






























Fiir die Entwicklung von Schreibfertigkeiten findet man Aufgaben zur Rechtschreibung, zum gelenkten Schreiben
(Struktur- und Transformationsiibungen im Rahrnen grammatischer Lemziele), zum Textaufbau, zum Schreiben nach
Modellen (z.B. Gedichte variieren, Briefe, Rezepte, landeskundliche Informationstexte schreiben) und zur freien Text
produktion.

Eine wichtige Rolle spielt auch in diesem Arbeitsheft die Rubrik Ihr Text/lhre Meinung! Hier werden die Lemenden
dazu aufgefordert, im Rahrnendes interkulturellen Vergleichs, paralleI zu Texten und Informationen im Lehrbuch, Infor
mationen iiber ihr Land zusamrnenzustellen, iiber Sitten und Briiuche in ihrem Land oder iiber sich selbst zu schreiben.

Abel u. a. (1989), 4

Aus diesem Zitat geht hervor, dass in Sprachbriicke nicht nur das Schreiben von
Briefen, sondem auch andere Textsorten sowie freies, kreatives Schreiben* geiibt
werden. Entscheidend dabei ist, dass die Schreibfertigkeit iiber Hingere Zeitriiume
hinweg schrittweise aufgebaut wird, namrlich gehOren dazu auch immer wieder
gelenkte Schreibaufgaben*.

In dem im Jahr 1995 erschienenen Lehrerhandbuch des bereits erwiihnten Lehrwerks

sowieso 1finden wir noch folgenden Hinweis:

3. Texte schreiben

Die zweite produktive Fertigkeit, das Schreiben, spielt im l. Band notwendigerweise noch eine untergeordnete Rolle.
Schreiben dient zuniichst fast ausschlieBlich dem Zweck des Spracherwerbs. Das heiBt, die Schiiler schreiben, um das
graphische System und die Orthographie des Deutschen zu erlemen, bzw. zur Unterstiitzung des Vokabellemens und
der Gramrnatikarbeit. Dennoch gibt es auch in Band l schon einige Aufgaben, die das komrnunikative Schreiben
(Schreiben, um etwas mitzuteilen) trainieren.
In sowieso 2 wird das komrnunikative bzw. kreative Schreiben dann eine erheblich gr6Bere Rolle spie1en.

Funk/Koenig(1995), 10
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Die Meinung der Autoren, dass das (produktive) Schreiben im ersten Band eines
Grundstufenlehrwerks "notwendigerweise noch eine untergeordnete Rolle" spielt,
kann nicht nur das Beispiel aus Kontakte Deutsch (Briefe schreiben aIs wichtiges
Unterrichtsziel in einem weit entfemten Land) widerlegen. Unsere Ausfiihrungen in
den niichsten Kapiteln werden zeigen, dass das Schreiben grundsiitzlich schon im
ersten Lemjahr Deutsch eine wichtige Rolle spielen kann.

In den in Kapitel 1.1 zitierten Lehrwerken wird auf unterschiedliche Weise versucht,
der seit Mitte der 80er-/Beginn der 90er-Jahre gewachsenen Bedeutung des Schreibens
im Deutschunterricht Rechnung zu tragen. Seit diesem Zeitpunkt gibt es eine ganze
Reihe von Publikationen, die die Rolle des Schreibens im Fremdsprachenunterricht
neu definieren, einige sprechen sogar "von einer Wiederentdeckung des Schreibens".
In Heft 1/1989 der Zeitschrift Fremdsprache Deutsch zum Thema Schreiben wird das
so begriindet:

• Die Sprachwissenschaft hat sich stiirkermit den Unterschieden zwischen gesprochener und geschriebener Sprache
beschiiftigt (so liefert z. B. die DUDEN-Grammatik erstmals in der Neuauflage von 1984 ein eigenes Kapitel zu
diesen Unterschieden).

• Die Kultur- und Literaturwissenschaft hat begonnen zu untersuchen, wie weit bestimrnte Textformen kulturgepriigt
sind, so daB Schreibenlemen in der Fremdsprache auch das Erlemen neuer kulturelIer Ausdrucksm6glichkeiten
erfordert.

