (siehe 3.6.1). 

Die Interviews wurden in drei Durchgängen durchgeführt: Nach dem ersten 

Codierungsdurchgang wurden der zweite und dritte Durchgang zur Prüfung, Korrektur 

und für weitere neue Codierungen genutzt. 
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7.3 Häufigkeitsanalyse der Faktoren im Gesamtzeitraum 

Die Tabelle 17 zeigt alle Codierungen (inklusive Subcodings). Für die Analyse wurden 

die elf Codierungen ausgewählt, die am häufigsten genannt wurden und damit am 

relevantesten sind. 

Insgesamt benannten die fünf intensiv-befragten Studierenden keinen Faktor im 

Schreibprozess, der dominierte. Die drei Codes, die durch die Studierenden am 

meisten angesprochen wurden, waren: 

1) Code Zufriedenheit > Subcode zufrieden 

2) Code Zufriedenheit > Subcode ambivalent 

3) Feedback: allgemein 

 

Tabelle 17: Codings (Faktoren) im Schreibprozess der fünf intensiv-befragten Studierenden über 
vier Semester; Rang 1–74; n = 5. 

Rang Code Codings 
aller 
Doku-
mente 

Codings 
aller 
Doku-
mente in 
% 

1  Zufriedenheit: zufrieden 35 8,37 

2  Zufriedenheit: ambivalent 24 5,74 

3  Feedback: allgemein 22 5,26 

4  implizite Schreibüberraschungen 20 4,78 

5  Schreibprozess: Strukturierung 20 4,78 

6  Zeitdruck 18 4,31 

7  Zufriedenheit: unzufrieden 16 3,83 

8  Zufriedenheit: sehr zufrieden 15 3,59 

9  explizite Schreibüberraschungen 14 3,35 

10  Schreibprozess: Routinen 13 3,11 

11  Schreibprobleme: Materialien 11 2,63 

12  Materialien: Laptop, PC 11 2,63 

13  Schreibprobleme: Schreiben unter Druck 10 2,39 

14  Arbeitstypen: Kennzeichen Strukturfolger 9 2,15 

15  Schreibprobleme: Gruppenarbeit 9 2,15 

16  Zeit-Luxus, Priorisierungen 9 2,15 

17  Arbeitstechniken: Mindmaps/Schaubilder 8 1,91 

18  Materialien: Papiereinsatz 8 1,91 

19  Zeit: starke Selbstregulation 8 1,91 
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Rang Code Codings 
aller 
Doku-
mente 

Codings 
aller 
Doku-
mente in 
% 

20  Arbeitstechniken: Rückstrukturieren 7 1,67 

21  Arbeitsumgebung\Arbeitsort\Bibliothek 7 1,67 

22  Arbeitstechniken\Liste/Bulletschreiben43 als Arbeitstechnik 6 1,44 

23  Schreibprozess\Ideenentwicklung, Rohtexten, Verschriftlichung 6 1,44 

24  Schreibprozess\Hoher Schreibfluss 6 1,44 

25  Arbeitstypen\Kennzeichen SS 5 1,20 

26  Arbeitstechniken\Cluster als Arbeitstechnik 5 1,20 

27  Arbeitstechniken\Freewriting genutzt 5 1,20 

28  Schreibprobleme\Fragestellung/Aufgabenstellung 4 0,96 

29  Arbeitstechniken\Gruppenarbeit 4 0,96 

30  Arbeitsumgebung\Arbeitsort\zu Hause 4 0,96 

31  Arbeitsumgebung\Arbeitsort\Ortswechsel 4 0,96 

32  Arbeitsumgebung\Zeit\nachmittags rohtexten 4 0,96 

33  Arbeitstypen\kommunikativ 3 0,72 

34  Schreibprobleme\zu wenig Textmenge 3 0,72 

35  Schreibprobleme\kürzen 3 0,72 

36  Schreibprozess\Sprache 3 0,72 

37  Schreibprozess\überarbeiten 3 0,72 

38  Schreibprozess\Adaptieren als Arbeitsroutine 3 0,72 

39  Arbeitsumgebung\Zeit\tagsüber 3 0,72 

40  Arbeitsumgebung\Zeit\morgens 3 0,72 

41  Zufriedenheit (Motivation)\sehr unzufrieden 2 0,48 

42  Schreibprobleme\Feedback als Schreibproblem 2 0,48 

43  Schreibprobleme\Sprache 2 0,48 

44  Schreibprobleme\aufschieben 2 0,48 

45  Schreibprobleme\Zweitsprache 2 0,48 

46  Arbeitstechniken\Fokussprint 2 0,48 

47  Arbeitstechniken\Definitionen 2 0,48 

48  Arbeitstechniken\Schemata 2 0,48 

49  Schreibprozess\Stringenz 2 0,48 

50  Schreibprozess\Übergänge 2 0,48 

51  Arbeitsumgebung\Zeit\Wechsel Tageszeit Anpassung 2 0,48 

52  Arbeitsumgebung\Zeit\Pause Bewegung als Strategie 2 0,48 

 
43 Beim Bulletschreiben werden zunächst Stichpunkte für einen Abschnitt gesammelt. Im Anschluss wird 
aus diesen Stichpunkten der Fließtext entwickelt. 
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Rang Code Codings 
aller 
Doku-
mente 

Codings 
aller 
Doku-
mente in 
% 

53  Arbeitsumgebung\Zeit\abends rohtexten 2 0,48 

54  Schreibprobleme\Eigenanteil 1 0,24 

55  Schreibprobleme\Referat ausarbeiten 1 0,24 

56  Schreibprobleme\wenig Konzentration 1 0,24 

57  Schreibprobleme\Ort 1 0,24 

58  Schreibprobleme\wenig vorgaben 1 0,24 

59  Schreibprobleme\planen und rohtexten 1 0,24 

60  Schreibprobleme\zu viel Zeit 1 0,24 

61  Schreibprobleme\Gegenstrategien 1 0,24 

62  Schreibprobleme\viele Vorgaben 1 0,24 

63  Arbeitstechniken\lange kognitive Planphasen (Prätext, -struktur) 1 0,24 

64  Arbeitstechniken\Textrecycling 1 0,24 

65  Arbeitstechniken\Anmerkungen 1 0,24 

66  Arbeitstechniken\Exzerpieren 1 0,24 

67  Arbeitstechniken\Stichwörter 1 0,24 

68  Schreibprozess\Themensuche 1 0,24 

69  Schreibprozess\Viele Vorgaben neutral 1 0,24 

70  Arbeitsumgebung\Arbeitsort\Bett 1 0,24 

71  Arbeitsumgebung\Arbeitsort\ruhiger Ort, wenig Ablenkung 1 0,24 

72  Arbeitsumgebung\Zeit\Ideen abends 1 0,24 

73  Arbeitsumgebung\Zeit\nachts 1 0,24 

74  Arbeitsumgebung\Zeit\intuitiv, flexibel 1 0,24 

Quelle: eigene Darstellung. 
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7.3.1 Faktor Zufriedenheit: zufrieden (Rang 1) 

Der Faktor Zufriedenheit wurde mit der Skala sehr zufrieden, zufrieden, ambivalent, 

unzufrieden, sehr unzufrieden gemessen und codiert. 

Insgesamt waren die Gründe für die Codierung zufrieden relativ unterschiedlich und 

individuell. Drei Gründe wurden dabei sehr oft benannt. Die Studierenden waren 

zufrieden, wenn sie… 

• …zumindest in einzelnen Kapiteln in einen Schreibfluss kamen. 

• …inhaltliche und sprachliche Fortschritte in einem bestimmten Teilkapitel 

feststellen konnten, z. B. im Ausblick oder bei Begriffsdefinitionen. 

• …wichtige Einzelquellen (Literatur) gefunden haben, die bei der Arbeit 

weitergeholfen haben. 

 

Einige besonders aussagekräftige Beispiele sollen die genannten Punkte 

nachvollziehbar machen. Die Studentin SS dokumentierte sehr deutlich, dass sie 

übergreifende inhaltliche Fortschritte in der Makrostruktur des Textes gemacht hatte: 

Ich glaube, ich habe mich schon sehr auf das gestützt, was ich im Laufe meiner Recherchen 
gefunden habe. Ich glaube, nicht ganz konkret sagen zu können, dass ich einen super 
spontanen Einfall hatte, den ich einbauen kann. Also ich habe tatsächlich gemerkt, dass all die 
einzelnen Kapitel einen gemeinsamen Nenner haben und diesen habe ich dann zum Schluss 
explizit nochmal nennen können. Das war für mich etwas sehr Herausstechendes. Und das 
wurde in den einzelnen Kapiteln nicht so sehr betont, aber das konnte ich dann für mich in 
meiner Zusammenfassung nochmal betonen. Das war der Moment, wo ich sagen konnte, das 
hat geklappt, das passt zusammen. Das war eventuell etwas Neues. (SS, Int1, Absatz 25) 

 

Hier sind deutlich Hinweise auf explizite Schreibüberraschungen zu erkennen. Dieser 

übergreifende Hauptgedanke im gesamten Dokument war für sie von herausragender 

Bedeutung. Die Textkohärenz wurde von SS als gelungen 

wahrgenommen (siehe 3.4.5). 
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Die Studentin LS war v. a. mit Ihrem Eigenanteil, dem Schreibfluss und den 

sprachlichen und inhaltlichen Fortschritten im Schlussteil zufrieden: 

Aber das Fazit ist nicht schlecht, damit bin ich zufrieden, denn das sind meine eigenen Worte, 
mein eigenes Empfinden. Auch vom Schreibfluss her war es diesmal besser, das Fazit habe 
ich bspw. in einem Fluss geschrieben, und es war gut, weil ich hier im Fazit eine eigene 
inhaltliche Position vertreten habe. Sprachlich gibt es ja Spielraum innerhalb der 
Wissenschaftssprache. Was auch gut war: der Ausblick im Fazit. Gerade hier war meine eigene 
Position mit drin, die an den Hauptteil geknüpft war. Der Ausblick gibt Vorschläge, eine eigene 
Position, wie die Seen erhalten würden können. (LS, Int3, Absatz 5–6) 

Die Studentin LS nimmt also ihre Stimme (Voice; siehe 3.4.5) als eigene Positionierung 

wahr. Schreibfluss und Textkohärenz scheinen bei LS sehr gelungen 

ineinander zuspielen. 

 

Auch bei MK passen sehr viele Dinge inhaltlich und textstrukturell zusammen. Die 

Schreibtechnik Rückstrukturieren hat dabei eine wichtige Rolle gespielt: 

Grundsätzlich ist fast alles fertig. Ein bis zwei Teile habe ich noch nicht bearbeitet, aber die 
gehen ganz schnell. Von der Skizze, die ich Ihnen gegeben habe, musste ich noch ein paar 
Dinge umwerfen. Der Aufbau nach dem ersten Betrachten war falsch. Ich habe immer nochmal 
etwas eingefügt, wo ich merkte, was nicht so passte. Zufrieden bin ich größtenteils. Hier und da 
muss ich noch etwas einfügen und nochmal rauswerfen, weil sie von der Systematik nicht mehr 
passen. Zufrieden war ich sonst mit allem eigentlich. Was ich bisher geschrieben habe, finde 
ich gut. (MK, Int2, Absatz 3) 

 

Die Studentin SS war mit der gelungenen Zeitorganisation, inhaltlichen Fortschritten 

und den verwendeten Schreibtechniken (Cluster, Mindmaps) zufrieden: 

Ja sozusagen, denn ich hatte noch ein kleines Zeitziel. Ich hatte mir nicht so viel Zeit für die 
Arbeiten genommen, also der Plan war Ende August mit drei Hausarbeiten fertig zu sein. Ich 
hatte entsprechend früh mit der Literaturrecherche angefangen und erstmals versucht meine 
Gedanken zu sortieren. Dazu habe ich Cluster und Mindmaps angefertigt. Das war das zweite 
Schreibprojekt von dreien, da habe ich im Semester schon relativ viel an Rohtext schreiben 
können. Ich glaube, das hat auch dazu geführt, dass ich im Vorfeld schon ziemlich viel Material 
hatte, welches einfach nur noch sortiert werden musste. Da lag die Hauptaufgabe drin, die 
bereits gesammelten Gedanken uns Mitschriften zu strukturieren. Dafür habe ich mir sehr viel 
Zeit genommen und darauf bin ich auch relativ stolz. (SS, Int1, Absatz 9) 

Die Studentin SS war im dritten Interview mit den Auswirkungen des 

Feedbacks zufrieden: 

Diesmal war das besonders wichtig. Ich habe mir jemanden von außen geholt und habe meinen 
Vater gefragt und er hat mir wieder ein Feedback zur Sprache gegeben. Sein Feedback ist für 
mich immer produktiv, das war auch dieses Mal so. (SS, Int3, Absatz 13) 

 

Bemerkenswert ist, dass die Studentin SS das Feedback des Vaters als eine feste und 

produktive Arbeitsroutine über den gesamten Untersuchungszeitraum etabliert hat. 
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Der Student SW holt sich sogar nach der Abgabe Feedback ein: 

Ich habe immer ein Feedback eingeholt, auch nach der Abgabe meistens. Vorher eher selten, 
aber jetzt ist das mal der Fall. Abgesehen von einem Essay habe ich bisher zu allem ein 
Feedback bekommen. Da würde ich sagen, dass das auch produktiv und positiv war. 

(SW, Int2, Absatz 25) 

 

Weitere Gründe für den Subcode zufrieden waren: 

• inhaltliche Fortschritte durch die Schreibtechniken Vorstrukturieren und 

Bulletschreiben 

• gelungene Arbeits-/Zeitorganisation, auch bei Zeitverknappung 

• gelungene Setzung von Schreibpausen 
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7.3.2 Faktor implizite Schreibüberraschungen (Rang 4) 

Bei der Codierung war es sinnvoll, zwischen impliziten und expliziten Hinweisen auf 

Schreibüberraschungen zu unterscheiden (siehe 4.1). Im gesamten 

Untersuchungszeitraum gab es 20 Hinweise auf implizite Schreibüberraschungen. 

 

MK, Student der Rechtswissenschaften, gab kompakte Aussagen, die nicht nur implizit 

auf Schreibüberraschungen hindeuten, sondern auch etwas über die besonderen 

Schreib- und Fachkulturen (siehe 3.3.3) und die Gedankengänge beim Schreiben 

(Schreibdenken, siehe Fußnote 12) aussagen: 

MF: Gab es jetzt schon Abweichungen beim Schreiben? 

MK: Es gibt immer Schema in der Literatur und Wissenschaft. Aber, wie man die füllt, ist sehr 

frei. Aber die umzustrukturieren ist recht schwierig. Da muss man schon ein gutes 

Rechtsverständnis haben. Manchmal mache ich das, wenn ich glaube, dass es woanders 

gerade von der Logik besser passt. (MK, Int2, Absatz 23) 

 

Es ging in diesem zweiten Interview um eine Hausarbeit im Gutachtenstil44, eine 

Textsorte, die den Studierenden regelmäßig im rechtswissenschaftlichen Studium 

abverlangt wird (siehe 3.3.3). Trotz der Schemata und rechtlichen Ableitungen kann 

mit den Aussagen von MK belegt werden, dass neue Schreibüberraschungen 

strukturell durch die Schreibaufgabe gefördert werden und trotzdem in einer 

rechtlichen Logik münden sollen, die überzeugt. Das Anwenden von Schreib- und 

Textroutinen wird so zur komplexen, fachspezifischen Herausforderung. Gerade die 

Synthesendynamik aus knowledge retrieval system und knowlegde constituting 

system ist hier sehr gut nachvollziehbar (siehe 3.8.3). 

Ebenfalls im zweiten Interview zeigten sich bei MK die Besonderheiten und 

Ambivalenzen der impliziten Schreibüberraschungen, teilweise mit gravierenden 

Auswirkungen. Verunsicherungen, Schwierigkeiten und das Unbehagen bei großen 

Umstrukturierungen wurden hier deutlich: 

MF: Sind neue Ideen oder Schlussfolgerungen oder Fragen aufgetaucht, zumindest teilweise? 

MK: Doch das schon. Ich wollte erst den sachlichen Bereich prüfen, bevor ich den persönlichen 

Schutzbereich prüfe und habe dann Sachen aus dem einen zu dem anderen verlegt, weil es für 

mich persönlich mehr Sinn gemacht hat. Da war auch die Literatur nicht ganz eindeutig und es 

 
44 Im Anhang 2 kann das Textbeispiel im Detail nachvollzogen werden. 
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war dann relativ frei. Absätze, die ich zuerst prüfen wollte, habe ich dann aber manchmal auch 

erst später angeführt. Oft bin ich mir sicher, wenn ich den Punkt bearbeite, wie es aussehen 

soll. Aber manchmal kommt es auch vor, dass ich dann beim Lesen des Gesamttextes doch 

nochmal was ändere, wenn es für mich im Gesamtkontext keinen Sinn ergibt. Manchmal lasse 

ich es dann auch so, wie es was war. Wenn es eine reguläre Hausarbeit ist, würde ich für die 

neuen Ideen dankbar sein. Bei so einer Arbeit ist es aber mit neuen Gedanken recht schwierig, 

weil sie dann das ganze Grundgerüst vom Fall ändern kann. Das kann mich dann auch sehr 

verunsichern. Der Fall kann dann komplett anders ausgehen, als ich es erwartet hätte. 

(MK, Int2, Absatz 25–26) 

 

Im Textentwurf der Hausarbeit im Gutachtenstil ist die fachspezifische 

rechtswissenschaftliche Argumentationsweise (siehe 3.3.3) nachvollziehbar. Die 

Lösung eines Rechtsfalls mit der bestmöglichen Argumentation ist damit das, was als 

process of discovery und in diesem Fall als implizite Schreibüberraschung angesehen 

werden kann. Die Formulierung, der Schreib-/Prüfungsaufgabe ist der Türöffner für 

mögliche implizite bzw. explizite Schreibüberraschungen, weil der Schwierigkeitsgrad 

entsprechend hoch ist. Denn es reicht nicht, wenn Paragrafen einfach 

aneinandergereiht werden. 

 

Im vierten Interview wurde die Textsorte Klausur in den Rechtswissenschaften 

besprochen, wo ähnliche logische Zusammenhänge greifen müssen: 

In den Klausuren sind Details und Besonderheiten teilweise anders, aber das Grundgerüst 

bleibt gleich. Im Sachverhalt die Besonderheiten erkennen, darauf kommt es an. Man muss die 

Definitionen kennen, um die Brücke zur Rechtsfrage zu bauen, wer hier im fremden Namen 

gehandelt bspw. oder was ist eine juristische Person. (MK, Int4, Absatz 7) 

 

Die strenge formale rechtswissenschaftliche Logik lässt hier anscheinend mehrere 

Lösungen zu (siehe 3.3.3). Beim Klausurstoff reicht lexikalisches Wissen zu den 

Schemata nicht aus, wo MK auf Intuitionen im Schreibprozess verweist: 

Ja, da ging es um kollektives Arbeitsrecht. Das war der Klausur-Stoff für mehrere einzelne Fälle 

– das ist dann schwieriger… Das ist mehr so Stoff für viele Fälle. Hier fehlt ein schönes Schema. 

In Lehrbüchern findet man unterschiedliche Schemata, aber Schematismus ist auch manchmal 

problematisch, da muss man auch mal nach Gefühl arbeiten. 

(MK, Int4, Absatz 14–15) 
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Die beiden Stränge von Galbraiths dual-process model sind auch hier sehr gut 

nachvollziehbar (siehe 3.8.3). Die expliziten kognitiv-verfügbaren Wissenseinheiten 

sind die Schemata und Definitionen, gelenkt durch die Rechtsfragen. Die impliziten 

Wissenseinheiten, als Synthese und Lösung des Falles bringen im Schreibprozess 

noch einmal alles in einem nachvollziehbaren Lösungsvorschlag für den Fall 

zusammen (siehe 3.8.3). 

Die fünf befragten Studierenden gaben außerdem oft an, dass sie durch eine 

bestimmte Lektüre bzw. durch bestimmte Überarbeitungsschritte, wie das 

Rückstrukturieren, punktuell neue Aspekte in die Schreibprojekte aufgenommen 

haben. Exemplarisch dafür soll hier die Wahrnehmung des Studenten SW stehen: 

Lief nicht ganz nach Plan. Im Wesentlichen habe ich mich an einem Text orientiert. Es gab 

keine großen Überraschungen, inhaltlich ist nicht viel passiert, aber in der Anordnung und wie 

argumentiert wird – dort gab es Entwicklungen. (SW, Int4, Absatz 24) 

An dieser Stelle soll deutlich werden, wie implizite Schreibüberraschungen Ansätze, 

Übergänge und Potenziale ausdrücken, die den process of discovery charakterisieren. 

Konkret verändert sich der Argumentationsgang in der wissenschaftlichen 

Ausarbeitung von SW durch eine Quelle. Im Anhang 4 sind diese Verschiebungen 

anhand von exemplarischen Textstellen nachvollziehbar. An diesem Textbeispiel wird 

auch ein Schreibproblem offensichtlich, denn in der Arbeit wird hauptsächlich ein Autor 

genannt, durch den letztendlich die Perspektive auch verengt wird. 

Implizite Schreibüberraschungen können aber durchaus ambivalent wahrgenommen 

werden. Diese Ambivalenz dokumentierte die Studentin SS sehr anschaulich: 

Neue Ideen verunsichern mich. Zu einem Bereich, wo ich definitiv etwas Neues gelernt habe, 

da komme ich erst noch zu. Da bin ich noch bei der Verfassung des Rohmaterials. Da habe ich 

viele Dinge gelernt, die ich vorher nicht so verstanden habe. Also z. B. geht es ja in meinem 

Essay um Muslime und inwieweit sie gefährlich und wirtschaftlich weniger erfolgreich sind als 

Christen. Und da habe ich mir einen Aspekt herausgesucht, inwieweit Muslime gefährlich sind, 

da es ja derzeit auch in den Medien sehr präsent ist. Da habe ich ein gutes Buch eines 

Islamwissenschaftlers gefunden, der wichtige Begriffe definiert hat und da war mir vieles so 

einfach nicht bewusst. Die Quelle war da eine gute Grundlage und konnte größtenteils auch gut 

paraphrasiert werden. (SS, Int2, Absatz 25) 

 

Einerseits wird die Wertigkeit der neuen Quelle erkannt und genutzt. Andererseits 

verunsichern SS neue Ideen. Diese Dialektik aus Sondieren und Konsolidieren 
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begleitet Lese- und Schreibprozesse (siehe 3.8.2). Der wissenschaftliche 

Textproduktionsprozess ist für Studienanfänger somit ein Prozess der Versicherung 

und Verunsicherung. Dieses Zurückverfolgen von impliziten Schreibüberraschungen 

ist auch ein wichtiger Hinweis auf die schreibdidaktische Praxis und 

Vermittlung (siehe 8.5). 

Ähnlich ambivalent sind implizite Schreibüberraschungen, wenn sie beim 

kollaborativen Schreiben auftreten (siehe 3.3.1). Der unplanbare Rest der 

Schreibüberraschung im Rahmen von Gruppenarbeiten wird an diesem 

Interviewausschnitt deutlich: 

Bin eher ein Strukturschaffer, deshalb war es schwierig sich auf Dinge festlegen zu lassen und 

danach erst zu kucken. Aber die Gliederung haben wir immer wieder überarbeitet. Zunächst 

haben wir früh die Gliederung angelegt, verschiedene Unterpunkte. Das war zunächst eine 

vierseitige Gliederung, die haben wir aber eingedampft. Diese Arbeitsweise war für mich neu. 

(SW, Int3, Absatz 16) 

 

Das kollaborative Schreiben verlangt hier, dass die Studierenden eine gewisse 

Toleranz gegenüber anderen Schreib- und Textroutinen aufbringen. 

Dementsprechend sind inhaltliche Entwicklungen im gemeinsamen Schreibprojekt nur 

bedingt planbar. Entscheidend ist dabei die Funktionalität. Aus der Gliederung ergeben 

sich schließlich inhaltliche und methodische Neuerungen, die SW ggf. in der 

Zukunft adaptiert. 

Die Schreibüberraschung ist hier implizit, weil sich verschiedene Text- und 

Schreibroutinen von verschiedenen Personen überlagern. Punktuell erreichen die 

Studierenden schließlich eine Verständigung, wobei sich eine Vorgehensweise 

durchsetzt. Das Produkt, die gekürzte Fassung der Gliederung, war so nicht absehbar 

und stellt eine neue Arbeitsweise dar (siehe Anhang 6). 

 

Ein weiterer Anlass für implizite Schreibüberraschungen sind Gruppenarbeiten. Die 

Studentin RH (Int2, Absatz 29–32) erklärt nachvollziehbar, wie die Gruppenarbeit zu 

zweit, grundsätzliche Entscheidungen hörbar macht, die sonst stumm ablaufen: 

MF: Gab es inhaltliche Abweichungen im Schreibprojekt? 

RH: Die Ausgangsfrage war ja: Was ist Klimaschutz? Was ist Klimaanpassung? Das war die 

Grundfrage im Referat. In der Ausarbeitung der Gruppenarbeit wollten wir mehr machen, wir 
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wollten es anhand einer Stadt veranschaulichen, wir wollten einen Planungsbezug einbauen, 

es war aber sehr schwierig Quellen zu finden.  

 

MF: So war die Frage: machen wir entweder nur Klimaschutz oder nur Klimaanpassung? 

RH: Das hat wieder neue Fragen provoziert: Gehen wir auf Stärken/Schwächen beim 

Klimaschutz oder nur bei der Klimaanpassung ein? Wie ergänzen sich Klimaschutz, 

Klimaanpassung und entsprechende Maßnahmen? Haben wir jetzt ein ganz anderes 

Textvolumen/eine ganz andere Textverteilung? Inhaltlich hat es sich dann natürlich verändert. 

Auch im Zusammenhang mit dem Volumen, aber auch mit anderer Seitenzahl. Der Bericht hat 

im Moment 10–12 Seiten; der Teil Stadtkomplex fliegt jetzt aber raus. Wir kümmern uns nur 

noch um Klimaschutz oder nur Klimaanpassung, mit Fazit und Schluss. Bin immer dafür 

handfeste Sachen zu schreiben, mir ist es wichtig, auf den Punkt zu schreiben. Wenn der Absatz 

nicht alles abdeckt, muss noch mehr Inhalt dazu. 

An diesem Interviewausschnitt wird auch die logische Verkettung von 

Schreibüberraschungen im Sinne der Themenwahl/-eingrenzung und der 

Argumentation in der besonderen Konstellation und Textsorte Gruppenarbeit deutlich. 

Sieht man sich die Gliederung (siehe Anhang 7) an, dann fällt auf, dass der Hauptteil 

der Arbeit immer noch überladen scheint. 

Die implizite Schreibüberraschung ist in diesen besprochenen Interviewausschnitten 

von RH externalisiert, ein Element der Außensteuerung, das sich jedoch immer wieder 

dynamisch auf den eigenen Textteil und den eigenen Textproduktionsprozess auswirkt 

(siehe 3.1.1). Die Strategien Sondieren und Konsolidieren doppeln sich hier 

(siehe 3.8.2). Die kognitive Überlastung, die schon beim individuellen, 

wissenschaftlichen Schreiben auftritt, wird hier noch zusätzlich verkompliziert. Je 

nachdem, wie gut die Zusammenarbeit funktioniert, kann es jedoch auch 

Arbeitsschritte geben, die einfacher, schneller oder schlicht anders 

ablaufen. (siehe 3.3.1) 

Außerdem wurden folgende Kategorien impliziter Schreibüberraschungen 

herausgearbeitet: 

• Schreibüberraschungen aufgrund von strukturellen Überarbeitungen 

• Schreibüberraschungen durch Mindmaps (als Arbeitstechnik) 

• Arbeitsorganisation: Zusammenhang von Tageszeiten 

und Ideengenerierung 
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7.3.3 Faktor explizite Schreibüberraschungen (Rang 9): Auswertung der 
Interviews und der Studierenden-Texte 

Folgende Indikatoren für explizite Schreibüberraschungen lassen sich kategorisieren: 

• Der übergreifende Hauptgedanke wird im Schreibprojekt entdeckt. 

Studierende erschreiben sich neue Perspektiven. 

• Soziale Aufgabenumgebung (Textfeedback) 

• sprachliche und inhaltliche Textkohärenz/-struktur 

• Mehrversionenschreiben als Schreibstrategie 

• Kontrolle und Nicht-Kontrolle im Schreibprozess 

• Textsorte als Schreibmotivation 

• neue Erkenntnisse durch Leseprozesse 

• Besonderheit Lernnotizen (Rechtswissenschaften) 

 

Das Erschreiben neuer Perspektiven und die Strukturierung des roten Fadens über 

einen gemeinsamen Ankerpunkt sind wesentliche Aspekte von expliziten 

Schreibüberraschungen. Die Studentin SS erkannte in ihrem Essay den 

übergreifenden Hauptgedanken. Diesen Fund schätzt sie als besonders wertvoll ein: 

Ich glaube, ich habe mich schon sehr auf das gestützt, was ich im Laufe meiner Recherchen 

gefunden habe. Ich glaube nicht, ganz konkret sagen zu können, dass ich einen 

superspontanen Einfall hatte, den ich einbauen kann. Also ich habe tatsächlich gemerkt, dass 

all die einzelnen Kapitel einen gemeinsamen Nenner haben und diesen habe ich dann zum 

Schluss explizit nochmal nennen können. Das war für mich etwas sehr Herausstechendes. Und 

das wurde in den einzelnen Kapiteln nicht so sehr betont, aber das konnte ich dann für mich in 

meiner Zusammenfassung nochmal betonen. Das war der Moment, wo ich sagen konnte, das 

hat geklappt, das passt zusammen. Das war eventuell etwas Neues. (SS, Int1, Absatz 25)  
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Diesen übergreifenden Hauptgedanken unterstreicht sie im 14. Kapitel in ihrem Essay: 

14. Zusammenfassung und Beantwortung der Fragestellungen 
Bei der Produktion Unsere Mütter, unsere Väter handelt es sich um einen 
Fernseh-Dreiteiler, der eine intergenerationelle Aussprache bewirken soll: 
Er ist ein Film der 2. Generation, der sich aus den Erfahrungen der 1. Generation 
speist und insbesondere die 3. Generation für das Thema des 2. Weltkriegs 
sensibilisieren soll. Durch die Hollywood-ähnliche Umsetzung der 
dokumentarischen Inhalte erfolgt eine zeitgemäße Darstellung historischer 
Ereignisse; ein Grund für die hohen Einschaltquoten. Aber nicht nur das Format 
macht den Film kommerziell so erfolgreich, sondern auch die 
Hintergrundgeschichte: Der Film schafft Nähe und lädt zur Identifikation mit den 
Charakteren ein, indem er geschickt Fakten und Fiktion miteinander kombiniert. 
Durch eine differenzierte Ausarbeitung der Protagonisten-Charaktere sind die 
Zuschauer der Nachkriegsgenerationen in der Lage, Empathie für die 
Kriegsgeneration zu empfinden. Das alt bekannte Schwarz-Weiß-Schema von 
Gut und Böse wird aufgebrochen; die Protagonisten im Film wirken dadurch 
menschlicher. 
Der Dreiteiler ebnet den Weg für einen intergenerationellen Austausch über die 
Kriegsereignisse. Die Kriegsgeneration hat durch den Film Erinnerungsanstöße 
erhalten. Bisher unausgesprochene und verdrängte Inhalte können mit den 
nachfolgenden Generationen thematisiert werden. 

 
Auszug aus dem Essay der Studentin SS, 2. Semester; 1. Interview, SoSe 2014,45 

 

In der Einleitung ist dieses Teilergebnis noch nicht absehbar, nimmt jedoch im 

Hauptteil größeren Raum ein, denn dort wird lediglich davon gesprochen, dass 

Besonderheiten des Spielfilms herausgearbeitet werden sollen. Dabei wird deutlich, 

dass sich SS in diesem Teilkapitel immer auf einen wissenschaftlichen Text bezieht. 

Für SS war das Herausfinden des übergreifenden Hauptgedankens etwas „sehr 

Herausstechendes“ (Int1, Absatz 25). 

 

Eine ähnliche Erfahrung machte, wenn auch in abgeschwächter Form, MK: 

MF: Gab es inhaltliche Entwicklung, die so nicht geplant waren?  

MK: Also im zweiten Kapitel hatte ich ein Buch, welches ich unbedingt reinbringen wollte, aber 

da wusste ich nicht, wo ich das einbauen soll. Dann habe ich es in den Gesamttext eingebaut 

und in das Fazit miteingebracht. 

Und ich wollte beide Schwerpunkte gleichbehandeln, aber das hat nicht geklappt, weil ich für 

den einen Schwerpunkt zu wenig hatte. Das musste ich dann umbauen. Aber das hat dann 

noch irgendwie geklappt und ich habe den Knackpunkt noch gefunden, glaube ich. Aber durch 

zu wenig Quellen, konnte ich zu der einen Seite nicht so viel einbringen. Ich hätte gerne noch 

mehr dazu gehabt. (MK, Int1, Absatz 26–28) 

 
45 Die Originaltexte/Prüfungsleistungen (Essays, Hausarbeiten usw.) der Studierenden werden 
fortlaufend als Leseerleichterung im Rahmen gekennzeichnet. Fehler und Abweichungen in der 
Rechtschreibung und Grammatik und bei den Formalien wurden nicht angepasst bzw. korrigiert. 
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MK erkennt den Zugewinn an Wissen, an Perspektivierung und kann gleichzeitig 

absehen, dass noch weitere Schreibüberraschungen im process of discovery im Sinne 

inhaltlicher Tiefe durch Lektüreerweiterung möglich gewesen wären. 