• Die Lempsychologie hat begonnen, den ProzeB des Schreibens genauer zu untersuchen und Schreibmodelle zu
entwickeln, die Grundlage rur eine gezielte Schreibfórderung sein k6nnen.

• Nicht zuletzt haben sich die Komrnunikationsbediirfnisse veriindert: Das durch Telefon und Femsehen verdriingte
Schreiben wird durch Computer und Telefax wieder zu einem modemen Komrnunikationsmedium.

Krumm (1989), 5

Nach diesem kurzen (und namrlich auch unvollstiindigen) Blick in Vergangenheit und
Gegenwart des Schreibens in Grundstufenlehrwerken mochten wir in Kapitel 1.2
einige vertiefende Antworten auf die grundsiitzliche Frage suchen: Wozu eigentlich
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Hiiufigkeit:

I = ganz selten
II = einmal oder mehrmals jiihrlich
III = einmal oder mehrmals monatlich

IV = regelmiiJ3ig

sollen unsere Schiilerinnnen und SchUler im Fremdsprachenunterricht Deutsch ihre
Schreibfertigkeit ausbilden?

1.2 Wozu lehren wir das Schreiben? Geht es um das Produkt
oder um den Prozess?

Einige Beispiele in Kapitel 1.1 und die Analyse der Schreibubungen aus Ihrem
Lehrwerk haben gezeigt, dass Schreiben in vi elen Fiillen ein Mittel zu einem ganz
anderen Zweck ist. Das ist ja auch in Ordnung. Wir mochten Ihnen denno ch eine
ketzerische Frage stellen:

1st Schreiben aIs Zielfertigkeit uberhaupt ein legitimes Ziel des Fremdsprachen
unterrichts? Wozu sollen wir denn das Schreiben lehren? Wann haben unsere SchUle
rinnen und Schuler nach Abschluss ihrer Schulzeit noch Gelegenheit, in der fremden
Sprache zu schreiben?

Denken Sie einmal zuriick: Wann haben Sie nach Ihrer Schul- und Studien
zeit und aufierhalb Ihrer Lehrertiitigkeit (die ja nicht typisch Jiir die
Karriere Ihrer Schiilerinnen und Schiiler ist) noch einmal in einer Fremd
sprache geschrieben? Und was haben Sie da geschrieben?

Ahnliche Fragen haben Wissenschaftler Schulabgiingem aller Schultypen gestellt.
Eine breit angelegte Untersuchung in Bezug auf Fremdsprachenbedurfnisse aus den
Niederlanden mochten wir hier kurz zusammenfassen (ITS-behoeftenonderzoek, Insti
tut rur Angewandte Soziologie Nijmegen).

In dieser Untersuchung wurden ehemalige SchUler uber den Gebrauch der Fremdspra
chen Deutsch, Englisch und Franzosisch nach ihrem Schulabschluss befragt. Dabei
legte man ihnen eine Liste mit 24 Sprachverwendungssituationen vor. Die Frage
lautete: Wie oft haben Sie Franzosisch, Deutsch und Englisch in welchen Situationen
verwendet? Wir fassen die Ergebnisse, die sich auf das Schreiben beziehen, in einer
Tabelle kurz zusammen.

Zur Erliiuterung der Tabelle:
Anzahl der SchUler von 10 SchUlem:

1 = hOchstens einer
2 = zwei, drei
3 = vier bis sechs
4 = sieben bis acht
5 = mindestens neun

Schreiben

Franzosisch

DeutschEnglisch

formeller Brief*

2,13, II3, II

informeller Brief*

2,12,13, II

Formular, Telegramm usw.

2,12,13, II

Bericht, Artikel, Protokoll usw.

l, I1, I2, II

Die Tabelle zeigt, dass die Befragten noch relativ viele formelle Briefe schreiben. Das
hiingt mit den intensiven (vor allem wirtschaftlichen) Beziehungen zwischen den
Niederlanden und der Bundesrepublik Deutschland und der Tatsache zusammen, dass
kaum ein Deutscher Niederliindisch kann.