Schreibüberraschungen und der process of discovery werden so durch die Fähigkeiten 

in den Feldern Literacy Management, Informationskompetenzen und Lese- und 

Rechercheroutinen beeinflusst. Dementsprechend muss auch ein großgefasster 

Ansatz zur Vermittlung Schreibkompetenzen konzipiert werden (siehe 3.8.3; 3.5.1). 

Die neue Perspektive wird durch das Einbeziehen einer Lektüre in die Hausarbeit 

(Thema: Die Eroberung Jerusalems 1099. Darstellung der Ereignisse und Vergleich 

mit der arabischen Sicht) von MK (Int1) eröffnet. Dadurch wird inhaltlich eine 

Perspektivenverschiebung und -erweiterung möglich (Die Kreuzzüge aus der Sicht der 

Araber). Das hat wiederum zur Folge, dass im Hauptteil ein neues Großkapitel entsteht 

und dass im Schlussteil neben der christlichen auch die arabische Sicht 

berücksichtigt wird: 

4. Vergleich der verschiedenen Darstellungen der Ereignisse und Fazit  
Im Folgenden sollen die Unterschiede der historischen Darstellungen der 
Ereignisse, vor und während der Eroberung Jerusalems 1099, aus christlicher und 
arabischer Sichtweise gegenübergestellt werden. Einen ersten Unterschied in der 
Darstellung der Geschehnisse erkennt man in der Schilderung des ersten Angriffs 
auf die Stadt Jerusalem. Während in christlichen Quellen davon gesprochen wird 
mit welcher Eifer und Tapferkeit die Kreuzfahrer auf die Mauern der Stadt zu 
stürmten, sodass die Besatzer bereits vor lauter Furcht und erschrecken auf die 
hinteren Verteidigungsmauern auswichen und alles Vertrauen auf längeren 
Widerstand verloren und die Stadt nur aus dem Grund an diesem Tage nicht 
eingenommen wurde, weil den Angreifern die Sturmleitern fehlten, so ist 
gegensätzlich dazu in arabischen Schriften zu lesen, dass sich die Prozession und 
der unmittelbar danach folgende Angriff, eines wie wahnsinnig gewordenen Heeres 
für die Besatzer eher als seltsam dargestellt hat und General Iftikhar ad-Daula nicht 
im Ansatz aus der Ruhe bringen konnte. Weiter ist auf christlicher Seite dargestellt, 
dass zwei größere Türme, sowie ein Kleinerer gebaut wurden und der Bau bewusst 
außerhalb der Sicht der Besatzer stattfand, die äußerst erstaunt beim plötzlichen 
Erblicken der Belagerungsmaschinen waren. In den arabischen Quellen hingegen 
wird nur von zwei Belagerungstürmen gesprochen, über deren Bau man bereits 
zum Ende der zweiten Belagerungswoche in Kenntnis war. So ist in den arabischen 
Quellen nach Ibn al-Atir geschrieben, dass es den Besatzern gelang den Turm, der 
den südlichen Mauerabschnitt attackierte samt all seiner Insassen zu verbrennen, 
kurz bevor die Kunde über den Fall des nördlichen Mauerabschnitts die Verteidiger 
erreichte. Dieses Ereignis lässt sich in den lateinischen Quellen wiederrum nicht 
nachvollziehen. Ebenso unterschiedlich wird die Übergabe des Davidturms 
beschrieben. 

 
 

Im Hauptteil verwendete MK zwei Titel und sorgte so für die beschriebene 

Perspektivenerweiterung. Dementsprechend kann man von einer materialgestützten 

Schreibüberraschung sprechen: 
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3. Die arabische Sicht auf die Ereignisse während der Eroberung 1099  
Am Morgen des 7. Juni konnten die Bewohner der Heiligen Stadt die Franken 
erstmals erblicken. Bereits am Mittag schlugen sie ihr Lager auf. General Iftikhar 
ad-Daula hat bereits seit Monaten alle Vorkehrungen für das Eintreffen der 
Franken vollendet, darunter die Vergiftung der näheren Brunnen, Ausbesserung 
von Teilen der Stadtmauer, das Zusammentragen großer Vorräte, sowie die 
Ausweisung sämtlicher Christen aus der Stadt. Die Ausgangslange für If-tikhar mit 
seinen arabischen Reitern und sudanesischen Bogenschützen, die hinter den 
dicken Befestigungsmauern geschützt sind, war eine günstige.20 Die Franken 
waren zwar für ihre Tapferkeit bekannt, ihr Verhalten nach ihrer Ankunft stellt sich 
für einen erprobten Heeresführer wie Iftikhar aber seltsam dar. Anstatt, wie von 
Iftikhar erwartet, nach ihrer Ankunft umgehend mit dem Bau von 
Belagerungstürmen und anderen Gerätschaften, sowie dem Ausheben von 
Gräben zu beginnen, veranstalteten die Franken zuerst eine Prozession, bei 
welcher sie beten und ohrenbetäubend singen, um im Anschluss wie wahnsinnig 
geworden, ohne auch nur eine Leiter zu besitzen, auf die Mauer zu zustürmen. 
Iftikhar war die religiöse Bedeutung der Stadt für die Franken bekannt, verblüfft 
von solch einer Art blinden Fanatismus war er jedoch trotz dessen. Das Verhalten 
der Franken ärgert ihn zwar, jedoch stellt es keinen Grund zur Sorge dar. Unruhe 
begann erst in ihm zu entstehen, als Ende der zweiten Belagerungswoche klar 
wird, dass die Franken eifrig an zwei Belagerungstürmen arbeiten. Bereits Anfang 
Juli sind beide fertiggestellt.21 Die Befehle Iftikhars an seine Truppen lauteten, 
sobald sich einer der Türme in Richtung der Stadt bewegt, sollte er mit Pfeilen 
eingedeckt werden und sofern er näher an die Mauern kommt, soll auch das 
griechische Feuer, eine Mischung aus Erdöl und Schwefel, eingesetzt werden um 
die Angreifer zu stoppen. Auf diese Weise konnten mehrere Angriffe während der 
zweiten Juliwoche abgewehrt werden.22 Von den beiden Belagerungstürmen 
attackierte einer die Mauer im Norden und der andere die Mauer im Süden. Im 
südlichen Mauerabschnitt gelang es den Besatzern den Belagerungsturm samt 
seiner Insassen zu verbrennen. Alsbald folgte dann durch einen Botschafter die 
Kunde, dass die Mauer im Norden gefallen war. 23 Zu diesem Zeitpunkt befindet 
sich Iftikhar im Davidsturm, dem stärksten Punkt der Festungsmauer, dem wohl 
bewusst war, dass die Schlacht nicht mehr gewonnen werden konnte. Das 
Judenviertel war verloren, bei der großen Moschee wird noch gekämpft und die 
Straßen der Stadt waren übersaht mit Leichen. Am Nachmittag des 15. Juli war 
der Davidsturm die  
 
20 Siehe Maalouf, Amin: Der Heilige Krieg der Barbaren. Die Kreuzzüge aus der 
Sicht der Araber, München 2010, S. 63-64.  
21 Siehe Ebd., S. 64-65.  
22 Siehe Ebd., S. 65.  
23 Siehe Gabrieli, Francesco: Die Kreuzzüge aus arabischer Sicht, München 1975, 
S. 49.  

 
 

Der Studierende SW nahm seinen Schreibprozess als kleinschrittige Sondierung der 

Erkenntnisgewinne wahr. SW sollte eine wissenschaftliche Ausarbeitung schreiben, 

angesiedelt zwischen Hausarbeit und Essay. Hierbei wurde sehr deutlich, wie die 

Ausarbeitung durch das Schreibdenken (im Gegensatz zu rein kognitiven Prozessen 

der Prätextentwicklung) dominiert wurde (siehe 3.2.2). Auf diese Art und Weise wurden 

schließlich explizite Schreibüberraschungen erarbeitet: 

Habe eher keine neuen Kapitel entwickelt, aber vielleicht neue Gedanken irgendwann oder ich 

merke irgendwann, in welchem Forschungsbereich ich schreibe, wo man sich befindet durchs 
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Schreiben und was es links und rechts gibt. In diesem Fall war es Förderalismusforschung und 

Politikwissenschaften und zum Teil auch Jura, ein Querschnittsbereich, da gehts um 

Mehrebenensysteme. (SW, Int4, Absatz 25) 

Außerdem wird auch an diesem Interviewausschnitt klar, wie das knowledge-

constituting system arbeitet (siehe 3.8.3) und wie Prozesse des Sondierens und 

Konsolidierens ablaufen können (siehe 3.8.2). 

Wie sieht es im Textentwurf von SW aus? Wie zeigt sich das Erschreiben des 

Forschungsbereichs? Hier ein Auszug aus dem wissenschaftlichen Text von SW, der 

im vierten Interview angesprochen wurde: 

2. Europäisches Mehrebenensystem und expliziter Verfassungswandel 
Für die folgenden Ausführungen ist es zunächst erforderlich, in die der die These 
charakterisierenden Begriffe einzuführen. Dabei handelt es sich um 
„Politikverflechtung“, „Verfassungsverflechtung“, „expliziter Verfassungswandel“ und 
„graduell-evolutionär“. 
Politikverflechtung bedeutet nach Benz die „wechselseitige[] Verschränkung von 
nationalen und europäischen Entscheidungsprozessen“. Verfassungsverflechtung 
rekurriert auf den Begriff der „Mehrebenenverfassung“, der verdeutlicht, dass 
„Verfassungen des Bundes und der Gliedstaaten interdependent sind und deshalb 
Änderungen auf einer Ebene zu … Wandel auf einer anderen Ebene führen können“. 
Expliziter Verfassungswandel meint „die formale, textlich eindeutig erkennbare 
Änderung einer Verfassung“. „Graduell-evolutionär“ konstituiert sich in Abgrenzung 
zu einer „sprunghaft-revolutionären“ Änderung einer Verfassung. Erster ist 
gekennzeichnet durch inkrementelle Anpassungen, die „einzelne[] Regeln oder 
Institutionen“ verändern, während Letzter auf weitreichendere Veränderungen 
deutet. 10 11 12 13 14 
Das europäische Mehrebenensystem kennzeichnet sich durch einen institutionell-
strukturell verankerten Föderalismus aus. Dieser sieht vor, dass „die Gliedstaaten 
und ihre Bevölkerung in der Union angemessen vertreten sein sollen“. 
Verfassungsentscheidungen bestimmen grundsätzlich die Kompetenz- und 
Ressourcenverteilung auf den verschiedenen Ebenen, sodass in föderalen Systemen 
intergouvernementaler Wettbewerb zwischen den verantwortlichen Akteuren und 
ihren Institutionen stattfindet. Dadurch ergibt sich die Gefahr von Politikblockaden, 
nach Benz ein Zustand, in dem „ … ein politisches System Strukturen aufweist, die 
Entscheidungen eher verhindern als ermöglichen“.15 16 17 
Expliziter Verfassungswandel findet im Rahmen föderativer Systeme – so auch in der 
Europäischen Union – in Form von Verhandlungen zwischen den einzelnen territorial 
organisierten Einheiten statt, die zumeist auch eine eigene Verfassung besitzen. 
Dabei sind in der Praxis drei Phasen zu durchlaufen. So muss zunächst der 
Verfassungswandel selbst auf der politischen Agenda erscheinen.  
10 Benz (2009): Politik im Mehrebenensystem,, S.134 
11 Benz: Das Zusammenspiel der Ebenen beim expliziten und impliziten 
Verfassungswandel. In: Hönnige et al. (2011): Verfassungswandel im 
Mehrebenensystem, S.25-26 
12 Kneip/Lorenz: Der Wandel des Grundgesetzes aus neo-institutionalistischer Sicht. 
Resümee und Ausblick. In: Hönnige et al. (2011): Verfassungswandel im 
Mehrebenensystem S.388 
13 Vergl. Benz (2009): Politik im Mehrebenensystem, S.203 
14 Vergl. Lorenz(): Verfassungswandel im Mehrebenensystem, S.10-11 
15 Benz (2009): Politik im Mehrebenensystem, S.142; S.134 
16 Vergl. Benz: Das Zusammenspiel der Ebenen beim expliziten und impliziten 
Verfassungswandel. In: Hönnige et al. (2011): Verfassungswandel im 
Mehrebenensystem, S.23 
17 Vergl. Kropp (2010): Kooperativer Föderalismus und Politikverflechtung, S.158-
159 
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Wieder wird deutlich, wie sich das Interview und das Schreibprodukt ergänzen, denn 

so ist die Schreibüberraschung überhaupt erst ersichtlich. Eine reine Note und das 

Schreibprodukt isoliert gesehen, machen nicht transparent, wie implizites in explizites 

Wissen transformiert wird. 

 

Weitere Hinweise auf explizite Schreibüberraschungen gab es beim Studenten SW im 

zweiten Interview. Er erkennt dynamisch die Relevanz von Textbausteinen und 

verändert dementsprechend die Textstruktur. So entsteht seine Schreibstrategie 

des Mehrversionenschreibens: 

MF: Gab es schon Aspekte, die vorhersehbar waren oder kamen auch neue Ideen/Punkte, die 
so nicht geplant waren im Schreibprozess?  

SW: Es war von dem Sinne her noch mal anders, weil mir nicht ganz klar war, was mein Thema 
eigentlich bedeutet. Das hat sich erst entwickelt, das war bei dem ersten Exposé noch nicht so 
da. Und der Inhalt von dem, was ich sich aus dem Begriff Globalgeschichte ergibt. Also, was ist 
eigentlich das Bild davon? Viele Ansätze waren dazu neu und was genau ich da erklären will.  

Bei mir ist es meist so, dass ich den Plan, den ich mir mache, doch noch mal über den Haufen 
werfe. Der bleibt eigentlich nie gleich, weil mir immer noch etwas dazwischenkommt, was mir 
relevanter erscheint oder noch mal das Verständnis anders ist oder noch was von einer anderen 
Stelle präsentiert werden muss und noch was dazu kommt oder herausgenommen wird. 

Wenn ich viele Versionen schreibe, dann stelle ich andere Aspekte in den Vordergrund. 
Dadurch fallen mir dann andere Sachen auf, die vielleicht wichtig sein können, was mir vorher 
so nicht aufgefallen ist. (SW, Int2, Absatz 34–37) 

 

Hier zeigt sich auch, wie vertieftes Einarbeiten in eine Thematik explizite 

Schreibüberraschungen provozieren kann. Im Essay von SW geht es um den 

Epochenbegriff im Rahmen der Globalgeschichte. Konkret waren für ihn als 

Studierenden des Studiengangs Studium Individuale viele Ansätze im Feld der 

Globalgeschichte neu. Durch das Schreiben und Überarbeiten des Exposés 

(überarbeitete zweite Version) schreibt er sich zum Thema hin und lernt die 

verschiedenen Ansätze der Globalgeschichte kennen:  
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Exposé 
Der Begriff der Epoche beschreibt in der Geschichtswissenschaft die zeitliche 
Einordnung von historischen Ereignissen in einen sie zusammenfassenden 
Gesamtzusammenhang. 1 
Nicht zuletzt durch die fortschreitende Entwicklung einer Welt- bzw. 
Globalgeschichte im 20. Jahrhundert hat eine kritische Betrachtung des Charakters 
der Epoche stattgefunden. Die Epoche als ordnende, einen Zeitraum abschließende 
Kategorie würde insbesondere im Format ihrer klassischen europäischen 
Kategorisierung die Entwicklungen auf anderen Kontinenten nur unzureichend 
widerspiegeln. 
Der Nutzen von Epochen für die historische Arbeit soll deshalb, vor allem im Kontext 
einer wachsenden Bedeutung von Weltgeschichte näher untersucht werden. 
Zunächst erfolgt deshalb eine Auseinandersetzung mit den Kriterien von 
Epocheneinteilung, die anhand des Beispiels der … näher erläutert werden.  
Im Anschluss soll das der Globalgeschichte vorstehende Geschichtsbild analysiert 
und die sich daraus ergebenen Konsequenzen für den Begriff der zu den bereits 
herausgearbeiteten Resultaten hinzugezogen werden. 
 
1 Lexikon Geschichtswissenschaft. Hundert Grundbegriffe, Reclam (2003), S.70 

 

 

Zu dieser Ausrichtung seiner Schreibstrategie passt auch SWs Selbstzuordnung 

als Strukturschaffer: 

Ich wollte ein Strukturfolger sein, bin aber ein Strukturschaffer. Werfe alles um und mache alles 
neu, weil sich dann immer neue Dinge ergeben, aber ich würde gerne einen Plan abarbeiten. 
(SW, Int4, Absatz 11–12) 

 

Weitere Hinweise auf explizite Schreibüberraschungen konnten ebenfalls im dritten 

Interview mit SW gefunden werden. Hierbei ging es um eine schriftliche Gruppenarbeit, 

bei der die Leitbilder von Universitäten verglichen werden sollten. Durch die 

individuelle und kollaborative Schreibarbeit kommt es zu 

vielseitigen Schreibüberraschungen: 

Überraschungen gab es. Es waren vielmehr Informationen als gedacht und so konnte man sehr 

viel schreiben, aber man musste auch so viel wegkürzen, damit man im Rahmen bleibt. 

Eine weitere Überraschung war, was die Unis priorisieren, die Unterschiede und 

Gemeinsamkeiten. Außerdem gab es Ergebnisse in den Gruppen, die so nicht vorhersehbar 

waren. Organisatorisch und inhaltlich neue Entwicklungen/Ergebnisse also, die man nicht im 

Blick hatte. (SW, Int3, Absatz 28) 

 

Eines dieser Ergebnisse kommt in einem Transfertext von SW zum Ausdruck: 
Ausgewählte Universitäten 

Unserer Untersuchung liegen vier Universitäten zugrunde. Die Auswahl dieser 
Einrichtungen orientiert sich maßgeblich an dem Kriterium „innovativ“. Unter 
„innovativ“ versteht man nach … Folgendes. 
„…“ (Zitat, Philosophisches Wörterbuch) 
Diesen Innovationsbegriff, fokussiert auf die Lehre von Bildungseinrichtungen, 
erweitern wir um … . Unser Innovationsbegriff erfasst damit nicht nur die Lehre der 
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Universitäten, sondern die Gesamtinstitution. Nach dieser Definition wurden die 
folgenden vier Universitäten exemplarisch ausgewählt: das Amsterdam University 
College (AUC), das University College Maastricht, die Zeppelin Universität und die 
New York University: Gallatin School of Individualized Studies. Im weiteren Verlauf 
soll nun dargelegt werden, inwiefern diese Einrichtungen der vorgelegten Definition 
entsprechen. 
Das Amsterdam University College (AUC) ist eine Gemeinschaftsinstitution der 
beiden Amsterdamer Forschungsuniversitäten … und … .  
Das University College Maastricht als Teil der Universität Maastricht  
Die Zeppelin Universität in Friedrichshafen ist eine private Stiftungsuniversität. 
Die NYU: Gallatin School of Individualized Studies wurde 1972 als Teil der New 
York University gegründet. 

 

Bei diesem Beispiel erschreibt sich SW explizite Schreibüberraschungen, weil er durch 

die Recherche und die Vertiefung ins Thema zu neuen Perspektiven und 

Erkenntnissen kommt (siehe 4.1). Damit wird deutlich, wie allein in einem 

Schreibprojekt explizite Ebenen von Schreibüberraschungen entstehen und sich 

überlagern können. 

 

Der Gruppenarbeitsmodus zu zweit beim Verschriftlichen und bei der Überarbeitung 

führte bei RH (Int1, Absatz 14) zu großer Zufriedenheit und neuen inhaltlichen und 

sprachlichen Strukturen: 

Ich will auch noch mal ganz stark betonen, dass das in der Gruppe richtig, richtig gut geklappt 

hat, das hatte ich nicht erwartet. Wir sind sehr sehr schnell vorangekommen, das war bei Dozent 

T bei der letzten Hausarbeit ziemlich schwierig. Es ist auch gut, wenn man vorher weiß, was 

man schreiben will. Wir wussten, was wir schreiben wollen und dann kommt es später nur noch 

auf Wörter und Formulierungen an. Wie schnell wir vorangekommen sind, und das war hier das 

Ausschlaggebendste, das man sich ständig mit einer Person abgesprochen hat und auch 

dieses Korrekturlesen. Ich habe noch nie bemerkt, dass jemand in dem Absatz so auf den Inhalt 

geschaut hat und mir das gesagt hat, wen ein Satz nicht verstanden wird. Das war total gut, 

weil man die Person direkt vor sich sitzen hatte und keiner Scheu hatte, die Wahrheit zu sagen, 

dass lieber was gestrichen werden soll. Das war total gut. Man war ja noch in dem Prozess und 

nicht erst hinterher. Das haben wir auch gemacht. Viel gestrichen und viel neu geschrieben 

hinterher. Das war viel flexibler. Aber das war auch das erste Mal, dass wir so 

zusammengeschrieben haben.  

 

  



Qualitative Plausibilisierung: halbstandardisierte Interviews 

 
211 

In der schriftlichen Gruppen-/Projektarbeit46 im Studiengang 

Nachhaltigkeitswissenschaften sieht RH das schnelle Vorankommen und den 

dynamisch-dialogischen Ausarbeitungsprozess als etwas Unerwartetes mit besonders 

hoher Qualität (siehe 3.3.1). Dies ist besonders an der sprachlichen Qualität der 

expliziten Leserführung abzulesen. Und genau hier liegt auch ein Schlüsselprozess 

beim Schreibhandeln, bei erfolgreichen, dialogischen Ausformulierungs- und 

rekursiven Revisionsprozessen (siehe 3.2.3). 

Wie ist es das nun konkret im Schreibprodukt ablesbar? Hier ein Auszug aus dem 

Abschnitt, den die Studentin zusammen mit der Studentin KA produziert hat: 

4. Theoretische Einbettung der Kampagne: Der Perspektivwechsel 
Sowohl der Ist-Zustand als auch der Soll-Zustand sind nun ausreichend definiert. 
Die Frage, die im Folgenden beantwortet werden soll, ist, wie der Weg vom jetzigen 
Zustand zum gewünschten Zustand aussieht. Die Kampagne ist ein Teil dieses 
Weges, in der ein Perspektivwechsel bei der Zielgruppe hervorgerufen werden soll. 
 
Der Perspektivwechsel findet statt, indem zunächst eine neue 
Wahrnehmungsweise offeriert wird. Das bedeutet, dass ein neues Sachwissen 
bereitgestellt wird. Des Weiteren soll dieser Perspektivwechsel durch Provokation 
erreicht werden, was in Bezug auf die Kampagne durch das tabuisierte Thema 
Monatshygiene gegeben ist. Der Anstoß des Perspektivwechsels soll langfristig 
eine Handlung bei der Zielgruppe initiieren, die schließlich zu dem Soll-Zustand 
führen wird (Bittencourt et al. 2003). 
Der Perspektivwechsel soll über die Vermittlung von Information stattfinden… 

 
 

Die sprachlich-inhaltliche Textqualität wurde hier durch die Mittel der expliziten 

Leserführung entscheidend erhöht (siehe 3.4.4): 

• Es ist eine Überleitung des vorangegangenen Kapitels (Ist-/Soll-Zustand; 1. 

Absatz) vorhanden. 

• Es wird eine Textvorschau gegeben (1. Absatz). 

• Die Satzteile greifen logisch ineinander (Übergang vom 1. zum 2. Absatz). 

• Die Ziele des vierten Kapitels werden in den Gesamtzusammenhang 

eingebettet. Die Projektarbeit umfasst insgesamt zehn Kapitel. Die Ausrichtung 

der Projektarbeit wird in der Einleitung so formuliert: „Das primäre Ziel ist, den 

Bekanntheitsgrad von Luneva zu erhöhen und das Vertrauen in das Produkt 

zu wecken.“ 

Ebenfalls im ersten Interview kommt RH zu einer allgemeinen Schlussfolgerung. Sie 

 
46 Sechs Studentinnen verfassten eine finale Version von 24 Seiten. Das Thema lautete: Luneva. Eine 
Aufklärungskampagne anhand der Menstruationstasse. 
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kann sehr gut in diesem kommunikationsaffinen Modus des Schreibhandelns arbeiten 

und entwickelt so auch neue Gedankengänge: 

Ich brauche wirklich Interaktion mit jemand anderem. Darüber sprechen, was man schreiben 

will, führt mich zu meinen Ideen. Das ist so hilfreich. Das kenne ich auch aus der Schule. Da 

wusste ich in den Englisch- und Deutschklausuren nie, was ich schreiben sollte, weil es mir 

immer gefehlt hat, mich mit jemanden anderen darüber zu unterhalten, dass ich auch neue 

Anschlüsse und Gedanken bekomme. Sonst drehe ich mich immer im Kreis. Dieses ständig 

miteinander sprechen, dadurch wird man auch dazu gezwungen klar zu formulieren, was man 

eigentlich will. Eine richtige Schreibmethode habe ich eigentlich nicht. (RH, Int1, Absatz 31) 

Gleichzeitig deutet dieser Modus aber auch auf einen Schwachpunkt hin, denn das 

selbstständige, individuelle wissenschaftliche Schreiben scheint RH immer wieder 

Schwierigkeiten zu machen.  

 

Die Studentin LS berichtete im ersten Interview ebenfalls von einer schriftlichen 

Gruppenarbeit. Dabei registriert sie, dass sich die sprachliche Textqualität 

entscheidend verändert hat (siehe 3.4.4). Und genau das ist ein wichtiger Indikator 

von Schreibüberraschungen:  

LS: Also, ich muss sagen, ich war in meinem ganzen Abschnitt sehr zufrieden mit mir, weil ich 

jeden Satz auf einen anderen aufgebaut habe. Das war sonst noch in keiner meiner Arbeiten 

der Fall, da war ich überrascht, dass das so ineinandergegriffen hat. An sich, da wir uns die 

Abschnitte logisch eingeteilt haben und auch teilweise gemeinsame Brainstormings gemacht 

haben, zu den einzelnen Punkten, ist das auch leichter eine Abfolge zu schreiben. Also was 

einem dann noch zu den Unterpunkten einfiel und dann einfach daran gearbeitet.  

MF: Wie kannst du das genauer sagen, dass die Sätze „ineinandergegriffen haben“?  

LS: Allein schon, dass jeder Satz mit einleitenden Wörtern anfängt, sodass der andere direkt 

darauf aufbaut. Man könnte sagen, dass es ein sprachlicher Ausdruck ist, der auf den nächsten 

Satz deutet. (LS, Int1, Absatz 3, 4) 

 

Die angesprochene Gruppenarbeit wurde im Studiengang 

Nachhaltigkeitswissenschaften verfasst. Vier Studentinnen schrieben einen 

Projektbericht zum Thema Kampagne: COOKtainable, `Essen – Der Sex des Alltags`, 

Eine studentische Kochinitiative. Das Ineinandergreifen der Sätze wird im 

Textausschnitt von LS (Kapitel 2) deutlich: 
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2 Problem- und Zielgruppendefinition 
(Verfasst von LS) 
Zum aktuellen Zeitpunkt lebt die Bevölkerung Deutschlands in einer reinen Konsum- und 
Wegwerfgesellschaft. Das bedeutet, dass der Mensch den Gegenstand an sich nicht mehr 
wertschätzt.1 Ist beispielsweise ein Gerät defekt, wird dieses sofort durch ein neues ersetzt, 
anstatt das alte zu reparieren.2 Da ein solches Vorgehen bei nahezu allen käuflich 
erwerbbaren Produkten der Fall ist, ist der dadurch resultierende Abfall dementsprechend 
hoch. Nur ein Bruchteil des Abfalls wird auch tatsächlich wieder einer produktiven 
Verwendung zugeführt. Im Jahr 2012 lag der Anteil des recycelten Abfalls in Deutschland bei 
47 %.3 Bei Lebensmitteln wird die Konsum- und Wegwerfgesellschaft insofern deutlich, als 
dass beispielsweise bei Privathaushalten eine große Menge an Lebensmitteln eingekauft 
wird, die zum Teil nicht in der für die jeweiligen Produkte vorgesehenen Zeit verbraucht 
werden kann. Das Resultat hiervon ist ein schnelles Verderben dieser Lebensmittel, was zur 
Folge hat, dass sie in den Müll wandern. Betrachtet man die Gesamtmenge von 11 Millionen 
Tonnen Lebensmitteln, die jährlich von Industrie, Handel, Großverbrauchern und 
Privathaushalten entsorgt werden, ist der Anteil an Privathaushalten, mit 6,7 Millionen 
Tonnen jährlich, sehr groß.4 Auf den einzelnen Bundesbürger gesehen sind das 81,6 Kilo pro 
Jahr.5 47 % davon wären laut Statistischem Bundesamt vermeidbar.6 Ursachen für eine solch 
große Abfallproduktion in Privathaushalten sind, neben dem fehlenden Überblick über 
Vorräte und Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums, auch mangelnde Wertschätzung von 
Lebensmitteln, bedingt durch deren ständige Verfügbarkeit und das niedrige EU-
Preisniveau.7 Bedenkt man, dass der Anteil der Studenten an der Gesamtbevölkerung in 
Deutschland aktuell bei 2,5 % liegt und der Trend steigend ist, ist ein Erfolg der Kampagne 
abzusehen. Denn bereits 2,5 % der Bevölkerung genügen, um das Leben in Deutschland ein 
Stück nachhaltiger zu gestalten.8 
 

 
 
1 Siehe o.V.: Wegwerfgesellschaft. 2014. Auf: MMNews. Online unter: 
http://www.mmnews.de/index.php/etc/ 
17553-wegwerfgesellschaft. [Stand: 11.09.2014]. 
2 Siehe Ebd. 
3 Siehe Eurostat Pressestelle (Hg.): Umwelt in der EU28. Im Jahr 2012 wurden 42% der 
behandelten 
kommunalen Abfälle recycelt oder kompostiert. 48. Ausgabe 2014. S.1ff. Online unter: 
http://epp.eurostat. 
ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/8-25032014-AP/DE/8-25032014-AP-DE.PDF. [Stand: 
11.09.2014]. 

 
 

Die Merkmale der sprachlichen Textkohärenz können anhand dieses Textausschnittes 

nachvollzogen werden (siehe 3.4.5). Der Sinnzusammengang zwischen den Satzteilen 

ist in der Tat überdurchschnittlich. Die sprachliche Qualität als Überraschung im 

Ausformulierungsprozess ist hier das Ergebnis individueller Textproduktion. 

 

Die Erfahrungen des Studenten SW verweisen auf drei weitere Aspekte von 

expliziten Schreibüberraschungen: 

SW (Int2, Absatz 34–37; siehe 3.4.1) erschreibt sich durch die Schreibstrategie des 

Mehrversionenschreibens neue Perspektiven, Inhalte und Ideen. Das 

Schreibprozesswissen ist an dieser Stelle sehr weit entwickelt. SW kann 
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Schreibstrategien gezielt und bewusst einsetzen, um Schreibüberraschungen 

zu generieren. 

 

Handlungsspielräume fördern ebenfalls explizite Schreibüberraschungen, bleiben 

aber auch ambivalent, besonders für extreme Strukturschaffer wie SW:  

MF: Ist ein Faktor besonders gravierend?  

SW: Ich würde sagen die freie Themenwahl. Ich bin nicht so fokussiert auf einen Bereich, 
sodass ich öfter mal abschweife und auch Verbindung zu anderen Schreibprojekten sehe und 
da auch meinen Gedanken abschweifen. Also es ist sehr produktiv, aber auch schwierig. 

MF: War das vorher auch so, dass du eine freie Themenwahl hattest?  

SW: Nein, so frei und dass es mich so stark interessiert, war bisher noch nicht der Fall. Das 
Thema interessiert mich schon mehr als überdurchschnittlich. (SW, Int2, Absätze 14–17) 

An diesem Interviewausschnitt zeigt sich das im Abschnitt 3.2.6 beschriebene 

Wechselspiel aus Plan und Zufall, Kontrolle und Nicht-Kontrolle und die Dynamik von 

Plänen, die permanent angepasst werden. Das kontrollierte Spiel bzw. das Jonglieren 

mit Einschränkungen („juggling constraints“) im aktuellen Schreibhandeln und in der 

Textproduktion werden hier besonders deutlich (siehe 3.11). 

Der Student SW nimmt im gleichen Interview die Textsorte schon an für sich als 

entlastend war: 

MF: Spielt das für dich eine Rolle, dass du dir im Klaren bist, dass 5 weitere Essays folgen und 
du gerade beim Ersten bist?  

SW: Essays machen mir Spaß, das ist schon mal gut. Uns bisher habe ich noch nicht so einen 
starken Druck. Ich sehe auch, dass ich zum Teil auch Themen habe, die sich überschneiden 
und ich Teile übernehmen kann. Außerdem habe ich auch noch genug Zeit. 