Vergleicht man diese Ergebnisse rur das Deutsche mit den Ergebnissen beiLesen in der
Freizeit (Krimis, Zeitschriften usw.: 4, III), Sprechen in alltiiglichen Situationen (5, III)
undHoren von Fernseh- und Radiosendungen (5, IV), wird die relativ untergeordnete
Rolle des Schreibens offenbar. Zahlreiche andere Untersuchungen bestiitigen diesen
Trend.

Schreiben ais Ziel im
Fremdsprachen

unterricht?

Aufgabe 10
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Grunde fUr das
Schreiben im
Deutschunterricht

kommunikative Ziele

Unterrichtspraxis

Aufgabe 11

Dennoch sprechen einige wichtige Griinde fur die Aufmerksamkeit, die wir dem
Schreiben im Deutschunterricht mit dieser Femstudieneinheit widmen wolIen. Auf
diese Griinde wollen wir in den folgenden Abschnitten etwas naher eingehen.

A. Schreiben aufgrund kommunikativer Bediirfnisse

Die kommunikative Bedeutung des Schreibens, d. h. die Bedeutung im Rahmen der
Informationsvermittlung, ist im Fremdsprachenunterricht relativ gering. Sie lasst sich
auf folgende Bereiche eingrenzen:

formelle Briefe (zur Informationsbeschaffung):
Verlag, Buchhandel, Touristeninformation, Hotel, Jugendherberge, Campingplatz
usw.,
informelle Briefe/Karten:
Ansichtskarten, Briefpartner (Klassenkorrespondenz) usw.,
Formulare:

Fragen zur Person (Anmeldung im Hotel, in Jugendherbergen, auf dem Camping
platz), Telegramm usw.,
Kurzmitteilungen fur Dritte.

Die Rolle des Schreibens im kommunikativen Fremdsprachenunterricht kann also
schwerlich allein mit der Bedeutung des Schreibens in Realsituationen* begrlindet
werden. Dazu bedarf es anderer Gesichtspunkte.

B. Schreiben aufgrund unterrichtspraktischer Bediirfnisse

Sie aIs Sprachlehrer bzw. Sprachlehrerin wissen, dass im Fremdsprachenunterricht
ganz im Gegensatz zur kommunikativen Relevanz des Schreibens doch recht haufig
geschrieben wird. Das betrifft besonders folgende Bereiche:

Hausaufgaben, - Ubungen zu Wortschatz und Grammatik,

Tests, - Binnendifferenzierung*,

Notizen (fur spatere miindliche Produktion), Stichwortskizzen, Material- und
Ideensammlungen.

Dass bei Hausaufgaben, in Dbungen und Tests geschrieben wird, ist klar. Der Punkt
Bznnendifferenzzerung, auch znnere Differenzzerung genannt, muss jedoch erlautert
werden.

Differenzieren kann man im Unterricht zum Beispiel nach folgenden Gesichtspunkten:

Tempo (einige Schiiler sind schneller aIs andere),

Niveau (einige Schiiler sind besser aIs andere),

Interessen (die Schiilerinnen und Schiiler haben unterschiedliche Interessen, auch
schon bei ein und demselben Thema,wie z. B. beim Thema Mezne Hobbys),

didaktische Arbeitsformen (nicht jede Arbeitsweise ist fur jeden Schiiler,fur jede
Schiilerin gleich effizient: Es gibt unterschiedliche Lemtypen*).

We/che Konsequenzen kannte ezne solche Differenzzerung Jur dze Rolle
des Schrezbens zm Unterrzcht haben?

Wze kann man das Schrezben zur Bznnendifferenzzerung eznsetzen?

Tempo: _

Nzveau:

Interessen:

ArbeitsJormen: _

20

Auf den Aspekt der Differenzierung kommen wir in dieser Studieneinheit noch Ofter
zu sprechen. Das hat gute Griinde, denn empirische Untersuchungen haben gezeigt,
dass es ganz unterschiedliche Typen von Schreibem gibt und dass Fremdspra
chenlemende beim Schreiben unterschiedliche Strategien benutzen (vgI. Krings 1992,
72).
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c. Schreiben aufgrund IernpsychoIogischer Uberlegungen

Hier sind folgende Punkte zu nennen:

die Rolle des Schriftbildes beim Horen, Lesen (und Schreiben),

motivationale Uberlegungen,

- Integration der Fertigkeiten: Schreiben unterstUtzt die anderen Fertigkeiten, hat also
eine Hilfsfunktion und wird umgekehrt auch von den anderen Fertigkeiten unter
stUtzt.

Auf den letztgenannten Aspekt mochten wir an dieser Stelle etwas ausfuhrlicher
eingehen: Forschungsergebnisse aus der Neurophysiologie (die das Funktionieren
unseres Nervensystems untersucht) zeigen, dass es keine isoliert "arbeitenden" Fertig
keitszentren in unserer Himrinde gibt, sondem dass zwischen diesen Zentren eine
intensive Kommunikation statttindet. Die Aktivitaten Horen, Sprechen, Lesen und
Schreiben sind eng miteinander verbunden und unterstUtzen sich gegenseitig. So gibt
es emen

>- Zusammenhang zwischen Sprechen und Schreiben:
Bei beiden Tatigkeiten wird ein Inhalt konzipiert, werden sprachliche Mittel
ausgewahlt und Worter zu Satzen verkniipft. Beim Schreiben wird dem Schreiben
den auch die Lautform bewusst, da das Schreiben, vor allem im Anfangsstadium,
von einem inneren Sprechen begleitet ist.

>- Zusammenhang zwischen Lesen und Schreiben:
Durch das Schreiben eingeiibte Schriftbilder werden beim Lesen schneller erfasst
und Schriftbilder pragen sich beim Lesen ein.

Beim Schreiben werden g1eichzeitig mehrere Sinneskanale aktiviert:

- optische (man sieht, was man schreibt),

- akustische (die Sprachlaute, die Phoneme*, werden mit denentsprechenden
Abbildem der Buchstaben, den Graphemen*, assoziiert),

- sprechmotorische (wer schreibt, artikuliert innerlich, was er schreibt) und

- motorische (die Schreibbewegungen mit der Hand).

Diese Beteiligung mehrerer Sinneskanale fuhrt dazu, "daB bei vielen Menschen der
Effekt des Einpragens und Behaltens dann besonders groB ist, wenn sie die Moglichkeit
haben, die neuen Informationen schriftlich zu tixieren" (Miiller 1989, 35; vgI. auch
Kriick 1982, 391), diese also auch iiber die Bewegungen der Hand und der Fingerbeim
Schreiben zu erfassen. Das gilt fur die meisten Kulturen, besonders aber fur Lemende,
die dem am weitesten verbreiteten Gedachtnistyp, dem "optisch-graphomotorischen"*
angehoren. Bei Kulturen mit miindlichen Traditionen ist das moglicherweise anders,
hier miisste im Unterricht starker differenziert werden.

Diese gedankliche, geistige und korperliche Wechselwirkung ist besonders wichtig fur
Lemende, die sich erst noch an die lateinische Schrift gewohnen miissen.

D. Schreiben aIs Hilfe bei der Strukturierung geistiger HandIungen

"Strukturierung geistiger Handlungen" - das klingt sehr anspruchsvoll, meinen Sie
vielleicht, und konnte Ihre Schiilerinnen und Schiiler iiberfordem. Es heiBt jedoch
nichts anderes, aIs dass Schreiben eng mit der Entwicklung unseres Denkens, mit
Ordnungsprinzipien verkniipft ist (vgI. Krumm 1989, 6); Schreiben hilft uns, unsere
noch unsystematischen, "chaotischen" Gedanken zu ordnen und zu strukturieren.

Im Kapitel 1.2.1 werden wir uns ausfuhrlicher mit diesem Aspekt des Schreibens
beschaftigen, um ihn dann in Kapitel 1.2.2 anhand eines Unterrichtsvorschlags fur den
Grundstufenunterricht zu konkretisieren.