(SW, Int2, Absatz 18–19) 

Diese spezifische Schreibmotivation ist voraussetzungsvoll (siehe 3.9). Einerseits 

scheint SW hier genügend Textsortenwissen erworben zu haben. Die Textsorte wird 

so zum motivationalen Türöffner. Andererseits passt die Textsorte zu seinem Profil als 

Strukturschaffer, weil beim Essay mehr sprachliche und inhaltliche Freiheiten 

bestehen als bei der Haus- oder Bachelorarbeiten (siehe 3.3.4). 

Das Zusammenspiel zwischen Schreib- und Leseprozessen ist ebenfalls ein wichtiger 

Impulsgeber für explizite Schreibüberraschungen. RH beschreibt dieses 

Zusammenspiel im vierten Interview (Absatz 38) so: 

Beim Teil mit den Theorien habe ich Neues hinzugelernt. Beim Lesen aber waren diese neuen 

Erkenntnisse dabei, beim Schreiben nicht mehr. Ich kann es dann ja nur aufschreiben, wenn 

ich es verstanden habe. So war es eher vorgelagert. 
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An sich werden hier Lernprozesse durch Leseprozesse verursacht, demzufolge könnte 

man von einer Überraschung im Leseprozess bzw. von mental-entwickelten Mustern 

sprechen (siehe 3.1.3). Dieser vorgelagerte, kognitive Prätext-/Verständnis-Prozess 

im knowledge-constituting system hat zur Folge, dass RH zu neuen Erkenntnissen 

kommt. Es gibt hier somit einen Anhaltspunkt, dass Schreibüberraschungen (process 

of discovery) nicht nur durch den Textproduktionsprozess erzwungen werden. 

Galbraiths Ansatz im dual-process model ist jedoch so verstehen, dass der process of 

discovery hauptsächlich durch den Textproduktionsprozess provoziert bzw. 

angeschoben wird, aber eben auch mental stattfindet. (siehe 3.8.3) 

Man kann demnach von Ausnahmen (den nicht unwesentlichen Nebensächlichkeiten, 

wenn man Galbraith folgt) sprechen, die die Schreibüberraschung als 

Konstrukt bestätigen. 

 

Ein Sonderfall der Verschriftlichung waren in der Kategorie explizite 

Schreibüberraschungen die Lern-Notizen des Studenten MK für eine Klausur in den 

Rechtswissenschaften. Im Abschnitt 7.3.2 verwies MK schon darauf, wie relevant die 

Schemata sind. Im vierten Interview wird darüber hinaus deutlich, wie wichtig die 

Schemata und das Notieren und Aufbereiten der Sonderfälle ist, aber auch, dass hier 

schlicht etwas offenbleibt, nämlich, ob es ein Sonderfall ist und wenn ja, welcher. Darin 

besteht der Schwierigkeitsgrad der rechtswissenschaftlichen Klausuren: 

MK: Bin immer zufrieden, wenn es einen ordentlichen Aufbau zu den einzelnen Paragraphen 
gibt, wenn die Definitionen bei abstrakten Rechtsbegriffen schön ordentlich sind.  

Unschön ist, wenn ich was nachtrage, wenn’s dazwischen gequetscht ist wie hier [MK zeigt 
handschriftlich nachgetragene Passagen/Beispiele]. Sonderfälle schreibe ich mir mit rein, denn 
beim Durchlesen möchte ich mir auch diese Sonderfälle merken. Aber wenn’s unübersichtlich 
wird, bin ich unzufrieden, bspw., wenn ich die Folien parallel vom Prof verwende, da stehen 
verschiedene Dinge drauf und dann kommt man durcheinander. (MK, Int4, Absatz 9–10) 

 

MF: Was sind dabei gute Beispiele in Ihren Klausur-Lern-Notizen? 

MK: Grundsätzlich immer gut, wenn ich ein Schema bringe, wie hier, wo die Lösungen und der 
Weg mit dabei sind. Wenn ich mir mehrere Lösungen für die Fälle aufschreibe, dann ist besser, 
aber auch aufwendiger. So kann ich mir den Aufbau merken und so kann man auch viele 
Lösungen lernen. Der Aufbau ist immer gleich, so lerne ich immer mit den Schemata als 
Lernhilfe. (MK, Int4, Absatz 11–12) 

Die Lernnotizen, die in Anhang 3 exemplarisch einsehbar sind, zeigen eine spezifische 

Schreibroutine, die auf den process of discovery und damit auf das Potenzial expliziter 

Schreibüberraschungen verweisen. Sie zeigen auch den Übergang zwischen Lern- 

und Schreibstrategien (insbesondere durch handschriftliche Vorgehensweise). 
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7.3.4 Zufriedenheit: ambivalent (Rang 2) 

 

Abbildung 18: Skala Zufriedenheit der 5 intensiv-befragten Studierenden. Die dargestellten 
Subcodierungen wurden in insgesamt 20 Interviews in 4 Wellen (ein Interview je Studierender pro 
Semester) vorgenommen. 

Quelle: eigene Darstellung. 

 

Aus der Abbildung 18 geht hervor, dass ambivalente Codes am zweithäufigsten 

vergeben werden konnten. Insgesamt ist ersichtlich, dass es mit 41 (zufrieden und 

sehr zufrieden) zu 32 (alle anderen Nennungen) mehr positive Wahrnehmungen des 

Schreibprozesses gab als negative bzw. ambivalente. 

 

Bei den ambivalenten Codierungen kristallisierten sich sehr verschiedene Punkte 

heraus. Am häufigsten wurde die Zeitorganisation (Zeitluxus und Zeitdruck) als 

ambivalenter Prozess wahrgenommen. Die Studentin LS nimmt Zeitdruck tendenziell 

positiv wahr: 

Für mich war es hilfreich, weil ich schon recht produktiv bin, wenn ich den Zeitdruck habe. Ist 
zwar dann immer ein bisschen stressig, aber den Stress brauche ich auch. 

(LS, Int1, Absatz 10) 

 

Bei einem anderen Schreibprojekt im Wintersemester 2014/2015 gab die Studentin LS 

an, dass sie absichtlich genügend Zeit für das nächste Schreibprojekt eingeplant hatte. 
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Subjektiv hatte sie zuvor immer zu wenig Zeit (Stress). Hier ist demnach keine 

verfestigte Arbeitsroutine, aber eine Tendenz zu erkennen.  

Die Unkalkulierbarkeit von Zeiteinheiten bei mehreren Schreibprojekten, die in den 

Semesterferien hintereinander oder gleichzeitig abgearbeitet werden müssen, bleibt 

im Hinterkopf und beeinflusst das laufende Schreibprojekt (SW, Int2, Absatz 41). 

Außerdem nutzten die befragten Studierenden bewusst Zeitpuffer oder passten Ihre 

Schreibstrategie an die reduzierte Restzeit an (SW, Int4, Absatz 10).  

Sowohl die Studentin LS als auch der Student SW empfanden den 

Anpassungsprozess an eine schriftliche Gruppenarbeit als ambivalent. Die Studentin 

LS berichtet sogar davon, dass die Teilarbeiten ungleich verteilt waren und dennoch 

eine Lösung gefunden wurde: 

MF: Und wie lief die Überarbeitung eures Gruppentextes? Hast du die alleine gemacht?  

LS: Also das lief so, dass jeder eine Aufteilung gemacht hat, also so eine Kettenkorrektur quasi. 
Jeder bekommt den Teil vom anderen. Das hat aber gar nicht funktioniert und ich habe dann 
alle Texte korrekturgelesen und dabei war ich auch leider diejenige, die am meisten kritisiert 
hat. Aber ich habe dann auch gesagt, dass wenn sie es nicht wollen, sollen sie es sagen, denn 
es sind ja nur meine Vorschläge. Mein Text wurde nur von zweien durchgelesen.  

 

MF: Und war das hilfreich?  

LS: Ja, das war es. Sie haben sich auch sehr gefreut, dass ich das gemacht habe. Teilweise 
habe ich ihre Texte auch umgeschrieben, was ich auch blöd fand, weil das ja eigentlich ihre 
Note ist, aber es gibt eine größere Gesamtnote, also die gewichtet mehr und von daher wollte 
ich es schon gut haben.  

 

MF: Warum war das „Kettenüberarbeiten“ nicht hilfreich?  

LS: Weil sie es nicht gemacht haben. Sie haben sich einfach geweigert, es zu machen. Und als 
sie dann gemerkt haben, dass ich es sowieso mache, haben sie es ganz gelassen.  

 

MF: Hattest du bei dem Überarbeiten eine spezielle Strategie? Hast du Teile 
zusammengesetzt?  

LS: Die Teile habe ich eigentlich nicht zusammengesetzt, da ist alles so geblieben, wie es 
aufgeteilt wurde. Also im Endeffekt sind ihre Texte gleichgeblieben. Also ich habe keine 
Abschnitte vertauscht oder so, nur die Sätze umformuliert und um Sachen ergänzt. Also ich 
habe zuerst die Texte durchgelesen und nur auf Rechtschreibfehler geachtet und beim zweiten 
Lesen nur auf die Sätze geachtet, ob sich die Reihenfolge logisch erklärt. Und am Ende noch 
mal den ganzen verbesserten Text. Und auf Formalitäten etc. geachtet. 

(LS, Int1, Absatz 23–30) 

 
Allein an diesem Interviewausschnitt lassen sich viele negative Aspekte einer 

verordneten Gruppenarbeit ablesen. Die Studentin LS hat hier letztlich alleine eine 

sprachliche und ansatzweise inhaltliche Endredaktion geleistet. (siehe 3.3.1) 
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Während die gerade beschriebene Gruppenarbeit der Studentin mit einer negativen 

sozialen und emotionalen Tendenz gekennzeichnet werden kann, ist die Situation 

beim Studenten SW ambivalent bis produktiv: 

MF: Ist ein Faktor besonders gravierend?  

SW: Ich würde sagen die freie Themenwahl. Ich bin nicht so fokussiert auf einen Bereich, 
sodass ich öfter mal abschweife und auch Verbindung zu anderen Schreibprojekten sehe und 
da auch meinen Gedanken abschweifen. Also es ist sehr produktiv, aber auch schwierig. 

(SW, Int2, Absatz 14–15) 

 
Ebenfalls ambivalent bis produktiv sind die Aussagen des Studenten MK zu verstehen, 

der über die ausführlichen Lernnotizen für seine rechtswissenschaftliche 

Klausur berichtet: 

Wenn ich ausführlicher etwas herausschreibe, dann wird es schwieriger, mehr zu lernen. Naja, 
aber lieber mehr lernen als zu wenig. Es hat also auch Vorteile, wenn ich so arbeite. 

(MK, Int4, Absatz 24) 

 
Ebenfalls in diese Kategorie fällt die Feststellung des Studenten MK zu 

seiner Hausarbeit: 

Ja, mit den Begründungen der Konditionen bin ich zufrieden, ansonsten ist viel Standard-
Gerede und -Geschwafel drin. Die Konditionen sind gut belegt. Finde den Aufbau sehr sinnig 
und durch Literatur belegt. Alle Teile, mit denen ich zufrieden bin, sind gleichwertig. 

(MK, Int3, Absatz 9) 

Im Abschnitt 7.3.2 wurde dieser Textausschnitt bereits als implizite 

Schreibüberraschung eingeordnet.  

 

Darüber hinaus gab es aber auch eine andere ambivalente Aussage, die die strenge 

Logik der rechtswissenschaftlichen Schreibkultur veranschaulicht (siehe 2.3): 

Doch das schon. Ich wollte erst den sachlichen Bereich prüfen, bevor ich den persönlichen 
Schutzbereich prüfe und habe dann Sachen aus dem einen zu dem anderen verlegt, weil es für 
mich persönlich mehr Sinn gemacht hat. Da war auch die Literatur nicht ganz eindeutig und es 
war dann relativ frei. Absätze, die ich zuerst prüfen wollte, habe ich dann aber manchmal auch 
erst später angeführt. Oft bin ich mir sicher, wenn ich den Punkt bearbeite, wie es aussehen 
soll. Aber manchmal kommt es auch vor, dass ich dann beim Lesen des Gesamttextes doch 
noch mal was ändere, wenn es für mich im Gesamtkontext keinen Sinn ergibt. Manchmal lasse 
ich dann auch, was war.  

Wenn es eine reguläre Hausarbeit ist, würde ich für die neuen Ideen dankbar sein. Bei so einer 
Arbeit ist es aber mit neuen Gedanken recht schwierig, weil sie dann das ganze Grundgerüst 
vom Fall ändern kann. Das kann mich dann auch sehr verunsichern. Der Fall kann dann 
komplett anders ausgehen, als ich es erwartet hätte. (MK, Int2, Absatz 25–26) 
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Wie dynamisch sich Ambivalenzen beim Ineinandergreifen der Faktoren 

Zeitorganisation, Materialbearbeitung/Leseprozesse und Textproduktion entwickeln, 

zeigt folgende Feststellung der Studentin LS: 

Ja, durch das Material des Sachverständigen, dadurch ergaben sich neue Punkte. War 
unzufrieden mit der Materialverarbeitung des Sachverständigen, habe es nur angerissen, hat 
die Arbeit positiv ergänzt, aber nicht das volle Potenzial hinter dem Material genutzt. 

(LS, Int3, Absatz 22) 
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7.3.5 Zufriedenheit: unzufrieden (Rang 7) 

Aus der Abbildung 18 geht hervor, dass die Schreibprozesse der Studierenden sehr 

stark von Teilprozessen beeinflusst werden, mit denen sie unzufrieden sind. Die 

Gründe dafür sind recht unterschiedlich: 

● dysfunktionale Planungsprozesse: Die Studierenden waren unzufrieden mit der 

schriftlichen Umsetzung ihrer Textpläne. 

● Einleitung: Dieser Textteil wurde zum Schluss geschrieben. Der Zeitdruck 

sorgte dafür, dass es nur noch darum ging, die Arbeit fertigzustellen. Eine 

intrinsische Schreibmotivation war nicht mehr vorhanden. 

● Forschungsfrage: Bei der Herleitung und Kontextualisierung der 

Forschungsfrage wurden noch als notwendig-empfundene Textpassagen 

(„Geschwafel“) aufgefüllt. 

● Die freie Themenwahl wird als problematisch empfunden, weil es Möglichkeiten 

zum Ausschweifen eröffnet. 

● Zeitnot: Lohnendes neues Material kann nur unzureichend genutzt werden, weil 

zu wenig Restzeit bleibt.  

● Schreibort: Durch das Pendeln zwischen zwei Schreiborten (Vater/Mutter) in 

den Semesterferien wird der Schreibprozess beeinträchtigt. Der Schreibort zu 

Hause in den eigenen vier Wänden wurde als problematisch empfunden und 

hatte negative Auswirkungen. 

● Die Textbotschaft (Voice) wurde nicht klar herausgearbeitet. 

● Unzufriedenheit mit unübersichtlichen Lernnotizen  

● zu viele Schreibpausen 

Der einzige Punkt, der doppelt genannt wurde, war der Umgang mit direkten Zitaten, 

die nicht recht in den Textverlauf passen wollten. Der Student SW fand schließlich eine 

geeignete Lösungsstrategie und tauschte die Zitate aus.  
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7.3.6 Schreibprozess: Strukturierung (Rang 5) 

Vor allem für die Studentin SS sind Strukturierungsprozesse im Schreibprozess ein 

Erfolgs- und Zufriedenheitsfaktor. Sie investiert sehr viel Zeit in die Strukturierung (bis 

zu 50 Prozent). Die Resonanz, also der wahrgenommene Erfolg gelingender 

Textkohärenz, ist sehr groß. Sie verwendet Listen und Mindmaps, um zu strukturieren, 

und kann gut differenzieren, inwieweit die Strukturierung bereits gelungen und was 

noch zu tun ist. Ein Beispiel:  

MF: Mit welchen Textbausteinen bist du zufrieden? 

SS: Für jedes Konzept von Hall gibt es ein eigenes Kapitel, eine grobe Idee so da. Ich muss 
alles noch zusammenfügen, ein letzter großer Schritt. Bisher bin ich zufrieden, aber noch nicht 
vollständig, zufrieden werde ich sein, wenn ich dann noch den roten Faden konstruieren kann. 
(SS, Int3, Absatz 5–6) 

 

Die weiteren Gründe, warum die Strukturierungsprozesse im gesamten Arbeits- und 

Schreibprozess sehr wichtig sind, waren wie bei den anderen Codierungen recht 

unterschiedlich (siehe 7.1.1): 

• Der Student SW haderte mit der Zitatauswahl als Strukturierungselement, fand 

jedoch am Ende eine zufriedenstellende Lösung. Dies ist ein weiteres 

Argument, um ihn als Extremtypus des Strukturschaffers zu kategorisieren.  

• Der Student MK praktiziert eine sehr verfeinerte und funktionierende 

Arbeitsroutine als selbstdefinierter Strukturfolger: „Die Struktur habe ich im Kopf 

und arbeite dann Kapitel für Kapitel ab.“ (MK, Int1, Absatz 20–21) 

• Bei einer Hausarbeit wurde der Strukturierungsprozess schon beim Lesen 

eingeleitet: Lesezeichen/Klebezettel einfügen, Bullets schreiben, Fließtext 

schreiben. MK schreibt auch gewohnheitsgemäß seine Gliederung früh nieder. 

• Besonderheiten bei Gruppenarbeiten: Hier berichteten LS und SW von 

aufwendigen Entscheidungs- und Strukturierungsprozessen bei der Erstellung 

der Gliederung. Für SW war es als Strukturschaffer schwer, sich sehr 

früh festzulegen. 
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7.3.7 Schreibprozess: Feedback (Rang 3) 

Bemerkenswert ist, 

…dass alle fünf befragten Studierenden sehr unterschiedliche Feedbackebenen 

nutzen: inhaltlich, sprachlich und formal. 

…dass unterschiedliche Feedbackpartner beansprucht werden (Dozent, 

Vater, Kommilitonen). 

…dass die Form und der Ort des Feedbacks unterschiedlich ausgestaltet wurden (in 

der Bibliothek von den Kommilitonen, Kommentare im Word-Dokument bei der 

Gruppenarbeit, mündliches Feedback im Seminar). 

…dass das Feedback überwiegend als produktiv wahrgenommen wird. 

…dass das Feedback bei Gruppenarbeiten sehr heterogen entwickelt ist und 

wahrgenommen wird. 

 
Sehr ausdifferenziert und erfolgreich nutzt SS das Feedback. Ihr fester 

Feedbackpartner für die inhaltliche und sprachliche Ebene war ihr Vater. Im 

Untersuchungszeitraum nahm SS aber auch Feedback vom Dozenten, von 

Kommilitonen und Experten an. Nur bei einem Schreibprojekt empfand SS die Hilfe 

aus dem Feedback als wenig hilfreich. SW hat ebenfalls konstant das Feedback ins 

Bündel seiner Arbeitsroutinen aufgenommen und holt sich auch Feedback nach der 

Abgabe ein. 

 

Punktuell negativ bzw. ambivalent wirkte sich das Feedback der Dozenten und bei 

Gruppenarbeiten bei SW aus. SW konstatierte dabei von einem grundsätzlich anderen 

Anspruch an das Feedback in der schriftlichen Gruppenarbeit, was dann auch am 

Gefälle der Feedbackqualität selbst abzulesen war. Außerdem gab es hier eine 

verfeinerte Arbeitsteilung: 

MF: Welche weiteren Faktoren spielen im Schreibprozess eine Rolle? 

SW: Das Abstimmen der Arbeit. Auch den Stil der Arbeit wollen wir noch anpassen: 
Organisatorisch wollen wir das anpacken. Einer wird das übernehmen, die Verantwortlichkeiten 
klar zu trennen, das ist ein organisatorischer Faktor. Das Feedback wird in der Dropbox 
hochgeladen. Feedback sollen/können alle machen: sprachlich und was noch fehlt. So habe ich 
andere Eindrücke zum Text gewonnen. Die Kommentare an der Seite haben Einfluss gehabt, 
grammatikalisch oder „das zu ungenau… hier musst anders gliedern“, so konnte man noch dran 
pfeilen. Negativ am Feedback in der Gruppenarbeit war eher nichts, es dient ja dem 
Schreibprozess. (SW, Int3, Absatz 11–12) 

Ähnliches berichtete LS zum zeitaufwendigen Hin- und Her beim 

kollaborativen Schreiben: 



Qualitative Plausibilisierung: halbstandardisierte Interviews 

 
223 

MF: Inwieweit war das Feedback hilfreich? Wenn, ja warum und wenn nein, warum nicht?  

Also, das Feedback war an sich schon hilfreich, aber die Distanz war ein Hindernis. Das kam 
bisher aber auch nur von den Kommilitonen und bisher nicht vom Dozenten. Also speziell einen 
Teil des Textes, den wir in einer 4er-Gruppe geschrieben haben, haben sich zwei den Text 
durchgelesen und nur Rechtschreibfehler korrigieren müssen. Inhaltlich fanden sie es gut, also 
auch von dem Aufbau her. Die Rechtschreibfehler waren aber auch mehr nur 
Flüchtigkeitsfehler, also da war es schon gut, dass es ein Feedback gab. Aber z. B. bei der 
Gliederung war es ein langes Hin und Her mit Mails, bis dann endlich die Gliederung stand, das 
wäre einfacher gewesen, wenn man sich persönlich getroffen hätte. (LS, Int1, Absatz 11–12) 

 

Bei LS spielte dagegen ein prozessorientiertes Feedback des Dozenten eine 

entscheidende Rolle. Daraufhin änderte sie im Text dann auch ihre 

Argumentation („Meinung“): 

Ich habe im Referat eine eigene Meinung eingebracht, habe aber gemerkt, dass diese Meinung 
dem Dozenten nicht gefallen würde, wenn ich sie wieder aufgreife. Da habe ich dann durch das 
Feedback meinen Standpunkt verändert, weil ich schon das Ziel habe, eine gute Note zu 
schreiben, und mich dann dem gefügt, was der Dozent hören möchte. (LS, Int2, Absatz 28) 

 

Linear und stringent positiv nahm der Student MK das jeweilige Feedback der 

Kommilitonen auf und zieht daraus auch Anerkennung und Selbstvertrauen. SW nennt 

diese Rückkopplung auch Versicherung: 

Das hat mich quasi etwas versichert. Das war ganz gut, weil ich von dem ursprünglichen Thema, 
welches ich verworfen habe aufgrund von mangelnden Quellen, erst abgekommen bin, dann 
aber durch Rücksprache und weiterer Informationen wieder zurückgekommen bin. Das hat mich 
quasi etwas versichert. (SW, Int2, Absatz 23) 

 

Insgesamt konnte die Relevanz des Schreibens als soziale Praxis und die 

Herausforderungen beim kollaborativen Schreiben im Kontext der intrinsischen und 

extrinsischen Schreibmotivationen in diesem Kapitel veranschaulicht 

werden (siehe 3.3.1). 
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7.3.8 Faktor Zeit (Rang 6) 

Drei Aspekte der Zeitorganisation bzw. -wahrnehmung wurden am häufigsten von den 

Studierenden genannt: 

• Zeitdruck 

• starke Selbstregulation 

• Zeitluxus/-priorisierung 

 

Die Studierenden nahmen den Faktor Zeitdruck (12 Nennungen) grob kategorisiert 

so wahr:  

• Zeitdruck wirkt sich produktiv aus. 

• Zeitdruck wird als ambivalent empfunden. 

• Die Studierenden passen sich rational und strategisch an die Situation an.  

• Der Zeitdruck wird als kontraproduktiv empfunden. 

 

Diese Wahrnehmungen traten auch in Kombination auf, wie z. B. bei MK: 

Ich arbeite nicht gerne mit Zeitnot, weil ich das nicht mag, aber durch den Zeitdruck arbeite ich 
dann teilweise besser. Das ist immer unterschiedlich. Also ich bin froh, wenn ich viel Zeit habe, 
dann habe ich noch Luft zum Durchatmen und Pause machen. Aber wenn ich Druck habe, dann 
lasse ich mich nicht so leicht ablenken und sitze konzentriert an der Arbeit. Also schreibe ich 
unter Druck besser, aber das Gefühl mehr Zeit zu haben passt mir besser. 

(MK, Int1, Absatz 25) 

Die emotionale Ebene ist hierbei sehr interessant, denn für ein besseres 

Schreibergebnis braucht MK mehr Zeitdruck. Er fühlt sich jedoch besser, wenn er mehr 

Zeitpuffer zur Verfügung hat. In seiner Arbeitsorganisation zeigt er also eine 

bestimmte Variabilität. 

Ebenso ambivalent-widersprüchlich ist die Wahrnehmung von SW. SW denkt durch 

den Zeitdruck mehr beim Schreiben nach, eine Aussage, die explizit das dual-process 

model von Galbraith stützt (siehe 3.8.3). Durch das Schreiben selbst entsteht so eine 

sehr dynamische Phase des Entwerfens und Verwerfens bzw. des Sondierens und 

Konsolidierens (siehe 3.8.2): 

Ich plane sehr viel, schmeiße es aber wieder um, aber planen ist mir sehr wichtig. Dadurch 
bekomme ich Sicherheit…hier hatte ich sehr wenig Zeit zum Planen, daher musste ich beim 
Schreiben selbst eher und mehr nachdenken. Die Einleitung und eine Gliederung hatte ich 
schon geschrieben, aber das habe ich noch alles verworfen, um einen anderen Weg zu gehen… 
dann bin ich noch mal in die Quelle gegangen. Mit dem Zeitdruck musste ich mich eher 
entscheiden… und so habe ich alles viel schneller heruntergeschrieben als normalerweise, mit 
mehr Nutzenkalkül. (SW, Int4, Absatz 10) 

Im selben Interview fügt SW hinzu: 
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Der Zeitdruck war gut, weil ich selten so fokussiert war, wie viel ich da an einem Tag geschafft 
habe… sonst hatte ich immer viel Zeit fürs Überarbeiten genutzt – das fiel nun ins Wasser. So 
habe ich 3 Tage effektiv am Text gearbeitet, sonst streckt sich das noch mehr. Das war diesmal 
nicht möglich. (SW, Int4, Absatz 18) 

 

Im ersten Interview im Untersuchungszeitraum hat SW bereits Erfahrungen mit 

Zeitdruck gemacht: 

MF: Zum Faktor Zeit: Ich habe es jetzt so verstanden, dass er dich eher positiv beeinflusst? 

SW: Der Druck tut mir am Ende dann schon fast nicht mehr gut. Da werde ich dann auch schon 
früher wach. Die letzten zwei oder drei Tage sind anstrengend. Bei dem Text jetzt waren es die 
letzten beiden Tage, wo ich dann noch mal richtig unter Strom stand. Also ich produziere, aber 
das ist nicht mehr angenehm. Deswegen probiere ich jetzt auch öfter wieder früher anzufangen 
und mich länger damit zu beschäftigen. Aber das klappt am Ende nicht immer so, wie man es 
sicherhofft hat. Aber fertig werde ich immer. (SW, Int1, Absatz 25–26) 

 

Diese zuletzt getroffene Aussage („Aber fertig werde ich immer.“) von SW ist ein 

Hinweis auf funktionales Aufschieben. Unangenehme Begleitumstände bei der 

Textproduktion und weniger Schlaf sollten nicht über- noch unterschätzt werden. 

Entsprechende individuelle und effektive Erholungsphasen vor, beim und nach dem 

Schreibprojekt sind bei SW, aber auch bei Studierenden insgesamt, ein wichtiger 

Faktor der Schreibprozessgestaltung und der gesamten individuellen 

Arbeitsorganisation im Studium (siehe 3.3.2). 

 

Für einige Schreibende ist es demnach möglich, trotz Zeitdrucks, die Komfortzone zu 

verlassen und gute bis zufriedenstellende Schreibprodukte zu erstellen. Interessant ist 

dabei auch, wie Textentscheidungen bei SW durch den Zeitdruck forciert werden. Hier 

spielt das Nutzenkalkül hinein, der Schreibfluss wird schneller. Demgegenüber 

bewertete die Studentin LS Zeitdruck generell als durchweg positiv: 

Für mich war es hilfreich, weil ich schon recht produktiv bin, wenn ich den Zeitdruck habe. Ist 
zwar dann immer ein bisschen stressig, aber den Stress brauche ich auch. 

(LS, Int1, Absatz 10) 

Interessant in Sachen Arbeitsorganisation ist auch die Koordination von mehreren 

Schreibprojekten gleichzeitig: 

MF: Gibt es weitere Faktoren, die das Schreibprojekt noch beeinflusst haben?  

MK: Ach so ein bisschen, dass ich noch zwei Klausuren vor mir habe. Und diese Woche 
eigentlich schnell fertig werden wollte, das schaffe ich leider jetzt nicht, sondern erst nächsten 
Dienstag. Da stehe ich jetzt unter Druck, um noch ein bisschen Zeit rauszuholen. 

(MK, Int2, Absatz 27–28) 

 

MF: Hast du eher Zeitdruck/Zeitluxus empfunden? 
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SW: Das war ein Faktor. Die Deadline war Montag, aber das haben wir nicht geschafft, alles 
sollte komplett als Rohfassung fertig sein, dann sollte die Überarbeitung folgen. Aber die 2. 
Gruppe war noch nicht soweit, ich hatte eine Exkursion und so habe ich nicht viel geschafft 
(wollte dort etwas machen). Bis Sonntag soll es nun fertig sein. Bei mir ist jetzt Zeitdruck durch 
die Klausuren. Die anderen schreiben nicht so viele Klausuren. Den Druck haben wir uns selbst 
gesetzt, weil die Abgabe erst am 30.9. ist, doch wir wollten noch mal drüber lesen lassen. 

(SW, Int3, Absatz 21–22) 

 

Auffallend war auch, dass drei Studierende es als ungünstig empfanden, wie sie die 

Schreibpausen setzten und einlegen mussten (s. o.). Exemplarisch hier die komplexe 

Situation des Studenten SW: 

MF: Was waren denn andere Faktoren, die du feststellen konntest? Wodurch wurde es dann 
besser?! 

SW: Es war dann in gewisser Weise der Zeitdruck, für den ich sehr empfänglich bin. Das merke 
ich ganz stark. Wenn mir die Zeit davonläuft, bin ich ganz schnell dabei zu sagen, dass es 
ausreichend ist und ich es dann so nehme. Ich hatte für das eigentliche Schreiben zwei oder 
drei Wochen, wobei ich dann eine Woche Pause dazwischen hatte, in der ich dann unterwegs 
war. Und danach noch eine Woche für das Ende und die Korrektur. Das war für mich nicht so 
gut, weil ich dann rausgekommen bin und später wieder zwei bis drei Tage brauchte, um wieder 
rein zu finden. 

Und dann waren es aber nur noch vier Tage, in denen es dann darum ging, das Projekt 
sinnvollumzusetzen. Also die Pause habe ich dann nicht als sinnvoll erlebt. Es war auch keine 
richtige Pause, weil ich auch noch beschäftigt war und rumgereist bin. Man hat zwar was 
anderes gemacht, aber das war nicht erholend, weil man auch sehr gefordert war. Ohne große 
Schreibpause wäre es für mich besser. Das hatte ich auch im ersten Semester bei den 
Hausarbeiten. Da habe ich eine in Politikwissenschaften geschrieben und eine im 
Geschichtsmodul. Und vor allem bei dem Politikmodul habe ich halt eine eigene 
Datenauswertung gemacht und diese hat mich unglaublich viel Zeit gekostet und dann hatte ich 
nur noch eineinhalb Wochen, um das textlich zu verarbeiten und da habe ich dann auch am 
Anfang nicht so viel hinbekommen, aber am Ende mit dem Druck lief das an. Ich war dann am 
Ende auch einen Tag vorher fertig, mit Feedback inklusive, aber das war hektisch. 

(SW, Int1, Absatz 12–14) 

 

Genügend Zeit einplanen würde also einerseits heißen, die Semesterferien nicht für 

das Reisen zu nutzen. Andererseits würde so auch wieder die produktive, funktionale 

Seite des Zeitdrucks in SWs Schreibprozess weniger zum Tragen 

kommen (siehe 3.3.2).  

 

Eine andere Anpassungsstrategie an den Zeitdruck wählte die Studentin LS: 

Habe hauptsächlich Stichpunkte geordnet. Habe eher den Fokussprint genutzt. Das passte gut, 
weil ich auch Zeitnot hatte. (LS, Int3, Absatz 20) 

Diese Anpassungsstrategie setzt schon fortgeschrittene Schreibfähigkeiten voraus. 
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7.3.9 Schreibprobleme: Materialien (Rang 11) 

Auch der Faktor Schreibprobleme mit vorhandenen und gesuchten Materialien bringt 

sehr unterschiedliche Gründe zum Vorschein. Der gravierendste und zugleich 

widersprüchlichste Einzelfall trat beim Studenten SW auf: 

Da habe ich immer wieder verschiedene Zitate gehabt, auf die ich mich beziehen wollte und 
auch eingebracht habe, aber ich habe trotzdem irgendwie nichts Aussagekräftiges gefunden. 
Und dann habe ich dazu in der Einleitung auch praktisch keinen Bezug mehr zu gefunden. Also 
ich wusste schon, was ich schreiben wollte und wie es dort so weitergeht, aber dann eine 
vernünftige Referenz zu finden war nicht so einfach. (SW, Int1, Absatz 3) 

 
Die Kluft zwischen Textplan und einer vernünftigen Referenz ist erstaunlich. SW 

konnte letztlich gar keinen Beleg finden. Die Textsorte Essay mildert dieses 

Schreibproblem, weil Quellenbelege im Vergleich zu Haus- und Bachelorarbeiten eine 

geringere Rolle spielen. 

 

Der Studenten MK und die Studentin SS fanden zwar eine Quelle, aber diese hatte 

eine unzureichende Qualität: 

Es gab keine neuen Erkenntnisse. Es ging ja nur um die Wiedergabe der Studie und da waren 
keine neuen Erkenntnisse zu erwarten, außer dass die Studie schlecht war. 

(SS, Int4, Absatz 23) 

 

Außerdem könnte ich auch nur in der Bibliothek lesen, dabei arbeite ich gerne von zu Hause 
aus, wenn ich alle Bücher dort habe. Ich fange meistens direkt nach dem Frühstück um zehn 
und ziehe das direkt durch bis abends, mit Pausen für Mittag- und Abendessen. Also möglichst 
wenig Zeit verlieren und das geht nicht, wenn man nach Lüneburg pendeln muss. Daher habe 
ich mich hier auf einen Online-Text berufen, der dann auch noch in Altdeutsch war, wo ich dann 
noch Leseschwierigkeiten hatte. (MK, Int1, Absatz 11) 

Dieses Manko zieht schließlich andere Probleme nach sich: „Aber durch zu wenig 

Quellen, konnte ich zu der einen Seite nicht so viel einbringen. Ich hätte gerne noch 

mehr dazu gehabt.“ (MK, Int1, Absatz 28) 

 

Im gleichen Interview gab MK an, dass seine Suchstrategie über Google-Books dazu 

führte, dass er nicht genügend adäquate Quellen fand. 

 

Auch die Studentin LS gab an, dass es schwierig war, qualitativ gute Quellen zu finden: 

MF: Gab es bei dem Schreiben des eigenen Abschnitts besondere Faktoren, die eine Rolle 
gespielt haben?  

LS: Also das waren auf jeden Fall die Quellen. Man brauchte vertrauenswürdige und 
wissenschaftliche Quellen, die sich zu dem Thema eignen. Und da ganz unterschiedliche 
Quellen zu finden, war nicht so einfach. (LS, Int1, Absatz 6–7) 
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Weitere Schreibprobleme ergaben sich, weil eine sehr gute und nützliche Quelle zu 

spät zur Verfügung stand bzw. weil zu viele (interessante) Quellen gefunden wurden.  

 

Diese Schreibprobleme sind aus schreibdidaktischer Sicht soweit vorgelagert, dass 

hier eine basale Intervention (z. B. eine Bibliotheks-/Datenbankschulung) nötig ist. 

Denn wissenschaftssprachlich und inhaltlich können diese Schreibprobleme kaum 

kompensiert werden. Dem geübten Leser fallen diese Defizite leicht beim Blick ins 

Literaturverzeichnis auf. Es gibt somit hier Hinweise darauf, dass die Defizite im 

Bereich Informationskompetenzen und in der Arbeitsorganisation in einer 

Wechselwirkung auftreten können (siehe 3.3.2). 

Diese Schlussfolgerung widerspricht jedoch den quantitativen Ergebnissen der 

Bielefelder Studie, denn dort gab eine eindeutige Mehrheit der Studierenden an, dass 

sie eher keine Probleme damit hätte, genügend wissenschaftliche Literatur zu finden 

(Sennewald et al. 2011, S. 31, Item 28). 
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7.3.10 Faktor Zufriedenheit: sehr zufrieden (Rang 8) 

Die Studierenden waren vor allem mit diesen Punkten sehr zufrieden: 

a) Alle Sätze greifen ineinander. Die sprachliche Textkohärenz ist gelungen. 

b) Die inhaltliche Textkohärenz (Syntax- und Absatzebene, Makrostruktur des 

Textes) wird als gelungen angesehen. Ein Textabschnitt oder die Gliederung ist 

logisch und nachvollziehbar. 

c) Die individuell-gewählte Zeitorganisation funktioniert und hat eine produktive 

Rückkopplung zum Schreibprojekt. 

 

Die fünf befragten Studierenden waren vor allem dann sehr zufrieden, wenn sie 

feststellten, dass die Textkohärenz besonders ausgeprägt ist bzw. wenn die 

Textstruktur besonders stringent und logisch ist. Die Studentin LS liefert dabei 

das Paradebeispiel: 

Also, ich muss sagen, ich war in meinem ganzen Abschnitt sehr zufrieden mit mir, weil ich jeden 
Satz auf einen anderen aufgebaut habe. Das war sonst noch in keiner meiner Arbeiten der Fall, 
da war ich überrascht, dass das so ineinandergegriffen hat. An sich, da wir uns die Abschnitte 
logisch eingeteilt haben und auch teilweise gemeinsame Brainstormings gemacht haben, zu 
den einzelnen Punkten, ist das auch leichter eine Abfolge zu schreiben. Also was einem dann 
noch zu den Unterpunkten einfiel und dann einfach daran gearbeitet. (LS, Int1, Absatz 3) 

 

Bis in die Mikrostruktur des Textes greift hier alles ineinander, die Textkohärenz ist 

zumindest auf der Mikro-Ebene hergestellt. LS registriert explizit den Moment der 

Schreibüberraschung. Das reflexive Schreibdenken macht an dieser Stelle die 

explizite Schreibüberraschung möglich. 

 

Folgende Interviewausschnitte im Überblick veranschaulichen ebenfalls, inwiefern die 

Studierenden mit der inhaltlichen und sprachlichen Textkohärenz zufrieden waren: 

Ich bin sehr zufrieden mit meiner Struktur. Es ist eine Mischung, denn es hat eher die Form 
einer Hausarbeit, aber ist so fließend wie ein Essay, zumindest in der Argumentation. Da ist es 
mir sehr gut gelungen, mir meine Gedanken fließen zu lassen und relativ zu anfangs aber schon 
zu wissen, wo das hinführen soll. Da habe ich zwar immer so Überkapitel gemacht, in dem Fall 
sogar an die 12 Stück. Aber man hätte den Text auch so lesen können und nachvollziehen. Ich 
denke, es wurde schon sehr früh klar, worauf ich hinauswollte. Also in meinem Schreibprojekt 
ging es um einen Film und was diesen Film besonders macht. Das wollte ich in dem Essay 
herausarbeiten und deutlich machen anhand von Punkten, die mir in der Recherche aufgefallen 
sind.  

Und da sind die Punkte sehr schön ineinander übergegangen, aber trotzdem war es auch 
hierarchisch aufbaubar. Die Teile haben gut zueinander gepasst. Das war aber dann auch ein 
Ergebnis von vielen Arbeitsschritten in der Überarbeitung.  

Am Anfang hatte ich das Problem, dass ich ein größeres Chaos hatte, aufgrund verschiedener 
Gründe, weshalb der Film so besonders ist. Das habe ich abermals letztendlich über mehrere 
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Schritte des Überarbeitens geschafft, dass es aufeinander stimmig aufzuhaben und einen 
Fließtext zu kreieren. (SS, Int1, Absatz 3) 

 

Also, ich muss sagen, bei der Überschrift war ich ziemlich zufrieden. Da habe ich zwar auch 
immer wieder verschiedene Ansätze nebeneinander geschrieben und mich später für einen 
entschieden. Aber das war halt selber für mich ziemlich gut, mich anhand der Systematik 
abzuarbeiten. Ich denke auch, dass mir das ganz gut gelungen ist. Auch wenn die Abbildung 
später etwas verrutscht ist. (SW, Int1, Absatz 9) 

 

Einleitung und Fazit sind gut gelungen. Bei der Einleitung ist der Geschichtsüberblick sehr gut 
gelungen, dadurch konnte ich gut den roten Faden entwickeln. 

(LS, Int4, Absatz 5) 

 

Die wahrgenommene Zufriedenheit realisiert sich hier auf verschiedene Art und Weise: 

• Bei LS ist es ein Unterkapitel in der Einleitung, das die Gesamtstruktur des 

Textes positiv beeinflusst. 

• Bei der Studentin SS greifen Zeitplanung und Strukturierung des Textes sehr 

produktiv ineinander.  

• Mehrere Überarbeitungsschritte führen in einem anderen Schreibprojekt der 

Studentin SS zu einer stimmigen Gesamtstruktur. 

• Überschrift und Systematik greifen bei SW sehr gut ineinander. Die 

systematische Recherche der Ansätze ist dabei eine Art Schlüssel-Teilleistung.  

Gruppenarbeiten sind ein Grund für sehr große Zufriedenheit. Diese Wahrnehmung 

kann sich noch potenzieren, wie die folgenden Interviewpassagen zeigen: 

Das war eine Gruppenarbeit, eine Ausarbeitung zu einem Referat. Also im Endeffekt eine 
wissenschaftliche Ausarbeitung zu einer Kampagne. Das ist ein Teil aus einer Gruppenarbeit, 
wo bei dem Teil besonders ist, dass ich mit einer Kommilitonin wirklich zusammengesessen 
habe und wir wirklich jeden Satz zusammengeschrieben haben. Ich dachte am Anfang, dass 
das vielleicht ein bisschen schwierig wird, weil wir erst die Abschnitte definieren wollten, die der 
Einzelne schreibt und dann haben wir uns aber hingesetzt und angefangen zu schreiben und 
einfach gesagt, dass wir ja mal mit dem ersten Absatz anfangen können. Dann haben wir den 
ersten Absatz geschrieben und das hat auch total gut funktioniert. Das hätte ich nie gedacht, 
dass man mit einer anderen Person so gut schreiben kann. (RH, Int1, Absatz 3) 

Dabei geht die Gruppe dialektisch-kleinschrittig vor: 

Ich kann mich relativ gut daran erinnern, dass diese ganze Argumentationsstruktur des 
gesamten Textes schon ziemlich klar war. Wir haben uns zusammengesetzt und schon relativ 
klargemacht, welches Argument wann kommen soll und gleich geschrieben, welches 
Gegenargument dann kommen könnte. Das Ergebnis oder halt auch Thema war, dass wir uns 
für eine Aufklärungskampagne entschieden haben. Trotz einiger Gegenargumente haben wir 
uns aber trotzdem dafür entschieden, eine Aufklärungskampagne zu machen. Und da haben 
wir jedes einzelne Argument aufgeschlüsselt und geschaut was dafür und dagegenspricht und 
dann gleich die Gegenargumente versucht auch zu entkräften. Zwei Abschnitte sind uns 
besonders gut gelungen und die Exkurse. Das ist der Fall, weil ich genau das formulieren 
konnte, was das Argument ist. Mir ist das wichtig, dass in den Texten klar wird, was gemeint 
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wird. Ich bin auch kein Fan davon Fremdwörter zu verwenden, nur, weil es Fremdwörter sind. 
Ich schreibe auch relativ einfach, und bei Abschnitten, wo ich zufrieden bin, da denke ich, dass 
es klar kommuniziert ist, was ich vermitteln will. Jeder soll das Gefühl haben, verstanden zu 
haben, was ich meine. (RH, Int1, Absatz 7) 

Hinzu kamen die gelungene Arbeitsteilung, das Ineinandergreifen der 

Teilarbeitsprozesse und das Arbeitstempo: 

Ich will auch noch mal ganz stark betonen, dass das in der Gruppe richtig, richtig gut geklappt 
hat, das hatte ich nicht erwartet. Wir sind sehr, sehr schnell vorangekommen, das war bei 
meiner letzten Hausarbeit ziemlich schwierig. Es ist auch gut, wenn man vorher weiß, was man 
schreiben will. Wir wussten, was wir schreiben wollen und dann kommt es später nur noch auf 
Wörter und Formulierungen an. Wie schnell wir vorangekommen sind, und das war hier das 
Ausschlaggebendste, dass man sich ständig mit einer Person abgesprochen hat und auch 
dieses Korrekturlesen. Ich habe noch nie bemerkt, dass jemand in dem Absatz so auf den Inhalt 
geschaut hat und mir das gesagt hat, wen ein Satz nicht verstanden wird. Das war total gut, 
weil man die Person direkt vor sich sitzen hatte und keiner Scheu hatte, die Wahrheit zu sagen, 
dass lieber was gestrichen werden soll. Das war total gut. Man war ja noch in dem Prozess und 
nicht erst hinterher. Das haben wir auch gemacht. Viel gestrichen und viel neu geschrieben 
hinterher. Das war viel flexibler. Aber das war auch das erste Mal, dass wir so 
zusammengeschrieben haben. (RH, Int1, Absatz 14) 

 

Der Studierende SW kann seine Zufriedenheit sehr genau und geradezu 

dialektisch herausfiltern: 

MF: Was kannst du noch zum Faktor Zusammenarbeit/Koordination sagen, was ist daran 
produktiv/unproduktiv? 

SW: Man muss hier anders arbeiten, produktiv/unproduktiv kann man nicht sagen, alleine habe 
ich mehr Freiheiten. Positiv ist: Das Zusammenschreiben hat immer auch sehr produktive 
Phasen. Wir sind sehr unterschiedliche Schreiber. Einige können schwer alleine arbeiten, bei 
mir ist das schwankend. (SW, Int3, Absätze 13–14) 

 

Die Studentin SS war in zwei Schreibprojekten sehr zufrieden mit ihrer 

Zeitorganisation. Beispiel 1 verdeutlicht die strategische Zeitorganisation: 

Also mir ist bewusst, dass diese Aufgabe viel Zeit beanspruchen wird und da habe ich mir im 
Vorfeld entsprechend viele Gedanken zu gemacht und bin deswegen auch sehr stolz auf die 
Struktur, die ich mir davorgesetzt habe. Den Zeitfaktor möchte ich natürlich sehr 
berücksichtigen, den habe ich aber glaube erfolgreich berücksichtigt. Ich habe mehr Zeit 
eingeplant, weil ich diese Zusammensetzung aus klarem Rahmen und pauschaler Frage, noch 
nicht so kannte. (SS, Int2, Absatz 10)  

 
Das Beispiel 2 zeigt, welche produktiven Rückwirkungen ein Zeitplan haben kann: 

Durch den Zeitplan arbeite ich fokussierter, disziplinierter. So weiß ich, wann ich arbeiten muss. 
Das funktioniert aktuell sehr gut. Liegt daran, dass ich viel Vorarbeit geleistet habe, so muss ich 
das nur noch zusammenfügen. (SS, Int3, Absatz 10) 
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Weitere Gründe für die Codierung sehr zufrieden waren: 

• Positives Feedback. 

• Großes Interesse am Thema. 

• Der gelungene Prozess des Zusammenschreibens der Textteile bei einer 

Gruppenarbeit. 

 

7.3.11 Faktor Routinen (Rang 10) 

Im Abschnitt 3.2.4 wurde bereits der Begriff der Schreibfähigkeit eingeführt, der sich 

aus Text- bzw. Schreibroutinen und sozial-kognitiven Kompetenzen zusammensetzt. 

Diese Routinen spielen auch in den Schreibprozessen der fünf befragten Studierenden 

eine wichtige Rolle. 

 

Besonders ausgeprägt war die Bedeutung von Routinen beim Strukturfolger MK. Dies 

kann der Studierende der Rechtswissenschaften auch selbst sehr genau ableiten: 

Ich habe da vorher nicht drüber nachgedacht, aber im Nachhinein bin ich eher der 
Strukturfolger. Ich schreibe nicht so viel, dass ich viel kürzen muss, meistens muss ich den Text 
noch füllen. Außerdem brauche ich immer eine Struktur, danach kann ich dann drauf 
losschreiben, aber die brauche ich erst mal. Und ich muss wissen, wie ich was aufbaue, dann 
kann ich auch besser anfangen. (MK, Int1, Absatz 19) 

 

Bei einer Hausarbeit greift MK ebenfalls auf ausgefeilte Routinen im Übergang 

zwischen Lese- und Schreibprozessen zurück: 

Meistens lese ich dann noch mal was und schaue in der Literatur nach sinnvollen Details. Sonst 
schau ich dann nach ausschweifenden Formulierungen und Satzbau. Ich mache auch 
manchmal Umstrukturierungen, aber eher untergeordnet. Grafisch mache ich aber eher 
weniger. Aber sonst markiere ich mir nur mit Zetteln im Buch, was ich dann später unbedingt 
im Text haben will und kreuze die dann auf meinem Notizzettel ab. So Bullets mache ich dann 
daraus. Das ist aber auch das einzige Grafische. Die Struktur habe ich im Kopf und arbeite 
dann Kapitel für Kapitel ab. (MK, Int1, Absatz 21) 

 
Für dieselbe Hausarbeit verdeutlicht MK den Übergang zwischen Routinen 

und Schreibstrategien:  

Die Einleitung habe ich am Ende geschrieben und das war auch ähnlich den anderen Projekten. 
(MK, Int1, Absatz 5) 

 
Der Student SW vermittelt im Interview sehr gut, wie die individuelle Zeitorganisation 

angepasst und habitualisiert werden kann: 

Ich habe das Gefühl, dass ich länger schreibe und später anfange. Meist eher so um 11 oder 
12 statt um 9. Dafür mache ich aber weniger bewusste Pausen. Vorher in der Bibliothek habe 
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ich mir regelmäßig Wasser geholt und sowas. Diese Pausen versuche ich zu vermeiden, durch 
eine Wasserkanne etc. Statt vielen kurzen Pausen mach ich dann eher eine längere 
Mittagspause und esse in Ruhe was. Im Moment habe ich das Gefühl, dass es sich eher negativ 
auswirkt, als kürzere Pausen zwischen durch. Im Moment habe ich das Gefühl, dass es sich 
um eine Gewöhnungssache handelt, dass man sich an die Zeitanpassung gewöhnt. Das 
resultiert vielleicht auch aus dem Klausuren-Lernen, das ich später angefangen habe und dafür 
länger und intensiver gelernt habe. (SW, Int2, Absatz 27) 

 
Die folgende Interviewpassage der Studentin RH kommt in der Auswertung mehrmals 

vor, weil sie mehrfach codiert wurde (siehe 7.3.10). An diesem Interviewausschnitt wird 

auch deutlich, wie eine erfolgreiche Schreib-, Text- und Interaktionsroutine 

entwickelt wurde: 

Das war eine Gruppenarbeit, eine Ausarbeitung zu einem Referat. Also im Endeffekt eine 
wissenschaftliche Ausarbeitung zu einer Kampagne. Das ist ein Teil aus einer Gruppenarbeit, 
wo bei dem Teil besonders ist, dass ich mit einer Kommilitonin wirklich zusammengesessen 
habe und wir wirklich jeden Satz zusammengeschrieben haben. Ich dachte am Anfang, dass 
das vielleicht ein bisschen schwierig wird, weil wir erst die Abschnitte definieren wollten, die der 
Einzelne schreibt und dann haben wir uns aber hingesetzt und angefangen zu schreiben und 
einfach gesagt, dass wir ja mal mit dem ersten Absatz anfangen können. Dann haben wir den 
ersten Absatz geschrieben und das hat auch total gut funktioniert. Das hätte ich nie gedacht, 
dass man mit einer anderen Person so gutschreiben kann. (RH, Int1, Absatz 3) 

Das handwerkliche Zusammenschreiben funktioniert arbeitsteilig: 

RH: Meistens habe ich getippt, weil es einfach schneller ging. Aber wir haben beide gesagt, 
was ungefähr der nächste Satz wäre, und dann haben wir beide überlegt, ob die Wörter passen. 
Wir haben schon relativ festgemacht, wie der Satz am Ende formuliert sein soll. 

(RH, Int1, Absatz 5) 

 

Wie individuelle Routinen und interaktive Routinen ineinandergreifen, wird besonders 

an diesem Interviewabschnitt deutlich: 

MF: Welche Arbeitstechniken, Routinen nutzen Sie? 

RH: Ich glaube, ich bin da eher klassisch. Schreiben was man aufschreiben will in Notizform 
und dann einen Fließtext schreiben. Ich glaube, bei mir geht das immer so schrittweise. Erst 
habe ich die handschriftlichen Notizen und dann mache ich mir gerne auf dem PC, wenn ich so 
einen Absatz habe und weiß, was darein kommen muss, dann habe ich als Stichpunkte schon 
so die Halbsätze. Die muss ich dann nur durch Verben oder Adjektive ergänzen. Das mache 
ich schon gerne. Und auch längere Texte. Als Halbsätze und dann muss man die Stichworte 
nur noch so abarbeiten. Aber ich weiß nicht, ob mir das hilft, vielleicht habe ich auch noch nicht 
so die Methode gefunden, die jetzt super ist. Was mich ein bisschen nervt, ist der Unterschied 
zwischen Clustern und Mindmapping, also dieses wo man was in der Mitte hat und erst mal 
dran schreibt, was man alles weiß. Damit kann ich, glaube ich, gar nichts anfangen, weil mir 
nach spätestens 2 Minuten gar nichts mehr einfällt. Für mich selbst kann ich ganz schlecht 
schauen, was als Nächstes kommt. Ich brauche wirklich Interaktion mit jemanden anderen. 
Darüber sprechen, was man schreiben will, führt mich zu meinen Ideen. Das ist so hilfreich. Das 
kenne ich auch aus der Schule. Da wusste ich in den Englisch- und Deutschklausuren nie, was 
ich schreiben sollte, weil es mir immer gefehlt hat, mich mit jemanden anderen darüber zu 
unterhalten, dass ich auch neue Anschlüsse und Gedanken bekomme. Sonst drehe ich mich 
immer im Kreis. Dieses ständig miteinander sprechen, dadurch wird man auch dazu gezwungen 
klar zu formulieren, was man eigentlich will. Eine richtige Schreibmethode habe ich 
eigentlich nicht. (RH, Int1, Absatz 31) 
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7.4 Intraindividuelle Vergleiche 

An dieser Stelle wird separat auf die individuelle Entwicklung der fünf intensiv-

befragten Studierenden eingegangen (jeweils vier Interviews in vier Semestern). 

 

7.4.1 MK: Extremtypus Strukturfolger 

Für MK waren besonders die folgenden Kategorien wichtig: 

• Skala Zufriedenheit: 15 Codierungen insgesamt (4x ambivalent, 8x 

zufrieden, 3x unzufrieden) 

• Skalen explizite und implizite Schreibüberraschungen: drei bzw. 

vier Codierungen 

• Routinen im Schreibprozess: sechs Codierungen 

 

MK thematisierte überdurchschnittlich (15 Codierungen) den Grad seiner Zufriedenheit 

(ambivalent, zufrieden, unzufrieden) in seinen Lern- und Schreibprozessen.  

Im ersten Interview wurde eine Hausarbeit besprochen, die im fächerübergreifenden 

zweiten Minor (sogenanntes Komplementärstudium) geschrieben wurde (siehe 2.3). 

Bei MK ist schon eine routinierte Form des reflexiven Schreibens festzustellen. Schon 

im Schreibprozess kann er einschätzen, welche Teile der Hausarbeit sprachlich und 

inhaltlich gelungen sind und welche nicht: 

MF: Mit welchen Textbausteinen waren Sie besonders zufrieden?  

MK: Alles, was am Anfang war. Die Qualität hat meiner Meinung nach hinten abgenommen. Ich 
hatte für die Arbeit sieben Tage Zeit. Dafür habe ich mir dann auch extra die Literatur vorher 
herausgesucht in der Hoffnung, dass es möglichst treffend ist für die Idee, die ich im Kopf hatte. 
Das hatte ich in der ersten Hausarbeit schon so, dass ich mir die Sachen zu Recht gelegt hatte. 
Mitten in der Hausarbeit habe ich dann aber auch teilweise gemerkt, dass nicht alles dazu passt, 
was ich mir herausgesucht habe. Da musste ich etwas umstricken, genauso wie bei dieser 
Hausarbeit. Das ist zuerst sehr darstellend und dann ist etwas aus arabischer Sicht 
geschrieben, das sollte aber auch so aus der klassischen Sicht sein. Dazu habe ich aber nicht 
die exakt richtige Literatur zu gehabt und musste etwas ummodellieren, wo dann auch der 
Vergleich etwas zu kurz kam und auch das Fazit am Ende. 

Ich hätte mehr schreiben können, aber zehn Seiten waren die Grenze, die habe ich auch 
ausgefüllt. Da weiß ich auch nicht, ob das Fazit so rüberkam, wie ich es gerne gehabt hätte. Ich 
würde sagen am Anfang sind der Satzbau und die Formulierungen besser gewesen als hinten 
raus, wo ich dann dachte „Hauptsache fertigkriegen“. (MK, Int1, Absatz 3–4) 
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Die sprachliche Umsetzung der Hausarbeit spielt bei MK eine wichtige Rolle: 

Aus dem Gedächtnis kann ich jetzt keinen Satz sagen, den ich besonders toll fand. Generell 
gefallen mir die Sätze am besten, wo ich viele Information mit Nebensätzen zusammenfassen 
kann und die schön klingen. Kurze Sätze mag ich eher ungern. Das ist dann so unterbrochen. 
Ich mag es lieber, wenn mehrere Nebensätze drin sind und es runder und schöner klingt. Nicht 
so abgehackt. Das liest sich auch nicht schön. (MK, Int1, Absatz 8). 

 

MK erkannte auch bei der Materialsuche und -auswertung vielfältige Perspektiven und 

berücksichtigte sie bei der Hausarbeit. Dabei wird auch deutlich, dass MK schon sehr 

genau die Qualität, den Duktus und die Art der Perspektiven von Fachtexten 

differenzieren kann: 

Die arabische Sicht ist kein Thema gewesen. Die Position des Autors kam dann auch sehr gut 
rüber, man konnte es gut erkennen. Das ist in den Geschichtsbüchern ja nicht immer so. Das 
fand ich halt gut. Das aus christlicher Sicht war sehr lehrbuchartig, so wie man es aus der Schule 
kennt. Da wurden die Ereignisse einfach wiedergegeben. Das wurde nicht so stark gewertet 
wiedergegeben. Ich hätte gerne einen Zeitzeugen gehabt. Das war jetzt mehr darstellende 
Geschichte, aus mehreren Perspektiven zusammengetragen. Und an die Bücher, die ich hier 
ausleihen konnte, haben diese Kriterien nicht erfüllt. An solche war nur schwer 
heranzukommen. (MK, Int1, Absatz 10) 

 

Unzufrieden war MK mit der Einleitung, die er am Schluss abfasste. Er wollte „einfach 

nur fertig werden“ und produzierte die als notwendig (entsprechend der Vorgaben und 

Konventionen) empfundene Textmenge. (Int1, Absatz 5) 

 

Beim zweiten Interview zeigte sich MK mit der ganzen Hausarbeit im Gutachtenstil 

zufrieden. Die Entwicklung des Schreibprozesses und der Textqualität sind hier sehr 

gut ablesbar, weil MK zunächst mit der Makrostruktur des Textes nicht zufrieden war. 

Dabei war die für diese Textsorte typische kognitive Überlastung spürbar (siehe 3.3.2). 

Am Ende hat MK umgestellt, rückstrukturiert und gekürzt und war somit mit dem 

Ergebnis seiner Überarbeitungsstrategie, einer nachvollziehbaren Struktur, zufrieden. 

(siehe MK, Int2, Absatz 3) 

 

Im dritten Interview ging es um eine Gruppenarbeit im Methodenmodul. Es sollte eine 

eigene Fragestellung im Rahmen der Kriminalitätsforschung entwickelt werden. Hier 

war MK besonders zufrieden, wie verschiedene Faktoren, die Kriminalität 

beeinflussen, dargestellt, aufgebaut, belegt und begründet wurden (Int3, Absatz 7, 9). 

MK sieht jedoch einige Textbausteine der Gruppenarbeit auch ambivalent, denn er 
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nimmt sie als konventionell und an sich überflüssig wahr („Gerede und -Geschwafel“; 

ebd.). Insgesamt waren die Mitglieder der Gruppenarbeit sehr zufrieden mit dem 

Textteil, den MK beigetragen hatte (ebd., Absatz 17). 

Im vierten Interview ging es um ausführliche handschriftliche Klausur-/Lernnotizen. 

Einerseits war MK zufrieden mit dem strukturierten, übersichtlichen Aufbau von 

Lernnotizen für die rechtswissenschaftlichen Klausuren (Int4, Absatz 9). Andererseits 

ist er unzufrieden mit den Nachteilen der handschriftlichen Arbeitsweise: 

Unschön ist, wenn ich was nachtrage, wenn’s dazwischen gequetscht ist wie hier [MK zeigt 
handschriftlich nachgetragene Passagen/Beispiele]. Sonderfälle schreibe ich mir mit rein, denn 
beim Durchlesen möchte ich mir auch diese Sonderfälle merken. Aber wenn’s unübersichtlich 
wird, bin ich unzufrieden, bspw., wenn ich die Folien parallel vom Prof verwende, da stehen 
verschiedene Dinge drauf und dann kommt man durcheinander. (MK, Int4, Absatz 10) 

 

Schon im Abschnitt 7.3 wurden die expliziten und impliziten Schreibüberraschungen, 

die bei MK aufgetreten sind, analysiert. Bei der Betrachtung der codierten 

Schreibüberraschungen fällt auf, dass sich MK immer auf Strukturierungen in seinen 

Verschriftlichungen bezieht. Trotz dieser Strukturierungen ist ihm bewusst, dass es 

eine komplexe Leistung auf der Ebene des Schreibdenkens geben muss, weil ein 

konkretes Rechtsproblem jeweils plausibel gelöst werden soll. Darin besteht eine 

besondere Herausforderung im Fach Rechtswissenschaften (siehe 3.3.3). 

 

Schon im zweiten Interview zeigte sich ein weiterer, wichtiger Aspekt. MK hat schon 

sehr fortgeschrittene Routinen entwickelt, die er bewusst anwendet. Dies entspricht 

auch der Selbsteinschätzung als Strukturfolger: „Die Einleitung habe ich am Ende 

geschrieben und das war auch ähnlich bei den anderen Projekten.“ (MK, Int2, 

Absatz 5) Strukturierung und Zufriedenheit gehen dabei Hand in Hand: 

Ich habe da vorher nicht drüber nachgedacht, aber im Nachhinein bin ich eher der 
Strukturfolger. Ich schreibe nicht so viel, dass ich viel kürzen muss, meistens muss ich den Text 
noch füllen. Außerdem brauche ich immer eine Struktur, danach kann ich dann drauf 
losschreiben, aber die brauche ich erst mal. Und ich muss wissen, wie ich was aufbaue, dann 
kann ich auch besser anfangen. (MK, Int2, Absatz 19) 

 

Die Strukturierung des Schreibprozesses teilt sich in mehrere Subroutinen, die sich 

dann zu einer komplementären Lese- und Schreibstrategie zusammensetzen: 

Meistens lese ich dann noch mal was und schaue in der Literatur nach sinnvollen Details. Sonst 
schau ich dann nach ausschweifenden Formulierungen und Satzbau. Ich mache auch 
manchmal Umstrukturierungen, aber eher untergeordnet. Grafisch mache ich aber eher 
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weniger. Aber sonst markiere ich mir nur mit Zetteln im Buch, was ich dann später unbedingt 
im Text haben will und kreuze die dann auf meinem Notizzettel ab. So Bullets mache ich dann 
daraus. Das ist aber auch das einzige Grafische. Die Struktur habe ich im Kopf und arbeite 
dann Kapitel für Kapitel ab. (MK, Int2, Absatz 21) 

 

Bei MK fällt insgesamt die starke Tendenz zu verfeinerten Arbeitsroutinen und zur 

Strukturierung des Arbeitsprozesses auf. Die Lösung eines Rechtsproblems (z. B. bei 

einer Hausarbeit im Gutachtenstil) bringt fast zwangsläufig Neues, also explizite 

Schreibüberraschungen hervor und dass, obwohl sich diese Ableitungen auf 

lexikalisches Paragrafen-Wissen beziehen (siehe 3.3.3). MK ist auch sehr 

anspruchsvoll, wenn es um die sprachliche Umsetzung geht. Entsprechend seiner 

Selbstzuschreibung als Extremtyp Strukturfolger kann er die Qualität seines 

Schreibprozesses sehr gut einschätzen. Die Ergebnisse der Selbstzuordnung zum 

Arbeitstyp Strukturfolger über vier Semester hinweg und die hier aufgezeigten 

Merkmale belegen seine Typisierung als Extremtyp Strukturfolger (siehe 7.1.1). 
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7.4.2 LS: moderat-ambivalente Strukturfolgerin 

Die wichtigsten Faktoren, die sich bei LS durch die Codierungen herauskristallisiert 

haben, sind: 

• Zufriedenheit (ambivalent und zufrieden): sechs bzw. acht Codierungen. 

• Schreibprobleme (Gruppenarbeit): fünf Codierungen. 

• Schreibprobleme (Schreiben unter Druck): vier Codierungen. 