Lernpsychologie

Ordnung der Gedanken

Hinweis

Bitte notieren Sie an dieser Stelle noch einmal die vier Hauptpunkte, diefur
das Schreiben im Fremdsprachenunterricht sprechen.

1. 2.

I

Aufgabe 12
Zusammenfassung
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3. 4.

Aufgabe 13

Schreiben im
kommunikativen Ansatz

Information

Aus welchen Griinden haben Sze bzsher das Schrezben mit Ihren Schiilerzn
nen und Schiilern geiibt?

1.2.1 Schreiben als Prozess*: nicht nur Bekanntes mitteilen,
sondern Unbekanntes entdecken

Wir beginnen mit einigen Uberlegungen zum Schreiben aIs mitteilungsbezogene und
produktorientierte Tatigkeit (Schreiben aIs Produkt) einerseits und zum schrittweisen
Entstehen von Texten (Schreiben aIs Prozess) andererseits. Dabei kannen wir uns u. a.
auf den bekannten deutschen Schriftsteller Heinrich von Kleist berufen, der sich zu
diesem Thema schon vor iiber zweihundert Jahren geauJ3ert hat.

Bztfe versuchen Sze, wiihrend der Lektiire dzeses Kapitels eznzge der darge-
stellten Punkte znfolgendem Schema stzchwortartzgfestzuhalten:

Schreiben ais Produkt

Schreiben ais Prozess

Textsorten Zzel(e)Charakterzstzk

Im kommunikativen Ansatz* wird Sprache - und damit auch Schreiben - aIs soziales
Handeln * aufgefasst. Pragmatisch * gilt Schreiben aIs ein Verfahren zur Informations
vermittlung: Eine Person teilt einer anderen Person (oder anderen Personen) etwas mit.
Im Zentrum dieses linearen Vorgangs steht aIs Produkt des Schreibens die Informa
tion:

produktorientierte
Aspekte des Schreibens

Schreiber
(Sender)

Text

(Information)

Leser

(Empfanger)

Schreiben ais Prozess

frOhere Erfahrungen
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Man schreibt also, um ein Produkt zu bekommen, das eine bestimmte Funktion hat.
Man schreibt

- einen Geschaftsbrief, um (sich zu beschweren);
- einen Einkaufszettel, um (nichts zu vergessen);
- einen Test, um ... (einen Leistungsnachweis zu erhalten);
- eine Zeitungsnachricht, um ... (Leser zu informieren);
- einen Liebesbrief, um ... (seine Zuneigung zu zeigen).

In allen diesen Fallen geht "die Funktion des Schreibens ... weitgehend in der des
Produkts auf. Dessen Verlust ... wiirde die gesamte eingesetzte Arbeit sinnlos machen"
(Portmann 1991, 189).

Dieser mitteilungs- und produktorientierte Aspekt des Schreibens ist sicher wichtig.
Aber das Schreiben darf nicht auf diesen Aspekt reduziert werden; es hat noch andere
Aufgaben, die im Prozess des Schreibens selbst liegen.

~ Haben Sie friiher Tagebuch geschrieben oder schreiben Sie heute noch eins? Geht
es Ihnen dabei nur um das Nicht- Vergessen oder geht es nicht auch um das
Schreiben selbst? Wie oft wird das Tagebuch denn gelesen? Und von wem? In der
Regel hat es doch keinen anderen Adressaten aIs den Schreibenden selbst!

~ Haben Sie wahrend Ihres Studiums in Vorlesungen oder beim Lesen von Fachlite
ratur N otizen gemacht? Dabei ging es Ihnen sicher darum, das GehOrte und
Gelesene zu strukturieren, Verstehen zu erleichtem und zu sichem. Auch Aufga
ben, die Sie in dieser Studieneinheit schreibend lasen, dienen diesem Zweck.
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>- Wie oft machen wir uns Notizen und werfen diese dann wie der weg. In dem
Augenblick, in dem sie entstanden waren, hatten sie ihre Funktion schon erfiillt.

In all diesen Fallen spielt der Prozess des Schreibens eine wichtige Rolle. Doch was
geschieht eigentlich beim Schreiben?