 

Bei der Arbeit an einem Essay (Int2, Absatz 7–12) ist LS vor allem zufrieden, weil sie 

ein ausreichendes zeitliches Polster hat, was mit einem vorausgegangenen Referat 

und den damit verbundenen Vorarbeiten zusammenhängt. Diese klassische Art der 

Verschriftlichung und Seminarmethodik scheint zumindest hier dem Prokrastinieren 

vorzubeugen (siehe 3.3.2). Bei dem vorangegangenen Schreibprojekten hatte LS die 

Grenze zum dysfunktionalen Zeitdruck (“Panik”) erreicht (LS, Int2, 10). LS arbeitet 

lieber ohne Zeitdruck, kann sich aber auch an Zeitdrucksituationen anpassen. 

 

Im dritten Interview ging es um eine Hausarbeit. Sehr bemerkenswert sind diese 

Aussagen LS zu den Faktoren, mit denen sie zufrieden war: 

Aber das Fazit ist nicht schlecht, damit bin ich zufrieden, denn das sind meine eigenen Worte, 
mein eigenes Empfinden. 

Auch vom Schreibfluss her war es diesmal besser, das Fazit habe ich bspw. in einem Fluss 
geschrieben, und es war gut, weil ich hier im Fazit eine eigene inhaltliche Position vertreten 
habe. Sprachlich gibt es ja Spielraum innerhalb der Wissenschaftssprache. Was auch gut war: 
der Ausblick im Fazit. Gerade hier war meine eigene Position mit drin, die an den Hauptteil 
geknüpft war. Der Ausblick gibt Vorschläge, eine eigene Position, wie die Seen erhalten würden 
können. (LS, Int3, Absatz 5–6) 

 

Außerdem war LS mit folgenden Punkten zufrieden: 

• Verschiedene Arbeitstechniken mündeten in einer produktiven 

Schreibstrategie: Bulletschreiben, Strichpunkte in Fließtext umschreiben 

(LS, Int4, Absatz 7 und 19). 

• Neues, inhaltlich-wertvolles Material eines Sachverständigen konnte kurz 

vor der Abgabe noch in die Arbeit eingebaut werden (LS, Int3, Absatz 22). 

Implizite bzw. explizite Schreibüberraschungen spielten bei LS eine eher 

unterdurchschnittliche Rolle. Bemerkenswert war jedoch, dass die Gruppenarbeit für 
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LS eine explizite Schreibüberraschung (Merkmal gelingende Textkohärenz) 

möglich machte: 

Also, ich muss sagen, ich war in meinem ganzen Abschnitt sehr zufrieden mit mir, weil ich jeden 
Satz auf einen anderen aufgebaut habe. Das war sonst noch in keiner meiner Arbeiten der Fall, 
da war ich überrascht, dass das so ineinandergegriffen hat. An sich, da wir uns die Abschnitte 
logisch eingeteilt haben und auch teilweise gemeinsamen Brainstormings gemacht haben, zu 
den einzelnen Punkten, ist das auch leichter eine Abfolge zu schreiben. Also was einem dann 
noch zu den Unterpunkten einfiel und dann einfach daran gearbeitet. (LS, Int1, Absatz 3) 

Es gibt hier also eine sprachliche und inhaltliche Form der Textkohärenz, die auch die 

Autorin selbst überrascht.  

 

Implizite Schreibüberraschungen traten dabei eher auf schlichte Art und Weise 

in Erscheinung: 

Nein, nichts Neues ist hinzugekommen. Also ich habe alle Stichpunkte untergebracht, aber da 
sind mir auch dann keine neuen Stichpunkte eingefallen während des Schreibens. Also klar 
durch die Quellen sind ab und zu Sachen aufgetaucht, wo ich dann dachte, dass man die noch 
miteinbauen kann, aber im Endeffekt passte es dann auch zu einem Stichpunkt. 

(LS, Int1, Absatz 22) 

 

Die Identifizierung der Schreibüberraschungen, die Formierung des Prätextes und die 

Verschriftlichung wären hier eine separate Forschungsarbeit wert: 

Neutral verfasst habe ich es bisher nicht, da ist schon ein Sinn hinter. Dass ich so jetzt einen 
Stichpunkt, den ich aufgenommen habe, komplett übernehmen würde, ist bisher nicht der Fall. 
Vielleicht in einen Fließtext, aber nicht als Gliederungspunkt. Es ist mehr so, was mir im Kopf 
schwirrt, das wird aufgeschrieben. (LS, Int2, Absatz 6) 

Bei diesem Interviewausschnitt zeigen sich die Grenzen der empirischen 

Überprüfbarkeit (siehe 3.8.3). Was und wie liegt im Kopf als Prätext vor („schwirrt“) und 

wie läuft dieser Transfer beim Niederschreiben des Textes wirklich ab? Das bleibt 

vorerst offen und wäre ein Thema für zukünftige Forschungsarbeiten. 

 

Die Faktoren Schreibprobleme (Gruppenarbeit) und Schreibprobleme (Schreiben 

unter Druck) beeinflussten die Schreibprozesse von LS über vier Semester 

ebenfalls stark. 

Folgende typische Probleme (siehe 3.3.1) traten bei der Gruppenarbeit auf 

(Int1, Absatz 10–28): 

● Die bekannten Nachteile/Mängel bei der audiovisuellen (Fehlen der 

persönlichen Interaktion auf allen Ebenen) oder rein schriftlichen 

Kommunikation (Trägheit) waren auch hier erkennbar. 
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● Fehlender Konsens bei der Kettenkorrektur: LS übernahm daraufhin den 

größten Teil der Korrekturen. Der Arbeitsaufwand war somit sehr 

unterschiedlich verteilt, ebenfalls ein gängiges Problem bei schriftlichen 

Gruppenarbeiten (soziales Bummeln). 

 

Schreiben unter Druck ist ebenfalls ein Dauerthema bzw. der Normalzustand bei der 

Studentin LS im Untersuchungszeitraum. Bei einem besprochenen Schreibprojekt 

gelang es, LS einerseits bewusst mehr Zeit einzuplanen. Andererseits ist sie auch bei 

Zeitdruck sehr produktiv (Int2, Absatz 10; Int1, Absatz 10). Das kann auf funktionales 

Aufschieben hindeuten (was von LS jedoch nie erwähnt wurde) oder schlicht 

Notwendigkeit ausdrücken. Zwei Mal hatte der Zeitdruck jedoch 

negative Auswirkungen: 

Das hat sich eher negativ ausgewirkt, denn 2 Tage vor Abgabe hatte ich die Idee den 
Sachverständigen zu fragen, der den Naturpark verwaltet. Erst ein Tag davor hatte ich von ihm 
zusätzliches Material bekommen. Hätte gerne mehr eingebaut, so konnte ich nur wenig aus 
dieser Quelle einbauen. (LS, Int3, Absatz 8)  

 

Im zweiten Fall scheint die produktive Seite des Schreibens unter Druck dysfunktional 

zu werden (siehe 3.3.2): „Der Zeitfaktor war ein sehr starker Faktor. Das hatte mehr 

Bedeutung als sonst, ich war sehr hibbelig.“ (LS, Int4, Absatz 9) 

 
Bei LS treten die Schreibüberraschungen punktuell und eher beiläufig auf. Die 

Faktoren Gruppenarbeit und Schreiben unter Druck und die Zufriedenheit (ambivalent 

und zufrieden) beeinflussen ihren Schreibprozess stark. Bemerkenswert im Sinne des 

reflexiven Schreibens ist, dass LS schon eine eigene, wissenschaftliche Position im 

eigenen Schreibprozess erkennen konnte. 

 

LS wurde insgesamt als moderat-ambivalente Strukturfolgerin bestätigt, weil 

Schreibüberraschungen ergo Ideenreichtum bei ihr eine unterdurchschnittliche Rolle 

spielen (siehe 7.1.1). Das Bullettschreiben und die Ergebnisse beim Längsschnitt sind 

weitere Gründe, die ihre Zuordnung plausibilisieren (siehe 6.5). 

 



Qualitative Plausibilisierung: halbstandardisierte Interviews 

 
241 

7.4.3 SS: moderat-ambivalente Strukturschafferin 

Folgende Faktoren hatten den größten Einfluss auf den Schreibprozess von SS: 

● Implizite Schreibüberraschungen: fünf Codierungen 

● Zufriedenheit, zufrieden: elf Codierungen 

● Feedback: sechs Codierungen 

● Strukturierung: sechs Codierungen 

● Zeitfaktor: sechs Codierungen (Zeitluxus; Puffer); fünf starke Selbstregulation 

 

Vielleicht die wichtigste Codierung in dieser Kategorie zeigt, dass sich Feedback und 

implizite Schreibüberraschungen wechselseitig beeinflussen können: 

Also bei dem letzten Punkt, als ich dann meinte, dass ich etwas gefunden habe, was sich durch 
die ganze Hausarbeit zieht, darauf bin ich erst gekommen, als ich meinen Vater habe die 
Hausarbeit lesen lassen. Er meinte, dass das für ihn ein Aspekt sei, der überall zu sehen sei.  

Dadurch bin ich dann ins Gespräch gekommen und habe es als interessant empfunden. 
Dadurch habe ich dann versucht, es an der einen oder anderen Stelle noch mal aufzugreifen. 
Also auf der inhaltlichen Ebene. Da bin ich durch Kommunikation und Feedback sensibilisiert 
worden. (SS, Int1, Absatz 27) 

Dementsprechend gibt es Hinweise auf extrinsisch-motivierte 

Schreibüberraschungen, denn ohne äußeren Impuls wäre es ggf. nicht zu dieser 

Aspektvertiefung gekommen. 

 

Ebenfalls interessant ist, dass Ideenfindung und Schreibzeit von SS bewusst oder 

unbewusst entzerrt werden: „Die Ideen hatte ich meistens abends, aber wirklich 

geschrieben habe ich in der Mittagszeit, so zwischen 12 und 16/17 Uhr.“ 

(SS, Int1, Absatz 17) 

 

Beim Essay-Schreiben kommen viele interessante Aspekte zusammen: 

Neue Ideen verunsichern mich. Zu einem Bereich, wo ich definitiv etwas Neues gelernt habe, 
da komme ich erst noch zu. Da bin ich noch bei der Verfassung des Rohmaterials. Da habe ich 
viele Dinge gelernt, die ich vorher nicht so verstanden habe. Also z. B. geht es ja in meinem 
Essay um Muslime und inwieweit sie gefährlich und wirtschaftlich weniger erfolgreich sind als 
Christen. Und da habe ich mir einen Aspekt herausgesucht, inwieweit Muslime gefährlich sind, 
da es ja derzeit auch in den Medien sehr präsent ist. Da habe ich ein gutes Buch eines 
Islamwissenschaftlers gefunden, der wichtige Begriffe definiert hat und da war mir vieles so 
einfach nicht bewusst. Die Quelle war da eine gute Grundlage und konnte größtenteils auch gut 
paraphrasiert werden. (SS, Int2, Absatz 25) 

 

  



Qualitative Plausibilisierung: halbstandardisierte Interviews 

 
242 

Noch interessanter wird es, wenn die Quellenauswahl zu expliziten 

Schreibüberraschungen führt. Literale Prozeduren, Informationskompetenzen und 

Schreibkompetenzen treten dabei in eine produktive Wechselwirkung (siehe 3.5.1): 

Ich denke, dass da schon ein neuer Standpunkt offengelegt wird, durch meine Quelle. Es ist 
aus Sicht eines Moslems eine Kritik an der Islamisierung des Islams. Ich finde das wirkt erstens 
total authentisch, und zweitens bietet es eine andere Sichtweise oder Herangehensweise auf 
die Fragestellung. (SS, Int2, Absatz 27) 

 

Im dritten Interview wird deutlich, wie durch Überarbeitungspassagen und die 

Verfeinerung der Gesamtstruktur, unplanbare Reste realisiert werden: 

Es gab Punkte, die nicht schlüssig waren für sich, da habe ich dann neue Literatur gesucht. Das 
waren Gedanken der Autoren, die ich und der Leser nicht nachvollziehen konnten. Durch die 
Überarbeitung sollten diese Passagen verständlicher werden. (SS, Int3, Absatz 30) 

 

Weiter heißt es im Interview: „Für jedes Konzept von Hall gibt es ein eigenes Kapitel, 

eine grobe Idee so da. Ich muss alles noch zusammenfügen, ein letzter großer Schritt.“ 

(SS, Int3, Absatz 6) 

 
An den letzten beiden Interviewausschnitten ist die Latenz von impliziten 

Schreibüberraschungen nachvollziehbar. (siehe 4.1) 

 

SS war außerdem mit vielen verschiedenen Punkten im Schreibprozess zufrieden: 

● sorgfältige Vorbereitung/Ordnen des Materials (Interview 1) 

● gelungener Zeitplan, bei einer Überlagerung von mehreren Schreibprojekten 

(Interview 1); Zeitluxus, Schreibpausen (Interview 4 und 3) 

● Strukturierung der Arbeit (Interview 1) 

● Strukturierung, Formulierung, richtigen Ansatz gefunden (Interview 2) 

● richtige Quelle gefunden (Interview 2) 

● produktives Feedback (Interview 4) 

 

SS erreicht einen sehr hohen Grad der Zufriedenheit relativ gleichmäßig verteilt über 

Ihre Schreibprozesse. Die Eckpfeiler der Zufriedenheit sind nach ihrer subjektiven 

Wahrnehmung eine gelungene Zeit-/Arbeitsorganisation und gelungene inhaltliche 

Strukturierungen der Schreibprojekte. 
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Ein wichtiger Faktor in den Schreibprozessen von SS ist das inhaltliche und 

sprachliche Feedback des Vaters, was bereits oben erwähnt wurde (Interview 1–4). 

Dieses Feedback beeinflusst auch ihre eigenen Überarbeitungsstrategien: 

Ja, also ich habe an der Stelle meinen Vater drüber lesen lassen. Der hat mir ein paar 
sprachliche Tipps gegeben. Das war schon eine Art Lektorat, zum Teil. Da fiel mir aber ebenfalls 
auf, dass es nicht so mein Sprachfluss ist. Der hatte es immer angemerkt und hinzugefügt, wie 
es auch sein könnte und das habe ich zum Teil auch übernommen. Aber das sind 
interessanterweise auch noch genau die Stellen, über die ich noch stolpere, wenn ich es jetzt 
noch mal lese. Da merke ich, dass es nicht mein Satzbau ist. (SS, Int1, Absatz 15) 

 

Kein anderer Feedbackpartner ist so als konstanter Faktor etabliert: 

Diesmal war das besonders wichtig. Ich habe mir jemanden von außen geholt und habe meinen 
Vater gefragt und er hat mir wieder ein Feedback zur Sprache gegeben. Sein Feedback ist für 
mich immer produktiv, das war auch dieses Mal so. (SS, int4, Absatz 13) 

 

Folgende Merkmale kennzeichnen die Entwicklung von SS: 

• SS nutzt auch Experten, Dozenten und Kommilitonen und das Seminar als 

Feedbackpartner/-ort, zumeist nützt das Ihrem Schreibprozess.  

• SS arbeitet sehr gut mit einem vergleichsweise langsamen Arbeitstempo und 

vielen Pufferphasen. Ihr Schreibprozess ist dementsprechend durch eine sehr 

sorgfältige Vorgehensweise, gerade was die Zeitplanung angeht, geprägt. 

• SS Schreibprozesse sind durch viele Erfolgserlebnisse gekennzeichnet und 

durch einen kommunikationsaffinen Arbeitsstil, der sich als feste Routine 

verstetigt hat. 

• Schreibüberraschungen sind ein eher moderater Faktor in 

ihrem Schreibprozess. 

 

Die Daten bestätigen die ursprüngliche Zuordnung von SS als moderat-ambivalente 

Strukturschafferin, obwohl Schreibüberraschungen bei ihr eher eine 

unterdurchschnittliche Rolle spielen (siehe 7.1.1). Das Bullettschreiben und die 

Ergebnisse beim Längsschnitt sind weitere Gründe, die ihre Zuordnung plausibilisieren 

(siehe 6.5). Trotz dieser zutreffenden Merkmale konnten auch Merkmale gezeigt 

werden, die der Zuordnung widersprechen. SS gab dabei an, dass sie neue Ideen im 

Schreibprozess verunsichern. Diese Widersprüche gehören zum Konstrukt einer 

theoretischen Zuspitzung. Denn in der Realität treten tendenziell eher Mischtypen auf. 
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7.4.4 SW: Extremtypus Strukturschaffer 

Folgende Faktoren hatten den größten Einfluss auf die Schreibprozesse von SW: 

• implizite und explizite Schreibüberraschungen: fünf bzw. sechs 

Codierungen 

• Zufriedenheit: unzufrieden, acht Codierungen 

• Zeitdruck: drei Codierungen 

 

Anlässe für explizite Schreibüberraschungen bei SW waren: 

• Gruppenarbeiten (Int3, Absatz 28) 

• Strukturschaffendes Arbeiten und neue Ideen (Int4, Absatz 11,12) 

• Fachübergreifendes Schreiben; Erschreiben, hineinschreiben in neue 

Themenfelder (Int4, Absatz 25) 

• Überdurchschnittliches Interesse am Thema (Int2, Absatz 14–17) 

• Verknüpfung mehrerer Schreibprojekte (Int2, Absatz 14–17) 

• Spaß an der Textsorte Essay, Überlagerungen von Themen 

(Int2, Absatz 18–19) 

• Arbeitsweise Mehrversionenschreiben (Int2, Absatz 34–37) 

 

Bei den Gruppenarbeiten sticht v. a. die Komplexität des Arbeitsprozesses heraus: 

Überraschungen gab es. Es waren vielmehr Informationen als gedacht und so konnte man sehr 
viel schreiben, aber man musste auch so viel wegkürzen, damit man im Rahmen bleibt. Eine 
weitere Überraschung war, was die Unis priorisieren, die Unterschiede und Gemeinsamkeiten. 
Außerdem gab es Ergebnisse in den Gruppen, die so nicht vorhersehbar waren. 
Organisatorisch und inhaltlich neue Entwicklungen/Ergebnisse also, die man nicht im Blick 
hatte. (SW, Int3, Absatz 28) 

 
Besonders auffällig ist, dass SW Schreibprozesse produktiv beeinflusst durch 

Faktoren, die normalerweise die Schreibprozesse verkomplizieren: 

MF: Gab es schon Aspekte, die vorhersehbar waren oder kamen auch neue Ideen/Punkte, die 
so nicht geplant waren im Schreibprozess?  

SW: Es war von dem Sinne her noch mal anders, weil mir nicht ganz klar war, was mein Thema 
eigentlich bedeutet. Das hat sich erst entwickelt, das war bei dem ersten Exposé noch nicht so 
da. Und der Inhalt von dem, was ich sich aus dem Begriff Globalgeschichte ergibt. Also, was ist 
eigentlich das Bild davon? Viele Ansätze waren dazu neu und was genau ich da erklären will.  

Bei mir ist es meist so, dass ich den Plan, den ich mir mache, doch noch mal über den Haufen 
werfe. Der bleibt eigentlich nie gleich, weil mir immer noch etwas dazwischenkommt, was mir 
relevanter erscheint oder noch mal das Verständnis anders ist oder noch was von einer anderen 
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Stelle präsentiert werden muss und noch was dazu kommt oder herausgenommen wird. 

Wenn ich viele Versionen schreibe, dann stelle ich andere Aspekte in den Vordergrund. 
Dadurch fallen mir dann andere Sachen auf, die vielleicht wichtig sein können, was mir vorher 
so nicht aufgefallen ist. (SW, Int2, Absatz 34–37) 

 
Die Überschneidung vieler Themenbereiche, das Erkennen von Zusammenhängen 

und eine starke intrinsische Schreibmotivation sind bei SW Treiber der expliziten 

Schreibüberraschungen. Dabei ist ein sehr hoher Grad des reflexiven 

Schreibens erkennbar.  

 

Implizite Schreibüberraschungen konnten bei SW an folgenden Interviewpassagen 

festgemacht werden: 

● Der Text erhält eine neue Richtung während der Textproduktion (beim 

„Runterschreiben“; Int1, Absatz 34). 

● Durch das Mindmap erschreibt sich SW einen Gesamtüberblick 

(Int2, Absatz 39). 

● Die Gliederung wurde in der Gruppenarbeit überarbeitet. Hier wurde eine 

vierseitige Gliederung sukzessive nachstrukturiert („eingedampft“) 

(Int3, Absatz 16). 

● Die Argumentation des Textes verändert sich, wenn die Textbausteine anders 

angeordnet werden (Int4, Absatz 24). 

● Neue Gesichtspunkte bzw. Argumente werden durch Leseprozesse und 

Codieren herausgearbeitet (Int3, Absatz 30–31). 

 

Die Aussagen von SW zur unmittelbaren Textproduktion („Runterschreiben“) 

untermauern die Bedeutung von discovery through writing im dual-process model von 

Galbraith, weil die Verschriftlichung bei SW tendenziell mehr Resultate nach sich zieht 

als die Prätextprozesse (siehe 3.8.3). Anders übersetzt: Durch das „Runterschreiben“ 

passiert mehr als durch das „Runterdenken“: 

Ich habe halt vor allem im zweiten Teil am Anfang etwas dazu genommen, was ich aus einer 
Menge von Texten, die wir verarbeiten sollten oder durften. Und da war mir beim ersten 
Durchlesen und dem Runterschreiben der Kernaussagen gar nicht bewusst, dass der Text 
etwas in diese Richtung erzählt. Am Anfang war da halt nichts und nur der eine Kontext erwähnt, 
was sich aber mit der Zeit noch mal geändert hat. Ich hatte den anderen Teil praktisch schon 
fertiggeschrieben und dann fiel mir aber auf, dass es nicht ganz so wissenschaftlich beleuchtet 
wurde. (SW, Int1, Absatz 34) 
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Interessant wurde es für SW auch beim Codieren, wobei sich auch hier Lese- und 

Schreibprozesse überlagern und aus dieser Auslagerung implizite 

Schreibüberraschungen entstehen: 

Man muss unterscheiden: Vorm ersten Lesen der Web-Texte (wie sich die Unis darstellen) 
wusste man wenig, bspw. wusste ich nur, dass die Uni Amsterdam naturwissenschaftlich 
orientiert ist, mehr nicht. 

Dann sind beim Lesen der Website viele kleine Dinge hinzugekommen, Amsterdam sagt, wie 
toll sie sind. Sie reden viel von Exzellenz, da habe ich neue Verbindungen gesehen, die auf den 
ersten Blick nicht ersichtlich waren. Leitmotive, Ideen, große Sachen werden klarer… als 
Studierender liest man ja nur die Studiengänge. Nach dem Codieren dachte man gar nicht, dass 
diese Dinge herauskommen würden. Meinen eigenen Text habe ich stark gekürzt, weil es nicht 
der Rahmen war, um auszuschweifen. (SW, Int3, Absatz 30–31) 

 

Zusammenhänge erkennt SW durch ein Mindmap. Diese Arbeitstechnik wirkt sich 

produktiv auf seinen Schreibprozess aus: 

Das war beim Lesen und bei einer der entstehenden Mindmaps, da habe ich die genaue 
Verbindung entdeckt. Gerade weil ich viel Hintergründe dargestellt habe und alles auf einmal 
gesehen habe. Da hatte ich dann einen Gesamtüberblick. (SW, Int2, Absatz 39) 

 
Schreibüberraschungen können skaliert und unterschiedlich gewichtet werden. In 

einer schriftlichen Gruppenarbeit wurde die Gliederung mehrmals überarbeitet: Hier 

wurde eine 4-seitige Gliederung „eingedampft“ und immer wieder überarbeitet. Diese 

Arbeitsweise war für SW neu (Int3, Absatz 16). Auch Mikro-Arbeitsschritte können als 

implizite Schreibüberraschungen klassifiziert werden, weil diese „Entwicklungen“ 

Schreibüberraschungen ermöglichen oder realisieren (SW, Int4, Absatz 24): „Es gab 

keine großen Überraschungen, inhaltlich ist nicht viel passiert, aber in der Anordnung 

und wie argumentiert wird – dort gab es Entwicklungen.“ 

 

Ein weiterer wichtiger Faktor im Schreibprozess von SW war der Zeitdruck. Hierbei 

waren Ambivalenzen und bestimmte Tendenzen zu erkennen. Bei der Gruppenarbeit 

kommt der Faktor Fremdbestimmung hinzu, selbst mit Pufferzeiten entsteht ihr hier 

eine besondere Eigendynamik: 

MF: Hast du eher Zeitdruck/Zeitluxus empfunden? 

SW: Das war ein Faktor. Die Deadline war Montag, aber das haben wir nicht geschafft, alles 
sollte komplett als Rohfassung fertig sein, dann sollte die Überarbeitung folgen. Aber die 2. 
Gruppe war noch nicht soweit, ich hatte eine Exkursion und so habe ich nicht viel geschafft 
(wollte dort etwas machen). Bis Sonntag soll es nun fertig sein. Bei mir ist jetzt Zeitdruck durch 
die Klausuren. Die anderen schreiben nicht so viele Klausuren. Den Druck haben wir uns selbst 
gesetzt, weil die Abgabe erst am 30.9. ist, doch wir wollten noch mal drüber lesen lassen. 

(SW, Int3, Absatz 21, 22) 
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Entscheidungen im Text, die durch Zeitdruck entstehen, sind besonders für 

Strukturschaffer nicht von Nachteil, was an folgenden Interviewfragmenten 

deutlich wird: 

Ich plane sehr viel, schmeiße es aber wieder um, aber planen ist mir sehr wichtig. Dadurch 
bekomme ich Sicherheit…hier hatte ich sehr wenig Zeit zum Planen, daher musste ich beim 
Schreiben selbst eher und mehr nachdenken. Die Einleitung und eine Gliederung hatte ich 
schon geschrieben, aber das habe ich noch alles verworfen, um einen anderen Weg zu 
gehen…dann bin ich noch mal in die Quelle gegangen. Mit dem Zeitdruck musste ich mich eher 
entscheiden…und so habe ich alles viel schneller heruntergeschrieben als normalerweise, mit 
mehr Nutzenkalkül. (SW, Int4, Absatz 10) 

 

Der Zeitdruck war gut, weil ich selten so fokussiert war, wie viel ich da an einem Tag geschafft 
habe…sonst hatte ich immer viel Zeit fürs Überarbeiten genutzt – das fiel nun ins Wasser. So 
habe ich 3 Tage effektiv am Text gearbeitet, sonst streckt sich das noch mehr. Das war diesmal 
nicht möglich. (SW, Int4, Absatz 18) 

 

Der Schreibprozess scheint bei SW zwischen funktionalem Aufschieben und der 

Grenze zur Ambivalenz zu schwanken (siehe 3.3.2). Wobei letztlich noch alles im 

funktionalen Bereich bleibt: 

MF: Zum Faktor Zeit: Ich habe es jetzt so verstanden, dass er dich eher positiv beeinflusst? 

SW: Der Druck tut mir am Ende dann schon fast nicht mehr gut. Da werde ich dann auch schon 
früher wach. Die letzten zwei oder drei Tage sind anstrengend. Bei dem Text jetzt waren es die 
letzten beiden Tage, wo ich dann noch mal richtig unter Strom stand. Also ich produziere, aber 
das ist nicht mehr angenehm. Deswegen probiere ich jetzt auch öfter wieder früher anzufangen 
und mich länger damit zu beschäftigen. Aber das klappt am Ende nicht immer so, wie man es 
sicherhofft hat. Aber fertig werde ich immer. (SW, Int1, 25f) 

 

Geradezu paradox erscheint diese Wechselwirkung zwischen Aufschieben 

und Funktionalität: 

MF: Was waren denn andere Faktoren, die du feststellen konntest? Wodurch wurde es dann 
besser?! 

SW: Es war dann in gewisser Weise der Zeitdruck, für den ich sehr empfänglich bin. Das merke 
ich ganz stark. Wenn mir die Zeit davonläuft, bin ich ganz schnell dabei zu sagen, dass es 
ausreichend ist und ich es dann so nehme. Ich hatte für das eigentliche Schreiben zwei oder 
drei Wochen, wobei ich dann eine Woche Pause dazwischen hatte, in der ich dann unterwegs 
war. Und danach noch eine Woche für das Ende und die Korrektur. Das war für mich nicht so 
gut, weil ich dann rausgekommen bin und später wieder zwei bis drei Tage brauchte, um wieder 
rein zu finden. 

Und dann waren es aber nur noch vier Tage, in denen es dann darum ging, das Projekt sinnvoll 
umzusetzen. Also die Pause habe ich dann nicht als sinnvoll erlebt. Es war auch keine richtige 
Pause, weil ich auch noch beschäftigt war und rumgereist bin. Man hat zwar was anderes 
gemacht, aber das war nicht erholend, weil man auch sehr gefordert war. Ohne große 
Schreibpause wäre es für mich besser. Das hatte ich auch im ersten Semester bei den 
Hausarbeiten. Da habe ich eine in Politikwissenschaften geschrieben und eine im 
Geschichtsmodul. Und vor allem bei dem Politikmodul habe ich halt eine eigene 
Datenauswertung gemacht und diese hat mich unglaublich viel Zeit gekostet und dann hatte ich 
nur noch eineinhalb Wochen, um das textlich zu verarbeiten, und da habe ich dann auch am 
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Anfang nicht so vielhinbekommen, aber am Ende mit dem Druck lief das an. Ich war dann am 
Ende auch einen Tag vorher fertig, mit Feedback inklusive, aber das war hektisch. 

(SW, Int1, Absatz 12–14) 

 

SWs Perfektionismus war ebenfalls bemerkenswert. Denn acht Codierungen, die die 

Wahrnehmung unzufrieden ausdrücken, sind ein überdurchschnittlicher Wert von SW 

im Vergleich zu den anderen Befragten. Auffällig ist einerseits, dass SW v.a. mit 

seinem ersten Schreibprojekt (einem Essay; erste Befragungswelle) an mehreren 

Stellen unzufrieden ist. Andererseits sind diese Schreibprobleme im zweiten Semester 

nicht ungewöhnlich, da viele Schreibprobleme in den neuen Textsorten das erste 

Mal auftreten: 

Also die Textsorte war ein Essay. Ich war eigentlich sofort unzufrieden, weil mir schon die 
Einleitung nicht gefallen hat. Da habe ich immer wieder verschiedene Zitate gehabt, auf die ich 
mich beziehen wollte und auch eingebracht habe, aber ich habe trotzdem irgendwie nichts 
Aussagekräftiges gefunden. Und dann habe ich dazu in der Einleitung auch praktisch keinen 
Bezug mehr zu gefunden. Also ich wusste schon, was ich schreiben wollte und wie es dort so 
weitergeht, aber dann eine vernünftige Referenz zu finden war nicht so einfach. 

(SW, Int1, Absatz 3) 

 

Der nächste Teil, war so, dass ich lange überlegen musste, wie ich das schreiben will. Da gibt 
es ja verschiedene Definitionen und die hatte ich alle einmal für mich selber ausformuliert und 
in den Text eingefügt. Nur das wirkte zu beliebig, also einfach nur eine Aufzählung von 
verschiedenen Begriffen. Das gefiel mir dann auch nicht und ich habe es geändert. Und jetzt 
gefällt es mir einigermaßen gut, wenn man so rückblickend schaut. Aber ich weiß halt nicht, wie 
es dann auf den Adressaten wirkt. (SW, Int1, Absatz 5) 

 

SWs Selbstzuschreibung als Mehrversionenschreiber hat dabei 

weitreichende Konsequenzen: 

Also ich habe ja den Kurztest [Schreibertypen, d. A.] dazu gemacht und da kam bei mir etwas 
zwischen Planer und Mehrversionenschreiber heraus. Mir ist sehr bewusst, dass ich erst mal 
viel plane und auch den Gedanken liebe etwas zu planen, aber dann meistens auch an der 
Umsetzung wirklich hadere. (SW, Int1, Absatz 20) 
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Die Textstrukturierung und die Abfolge der Textteile kann auch durch 

Adaptionsversuche nicht zufriedenstellend gelöst werden. Die Schwächen der 

Schreibstrategie von SW werden so offensichtlich: 

Also speziell bei der Stelle mit den Zitaten war ich am Anfang nicht so zufrieden und habe erst 
wieder welche rausgenommen und dann noch mal neu geschrieben. Vor allem bei dem Teil war 
es ja so, dass man sehr viel Schemata abhandeln konnte, und da habe ich nicht ganz so viel 
überlegt. Ich habe eher geschaut, wie es in der Fachsystematik dargestellt ist, dann verglichen, 
wie es dann bei mir ist. Aber bei den anderen Teilen habe ich größtenteils erst mal geschrieben 
und am Anfang war es dann oft so, dass ich selber mit dem Geschriebenen nicht zufrieden war, 
weil es dann einfach nicht so in den Kontext gepasst hat und mir selber nicht so ganz klar war, 
was ich denn jetzt ursprünglich wollte und was ich genau sagen will. (SW, Int1, Absatz 11) 

Das Essay, dessen Schwächen SW beschreibt, hatte das Thema Interdisziplinarität 

als Leitmotiv im Studium Individuale?.  

Die reflexive Fähigkeit Defizite bei der Textqualität und in der Organisation des 

Schreibprozesses zu erkennen führt zu einer subjektiv gesehen ernüchternden 

Einschätzung des Arbeitsstandes. Gerade im zweiten Semester (erstes Interview) 

verzettelt sich SW an vielen Stellen. Eine systematische Themenwahl und 

- eingrenzung gelingen ihm nicht. Auf Strukturierungsroutinen, um einen roten Faden 

zu entwickeln, kann SW nicht zurückgreifen.  