Der Antwort auf diese Frage versuchen wir anhand einiger Uberlegungen nahe zu
kommen, die der Schriftsteller Heinrich von Kleist (1777 -1811) in seinem bekannten
Aufsatz Uber die allmahliche VerJertigung der Gedanken beim Reden (1959) aufge
sehrieben hat. Diese Uberlegungen lassen sich in einigen Punkten auf das Schreiben
iibertragen. Kleist weist auf das franzosisehe Sprichwort "L' appetit vient en mangeant"
(Der Appetit kommt beim Essen) hin und paraphrasiert diesen Erfahrungssatz mit
"L'idee vient en parlant" (Die Idee kommt beim Reden).

Er prazisiert, was er meint: Oft habe er nur "irgendeine dunkI e Vorstellung" von dem,
was er sagen mochte, "die mit dem", was er sucht, "von fernher in einiger Verbindung
steht." Indem er sich nun ein Herz fasst und mit irgendjemandem ("es braucht nicht
eben ein scharfdenkender Kopf zu sein") dariiber redet, ohne von diesem Gesprachs
partner Anregungen oder gar Antwort zu erwarten, entwickelt sich "jene verworrene
Vorstellung zur volligen Deutlichkeit". Wiehtig sei dabei, Zeit zu gewinnen, um die
Ideen zur Entfaltung zu bringen. Die Idee wird produziert mit dem Handwerkszeug, das
die Vemunft zur Verfiigung stellt. Reden, im Verstandnis Kleists, ist aber nieht nur
Sprechen, das zeigt sein Hinweis aufLa Fontaine und die "allmahliehe Verfertigung
des Gedankens aus einem in der Not hingesetzten Anfang" in Bezug auf eine Fabel.
Reden ist auch Schreiben, Reden ist Produzieren von Ideen, von Gedanken, mit Kleists
Worten: "Reden ist ein wahrhaft lautes Denken", ein geauJ3ertes, hor- und lesbar
gemaehtes Denken.

Kleists Uberlegungen konnen uns helfen, unser Thema zu prazisieren: Wie der Appetit
beim Essen kommt, so kommen die Ideen beim Sehreiben: "L' idee vient en eerivant".
Ganz in der Naehfolge Kleists schreibt ein modemer Autor, Hermann Burger, in
seinem Buch Die allmahliche VerJertigung der Idee beim Schreiben: "W oher kommt
die Idee? ... Sie wird auf dem Papier ersehrieben." (Burger 1986, 25).

Wir alle maehen beim Schreiben (wie auch beim Spreehen) immer wie der diese
Erfahrung: Gedanken und Ideen, Einsichten und Erkenntnisse sind haufig nicht von
Anfang an voll entwickelt da, sondem sie entstehen, sie reifen wahrend des Schreibens.
Sehreiben ist Erkenntnisgewinn. Zwei besondere Merkmale des Schreibens sind dabei
behilflich:

>- die Vergegenstiindlichung der Gedanken und Gefiihle:
Das, was zu Papier (oder auf den Computer) gebraeht wird, sieht man vor sich, man
spiirt Nahe (das genau wollte ich ausdriicken) und Distanz (es ist noch nicht genau
das, was ieh sagen wollte). Die sinnliche Wahrnehmung des eigenen Tuns bleibt
nicht ohne Wirkung.

>- die Verlangsamung der Abliiufe:
Gedanken sind sehnell, man sprieht auch von Gedankenblitzen, sie wollen festge
halten werden; Spreehen in der Fremdspraehe bereitet da unter inhaltlichen und
spraehlichen Gesichtspunkten immer Probleme. Beim Sehreiben gewinnt man
Zeit, man kann naehdenken, ordnen, Gedankenblitze fixieren.

Informationsaustauseh - das ist das iibereinstimmende Ergebnis aller neueren For
schungen und Uberlegungen zum Sehreiben - ist nur eine Aufgabe des Schreibens und
nieht unbedingt immer die wichtigste.

"Vie1mehr kommt der Sehriftspraehe entseheidende Bedeutung zu bei der Strukturie
rung von geistigen Hand1ungen, die ohne materielle Stiitze nieht oder nur sehwierig zu
realisieren waren." (Giese 1979,88)

(Mit "materielle Stiitze" ist hier der Vorgang der Verschriftliehung mit Hilfe von Papier
und Schreibgerat gemeint.)

"Schreiben aIs Prozess" ist kein linearer Vorgang zum Zwecke der Informationsver
mittlung, sondem es handelt sich um einen konzentrisehen Prozess*, bei dem der
Schreibende sich in einer kreisfórmigen Bewegung darum bemiiht, dem, was er
ausdriieken mochte, immer naher zu kommen, es zu ordnen, zu strukturieren.

Was geschieht beim
Schreiben?

von der allmahlichen
Verfertigung der

Gedanken beim Reden
und Schreiben

Merkmale des
Schreibens

Schreiben ais
konzentrischer Prozess
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1.2.2 Vom Wort zum Satz zum Text

Schreibprozess

Vergegenstandlichung
Verlangsamung,,,,,,,,

"..'

,,,,,,,··,··.,,,,
"'.--

" .

,,,,,,,,,,,,,

.,,,,,,,,,,

Schreibender
mit Ideen

Die erste Frage, die wir bei der Umsetzung der in Kapitel 1.2.1 ausgefuhrten Uberle
gungen in die Unterrichtspraxis stellen miissen, lautet: Wie konnte man methodisch
und didaktisch vorgehen, um Lemende im Fremdsprachenunterricht zu befahigen, ihre
Ideen und Uberlegungen in einem derartigen konzentrischen Prozess entstehen und
schrift1ich fixieren zu lassen, ohne sie gleichzeitig sprachlich zu iiberfordem? Mit den
folgenden Ausfuhrungen mochten wir versuchen, Antworten auf diese Frage anzubie
ten.

Vorn Wort zurn Satz zurn Text ist die Kurzforme1 fur ein methodisch-didaktisches

Konzept, das sich an Kleists oben beschriebenen Uberlegungen orientiert. Im Laufe
dieser Femstudieneinheit werden wir immer wie der auf dieses Konzept zuriickkom
men, es modifizieren und weiterentwickeln. Das Konzept Vorn Wort zurn Satz zurn
Text liegt den vielfaltigen Ubungsformen, die wir mit Ihnen in dieser Femstudien
einheit erarbeiten und bearbeiten, zugrunde; es hilft, diejenigen Teilkompetenzen
aufzubauen, die Deutschlemende benotigen, um immer bessere und immer komplexe
re Texte zu schreiben.

Texte bestehen aus Siitzen, aus Haupt- und Nebensiitzen. Eins der grammatischen
Probleme, das beim Schreiben in der Fremdsprache Deutsch eine wichtige Rolle spielt,
ist die Verbstellung in Haupt-' und Nebensatz in Verbindung mit verschiedenen
Konnektoren (Bindewortern). Die Bearbeitung dieses grammatischen Problems im
Unterricht geschieht in der Regel in mehreren Unterrichtsphasen im Laufe des ersten
und zweiten Lemjahrs. Wie aber kann man die Arbeit so an1egen und aufbauen, dass
Wissensfortschritte (Erarbeitung neuer Konnektoren) und Schreibfortschritte (An
wendung in Texten) in einem fortschreitenden Lemprozess verkniipft werden?

In unserem Vorschlag bildet das in Aufgabe 14 abgebildete ,,Er hat .,. Paradigma" die
Basis der Unterrichtsarbeit. Mit Hilfe dieses Paradigmas kann modellhaft erarbeitet
werden, wie Haupt- und Nebensiitze bei der Verwendung unterschiedlicher Konnektoren
aufgebaut sind. Damit Sie selbst ausprobieren konnen, wie dieses Paradigma, das im
Unterricht fortschreitend ergiinzt und ausgewertet wird, funktioniert, bitten wir Sie,
Aufgabe 14 zu bearbeiten und das vorgegebene Paradigma auszufullen. Danach
werden wir die einzelnen Schritte und deren Bedeutung gemeinsam retlektieren. Zum
Abschluss geben wir Ihnen einige Empfehlungen zum Einsatz des Paradigmas im
Unterricht.