Wenn man sich die angemerkten Schwierigkeiten bei der Einbindung von direkten 

Zitaten ansieht (siehe Anhang 7), dann fällt auf, dass sprachliche Überleitungen es 

dem Leser einfacher machen, die logische Abfolge der Absätze nachzuvollziehen. Die 

direkten Zitate werden explizit angekündigt und wiederaufgenommen, was für einen 

Studierenden im zweiten Semester nicht selbstverständlich ist (siehe 3.4.5). Einzig 

Mängel bei der Gesamtargumentation und ein Sekundärzitat könnten ein Anlass für 

Textkritik sein. Daraus folgt, dass SW sehr selbstkritisch arbeitet, aber auch, dass er 

bereits ein hohes Niveau im Bereich der Schreibkompetenzen und im Bereich des 

reflexiven Schreibens erreicht hat. 

 

Im zweiten Interview werden die Schwächen einer strukturschaffenden 

Herangehensweise, wie schon im ersten Interview deutlich: 

Das Thema konnte ich mir frei wählen, das fiel mir etwas schwer, weil ich mich auf ein Thema 
beschränken musste, weil ich gerade etwas ausschweife, wenn ich damit anfange.  

(SW, Int2, Absatz 13) 
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Hinzu kommt ein kontraproduktiver Schreibort: 

Da habe ich meinen Schreibort von der Bibliothek nach Hause verlegt. Da läuft es aber nicht so 
flüssig, wie ich erhofft habe. Das wirkt sich negativ auf den Schreibprozess aus.  

(SW, Int2, Absatz 13) 

 

SWs Unzufriedenheit und sein Perfektionismus zeigen eine besondere Facette der 

Selbstzuschreibung als Strukturschaffer. Die Ambivalenz des strukturschaffenden 

Schreibens (u. a. längere Überarbeitungsphasen) erkennt SW selbst treffend: 

MF: Inwiefern hat die Zuordnung zu den Arbeitstypen Strukturfolger/-schaffer 
eine Rolle gespielt? 

SW: Ich wollte ein Strukturfolger sein, bin aber ein Strukturschaffer. Werfe alles um und mache 
alles neu, weil sich dann immer neue Dinge ergeben, aber ich würde gerne einen Plan 
abarbeiten. (SW, Int4, Absatz 11–12) 

Auch im zweiten Interview spielt diese Ambivalenz eine Rolle: 

MF: Ist ein Faktor besonders gravierend?  

SW: Ich würde sagen die freie Themenwahl. Ich bin nicht so fokussiert auf einen Bereich, 
sodass ich öfter mal abschweife und auch Verbindung zu anderen Schreibprojekten sehe und 
da auch meinen Gedanken abschweifen. Also es ist sehr produktiv, aber auch schwierig.  

MF: War das vorher auch so, dass du eine freie Themenwahl hattest?  

SW: Nein so frei und dass es mich so stark interessiert, war bisher noch nicht der Fall. Das 
Thema interessiert mich schon mehr als überdurchschnittlich. (SW, Int2, Absatz 14–17) 

 

Im Abschnitt 7.3.2 wurde bereits aufgezeigt, wie sich SW an neue Arbeitsweise 

(Überarbeiten und Kürzen einer Gliederung in einer Gruppenarbeit) anpassen konnte. 

In diesen Anpassungsleistungen liegt schließlich auch die implizite 

Schreibüberraschung, die von externen Impulsen (Gruppendynamik) beeinflusst wird.  

Und besonders auffällig bleibt bei SW insgesamt sein Anpassungsvermögen, was z. B. 

Zeitdruck und die Besonderheiten von Gruppenarbeiten angeht. Als Strukturschaffer 

kann er damit umgehen, immer wieder neue Pläne zu entwickeln und alte zu 

verwerfen. Sein Studiengang Studium Individuale (mit sehr vielen Optionen im 

Curriculum) ist geradezu geschaffen für einen querdenkenden 

Strukturschaffer (siehe 3.3.4). 
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7.4.5 RH: Mitteltyp 

Folgende Faktoren hatten den größten Einfluss auf den Schreibprozess von RH: 

• explizite Schreibüberraschungen: drei Codierungen 

• Zufriedenheit/unzufrieden: drei Codierungen 

• Zufriedenheit/ambivalent: sieben Codierungen 

• Feedback: sechs Codierungen 

• Zeitdruck: drei Codierungen 

• Gruppenarbeit: vier Codierungen 

• kommunikative Arbeitsweise: zwei Codierungen 

 

Im Abschnitt 7.3 wurde bereits ein Beispiel für eine explizite Schreibüberraschung 

analysiert. Ein weiteres Beispiel akzentuiert das Zusammenspiel zwischen der 

Formulierungsebene, der Sprachleistung und der kommunikationsaffinen Arbeitsweise 

bei der Schreibüberraschung (siehe 3.2.3; 3.2.4; 3.3.1): 

Für mich selbst kann ich ganz schlecht schauen, was als Nächstes kommt. Ich brauche wirklich 
Interaktion mit jemand anderen. Darüber zu sprechen, was man schreiben will, führt mich zu 
meinen Ideen. Das ist so hilfreich. Das kenne ich auch aus der Schule. Da wusste ich in den 
Englisch- und Deutschklausuren nie, was ich schreiben sollte, weil es mir immer gefehlt hat, 
mich mit jemanden anderen darüber zu unterhalten, dass ich auch neue Anschlüsse und 
Gedanken bekomme. Sonst drehe ich mich immer im Kreis. Dieses ständig miteinander 
sprechen, dadurch wird man auch dazu gezwungen klar zu formulieren, was man eigentlich will. 
Eine richtige Schreibmethode habe ich eigentlich nicht. (RH, Int1, Absatz 31) 

 

RH hat an anderer Stelle den Eindruck, dass beim Schreiben nichts mehr passiert: 

Beim Teil mit den Theorien habe ich Neues hinzugelernt. Beim Lesen aber waren diese neuen 
Erkenntnisse dabei, beim Schreiben nicht mehr. Ich kann es dann ja nur aufschreiben, wenn 
ich es verstanden habe. So war es eher vorgelagert. (RH, Int4, Absatz 38) 

 

Trotz dieser Einschätzung wurde dieser Absatz des Interviews als explizite 

Schreibüberraschung codiert, weil die Frage nicht zu Ende geführt werden kann: 

Passiert beim Schreiben punktuell wirklich nichts mehr? An dieser Stelle könnten 

zukünftige Forschungsarbeiten mit geeigneten Methoden (Think aloud47) ansetzen. 

Im ersten Interview sorgte die schriftliche Gruppenarbeit mit einer Kommilitonin dafür, 

dass RH mit dem Schreibprozess sehr zufrieden war. Das gemeinsame, 

 
47 Bei dieser Methode äußern die Studierenden alles, was ihnen zu einer Schreibaufgabe in den Sinn 
kommt, was Sie denken. Das laute Denken ist seit dem Schreibprozessmodell von Hayes und Flower 
(siehe 3.8.2) sehr einflussreich in der Schreibprozessforschung. (Linnemann 2017, S. 342f) 
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abwechselnde Schreiben und Vorformulieren pro Absatz funktionieren schnell 

und zügig:  

Dann haben wir den ersten Absatz geschrieben und das hat auch total gut funktioniert. Das 
hätte ich nie gedacht, dass man mit einer anderen Person so gutschreiben kann. 

(RH, Int1, Absatz 3). 

 

Auch mit der prozesshaften Herausarbeitung der dialektischen Argumentationsstruktur 

war RH sehr zufrieden. Hier sieht man, wie die Studierenden sehr genau differenzieren 

können, welche Textabschnitte gelingen: 

Trotz einiger Gegenargumenten haben wir uns aber trotzdem dafür entschieden, eine 
Aufklärungskampagne zu machen. Und da haben wir jedes einzelne Argument aufgeschlüsselt 
und geschaut was dafür und dagegenspricht und dann gleich die Gegenargumente versucht 
auch zu entkräften. Zwei Abschnitte sind uns besonders gut gelungen und die Exkurse. Das ist 
der Fall, weil ich genau das formulieren konnte, was das Argument ist. Mir ist das wichtig, dass 
in den Texten klar wird, was gemeint wird. Ich bin auch kein Fan davon Fremdwörter zu 
verwenden, nur, weil es Fremdwörter sind. Ich schreibe auch relativ einfach, und bei 
Abschnitten, wo ich zufrieden bin, da denke ich, dass es klar kommuniziert ist, was ich vermitteln 
will. Jeder soll das Gefühl haben verstanden zu haben, was ich meine. (RH, Int1, Absatz 7) 

 

An der folgenden Interviewstelle wird deutlich, wie gut die Zusammenarbeit auch auf 

der Beziehungsebene war und wie arbeitsteilig der Schreibprozess zwischen Sprecher 

und Schreiber organisiert war: 

Wir haben zuerst gelesen. Also hatten ein gutes Buch zu dem Thema. Und dann bin ich auf 
einen bestimmten Sachverhalt gestoßen. Ausgang war dann dieser Sachverhalt. Dann kam 
aber auch gleich das Gegenargument. Das habe ich auch aufgeschrieben. Wir hatten also den 
Sachverhalt, einen Ist-Zustand und einen Soll-Zustand. Und dann hat es sich so entwickelt. 
Danach hatten wir aber nicht gezielt gesucht. Wir haben einfach sehr gut miteinander 
kommuniziert. Wir haben uns da den Ball gut zugeworfen. Die Bücher lagen dann neben uns, 
aber das haben wir nur für Notizen gebraucht und damit wir wissen, wo wir das gefunden haben. 
Und diese Notizen waren auch das einzige Handschriftliche. Da habe ich geschrieben und 
meine Kommilitonin hat gesprochen. Also ich habe das quasi nur notiert. Wir haben beide die 
gleichen Texte gelesen und dann exzerpiert. Aber das waren keine Mitschriften aus den 
Vorlesungen. Das war aber auch alles, was wir handschriftlich gemacht haben. Meine Notizen 
sind alle ziemlich durcheinander dann aber in einer Mappe zusammen. Da sammle ich auch 
alles, was ich so mitschreibe. Ich habe das Gefühl, dass auf meinen Zetteln aber alles steht und 
ich weiß, wo ich es finden kann. Obwohl die Zettel aber unordentlich sind, habe ich alles mit 
darauf. Aber ein richtiges System gibt es da nicht. Einiges ist auch ganz genau aus dem Buch 
abgeschrieben, das vermerke ich dann aber auch mit Seite und Datum. Das war aber auch eher 
für dir Gruppe, damit klar ist, wer was schreibt und sich orientieren kann, weil es so der 
Ablaufplan war. Wir wussten nicht so ganz genau, was wir machen mussten und so wurde eine 
Struktur erlangt. (RH, Int1, Absatz 11f) 

 

Die Zusammenarbeit ist geradezu idealtypisch. Es wird sachlich kritisch gearbeitet, 

ohne dass es typische Konflikte/Reibungsverluste gibt. Die Erfolgserlebnisse 

beeinflussen die Gruppenarbeit entscheidend (siehe 3.3.1): 

Ich will auch noch mal ganz stark betonen, dass das in der Gruppe richtig richtig gut geklappt 
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hat, das hatte ich nicht erwartet. Wir sind sehr sehr schnell vorangekommen, das war bei Meier 
letzten Hausarbeit ziemlich schwierig. Es ist auch gut, wenn man vorher weiß, was man 
schreiben will. Wir wussten, was wir schreiben wollen und dann kommt es später nur noch auf 
Wörter und Formulierungen an. Wie schnell wir vorangekommen sind, und das war hier das 
Ausschlaggebendste, dass man sich ständig mit einer Person abgesprochen hat und auch 
dieses Korrekturlesen. Ich habe noch nie bemerkt, dass jemand in dem Absatz so auf den Inhalt 
geschaut hat und mir das gesagt hat, wen ein Satz nicht verstanden wird. Das war total gut, 
weil man die Person direkt vor sich sitzen hatte und keiner Scheu hatte, die Wahrheit zu sagen, 
dass lieber was gestrichen werden soll. Das war total gut. Man war ja noch in dem Prozess und 
nicht erst hinterher. Das haben wir auch gemacht. Viel gestrichen und viel neu geschrieben 
hinterher. Das war viel flexibler. Aber das war auch das erste Mal, dass wir so 
zusammengeschrieben haben. (RH, Int1, Absatz 14) 

 

Außerdem bleibt hier festzustellen, dass das soziale Bummeln und der Trottel-Effekt 

hier nicht zum Tragen kommen, was wohl an der Besonderheit des Zweier-Teams 

liegt, denn hier kann man sich kaum oder nur sehr schwer (im Vergleich zu größeren 

Gruppen) soziales Bummeln erlauben (siehe 3.3.1). 

 

Im vierten Interview ist RH besonders mit der Struktur der Einleitung und dem 

deduktiven Einstieg sehr zufrieden: 

RH: Auch hier war ich mit meiner Einleitung sehr zufrieden, wie man vom großen Ganzen aufs 
Kleine kommt. Von uns wird verlangt, dass man das Ziel der Arbeit relativ klar formuliert. Aber 
das Ziel der Arbeit ist schwer zu formulieren, eigentlich ist es mir immer noch zu allgemein …  
auch, wenn ich etwas hinzufüge und auch, wenn der Dozent sagt, es ist so ok.  

 

MF: Was genau an der Einleitung gut? 

RH: Die Struktur gut, dort steige ich immer so ein: Menschen verändern Umwelt. Das habe ich 
immer so gemacht, auch in anderen Arbeiten… 

Die Einleitung ist gut, weil hier Verknüpfungen gemacht werden. Struktur und Reihenfolge sind 
mir hier gelungen, die Sätze stehen nicht für sich allein. Nicht, dass es mir leichtfällt, aber es ist 
so. Dann gab noch den Teil planetary boundaries… den hätte ich nicht reinbringen müssen.  

(RH, Int4, 9–12) 

 

Zeitdruck ist ebenfalls ein wichtiger Faktor der Ambivalenz im Schreibprozess von RH. 

Die folgenden drei Interviewabschnitte zeigen das deutlich: 
Also so eigenen Zeitdruck kann ich gut aufbauen. Eigene Fristen halte ich aber nicht so ein. 

Diesmal war das nur, weil wir gesagt haben, dass wir beide noch Termine haben und deswegen 

früh fertig sein wollten und auch nur dann können. Wenn ich mir die selber gesetzt hätte, hätte 

das nicht geklappt. Ich brauche dazu schon offizielle Termine, dann klappt das gut unter 

Zeitdruck. Ich habe dann auch viel Stress. Ich stehe dann auch manchmal noch am Abgabetag 

am Drucker. Bei mir ist das relativ unabhängig davon, ob ich Zeitdruck habe oder nicht. Selbst 

wenn ich ganz viel Stress am Ende habe und das alles runterschreiben muss, habe ich bisher 

keine Unterschiede in den Ergebnissen gesehen. (RH, Int1, Absatz 27) 
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Ich habe gar keine Zeit, das geht auch anderen Studenten aus Lüneburg so. Alle haben dieses 

Problem, wir können es nicht schaffen, wir haben hohen Zeitdruck. Manchmal hilft es, unter 

Zeitdruck zu arbeiten, aber manchmal man kann man es eigentlich nicht mehr schaffen, man 

will die Arbeit nur noch fertig bekommen, vor allem, wenn man mehrere Schreibprojekte 

gleichzeitig hat. (RH, Int2, Absatz 24) 

 

Zeitdruck sorgt bei mir dafür, dass ich viel produziere. (RH, Int3, Absatz 17) 

 

Weitere Gründe für die Codierung ambivalent waren: 

● RH ist sich unsicher, ob und inwieweit sie Überarbeitungsvorschläge (Kürzen 

der Einleitung) Ihrer Feedbackpartnerin annehmen soll. Eher widerwillig kürzt 

sie die Einleitung (RH Int3, Absatz 14). 

● Das Ziel der Arbeit ist nicht klar formuliert und die Hinweise des Dozenten helfen 

auch nicht weiter (RH, Int4, Absatz 9). Bei diesem Schreibprojekt gelingt es RH 

sogar einen Tag vor der Deadline abzugeben, aber die Unlust 

weiterzuschreiben und fehlende Ideen, hinterlassen einen ambivalenten 

Eindruck (RH, Int4, Absatz 18–20). 

● Auch die Zweitsprache Englisch hinterlässt bei RH gemischte Gefühle 

hinsichtlich der sprachlichen Qualität: 

Ich habe ja auf Englisch geschrieben und ich habe dabei auch nicht mehr Grammatik, 
Rechtschreibung kontrolliert. Weiß nicht, ob ich in Englisch so präzise schreiben kann wie in 
Deutsch. In Englisch nutze ich eigentlich weniger Wörter. Es fallen mir gar keine deutschen 
Wörter ein, ich denke in meinen englischen Vokabeln. Das ist für mich sehr schwierig. 

Hatte schon Kurse auf Englisch. Ich frage mich, inwieweit ich das Englisch verbessern kann. 
Vielleicht erwarten die Leute ja, dass es auf Englisch schlechter ist. Man setzt selbst den 
Anspruch nicht so hoch – das habe ich wieder gemerkt. Man erwartet, dass es dann sowieso 
schlechter ist. So hat man selbst den Anspruch auch nicht mehr so hoch. (RH, Int4, 40f) 

 

Trotz der kommunikationsaffinen Arbeitsweise und den damit verbundenen 

Erfolgserlebnissen zeigen die angeführten Beispiele, dass RH auch sehr gut die 

ambivalenten Momente im Textproduktionsprozess registriert und reflektiert. 

 

Kommunikationsaffin heißt, dass RH sehr gerne und sehr erfolgreich mit 

Feedbackformen während des Schreibprozesses arbeitet. Allerdings ist das abhängig 

von der Feedbackform an sich, der Qualität des Feedbacks und von der 

Gruppenzusammensetzung: 

Ja, von den anderen Gruppenmitgliedern, die von diesem Textbaustein gar nichts wussten. 
Aber man hat gemerkt, dass sie den Text nicht verstanden haben, aufgrund von „sich nicht rein 
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denken.“ Einfach kein Interesse daran, wirklich zu wissen, worum es geht. Und dann hatten wir 
keine Zeit mehr, das Schreibprojekt von jemandem durchlesen zu lassen, wobei ich da auch 
wirklich Schwierigkeiten habe, da ich oftmals nicht weiß, an wen ich das jetzt geben kann. Man 
kommt vermutlich schnell auf die Ebene, dass man nur nach Rechtschreibfehlern und Kommas 
schaut, statt auf die Schlüssigkeit der Argumente zu achten. Und ob genug Belege für die 
Argumente sind, etc. Ich lese Texte wirklich auf der inhaltlichen Ebene, auch wenn mir die Leute 
Texte zum Durchlesen geben, die Rechtschreibfehler sind mir egal. Das kann ich am Ende auch 
noch machen. Mir geht es eher darum, ob das Argument so klar ist oder ob ich da noch etwas 
machen muss, weil es nicht verstanden wurde. Ich weiß immer nicht, an wen ich mich da 
wenden kann, um wirklich Feedback zu bekommen. Das fällt mir schwer. (RH, Int1, Absatz 21) 

 

Unproduktiv werden Feedback-Schleifen für RH auch, wenn RH hilfreiches Feedback 

nicht filtern kann (Int3, Absatz 14) und wenn es keine Möglichkeiten zum Austausch 

gibt (Int3, Absatz 25). 

Andererseits bringt sich RH gerne auch mit ihrem Fachwissen ein und arbeitet dabei 

fast wie eine Schreibtutorin: 

RH: Mit den anderen habe ich Punkte der Anwendung der Theorie besprochen. Das hat mir 
geholfen zu überlegen und zu entscheiden, was ich für meinen theoretischen Rahmen 
auswähle. Die Besprechung der Struktur für die anderen, d. h. die Texte der anderen zu 
entwickeln und weiterzubringen – das hat mir selbst sehr geholfen. Das hilft mir auch bei 
meinem eigenen Text, aber das betrifft weniger die inhaltliche Auseinandersetzung mit den 
Texten der anderen, weil ich da eine Menge weiß. (RH, Int4, Absatz 26) 

 

Diese Offenheit und Sorgfältigkeit bringt RH in den Gruppenarbeitsprozess ein: 

Ich schreibe immer sehr viele Anmerkungen und ich habe sehr viele Ideen an verschiedenen 
Stellen. Wir haben dann gegenseitig unsere Anmerkungen umgesetzt. Ich war auch nicht zu 
faul, um den Text das 5. Mal gelesen. Da bin ich nicht empfindlich. Manchmal weiß man auch 
nicht mehr, was man damals geschrieben hat.  

MF: Handelt es sich dabei um eine Art von Textfeedback? Wenn ja, auf welchen Ebenen? 

RH: Textfeedback ja, auf den Ebenen Inhalt und Sprache. Erste Gedanken schreibe ich mir 
gleichauf, also alles, was mir einfällt…Das war aber nicht sehr viel. (RH, Int2, Absatz 16–18) 

 

Auch bei RH ist Zeitdruck ein wichtiger Einflussfaktor im Schreibprozess. RH kann 

einerseits rational mit Zeitdruck bei den Schreibprojekten umgehen. Zeitdruck 

normalisiert sich bei ihr im Untersuchungszeitraum als konstanter Arbeitsfaktor. 

Andererseits ist sie punktuell mit den Ergebnissen sehr unzufrieden. Diese Ambivalenz 

und diese Anpassungsprozesse lassen sich anhand der folgenden 

Interviewausschnitte von RH ablesen: 

Ich hatte Zeitdruck und bin insgesamt sehr unzufrieden. Es ging nur noch ums Fertigwerden. 
(Int3, Absatz 8) 

 

Zeitdruck sorgt bei mir dafür, dass ich viel produziere. (Int3, Absatz 17) 
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Diese Arbeit habe ich zu Hause geschrieben. Zu Hause in Hannover. Habe dabei kein Papier 
verwendet wegen der Zeit, habe einfach Stichpunkte in Word gemacht. Wollte kein Extra-Papier 
verwenden, weil das zu viel Zeit kostet und das wars mir nicht wert. So habe ich den ganzen 
Tag geschrieben. Zu Hause wars anstrengend, wenn andere Leute da sind, kann ich nicht 
schreiben, deshalb schreibe ich auch nicht gerne in der Bibliothek, sondern lieber alleine. 

(Int4, Absatz 28) 

 

Ich habe gar keine Zeit, das geht auch anderen Studenten aus Lüneburg so. Alle haben dieses 
Problem, wir können es nicht schaffen, wir haben hohen Zeitdruck. Manchmal hilft es, unter 
Zeitdruck zu arbeiten, aber manchmal man kann man es eigentlich nicht mehr schaffen, man 
will die Arbeit nur noch fertig bekommen, vor allem, wenn man mehrere Schreibprojekte 
gleichzeitig hat. (Int2, Absatz 24) 

 

Also so eigenen Zeitdruck kann ich gut aufbauen. Eigene Fristen halte ich aber nicht so ein. 
Diesmal war das nur, weil wir gesagt haben, dass wir beide noch Termine haben und deswegen 
früh fertig sein wollten und auch nur dann können. Wenn ich mir die selber gesetzt hätte, hätte 
das nicht geklappt. Ich brauche dazu schon offizielle Termine, dann klappt das gut unter 
Zeitdruck. Ich habe dann auch viel Stress. Ich stehe dann auch manchmal noch am Abgabetag 
am Drucker. Bei mir ist das relativ unabhängig davon, ob ich Zeitdruck habe oder nicht. Selbst 
wenn ich ganz viel Stress am Ende habe und das alles runterschreiben muss, habe ich bisher 
keine Unterschiede in den Ergebnissen gesehen. (Int1, Absatz 27) 

 

Im Gegensatz zu den ambivalenten Wahrnehmungen beim Faktor Zeitdruck ist 

kollaboratives Schreiben für RH ein produktiver Faktor. Folgende Passagen aus dem 

Interview zeigen, welche positiven, zufriedenstellenden Erfahrungen RH bei der 

Gruppenarbeit machte: 

Das war eine Gruppenarbeit, eine Ausarbeitung zu einem Referat. Also im Endeffekt eine 
wissenschaftliche Ausarbeitung zu einer Kampagne. Das ist ein Teil aus einer Gruppenarbeit, 
wo bei dem Teil besonders ist, dass ich mit einer Kommilitonin wirklich zusammengesessen 
habe und wir wirklich jeden Satz zusammengeschrieben haben. Ich dachte am Anfang, dass 
das vielleicht ein bisschen schwierig wird, weil wir erst die Abschnitte definieren wollten, die der 
Einzelne schreibt und dann haben wir uns aber hingesetzt und angefangen zu schreiben und 
einfach gesagt, dass wir ja mal mit dem ersten Absatz anfangen können. Dann haben wir den 
ersten Absatz geschrieben und das hat auch total gut funktioniert. Das hätte ich nie gedacht, 
dass man mit einer anderen Person so gutschreiben kann. (Int1, Absatz 3) 

 

Meistens habe ich getippt, weil es einfach schneller ging. Aber wir haben beide gesagt, was 
ungefähr der nächste Satz wäre und dann haben wir beide überlegt, ob die Wörter passen. Wir 
haben schon relativ festgemacht, wie der Satz am Ende formuliert sein soll. (Int1, Absatz 5) 

 

Ich will auch noch mal ganz stark betonen, dass das in der Gruppe richtig, richtig gut geklappt 
hat, das hatte ich nicht erwartet. Wir sind sehr, sehr schnell vorangekommen, das war bei 
meiner letzten Hausarbeit ziemlich schwierig. Es ist auch gut, wenn man vorher weiß, was man 
schreiben will. Wir wussten, was wir schreiben wollen und dann kommt es später nur noch auf 
Wörter und Formulierungen an. Wie schnell wir vorangekommen sind, und das war hier das 
Ausschlaggebendste, das man sich ständig mit einer Person abgesprochen hat und auch 
dieses Korrekturlesen. Ich habe noch nie bemerkt, dass jemand in dem Absatz so auf den Inhalt 
geschaut hat und mir das gesagt hat, wen ein Satz nicht verstanden wird. Das war total gut, 
weil man die Person direkt vor sich sitzen hatte und keiner Scheu hatte, die Wahrheit zu sagen, 
dass lieber was gestrichen werden soll. Das war total gut. Man war ja noch in dem Prozess und 
nicht erst hinterher. Das haben wir auch gemacht. Viel gestrichen und viel neu geschrieben 
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hinterher. Das war viel flexibler. Aber das war auch das erste Mal, dass wir so 
zusammengeschrieben haben. (Int1, Absatz 14) 

 

Also mir ist noch aufgefallen, dass gerade in diesen Gruppenprojektberichten die Texte 
zusammenpassen müssen. Ich selbst achte sehr stark darauf, dass ich den roten Faden habe, 
der in den anderen Texten auch stark zu finden sein soll. Dann bricht das in meinem Kopf so 
alles auseinander, wenn die anderen nicht diese Fäden ziehen. Dann passen die Texte nicht 
mehr zusammen. Das empfinde ich als sehr störend und anstrengend, weil ich dann meinen 
eigenen Text noch mal umstrukturieren muss, damit das passt. Das finde ich anstrengend. Ich 
habe jetzt bei Gruppenarbeit entschieden, dass jeder seinen eigenen Text schreibt und die dann 
zusammengefügt werden. Das hier war auch eine Gruppenarbeit, wobei dieser Text dann 
wirklich mit einer zusammengeschrieben habe. Das war von Kapitel zu Kapitel auch 
unterschiedlich in dieser Arbeit. Ich weiß auch nicht, wie ich das zusammenbringen kann, dass 
ich eigentlich Gruppenprozesse ganz anstrengend finde, weil ich nicht denke, dass es zu einem 
Ergebnis kommt, weil man ja auch Leute braucht, die einem den Anstoß geben, und dass es 
trotzdem so gut funktioniert hat. Insgesamt ist es aber auch noch nicht fertig. (Int1, Absatz 33) 

 

Das Engagement von RH ist bemerkenswert, weil sie in anderen Schreibprojekten 

eher schlechte Erfahrungen mit Gruppenarbeit machte. Von allen Testpersonen 

tendiert RH am stärksten zur kommunikationsaffinen Arbeitsweise. Ihre Texte 

sprechen und antworten und mit dieser Arbeitsroutine kann sie gut und 

produktiv arbeiten: 

Ich glaube, ich bin da eher klassisch. Schreiben was man aufschreiben will in Notizform und 
dann einen Fließtext schreiben. Ich glaube, bei mir geht das immer so schrittweise 
voranzukommen. Erst habe ich die handschriftlichen Notizen und dann mache ich mir gerne auf 
dem PC, wenn ich so einen Absatz habe und weiß was darein kommen muss, dann habe ich 
als Stichpunkte schon so die Halbsätze. Die muss ich dann nur durch Verben oder Adjektive 
ergänzen. Das mache ich schon gerne. Und auch längere Texte. Als Halbsätze und dann muss 
man die Stichworte nur noch so abarbeiten. Aber ich weiß nicht, ob mir das hilft, vielleicht habe 
ich auch noch nicht so die Methode gefunden, die jetzt super ist. Was mich ein bisschen nervt, 
ist der Unterschied zwischen Clustern und Mindmapping, also dieses wo man was in der Mitte 
hat und erst mal dran schreibt, was man alles weiß. Damit kann ich, glaube ich gar nichts 
anfangen, weil mir nach spätestens 2 Minuten gar nichts mehr einfällt. Für mich selbst kann ich 
ganz schlecht schauen, was als Nächstes kommt. Ich brauche wirklich Interaktion mit jemand 
anderen. Darüber sprechen, was man schreiben will, führt mich zu meinen Ideen. Das ist so 
hilfreich. Das kenne ich auch aus der Schule. Da wusste ich in den Englisch- und 
Deutschklausuren nie, was ich schreiben sollte, weil es mir immer gefehlt hat, mich mit 
jemanden anderen darüber zu unterhalten, dass ich auch neue Anschlüsse und Gedanken 
bekomme. Sonst drehe ich mich immer im Kreis. Dieses ständig miteinander sprechen, dadurch 
wird man auch dazu gezwungen klar zu formulieren, was man eigentlich will. Eine richtige 
Schreibmethode habe ich eigentlich nicht. (RH, Int1, Absatz 31) 

Die interne Diskussion der Argumente als Prätext und in der Textproduktion (das zeigt 

dieser Interviewausschnitt deutlich) hängen für RH sehr stark von einer natürlichen 

mündlichen Dialogform ab.  

Bei RH überwiegen so kaum überraschend, trotz negativer Erfahrungen bei 

Gruppenarbeiten und Feedbacksituationen, die Schreib- und 

Textproduktionsprozesse, die kommunikationsaffin und erfolgreich gestaltet werden 

konnten. Diese Arbeitsweise zog auch explizite Schreibüberraschungen nach sich. 
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Trotz Zeitdrucks lässt sich hier eine deutliche Tendenz zum sorgfältigen, inhaltlichen 

und sprachlichen Überarbeiten bei RH nachweisen. Dabei entwickelte RH spezifisch-

angepasste Arbeitsroutinen. 
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7.5 Interindividuelle Vergleiche 

Folgende Schlussfolgerungen sind in Hinsicht auf Lernprozesse beim Schreiben 

aufgrund der intraindividuellen Analysen möglich (siehe 7.4; 3.1.3): 

• Schreibprozesswissen, Individualisierung: Die Schreibprozesse der fünf 

Studierenden sind bereits im ersten Drittel des Studiums stark individualisiert. 

Dies zeigt sich beim Faktor Schreiben unter Druck oder bei den Arbeitsroutinen. 

Individuell war eine sehr unterschiedliche Ausprägung der impliziten und 

expliziten Schreibüberraschungen festzustellen. Eine Besonderheit sind 

extrinsische Faktoren/Schreibmotivationen (Feedback, Quellenauswahl), die 

Schreibüberraschungen evozieren.  

• Erweitertes48 Schreibprozesswissen, Arbeitsorganisation: Schreiben unter 

(Zeit-)Druck ist nicht unbedingt ein Nachteil, wenn es um die Textqualität der 

Textsorten oder das schlichte Bewältigen der verschiedenen Abgabetermine 

geht. Schreiben unter Druck ist jedoch ein wesentliches Merkmal bei allen fünf 

Interviewpartnern gewesen. Hier ist schon eine besondere Normalisierung 

festzustellen. Dabei überlagern sich funktionales Aufschieben und Faktoren, die 

nicht selbst beeinflusst werden können (Gruppenarbeiten).  

Außerdem gibt es Hinweise auf eine sogenannte schreibprozessuale Resilienz. 

Damit sind erfolgreiche Anpassungsstrategien gegen komplexe Druck-

/Stresssituationen zeitlicher, sozialer und organisatorischer Art gemeint. Dieser 

Punkt ist aus schreibdidaktischer Sicht sehr interessant und anschlussfähig, 

weil es hier um eine basale Herausforderung in der 

Studieneingangsphase geht. 

• Schreibmotivationswissen: Zufriedenheiten in unterschiedlichen Abstufungen 

(sehr zufrieden, zufrieden usw.) spielen in den Schreibprozessen und in der 

Textproduktion eine starke Rolle. Hier ergab sich ein sehr differenziertes Bild, 

und zwar dann, wenn schon innerhalb eines Schreibprozesses mehrere 

Skalenstufen der Zufriedenheiten (zufrieden, ambivalent und ggf. unzufrieden) 

zugeordnet werden können. 

  

 
48 Erweitert heißt, dass die allgemeine Arbeitsorganisation hier zum Schreibprozesswissen zugeordnet 
wird. Damit werden die Erkenntnisse aus 3.3.2 und 3.1.3 zusammengeführt. 
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• Sozialwissen, soziale Aufgabenumgebung: Schriftliche Gruppenarbeiten 

weisen eine besondere organisatorische, emotionale und schreibprozessuale 

Eigendynamik auf.  

• Wissensaneignung durch Schreibdenken/reflexives Schreiben: Besonders 

auffällig war ebenfalls, dass die Studierenden im ersten Drittel des Studiums 

schon sehr gut ihren eigenen Schreibprozess beobachten und reflektieren 

können. Die Stärken und Schwächen konnten durch die Studierenden explizit 

benannt werden. 

• Diskurswissen, Schreib-/Fachkultur: Der Einfluss der Fachkultur (Schreiben in 

den Fächern) auf Schreibüberraschungen, das Schreibdenken und die 

Textproduktion erweist sich als ein lohnendes Feld zukünftiger 

Schreibforschung. Besonders bei dem Studenten MK war (stellvertretend für 

die Rechtswissenschaften) eine ganze besondere fachwissenschaftliche 

Prägung der Schreib- und Lernprozesse sowie der 

Arbeitsroutinen festzustellen. 

 

Es wurde außerdem herausgearbeitet, dass vor allem bei den Studierenden RH und 

SS von einem kommunikationsaffinen Arbeitstyp sprechen kann. Schreibprojekte 

werden dabei sehr dynamisch-dialogisch gestaltet (siehe 7.4). Diese 

Anpassungsstrategien, der Grad der Anpassung und die basale Affinität sind jedoch 

sehr unterschiedlich ausgeprägt.  
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7.6 Zwischenergebnisse, inhaltliche und methodische Diskussion 

Folgende Zwischenergebnisse wurden herausgearbeitet: 

a) Die meisten Nennungen (Codierungen) erhielt der Faktor zufrieden mit großem 

Abstand (siehe Tabelle 17). Unter den zehn wichtigsten Faktoren finden sich 

vier, die der Skala Zufriedenheit zuzuordnen sind. Ambivalente Wertungen 

landeten sogar auf Platz zwei. Aber auch unzufrieden (Platz sieben) und sehr 

unzufrieden (Platz acht) wurden oft genannt. Es gibt damit Hinweise darauf, 

dass die Wahrnehmung und damit die motivationale und reflexive Ebene des 

Schreibprozesses eine starke Rolle spielen. Auf Platz vier bzw. Platz neun 

landeten die Codierungen implizite bzw. explizite Schreibüberraschungen. 

Demzufolge gibt es Codierungen und damit Variablen, die öfter genannt werden 

als Schreibüberraschungen. Es ist dann aber eine andere Frage, wie diese 

Faktoren didaktisch und in der Skizze eines Modells der Schreibüberraschung 

gewichtet werden sowie welche Auswirkungen einzelne Faktoren auf den 

Schreib- und Textproduktionsprozess haben. (siehe 7.3; 8) 

b) Studierende erkennen die Momente des Zugewinns an Wissen, an 

Perspektivierung und können gleichzeitig absehen, dass 

Schreibüberraschungen im process of discovery im Sinne inhaltlicher Tiefe 

durch Lektüreerweiterung möglich sind. Das konnte anhand der Interviews und 

der Texte der Studierenden nachgewiesen werden. Schreibüberraschungen 

und der process of discovery müssen so die Faktoren Literacy Management, 

Informationskompetenzen ergo die Fähigkeiten zur systematischen Recherche 

miteinbeziehen. Daraus sollte dann ein komplexer Ansatz zur Vermittlung von 

Schreibkompetenzen konzeptualisiert werden (siehe 3.5.1). Neben den 

Schreibroutinen müssen auch Lese- und Rechercheroutinen sichtbar gemacht 

und zielgenau schreibdidaktisch beeinflusst werden. 

c) Es wurde sehr deutlich, wie sich Schreibfähigkeiten und das aktuelle 

Schreibhandeln schon in der Studieneingangsphase (2.–5. 

Semester) individualisieren.  

d) Die spezifischen Lernprozesse beim Schreiben konnten sehr differenziert 

herausgearbeitet werden (siehe 3.1.3; 7.5). Dabei konnten auch die Defizite der 

bisherigen Konzeptionen von Lernprozessen beim Schreiben überwunden 

werden (siehe 3.1.3). Dies zeigt, dass eine weite Konzeption von 
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Lernprozessen beim Schreiben notwendig ist und dass diese Variablen im 

Modell der Schreibüberraschung berücksichtigt werden müssen, weil 

Schreibüberraschungen durch eben diese spezifischen Lernprozesse 

gekennzeichnet sind (siehe 4.1). 

e) Die ursprünglichen Typisierungen der fünf Studierenden in der Skala vom 

Strukturschaffer zum Strukturfolger haben sich im Wesentlichen bestätigt. 

Trotzdem gibt es untypische Verhaltensweisen, u. a., wenn sich (die eher 

individualistischen) Strukturschaffer bei einer Gruppenarbeit auf die anderen 

einstellen müssen. Vor allem die sogenannte kommunikationsaffine 

Arbeitsweise kann nicht eindeutig einem Extremtypus zugeordnet werden. 

Insgesamt müssen auch die theoretischen Profile der Arbeitstypen 

Strukturschaffer und -folger modifiziert bzw. ausdifferenziert werden. Die Basis-

Kriterien reichen für eine tiefer gehende Differenzierung nicht aus (siehe 3.3.4). 

f) In den Studierendentexten (Entwürfen) wurden Hinweise auf 

Schreibüberraschungen erläutert (siehe 7.3). 

 

Das Einarbeiten von Ideen in die Textproduktion und schließlich die Momente, wenn 

ein übergreifender Hauptgedanke einer Arbeit erschrieben wurde, widerspricht Pohls 

empirischer Analyse und Schlussfolgerung, dass Studierende gar kein Bewusstsein 

von der Qualität ihrer Argumentation haben. In der vorliegenden qualitativen 

Untersuchung konnten Hinweise dafür gesammelt werden, dass sie es wenigstens 

ansatzweise haben. (siehe 3.6.3) 

Außerdem konnten Hinweise für die Relevanz der intrinsischen und extrinsischen 

Schreibmotivation bei Studierenden im Komplex Schreiben als soziale Praxis 

aufgezeigt werden. Die Verknüpfungen zwischen theoretischen und empirischen 

Untersuchungen könnten an dieser Stelle weitergeführt werden. Der Item Was macht 

dir Spaß beim wissenschaftlichen Schreiben? aus dem Bielefelder Fragebogen wäre 

dabei ein lohnender, inhaltlicher und methodischer Ausgangspunkt (siehe 3.6.1). 

In der gesamten Untersuchung im siebten Kapitel konnte Galbraiths Annahme 

untermauert werden, dass der process of discovery durch die Textproduktion (und 

nicht durch mentale Planungen ohne Verschriftlichung) dominiert wird (siehe 3.8.3). 

Insgesamt konnte gezeigt werden, wie dynamisch Schreibüberraschungen durch 

verschiedene unabhängige Variablen beeinflusst werden können. 
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Auf der methodischen Ebene müssen folgende Aspekte diskutiert werden: 

• Durch die offene Gestaltung des halbstandardisierten Fragebogens und die 

Suche nach Hinweisen für Schreibüberraschungen in den Textentwürfen der 

Studierenden ergaben sich vielfältige Zwischenergebnisse. 

• Im Gegensatz zu anderen Forschungsarbeiten ist einerseits die geringe 

Stichprobe (n = 5) der Längsschnittstudie zu nennen. Andererseits konnte so 

viel tiefgründiger und individueller analysiert werden.  

• Es ist nicht auszuschließen, dass durch den reflexiven Charakter der Interviews 

selbst die Ergebnisse und die Praxis des individuellen Schreibprozesses und 

der Textproduktion beeinflusst wurden.  

• Die Offenheit bei der Interviewführung gewährleistete, dass die Interviewten von 

sich aus Faktoren benennen konnten, die den Schreibprozess beeinflussen.  

• Die Kombination aus Interviews und der eingegrenzten Suche nach Hinweisen 

für Schreibüberraschungen in den Textentwürfen der Studierenden hat sich 

bewährt, weil so Wahrnehmungen an Textmerkmalen (Textkohärenz) 

festgemacht werden können. Diese Arbeitsweise könnte auch für die Praxis der 

Schreibberatung und Variationen des Textfeedbacks weitreichende Folgen 

haben. Schreibüberraschungen an den Schreibprodukten nachzuweisen bleibt 

jedoch eine besondere Herausforderung (siehe 7.3). Der Nachweis ergibt sich 

aus dem Zusammenhang zwischen dem retrospektiven Interview und 

Merkmalen der Textqualität, denn für Schreibdidaktiker ist es ja interessant, wo 

und wie Studierende inhaltlich auf Neues, Unerwartetes stoßen. Eine reine Note 

und der Textentwurf isoliert gesehen, machen nicht transparent, wie implizites 

in explizites Wissen transformiert wird. 

• Im Vergleich zur quantitativen Untersuchung erlaubt die qualitative Auswertung 

viel mehr Detailbeschreibungen und exemplarische Ansatzpunkte zu den 

Schreibüberraschungen. Was wann genau und in welcher Gewichtung Einfluss 

nimmt, kann so durch die qualitative Untersuchung im Modell der 

Schreibüberraschung noch komplexer ausgedrückt werden.  
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8 Skizze des Modells der Schreibüberraschung 

Im achten Kapitel werden die bisherigen Zwischenergebnisse in einer Skizze eines 

Modells der Schreibüberraschung zusammengeführt. Dabei werden folgende 

Vorarbeiten berücksichtigt: Im dritten Kapitel wurden die Defizite der bisherigen 

Forschung aufgezeigt. Im vierten Kapitel wurde das Konstrukt der 

Schreibüberraschung konzeptualisiert. In den Kapiteln 6 und 7 wurde das Modell 

empirisch plausibilisiert. 

 

8.1 Mixed Methods: Vergleich und Schlussfolgerungen aus der 
quantitativen und qualitativen Studie 

Die angenommenen Hypothesen im Quer- und Längsschnitt waren bedeutsame 

Zwischenergebnisse der vorliegenden Forschungsarbeit. Die Hypothesen QH5 und 

QH6 aus dem Querschnitt sind in das Modell der Schreibüberraschung integriert 

worden (siehe 8) und dort explizit gekennzeichnet. 

Ebenfalls sind die qualitativen Teiluntersuchungen der Entwürfe, Hilfs- und 

Transfertexte und die Häufigkeitsanalyse der Codierungen sowie die intra- und 

interindividuellen Vergleiche in die Skizze des Modells eingeflossen. Die 

unabhängigen Variablen im Modell der Schreibüberraschung stellen diesen Bezug her. 

Damit ist der Zusammenhang zwischen den empirischen Teiluntersuchungen und dem 

Modell hergestellt. 
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8.2 Ein Beitrag zur Reduzierung der Defizite der Schreibforschung 

Die Skizze eines Modells der Schreibüberraschung ist in die konstruktivistische 

Lerntheorie eingebettet, da die Studierenden in der quantitativen und v. a. in der 

qualitativen Untersuchung systematisch nach Faktoren im Schreibprozess gefragt 

wurden (siehe 3.1.1; 7.1). Dieser individuelle, aufwendige Zugang betont die 

individuelle Rolle des Lernenden und den Prozesscharakter des Lernens als 

individuelle Erfahrung. Gerade die eigenverantwortliche Arbeits-/Lernorganisation und 

damit auch die Organisation und Umsetzung von Schreibprozessen machen die 

Besonderheiten und Herausforderungen der Studieneingangsphase aus (siehe 3.1.1 

und 3.3.2). Die Defizite bei den Analysen von Lernprozessen beim Schreiben wurden 

damit überwunden (siehe 3.1.3). 

Die Skizze eines Modells der Schreibüberraschung knüpft ebenfalls an verschiedene 

bekannte Modelle der Schreibforschung an und geht über sie hinaus (siehe 3.8). Der 

primäre Bezugspunkt des Modells der Schreibüberraschung ist das dual-process 

model von Galbraith, da dort die impliziten Textproduktionsprozesse (statt mentaler 

Planungs- und Ausformulierungsprozesse) als Werkzeug der discovery-Prozesse 

priorisiert werden. Das Konstrukt der Schreibüberraschungen als nicht planbarer 

inhaltlicher und sprachlicher Rest, der sich erst durch den Textproduktionsprozess 

materialisiert, erhält so eine detaillierte Herleitung und Verortung im Diskurs durch 

Galbraith (siehe 3.8.3). Konkret wurden im sechsten und siebten Kapitel empirisch 

Hinweise herausgearbeitet, die auf eine Verschriftlichung von impliziten Teilprozessen 

im knowledge-constituting system hindeuten (siehe 3.8.3). 

Die Skizze des Modells der Schreibüberraschung knüpft auch an das mehrfach 

überarbeitete Schreibprozessmodell von Hayes (2012; siehe 3.8.2) und die leicht 

überarbeitete Version von Hayes/Flower (1981) sowie an die Modelle von Senn (2018) 

und Becker-Mrotzek/Böttcher an (siehe 3.8.5; 3.8.4). In der grafischen Darstellung sind 

die unabhängigen Variablen, die besonders eng mit Schreibmotivationen verbunden 

sind, grün gekennzeichnet (siehe Abbildung 19). 

Hayes/Flower (1981) hatten bereits discovery als Teil des Schreibprozesses in der 

Erläuterung ihres Modells berücksichtigt, sahen discovery im Gegensatz zu Galbraith 

jedoch immer noch als primär mentalen Teilprozess an. Das Modell der 

Schreibüberraschungen geht also in diesen Bereichen über Hayes (2012) und 

Hayes/Flower (1981) hinaus (siehe 3.8.2). 
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In bisherigen Schreibmodellen, insbesondere bei Hayes Schreibprozessmodell und 

Galbraiths dual-process model, spielen Fachkulturen keine explizite Rolle (siehe 3.8.2; 

3.8.3). Am ehesten können die Collaborators und Critics im Modell von Hayes in der 

Aufgabenumgebung als Vertreter der Fachkultur interpretiert werden. Das vierte 

Kapitel der vorliegenden Forschungsarbeit und die nachfolgende Skizze des Modells 

der Schreibüberraschung zeigen, wie die Defizite der bisherigen Forschung 

aufgegriffen und reduziert wurden. 
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8.3 Grafische Darstellung der Skizze des Modells der 
Schreibüberraschung 

Die nachfolgenden Abbildungen stellen die Skizze des Modells der 

Schreibüberraschung grafisch dar. Abbildung 19 enthält dabei eine sehr komprimierte 

Version des Modells. Die Cluster und die unabhängigen Variablen sind eingeklappt, 

um einen knappen Überblick zu gewährleisten. In Abbildung 20 und Abbildung 21 

können die aufgeklappten Cluster eingesehen werden.
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Abbildung 19: Skizze eines Modells der Schreibüberraschung. Die unabhängigen Variablen sind entsprechend des Wirkungsgrades (1=gering, 2=mittel, 3=stark) in 
Bezug auf die Schreibüberraschung priorisiert und ausdifferenziert. Umso mehr unabhängige Variablen auftreten, umso wahrscheinlicher werden 
Schreibüberraschungen. Die umrandeten Cluster (dunkler Hintergrund) sind besonders eng mit Schreibmotivationen verbunden. Lernprozesse (siehe 3.1.3; 7.5) 
finden in allen Clustern statt. 

Quelle: eigene Darstellung. 
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Abbildung 20: Teil 1 der Skizze des Modells der Schreibüberraschung. Die Variablen sind hier ausgeklappt. 

Quelle: eigene Darstellung. 
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Abbildung 21: Teil 2 der Skizze des Modells der Schreibüberraschung. Die Variablen-Cluster sind hier 
ausgeklappt. 

Quelle: eigene Darstellung. 
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8.4 Beschreibung des Modells: unabhängige Variablen 

Im Folgenden werden die unabhängigen Variablen in der Skizze eines Modells der 

Schreibüberraschung erläutert (siehe auch Abbildung 19). 

 

8.4.1 Zufriedenheit: starker Einfluss 

Wie durch die qualitative Teiluntersuchung belegt werden konnte (siehe 7), beeinflusst 

die Variable Zufriedenheit die Schreibüberraschungen in hohem Maße. Zufriedenheit 

kann durch inhaltliche und sprachliche Überarbeitungsprozesse aktiviert werden. Hier 

ist v. a. die Wahrnehmung gelingender Textkohärenz ein wesentlicher Faktor für 

implizite und explizite Schreibüberraschungen (siehe 7.3.2 und 7.3.3). 

In den qualitativen Interviews wurden die Aussagen der Studierenden nach 

Zufriedenheit in verschiedenen Abstufungen (sehr zufrieden bis sehr unzufrieden) 

codiert. Diese Selbsteinschätzungen beeinflussen Schreibüberraschungen sehr 

produktiv, bspw. dann, wenn die Studierenden einen übergreifenden Hauptgedanken 

im eigenen Text fanden oder wenn sie, gestützt auf entsprechende Literatur, eine neue 

Perspektive in ihre Argumentationen integrierten (siehe 7.3.1). Wenn Studierende mit 

einer Arbeitsphase und einem Textbaustein sehr zufrieden oder zufrieden sind, so 

kann dieser motivationale Impuls genutzt werden, um auf andere Arbeitsphasen und 

Textbausteine und deren Textqualität überzuspringen. Die intrinsische 

Schreibmotivation wird so mindestens stabilisiert und ist potenziell 

ausbaufähig (siehe 3.9). 

 

8.4.2 Literacy Management: geringer Einfluss 

Lese-/Recherche-/Informationsbeschaffungs- und Informationsbewertungsprozesse 

sind beim Entwerfen und Überarbeiten des eigenen Textentwurfes punktuell 

entscheidend, wenn es zu impliziten und expliziten Schreibüberraschungen kommt. 

Zwei grundsätzliche Wechselwirkungen lassen sich dabei unterscheiden: 

• Grundlagen: Wenn entscheidende Recherchekenntnisse und Zugänge 

(z. B. der Zugang zu Datenbanken) fehlen, dann ist ein bestimmtes Spektrum 

der Schreibüberraschungen von vorneherein ausgeschlossen. Das Erschreiben 

neuer Erkenntnisse ist so logisch begrenzt (siehe 3.5.1). 
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• Materialgestützte Schreibüberraschung: Wenn eine Quelle, ein neuer 

Zeitschriftenartikel oder neue Statistiken die Struktur und die inhaltliche Tiefe 

einer Hausarbeit entscheidend verändern und/oder dadurch die Perspektive 

gewechselt oder eine neue Perspektive erschlossen werden kann, dann werden 

implizite und explizite Schreibüberraschungen wahrscheinlicher. Oft wird 

dadurch auch die Textstruktur stark verändert (siehe 7.3.3). 

 

8.4.3 Schreibhandeln: mittlerer Einfluss 

Das Cluster Schreibhandeln hat insgesamt einen mittleren Einfluss auf 

Schreibüberraschungen. Das Schreibhandeln wird im Modell der 

Schreibüberraschung in fünf Subkategorien und entsprechende Variablen eingeteilt 

(siehe Abbildung 19).  

Die erste Subkategorie beschreibt die subjektiv wahrgenommene Textqualität. Die 

nachgewiesenen Kriterien dafür umfassen die Strukturierung des eigenen 

Schreibprojektes sowie die sprachliche und inhaltliche Textkohärenz einzelner 

Textbausteine. Dies betrifft sowohl die eigentlichen Leistungen (z. B. schrittweise 

zunehmende Textkohärenz in einzelnen Textteilen) als auch die reflexive Ebene, wenn 

Studierende realisieren, was sie erreicht haben. Diese Realisierung fand in den 

qualitativen Interviews der vorliegenden Forschungsarbeit statt (siehe 4.1.1; 7). Das 

Arbeitsjournal bzw. das Lerntagebuch sind Alternativen, um diese Realisierung zu 

ermöglichen bzw. zu vertiefen (siehe 3.4.6).  

Was sind eigene Leistungen? Die fünf intensiv-befragten Studierenden gaben bspw. 

an, dass sie im Schreibprojekt einen Hauptgedanken (Knackpunkt) bzw. eigene 

Perspektiven schreibend herausgearbeitet hätten (siehe 7.3.1). Daran können 

discovery through writing-Prozesse und die Funktionsweise des knowledge 

constituting systems festgemacht werden (siehe 3.8.3). 

Während die einfache inhaltliche Zusammenfassung eines Textes zu Beginn des 

Studiums Studierenden bereits Schreibprobleme bereitet, gelingt es ihnen in einer 

fortgeschrittenen Zwischenstufe des Schreibhandelns, sich schon nachvollziehbar auf 

mehrere Autoren zu beziehen und ggf. ansatzweise eine Argumentation zu entwickeln. 

Eine weitere Stufe der Schreibkompetenz ist erreicht, wenn eine adressatenorientierte 

Argumentation im Schreibprojekt für den Lesenden idealtypisch erkennbar bzw. sehr 
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gut nachvollziehbar ist. Die Studierenden, die in den qualitativen Interviews für die 

vorliegende Forschungsarbeit befragt wurden, bewegten sich zwischen den ersten 

beiden Stufen (siehe 7.3; 3.2.5). 

Eine weitere Subkategorie beim Schreibhandeln ist die Textsortenaffinität. Dabei 

spielen die Aufgabenstellung, das Setting der Aufgabe, die Textsorte und die 

Spielräume bei der Themenwahl eine zentrale Rolle. Diesbezüglich zeigte sich in den 

Interviews, dass einige Studierende sehr textsortenaffin arbeiten, also bspw. lieber 

Essays schreiben. Schreibüberraschungen werden so wahrscheinlicher, weil 

extrinsische Schreibmotivationen wirksam werden und eine bekannte Textsorte für 

kognitive Entlastungen sorgt (siehe 3.9; 7.4.4). 

Darüber hinaus können mehrere Schreibprojekte dazu führen, dass 

Schreibüberraschungen durch Themenüberschneidungen entstehen, wenn 

Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Schreibprojekten erkannt werden 

(siehe 7.4.5). Mehrere gleichzeitig bearbeitete Schreibprojekte können demnach zur 

Folge haben, dass die gesamte Arbeitsphase vereinfacht werden kann, weil z. B. 

Textroutinen wiederholt und adaptiert werden können. 

In der vorliegenden Skizze eines Modells der Schreibüberraschung sind außerdem 

verschiedene Besonderheiten beim Schreibhandeln berücksichtigt: 

• Schreiben in den Fächern 

• Schreibtechniken 

• Schreibstrategien (z. B. das Mehrversionenschreiben)  

• komplexe Merkmale von Fachkulturen und Überlagerungen von Fachkulturen 

im fachübergreifenden Komplementärstudium (siehe 3.3.3; 7.3) 

 

8.4.4 Individuelle Arbeitsorganisation: geringer Einfluss 

Die individuelle Arbeitsorganisation hat einen relativ geringen Einfluss auf 

Schreibüberraschungen. Eine gelingende individuelle Zeitorganisation macht 

Schreibüberraschungen wahrscheinlicher. Gelingend ist dabei eine subjektive 

Setzung. Dies kann subjektiv genügend Zeit oder eine Taktung durch funktionales 

Aufschieben bedeuten (siehe 7.3.8). Entscheidend ist, wie viel individuellen Spielraum 

die Studierenden bei der Zeitgestaltung haben bzw. ob sie Zeitdruck sogar als 

produktiv empfinden, obwohl sie damit vielleicht eher negative Gefühle verbinden. 
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Gerade beim funktionalen Aufschieben beschrieben einige Studierende diese 

ambivalenten Momente (siehe 7.3.4). Zeitdruck entsteht jedoch auch bei 

Gruppensemesterarbeiten oder (Gruppen-)Projektberichten, weil hier Teilprozesse nur 

bedingt individuell steuerbar sind (siehe 7.3.8; 3.3.2). 

 

8.4.5 Soziale Aufgabenumgebung: mittlerer Einfluss 

Die soziale Aufgabenumgebung hat einen mittleren Einfluss auf 

Schreibüberraschungen. Auffällig war diesbezüglich die besondere Rolle der 

Gruppenarbeit als produktiver Faktor der Schreibüberraschungen. Hier bietet sich eine 

Ergänzung des bekannten dualen Schemas der Arbeitstypen Strukturschaffer vs. 

Strukturfolger an. Dementsprechend könnte von kommunikationsaffinen vs. 

autonomieaffinen (Schreib-)Arbeitstypen gesprochen werden. So macht es bspw. 

einen Unterschied, ob die Gruppenzusammensetzung relativ frei gestaltet werden 

kann oder nicht (kollaboratives Schreiben vs. Gruppensemesterarbeit) (siehe 3.3.1). 

In der qualitativen Auswertung konnte aber gezeigt werden, wie sich v. a. die 

Studierende RH sehr gut mit Gruppensemesterarbeiten und der sozialen Praxis des 

gemeinsamen Schreibens arrangieren konnte (siehe 7.4.5). 

Für den Cluster soziale Aufgabenumgebung bleibt festzuhalten (siehe 7.3.7): 

• Verschiedene Formen des Textfeedbacks, eine kommunikationsaffine 

Arbeitsweise und verschiedene Arten des kollaborativen Schreibens machen 

Schreibüberraschungen wahrscheinlicher. 

• Textfeedback mit etablierten Feedbackpartnern bzw. überhaupt funktionale 

Arten des Feedbacks machen Schreibüberraschungen wahrscheinlicher.  

• Können die Schreibenden in dynamisch-dialogischer Form 

Ausformulierungsphasen gut und effektiv organisieren, so werden 

Schreibüberraschungen wahrscheinlicher. 

• Wer gerne Texte bespricht, diskutiert und entsprechende Diskussionspartner 

findet, schafft tendenziell schreibüberraschungsfreundliche Bedingungen. 
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8.5 Schlussfolgerungen aus dem Modell der Schreibüberraschung: 
inhaltliche Diskussion und Handlungsempfehlungen 

In der vorliegenden Forschungsarbeit sollten Schlussfolgerungen aus der Skizze des 

Modells der Schreibüberraschung für Schreibdidaktiker und Schreibtutoren, ergo für 

die tägliche Arbeit in Schreibzentren/-werkstätten und für Lehrende (Schreiben in den 

Fächern) gezogen werden (siehe 1.2). Diese Schlussfolgerungen zielen darauf ab, 

Schreibüberraschungen im Schreibprozess von Studierenden zu fördern, da sich hier 

vielfältige Anschlussmöglichkeiten ergeben.  
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8.5.1 Formen und Werkzeuge der reflexiven Praxis ausbauen 

Eine Schlussfolgerung, die bislang wenig berücksichtigt wurde, betrifft extrinsische und 

intrinsische Schreibmotivationen. Diese müssen (dies legen die Ergebnisse der 

vorliegenden Forschungsarbeit nahe) stärker aktiviert werden. Dies betrifft auch das 

Konstrukt der Schreibüberraschung. 

Lerntagebücher, ein Prozessportfolio oder die sogenannten Writing-Fellow-Projekte 

könnten hierbei passende Mittel sein, um reflexives Schreiben zu fördern (siehe 3.2.6). 

Schreibmotivationen und Schreibüberraschungen lassen sich jedoch nicht direkt 

erzwingen, aber durchaus beeinflussen (siehe 3.9). Die Schreib- und 

Textproduktionsprozesse als Arbeitsprozesse können so gezielt unterstützt werden. 

Ein expliziter Seminarablauf mit zahlreichen Feedbackschleifen könnte ein mögliches 

Mittel der reflexiven Praxis sein (siehe 3.3.1). Nach dem Prinzip Stärken stärken 

könnten Schreibtutorinnen und Schreibtutoren (entgegen der traditionellen 

Defizitorientierung) gezielt geschult werden, um Textqualitäten (und damit Fortschritte, 

Lernzuwächse) bewusst zu machen (siehe 1.3). Lehrende könnten ihrerseits mehr als 

bisher Textentwürfe und (Peer-)Feedback in die Präsenz- und Online-Lehre einbetten 

(siehe 3.6.3; 0; 3.2.6).  

In Abschnitt 0 konnte gezeigt werden, wie die Studierende SS einen gemeinsamen 

Hauptgedanken in ihrem Essay herausarbeitete und verschriftlichte. In der 

Seminarpraxis können reflexive Schreibaufgaben (Was ist neu und interessant in ihrer 

Hausarbeit?) motivationsförderlich wirken. Ohne explizite Abfrage in Interviewform 

oder als Reflexionsaufgabe im Moodle-Kurs des Seminars würde dieser wesentliche 

Teil des Textproduktionsprozesses wahrscheinlich nicht sichtbar werden (siehe 3.3.1). 

Eine bedeutsame schreibdidaktische Interventionsmöglichkeit wäre so vertan. 

 

  



Skizze des Modells der Schreibüberraschung 

 
277 

8.5.2 Soziale Aufgabenumgebung berücksichtigen: kollaboratives 
Schreiben 

Generell muss die soziale Aufgabenumgebung beim kollaborativen Schreiben stärker 

berücksichtigt werden – und zwar nicht nur da, wo unabhängig von den 

Lehrveranstaltungen zusammengearbeitet wird (Schreibgruppen, die über die 

Schreibzentren organisiert werden oder sich vollständig selbst organisieren), sondern 

auch da, wo nur eingeschränkt Wahlmöglichkeiten bestehen 

(Gruppensemesterarbeiten; Projektberichte von Gruppen), wo also eigentlich nur die 

Wahl der Gruppe (aber keine rein individuelle Arbeit) möglich ist. Auch hier gilt es, die 

schreibüberraschungsfreundlichen Aspekte herauszuarbeiten und schreibdidaktisch 

mit unterschiedlichen Angeboten zu unterstützen (siehe 3.3.1). 

Ebenfalls ist es empfehlenswert, den gesamten kooperativen Textproduktionsprozess 

zu entzerren und die Studierenden so zu begleiten, dass die Phasen Vorarbeiten 

(Planungs- und Orientierungsphase) und Textproduktion sowie Überarbeitungsphasen 

voneinander abgetrennt und damit erleichtert werden. Ein entsprechender 

exemplarischer Seminarablauf wurde bereits in Abschnitt 3.3.1 besprochen. 

In der qualitativen Auswertung konnte einerseits gezeigt werden, wie extrinsische und 

intrinsische Schreibmotivationen bei Gruppensemesterarbeiten produktiv gestaltet 

werden können (siehe 7.3.10). Die Synthese verschiedener Fähigkeiten im 

Schreibteam im Textproduktionsprozess kann dabei die Textqualität verbessern (siehe 

3.4.4). In Abschnitt 3.3.1 wurden die hierfür verwendbaren Instrumente aufgezeigt. 

Andererseits wurden in der qualitativen Auswertung auch die Anpassungszwänge bei 

Text- und Schreibroutinen sowie die nachteiligen Teilprozesse bei 

Gruppensemesterarbeiten erläutert (siehe 7.3.5 und 7.3.4). 

Doch nicht nur der Spezialfall Gruppensemesterarbeit, sondern überhaupt 

seminaristische oder andere Formen von Lehrveranstaltungen als Rahmen von 

Schreibprozessen müssen stärker berücksichtigt werden. Schreiben als Prozess 

sozialer Praxis betrifft die (motivierende) Gestaltung der Aufgabenstellungen und die 

Anzahl der Schreibprojekte, die am Ende des Semesters fertiggestellt 

werden müssen (siehe 3.3.1; 7.3.4).  

Ergänzend zu den etablierten Angeboten für Schreibgruppen könnten schlicht Räume 

und Know-how/Werkzeuge (Leitfäden) oder auch Einführungsveranstaltungen dazu 

angeboten werden. Diese könnten dann wie folgt oder ähnlich lauten: 
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• Wie kann die Gruppensemesterarbeit gelingen? 

• Was bringt mir eine Schreibgruppe?  

• Erfolgreich gemeinsam schreiben 

Vorteile und Nachteile von kollaborativen Schreibprojekten müssen dabei explizit 

vermittelt werden, um strukturiert und mit realistischen Erwartungen gemeinsam 

arbeiten zu können (siehe 3.3.1). 

 

8.5.3 Emotionen nutzen, Zufriedenheit reflektieren, Motivationen lenken 

Schreibtutorinnen und Schreibtutoren können innerhalb einer Schreibberatung 

(entsprechend der HOC-/LOC-Priorisierung; siehe 3.4.4) mit folgenden Fragen 

operieren, um Wahrnehmungen, Emotionen und (Schreib-)Motivationen zu nutzen und 

zu lenken (siehe 3.10): 

• Haben Sie in der Seminar-/Bachelorarbeit etwas Neues herausgefunden? 

• Mit welchen Textbausteinen sind Sie (un-)zufrieden und warum? 

Eine Schreibtutorin und ein Ratsuchender analysieren so im Rahmen einer 

Schreibberatung selektiv Textbausteine, die als gut bzw. gelungen wahrgenommen 

werden. Sie können auch optional beraten, was davon auf den Gesamttext übertragen 

werden kann und welche Auswirkungen sich dadurch möglicherweise ergeben. 

Negative Emotionen und Wahrnehmungen könnten dagegen ebenfalls während der 

Schreibberatung gelistet und priorisiert werden. Anschließend könnten in der 

Schreibberatung Gegenstrategien entwickelt werden (Frage des Schreibtutors: Woran 

liegt es, dass dir der Schlussteil nicht gefällt?). Die soziale Schreibumgebung als 

Lernumgebung kann so den spezifischen Umgang mit Emotionen in Schreibprozessen 

schulen und verfeinern. Zur emotionalen Kompetenz im Schreibprozess würde es 

demzufolge gehören, dass positive und negative Emotionen überhaupt explizit 

artikuliert werden (z. B. in der Schreibberatung). Dadurch könnten Emotionen reguliert, 

konkretisiert und kanalisiert werden (siehe 3.10).  
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8.5.4 Rahmenbedingungen: intrinsische Schreibmotivationen fördern 

In der Skizze des Modells der Schreibüberraschung (siehe Abbildung 19) sind die 

unabhängigen Variablen Schreibhandeln, Zufriedenheit und soziale 

Aufgabenumgebung grün gekennzeichnet, weil sie besondere Überschneidungen und 

Wechselwirkungen mit intrinsischen Schreibmotivationen aufweisen (siehe 3.9). Dies 

bedeutet indes nicht, dass die anderen unabhängigen Variablen nichts mit 

intrinsischen Schreibmotivationen zu tun haben, doch bei den grün gekennzeichneten 

Clustern besteht ein besonders enger Zusammenhang zur empirischen 

Plausibilisierung (siehe Abbildung 19). Vorschläge, wie Schreibmotivationen gezielt 

gefördert werden können, sowie Praxisbeispiele (siehe 3.8.4) müssen getestet, 

evaluiert und ggf. modifiziert werden.  
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8.5.5 Rahmenbedingungen: extrinsische Schreibmotivationen 
beeinflussen 

Die Handlungsspielräume sollten so genutzt werden, dass 

schreibüberraschungsfreundliche Bedingungen geschaffen werden. Dazu sind 

adäquate extrinsische Schreibmotivationen förderlich. Folgende Maßnahmen können 

dabei eingeleitet werden. 

• Im Abschnitt 3.3.1 wurden die Vor- und Nachteile von 

Gruppensemesterarbeiten beschrieben und analysiert. Dieses 

Grundlagenwissen sollte den Studierenden adäquat im Seminar, in der 

Schreibberatung oder im Schreibworkshop vermittelt werden. Ferner sollten 

Anpassungsleistungen der kollaborativen und individuellen Arbeitsorganisation 

gefördert werden, z. B. über Angebote des Bereichs allgemeine 

Schlüsselkompetenzen (siehe 3.5).  

• Textsortenwissen, Themenwahl sowie die Klarheit und Nachvollziehbarkeit von 

Schreibaufgaben und Schreibarrangements können Lehrende direkt 

beeinflussen und regulieren. Hier ergeben sich gerade bei fachübergreifenden 

Seminaren große Herausforderungen (siehe 3.4.6). 

• Fachkulturen zu hinterfragen und aufzuschlüsseln, sollte die Aufgabe von 

Lehrveranstaltungen im Bereich Schreiben in den Fächern und im Bereich 

fachübergreifendes Schreiben sein. Die Notenvergabe und Anforderungen 

müssen jeweils deutlich und verständlich erläutert werden (siehe 7.4.1; 3.3.3). 
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8.5.6 Literacy Management 

Es müssen Angebote im Bereich des Leseverständnisses, der Recherchefähigkeiten 

und des Umgangs mit Informationen bzw. Materialien ausgebaut werden (siehe 3.5.1). 

In den Abschnitten 7.3.4 sowie 7.4.3 konnte gezeigt werden, dass die Qualität und die 

Auswahl von Materialien den Schreibprozess bei Studierenden und 

Schreibüberraschungen produktiv beeinflussen können. 

Um diese Herausforderungen im Bereich akademische Literalität bzw. Literacy 

Management anzunehmen, können die Vorschläge von Bräuer zum akademischen 

Literacy Management berücksichtigt und adaptiert werden (siehe 3.5.1). 

Eine weitere Schlussfolgerung betrifft den Bereich allgemeine Schlüsselkompetenzen. 

Ein Segment der Skizze des Modells der Schreibüberraschung verweist auf die 

individuelle Arbeitsorganisation (z. B. also Anzahl der Schreibprojekte pro Semester). 

Lehrende im Bereich allgemeine Schlüsselkompetenzen und Schlüsselkompetenz 

Schreiben könnten hier über komplementäre Workshopangebote (Arbeitstitel 

Schreiben unter Druck) kooperieren, um Formen der angepassten, funktionalen, 

individuellen Zeit- und Arbeitsorganisation über das gesamte Semester hinweg zu 

finden. Dies wäre eine Antwort auf sehr verschiedene Arten des Ablaufs von Lern- und 

Schreibphasen entsprechend der unterschiedlichen Lebensphasen sowie der 

unterschiedlichen sozialen und beruflichen Kontexte (berufsbegleitende 

Studiengänge) der Studierenden (siehe 3.3.2). 
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8.5.7 Anknüpfungspunkte: Theorien und Modelle  

Schreibzentren und Schreibwerkstätten im deutschsprachigen Raum sind zumeist 

nicht explizit an Lerntheorien und Modelle der Schreibforschung angebunden (siehe 

3.1.1; 3.8).49 Inwieweit Lerntheorien und Modelle der Schreibforschung in der 

Schreibtutorenausbildung, in den Schreibberatungen und Schreibworkshops und in 

den internen konzeptionellen Entwicklungen der Schreibzentren und 

Schreibwerkstätten im deutschsprachigen Raum eine Rolle spielen, kann nur 

unzureichend beantwortet werden, weil diese oft nicht öffentlich zugänglich sind. 

Anhaltspunkt können dabei Girgensohns Überlegungen zu einer 

Schreibzentrumstheorie und der damit verbundenen Institutionalisierung von 

Schreibzentren sein (siehe 3.1.1). 

Das Rahmenkonzept für Ausbildungen von Peer-Schreibtutor*innen der Gesellschaft 

für Schreibdidaktik und Schreibforschung (Gefsus) für die Qualitätsstandards für die 

Schreibtutorenausbildung sind ein konkreter Anhaltspunkt. Dort finden sich unter dem 

Punkt Inhalte keine Hinweise auf eine Schreibzentrumstheorie, Lerntheorien oder 

Modelle der Schreibforschung. Die einzelnen Schreibzentren und Schreibwerkstätten 

könnten hier ansetzen und das Rahmenkonzept entsprechend ergänzen. Erforscht 

werden könnte dann von externer Stelle, z. B. über Experteninterviews, welchen 

Stellenwert eine Schreibzentrumstheorie, Lerntheorien oder Modelle der 

Schreibforschung für die konzeptionelle (Weiter-)Entwicklung der deutschsprachigen 

Schreibzentren haben. Auch die Verknüpfungen von dualistischen und 

konstruktivistischen Lerntheorien mit dem Konstrukt der Schreibüberraschung in 

Hinsicht auf die alltägliche Arbeit (Schreibworkshops, individuelle Schreibberatungen) 

im Schreibzentrum könnten so untersucht werden.  

 

  

 
49 Im Schreibzentrum der TH Nürnberg gibt es explizite programmatische Verweise auf die 
konstruktivistischen Lerntheorien (THSZ 2019). 
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8.5.8 Anpassungen im Curriculum 

In Abschnitt 3.5.2 wurden Vorschläge und Leitplanken für eine schreibintensive Lehre 

vorgestellt. Diese Verfeinerung und Ausdifferenzierung von curricularen Werkzeugen 

sollte weiter von Lehrenden, Schreibdidaktikern und Studiengangskoordinatoren 

vorangetrieben werden. Gleichzeitig sollten ebenfalls vorhandene 

Evaluationsmaßnahmen und neue Forschungsvorhaben (Längsschnitte) vernetzt 

werden, da auf diese Weise Schreibprobleme in der Studieneingangsphase entdeckt 

werden können. 

Schreibüberraschungsfreundliche Bedingungen schaffen, bedeutet damit auch, dass 

Fragen des Zeitbudgets und der Verzahnung von Lese-, Schreib- und 

Informationskompetenzen priorisiert werden (siehe 3.3.2; 3.5.1). Erst, wenn diese 

Rahmenbedingungen bearbeitet werden, besteht eine substanzielle Basis für 

Schreibüberraschungen. Dementsprechend sind curriculare Veränderungen bei der 

individuellen Arbeitsorganisation und im Literacy Management zentrale 

Voraussetzungen für Schreibüberraschungen und für eine wirksame schreibintensive 

Lehre (siehe 8.2).  

Curriculare Maßnahmen betreffen jedoch auch alle anderen Teilbereiche der Skizze 

des Modells der Schreibüberraschung: Schreibhandeln, Zufriedenheit, soziale 

Aufgabenumgebung und die Berücksichtigung der Arbeitstypen (siehe 8.2). 

Studiengangskoordinatoren könnten sich dabei mit Mitarbeitern der 

Hochschuldidaktik, der Schreibdidaktik und Fachwissenschaftlern über eine 

Vorgehensweise verständigen. 

Zahlreiche Einzelmaßnahmen sollten dementsprechend zusammengeführt werden: 

• Einführung, Durchführung, Adaption und Evaluation von Seminarabläufen 

(siehe 3.3.1; 3.5.2) 

• Einführung, Implementierung und Evaluation von geeigneten Schreibaufgaben 

und Schreibarrangements (siehe 3.4.6) 

Anzustreben ist schließlich ein systematischer fakultäts- oder hochschulweiter Ansatz 

zur schreibintensiven und schreibüberraschungsfreundlichen Lehre, der über 

punktuelle Veränderungen und individuelle Weiterbildungsinitiativen hinausgeht. 
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8.6 Zwischenergebnisse, inhaltliche und methodische Diskussion 

Die unabhängigen Variablen der Schreibüberraschung wurden in der Skizze des 

Modells der Schreibüberraschung systematisiert und erläutert. Damit ergibt sich 

insgesamt ein umfassenderes Bild der Schreibüberraschung als Konstrukt als zu 

Beginn der Untersuchung. Die Zwischenergebnisse der theoretischen Herleitung und 

der empirischen Plausibilisierung wurden in der Skizze des Modells zusammengeführt. 

Die Priorisierung der unabhängigen Variablen stellt eine Diskussionsgrundlage für 

konkrete Weichenstellungen im Curriculum und für die praktische Arbeit in 

Schreibzentren dar (siehe 8.5.8). 

Die im vierten Kapitel entworfene Definition von Schreibüberraschungen wurde durch 

das Modell noch erweitert und grafisch verdichtet. Im Gegensatz zu einigen 

existierenden Modellen ist das Modell der Schreibüberraschung konkret empirisch 

plausibilisiert und theoretisch hergeleitet worden (siehe 3.8).  

Wie schon eingangs erwähnt, ist die Skizze eines Modells der Schreibüberraschung 

als eine Anregung zu verstehen, weiter empirisch und theoretisch zu arbeiten und 

einzelne Aspekte zu vertiefen. Das Modell erhebt nicht den Anspruch, den 

Textproduktions- und schon gar nicht den Schreibprozess als Ganzes abzubilden. Es 

braucht größere Stichproben, ggf. ergänzende, alternative, methodische Ansätze und 

Forscherteams, die sinnvoll grundsätzliche Perspektiven (z. B. schreibdidaktisch, 

linguistisch, lernpsychologisch) berücksichtigen (siehe 3.1.1; 3.2).  
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9 Zusammenfassung 

In der Zusammenfassung werden die Skizze eines Modells der Schreibüberraschung 

und die wichtigsten Teilergebnisse erläutert. Über die inhaltliche und methodische 

Diskussion werden die Forschungsergebnisse eingeordnet. Im Ausblick werden 

mögliche Anknüpfungspunkte für zukünftige Forschungsarbeiten dargestellt. 

 

9.1 Ergebnisse 

In der vorliegenden Forschungsarbeit sollte folgende zentrale Forschungsfrage 

beantwortet werden (siehe 1.2): 

Wie muss eine Skizze eines Modells aussehen, das die Schreibüberraschung von 

Studierenden beim wissenschaftlichen Schreiben plausibel beschreibt? 

Es wurde vor allem gezeigt, dass das Konstrukt der Schreibüberraschung einen 

komplexen Ansatz der Schreibforschung und Schreibdidaktik darstellt, der neue 

Handlungsfelder eröffnet (siehe 8.5). 

 

Die grafische Darstellung und die Beschreibung der Variablen geben Hinweise darauf, 

wie schreibüberraschungsfreundliche Bedingungen geschaffen werden können (siehe 

Abbildung 19). Das Modell knüpft nachvollziehbar und vielschichtig an die bisherige 

empirische Forschung an und wurde ausführlich theoretisch hergeleitet (siehe 3).  

Die zentralen Ergebnisse der vorliegenden Forschungsarbeit werden nachfolgend 

zusammengefasst (siehe untergeordnete Fragen im Abschnitt 1.2): 

• Die Defizite der etablierten und diskutierten Modelle wurden bearbeitet und in 

bestimmten Bereichen reduziert. Damit sind zahlreiche Denk- und 

Forschungsanstöße gegeben worden (siehe 3.8; 9.4). 

• Schreibüberraschungen können über einzelne unabhängige Variablen 

beeinflusst werden (siehe Abbildung 19).  
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• Die Beeinflussung der unabhängigen Variablen im Modell macht 

Schreibüberraschungen wahrscheinlicher. Werden mehrere unabhängige 

Variablen beeinflusst, so dynamisiert sich die Wahrscheinlichkeit von 

Schreibüberraschungen. Der gewünschte Effekt (Auftreten von 

Schreibüberraschungen, mehr Schreibüberraschungen) folgt aber nicht 

zwingend logisch.  

o Beispiel 1: Ein Studierender in der Studieneingangsphase kann z. B. die 

Textqualität in einem begrenzten Umfang einschätzen. Die Arbeit hat 

einen übergreifenden Hauptgedanken. Dieser Hauptgedanke wird 

erkannt und im Schlussteil noch einmal betont (siehe 7.3.1; 3.4.4; 3.4.5).  

o Beispiel 2: Ein Studierender findet eine Quelle erst am Ende des 

Schreibprozesses, kann die Quelle aber aus Zeitgründen nur noch 

teilweise berücksichtigen (siehe 7.3.4). Hier spielen 

Recherchefähigkeiten, Zeitorganisation und die Textproduktion 

ineinander (siehe 3.3.2). Die Potenziale von Schreibüberraschungen 

durch materialgestütztes Schreiben werden so reduziert. 

• Die unabhängigen Variablen haben einen unterschiedlich großen Einfluss auf 

Schreibüberraschungen (siehe 8.4). 

• Einzelne Querschnitts- und Längsschnitthypothesen konnten angenommen 

werden und sind in die Skizze eines Modells der Schreibüberraschungen 

eingeflossen (siehe Abbildung 19). 

• Es wurden verschiedene Handlungsempfehlungen für das Curriculum sowie für 

Lehrende und Schreibdidaktiker vorgestellt. Dabei müssen Schwerpunkte in 

Seminarabläufen und im Curriculum gesetzt werden, weil das Konstrukt der 

Schreibüberraschung ein komplexes Gesamtgefüge ist, das durch zahlreiche 

Variablen bestimmt wird (siehe 8.4). 
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9.2 Inhaltliche Diskussion 

Es bleibt eine Herausforderung, die vorhandenen Defizite der etablierten Modelle und 

bisherigen Forschungsansätze sukzessive zu reduzieren. Das Konstrukt der 

Schreibüberraschung stellt hauptsächlich einen Diskussionsbeitrag zum Diskurs 

process of discovery dar. Die zentrale Referenz für die vorliegende Forschungsarbeit 

war dabei das dual-process model von Galbraith (siehe 3.8.3). Andere 

Forschungsarbeiten, die sich explizit und ausführlich auf dieses Modell beziehen, sind 

dem Autor der vorliegenden Forschungsarbeit nach systematischer Recherche nicht 

bekannt. Dies betrifft auch und gerade den Praxistransfer (teaching the process of 

discovery; siehe 3.12). Für diesen Transfer unterbreitete der Autor der vorliegenden 

Forschungsarbeit erste konzeptionelle Vorschläge (siehe 8.5). Das Konstrukt der 

Schreibüberraschung ist jedoch auch aus anderen theoretischen und empirischen 

Zugängen, Modellen und Theorien abgeleitet und deshalb in dieser Form neuartig 

(siehe 3.7; 3.8). 

Insgesamt sollten die verschiedenen Perspektiven auf die Textproduktion sinnvoll 

kombiniert werden. Linguisten, Kognitionspsychologen und schreibdidaktisch 

orientierte Modelle weisen teilweise sehr unterschiedliche Zugänge und 

Begriffsapparate auf. Aus diesen Gründen gestaltet sich eine übergreifende 

Diskussion – selbst innerhalb der schreibdidaktischen Community – schwierig. Eine 

wertvolle Brücke zwischen Textlinguistik und Schreibforschung schlagen Wrobel und 

Antos (siehe 3.2.3). 
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9.3 Methodische Diskussion 

Die Tiefe und die Komplexität der Untersuchung auf qualitativer und quantitativer 

Ebene waren für die Herausforderung des Forschungsgegenstandes angemessen. 

Die qualitativen und quantitativen Untersuchungsteile waren trotz der geringen 

Stichprobe (n = 5 bzw. n = 40) sehr aufwendig (siehe 6, 7). Durch die geringen 

Stichproben bei der qualitativen und quantitativen Teiluntersuchung konnten nur 

vorsichtige Aussagen gemacht werden. Trotzdem hat sich der Aufwand gelohnt. 

Größere Stichproben sind jedoch für die Zukunft wünschenswert.  

Insgesamt erfordert der process of discovery ggf. neue oder modifizierte empirische 

Methoden, möglichst ohne die Defizite von Laborsituationen (siehe 3.8.3). Die Think-

aloud-Methode könnte dabei eine entscheidende Rolle spielen, gerade weil in der 

Spracherkennung große Fortschritte erzielt werden (siehe Fußnote 47). Außerdem 

könnten auch andere Formen der Dokumentation des Schreibprozesses und der 

Textproduktion wie das Portfolio wie bei Sennewald (2021) genutzt werden, um auch 

dem Konstrukt der Schreibüberraschung weiter nachzugehen. 

Beim Blick in die renommierten Zeitschriften der Schreibforschung (Journal of Writing 

Research und College Composition and Communication) fällt auf, dass die 

Ausrichtungen der empirischen Schreibforschung sehr unterschiedlich ausfallen. Auch 

das wissenschaftliche Schreiben bei Studierenden (undergraduate students) spielt 

dort eine eher untergeordnete Rolle. Noch öfter und intensiver wird dort das schulische 

Schreiben besprochen, was im Übrigen auch für den deutschsprachigen Raum gilt. 

Bei der theoretischen Herleitung konnten nicht alle Ansätze, Theorien und Modelle 

berücksichtigt werden, weshalb eine sinnvolle Auswahl getroffen werden musste. Es 

wurden nicht alle Bereiche der Textproduktions- und Schreibprozessforschung 

diskutiert, sondern lediglich fünf zentrale Modelle der Schreibforschung als 

Anknüpfungspunkte verwendet, da dort die größten Überschneidungen festgemacht 

werden konnten (siehe 3.8). Dies gilt auch für die rezipierten Studien (siehe 3.6). 

Dementsprechend sind die hier vorliegenden Ergebnisse zu bewerten. 

Das Entwicklungsmodell des Formulierens von Fayol (2012), das Prozessmodell der 

Überraschung von Meyer et al. (siehe 3.10.2) und Schreibkompetenzmodelle, die u. a. 

die Messung von Schreibkompetenzen konzeptualisieren, könnten für den Bereich des 

akademischen und wissenschaftlichen Schreibens adaptiert bzw. weiterentwickelt 
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werden (Senn 2018, S. 33ff). Diese und andere geeignete Modelle könnten 

Ausgangspunkt für weitere Forschungsarbeiten sein. 

 

9.4 Ausblick und Anschlussoptionen 

Folgende Fragen bzw. Anschlussoptionen ergeben sich aus der vorliegenden 

Forschungsarbeit: 

• Wie ändert sich die Wahrnehmung der Schreibüberraschung, wenn die 

Studierenden nicht in ihrer Muttersprache schreiben? Diese Frage könnte 

anhand von Studiengängen untersucht werden, die entweder komplett in 

englischer Sprache oder zweisprachig organisiert sind (siehe 7.4.5). 

• Die Untersuchung des Zusammenhangs zwischen den Phänomenen 

Zeitdruck, Prokrastinieren und Schreibüberraschungen wäre eine 

schwierige, aber lohnende Herausforderung. Es würde sich lohnen, die 

Phänomene der produktiven Arbeitsverdichtung durch Zeitdruck und die 

Überlagerungen von Schreibprojekten (beim Schreiben mehrerer 

Schreibprojekte gleichzeitig) gezielt und systematisch zu erforschen. Die 

Steuerungsfähigkeit sowie spezifische, habitualisierte Resilienzen und 

relevante Anpassungsstrategien der Studierenden bilden dabei geeignete 

Ankerpunkte (siehe 8.4.4; 3.3.2). 

• Zukünftige Forschungsprojekte könnten (erneut und mit veränderter 

Vorgehensweise) untersuchen, welche unabhängigen Variablen 

Schreibüberraschungen wie stark beeinflussen (siehe 8.4). Die Ergebnisse 

sind entscheidend für weitere schreibdidaktische Handlungsempfehlungen. 

• Wie beeinflussen erworbene Informations-, Lese- und Schreibkompetenzen 

der Studierenden Schreibüberraschungen? Diese Frage könnte ebenfalls in 

einer weiteren separaten Forschungsarbeit untersucht werden, da diese 

Teilkompetenzen eine basale Funktion für die Entwicklung von 

Schreibkompetenzen haben (siehe 3.5.1; 7.3).  
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Anhang 1: Leitfaden qualitative Interviews 

Vorbereitung: 

Die fünf Studierenden schicken mindestens einen ihrer Textentwürfe (z. B. Hausarbeit) 

ein. Sie sollen selbst Vermutungen formulieren, mit welchen Textbausteinen sie 

zufrieden sind und wenn ja, womit und wieso. Der Begriff schreibendes Lernen soll als 

Verschleierungsbegriff für die Schreibüberraschung verwendet werden, um die 

Ergebnisse nicht zu verzerren. Der Autor wertet außerdem die eingeschickten 

Studierendentexte aus und kategorisiert seine Vermutungen. 

 

Hinweise zum Einstieg: 
- Sinn der Befragung erklären: am konkreten Text; ergänzend und vertiefend zu 

Online-Umfrage 
- 3 Teile 
- Im nächsten Semester wieder… 

 
0. Fragen an die Studierenden  
Vorab: Vielen Dank, dass Sie sich für das Interview Zeit nehmen! 
Kontext: Worum geht es?  
Mit der Beantwortung der Fragen leisten Sie einen wichtigen Beitrag 
zur Forschung. Ihre Antworten werden innerhalb des 
Forschungsprojektes, bei dem es um den Schreibprozess gehen soll, 
anonymisiert verwendet. 
 
Was Sie noch wissen sollten: 

- Das Interview dauert 30–50 Minuten (max. 60). 
- Die Antworten werden anonymisiert dokumentiert und publiziert.  
- Das Interview wird als Audio-Datei mitgeschnitten. Alle Daten 

der Textinterviews werden später vernichtet. 
- Gegenstand des Interviews ist der Text, bspw. die HA, das 

Essay (und die Hilfs- und Transfertexte), an dem Sie gerade 
schreiben. 

- Das Interview knüpft an die Online-Umfrage an. 
- Bitte antworten Sie wahrheitsgemäß. 

[0.a] Sind Sie damit einverstanden? Noch Fragen dazu? 
 

  



Anhang 1: Leitfaden qualitative Interviews 

 
320 

 I. [Gering-Standardisierte Frage]  
 

Abgefragt? 

a.  Alle Fragen im Interview beziehen sich auf einen 
konkreten Textentwurf (z. B. Hausarbeit), den Sie 
mitgebracht haben. Im Interview wollen wir 
verschiedene Aspekte des Schreibprozesses 
betrachten. 

 

b.  Mit welchen Textbausteinen sind Sie zufrieden und 
wenn ja, warum? 

 

c.  Welche Faktoren spielen beim Schreibprozess Ihres 
Schreibprojekts eine Rolle? 

 

d.  Kommen wir zu dem 2. Faktor, den Sie genannt haben.  
e.  Sie nannten noch einen 3. Faktor, was hat es damit auf 

sich? 
 

f.  Sind alle Faktoren gleich stark oder gibt es 
Unterschiede? 

- Wenn ja, welche und warum? 
- Wenn nein, warum nicht? 

 

g.  Sie nennen den Faktor XY als stärksten, wichtigsten 
Faktor – Warum, was sind die Gründe? Inwiefern 
beeinflusst dieser Faktor XY Ihren Schreibprozess? 

 

h.  Ein Phänomen ist mir noch aufgefallen, Sie sprachen 
von… 
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 II. [Beginn standardisierte Fragen; restliche, nicht-
besprochene Variablen werden nachgefragt.]  
 

Abgefragt? 

a.  Hinweise: 
- Im standardisierten Teil sollen die bislang nicht-

genannten Variablen systematisch abgefragt 
werden, die in den Hypothesen implementiert 
sind.  

- Alle Fragen, in unserem Leitfadeninterview 
beziehen sich auf einen konkreten Textentwurf, 
den Sie mitgebracht haben. 

 

b.  Faktor Arbeitstyp:  
Im Online-Fragebogen ging es um die Arbeitstypen: 
SS/SF. Inwieweit war und ist diese Zuordnung ein 
Faktor in Ihrem Schreibprozess? 

 

c.  Faktor Schreibbiographie: 
Rückgriff Online-Fragebogen: Feedback bedeutet 
(mündlich., schriftlich) 
 
Ist das Feedback (zu ihrem Schreibprojekt) ein Faktor 
in Ihrem Schreibprozess? 

- Wenn nein, warum nicht? 
- Wenn ja, inwieweit und warum? 

 

d.  Faktor Arbeitsumgebung (Ort, Material, 
Tageszeit): 
Sind der Schreibort, die Schreibzeit und – das 
Schreibmaterial ein Faktor in Ihrem Schreibprozess? 

- Wenn nein, warum nicht? 
- Wenn ja, inwieweit und warum? 

 

e.  Faktor Arbeitszeit: 
Es soll bspw. der Zusammenhang zwischen 
verbleibender Arbeitszeit und den 
Schreibüberraschungen untersucht werden (und ob es 
überhaupt einen Zusammenhang gibt): 

- Wieviel Zeit haben Sie noch, um Ihr aktuelles 
für Schreibprojekt fertigzustellen? 

- Beeinflusst die verbleibende Zeit ihr aktuelles 
Schreibprojekt? 

- Wenn nein, warum nicht?  
- Wenn ja, inwiefern? 
- Ist das für Ihr Arbeitstempo ausreichend, 

gerade richtig oder tendenziell zu wenig?  
- Wie entwickelt sich Ihr jetziges Schreibprojekt 

inhaltlich in Phasen der Zeitnot/Zeitluxus? 
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 II. [Beginn standardisierte Fragen; restliche, nicht-
besprochene Variablen werden nachgefragt.]  
 

Abgefragt? 

f.  Faktor Schreibpausen: 
Sind Schreibpausen ein Faktor in Ihrem 
Schreibprozess? 

- Wenn nein, warum nicht? 
- Wenn ja, inwieweit und warum? 

 

g.  Faktor Arbeitstechniken: 
Wenn Sie diese Arbeitstechniken (Freewriting, 
Cluster, Rückstrukturieren) nutzen, wie wird dadurch 
ihr Schreibprozess beeinflusst? 

 

h.  Faktor Inhaltliche Entwicklung: 
Haben Sie bislang im aktuellen Schreibprojekt 
inhaltliche Zwischenergebnisse erreicht, die nicht oder 
nur teilweise im Rahmen der 
Schreibaufgabe/Fragestellung vorhersehbar waren?  

- Wenn ja, waren Sie mit dieser Abweichung 
zufrieden?  

- Wenn nein, warum nicht? 

 

i.  Welche Anmerkungen zum Thema wollen Sie noch 
machen, die durch die Fragen nicht abgedeckt 
wurden? 

 

j.  Vielen Dank für das Interview: 
So geht es weiter… 
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Anhang 4: SW, Interview 4, wissenschaftliche Ausarbeitung 

Titel der Arbeit: 

 



Anhang 4: SW, Interview 4, wissenschaftliche Ausarbeitung 

 
334 

 

 



Anhang 4: SW, Interview 4, wissenschaftliche Ausarbeitung 

 
335 

   

 

  



Anhang 5: SW, Interview 1, Essay, Auszüge 

 
336 

Anhang 5: SW, Interview 1, Essay, Auszüge 

Titel des Essays: Interdisziplinarität als Leitmotiv im Studium Individuale? 
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Anhang 6: SW, Interview 3, Gliederung 

Gruppenarbeit, 4 Studierende, Thema: 

Studie – Vermarktung von innovativen Studiengängen 

Eine Untersuchung von Webseiten und Facebook-Auftritten ausgewählter 

Hochschulen 

 



Anhang 6: SW, Interview 3, Gliederung 

 
340 

 



Anhang 6: SW, Interview 3, Gliederung 

 
341 

 

 

  



Anhang 7: RH, Interview 2, Gliederungsentwurf 

 
342 

Anhang 7: RH, Interview 2, Gliederungsentwurf 

Neue Gliederung 

• Einleitung (1 Seite) 
- Aktueller Bezug Bsp. Klimakonferenz Peru, bzw. neue 

Klimaschutzziele EU (siehe Oktober/November) 
• Klimawandel (1.5 Seiten) 

• Was ist Kimawandel? (2/3 Seite) 
 . Definition nach IPCC – Fokus Veränderung 

  Ursachen >  „wahrscheinlich“ CO2-Emission > daher Bezug 

      

Klimaschutz 

 . Definition nach UNFCCC – Fokus Mensch 

• Was ist der Unterschied zur Klimavariabilität? (Rest von 1.5 Seiten) 
 . langfristig vs. kurzfristige Veränderung 

 

• Klimaschutz (2.5 Seiten) 
• Was ist Klimaschutz? 

 . Was ist das Ziel von Klimaschutz?  

 Antwort: Glossar: den menschlichen Einfluss auf den 

Klimawandel  begrenzen, Antwortstrategie auf den Klimawandel 

. Wie hat sich der Klimaschutz politisch entwickelt? 

 Antwort: Kyoto-Protokoll! Website 

 . Was sind Klimaschutzmaßnahmen (Instrumentarium) + 

Abbildung? 

  Antwort: Glossar: alles, was die Treibhausgasemission 

begrenzt 

 . Was kann Klimaschutz bewirken? 

  Antwort: KlimaMORO/ IPCC:  kann langfristig vor den 

Konsequenzen   des Klimawandels schützen  

  Interagiert mit den Klimaanpassungsmaßnahmen 

 . Was kann Klimaschutz nicht? 

  Antwort IPCC/KlimaMORO: wirkt erst mittelfristig, man 

kann    Veränderung nicht greifen, beruht auf 

Voraussicht 
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• Klimaanpassung (2.5 Seiten) 
  Ähnlich:  

  Was ist das Ziel von Klimaanpassung? 

  Was sind Klimaanpassungsmaßnahmen am Beispiel? 

  Was kann Klimaanpassung? 

  Was kann Klimaanpassung nicht? 

 

• Zusammenführung der beiden (3 Seiten) 
 Hier könnte man wirklich als These aufwerfen: Okay Klimaschutz bringt 
langfristig  mehr … 

Fragen: Was interagieren Mitigation und Adaptation? 

 Wie ergänzen sich diese zwei Konzepte? 

 Warum ist es nicht möglich sich nur auf ein Konzept zu konzentrieren? 

- die interaktion der beiden, dass sie aufeinander angewiesen sind 
- global, regional 
- Langfristig/anpassend 
- Vorrausschauend usw. … 
- Das Wichtigste: können nicht allein stehen! Bei Vernachlässigung 

des Klimaschutz kommt man mit den Anpassungsmaßnahmen nicht 
mehr hinter her und bei Klimaanpassung, dann wird alles überflutet 
und wir haben ein akutes Problem 

- Politisch: mehr beide Konzepte verfolgen … 
    

• Fazit (1 Seite) 
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Anhang 8: Fragebogen, quantitative Teiluntersuchung 

Insgesamt wurden 47 Items in sieben Blöcken abgefragt. Der Fragebogen wurde für 

die Analyse des Quer- und des Längsschnitts genutzt (siehe 6.1). 
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