W elche Konsequenzen haben diese Uberlegungen fur den fremdsprachlichen Deutsch
unterricht? Diese Frage fuhrt uns mitten hinein in die Unterrichtspraxis.

methodisch-didaktisches
Konzept

Unterrichtsvorschlag

das
"Er hat '" Paradigma"
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Erganzen Sie bitte das Paradigma, indem Sie den Arbeitsschritten l - 4 auf
Seite25/26 folgen.

HauptsatzKonnektor

la

er hat ...

B eispielsatz:
lb

er hat ... hat er ...

Beispielsatz:
2

er hat ... er ... hat.

Beispielsatz:

Beginnen wir mit einem Beispiel aus dem Deutschlehrwerk Wegweiser (Grau u. a.
1991) rur Jugendliche in Chile. AIs Identifikationsfigur rur die Lemenden dient ein
hilenischer Gastschiiler, der in einer siiddeutschen Kleinstadt den deutschen Alltag

erlebt. In Lektion 5 werden die ersten Konnektoren, die den Lemenden produktiv zur
Verrugung stehen sollen, folgendermaBen prasentiert:

I. Konnektoren

In Geislingen ist es tol! undmeine Gastfamilie ist sehr netto

Wir haben 5 Stunden Deutsch,

aberwir haben kein Spanisch.

Ich kenne jetzt al!e HUs,

dennich gehe oft in die Disko.

Satz 1

+Satz 2

und, aber, denn sind Konnektoren. Sie verbinden ("konnektieren") Satz 1 und
Satz 2.

Grau U. a. (1991), 46

1. Schreiben Sie bitte die Konnektoren aus den Beispielsatzen in die darur
vorgesehene Spalte der Rubrik 1 a in unserem Paradigma.

2. Schreiben Sie nun einen der drei Beispielsatze in die dafiir vorgesehene Spalte
im Paradigma.

Die nachste Konnektoren-Ubersicht konnte so aussehen:

II. Konnektoren

Wir waren fiinf Stunden in der Deshalbbin ich jetzt miide.
Stadt. Ich muss noch meine Hausauf

Danngehe ich ins Bett.
gaben machen. Ich habe schon viele Freunde.

Trotzdemhabe ich nachts Heimweh.

Satz 1

+Satz 2

/

Aufgabe 14
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3. Schreiben Sie auch diese Konnektoren und einen Beispielsatz in die entspre
chende Rubrik des Paradigmas.

Hier eine weitere Konnektoren-Ubersicht fur die letzte Rubrik des Paradigmas.

III. Konnektoren

Er blieb ein Jahr liinger in weiles ihm dort sa gut gejiel.
Geislingen, Seine FamiliI;;besuchte ihn

obwohldie Reise sehr teuer war.
dort in den Ferien, Sie Jreuten sich,

dasser sa gut Deutsch gelernt hatte.

Satz 1

+Satz 2

4. Schreiben Sie die Konnektoren und einen passenden Beispielsatz in das Para-
digma.

Betrachten wir nun gemeinsam das ausgefiillte Paradigma und iiberlegen wir, was und
wie die Schiilerinnen und Schiiler hier lernen.

Was und wie wird hier gelernt?

- Die Spal ten 1a, 1b, 2 zeigen die drei Gruppen von Konnektoren mit den entspre
chenden Erscheinungsformen von Satzen (Haupt- und Nebensatze, mit/ohne Inver
sion*).

In Spalte 1 a werden diejenigen Konnektoren gesammelt, die einen Hauptsatz mit
einem Hauptsatz verbinden: er hat ... und er hat .. ./er hat ... , aber er hat .... Die
Schiiler sollen die Konnektoren in dieser Form lernen.

- In Spalte 1b werden diejenigen Konnektoren gesammelt, die einen Hauptsatz mit
einem Hauptsatz bei Inversion von Subjekt und Verb verbinden; er hat ... , deshalb
hat er ... Auch diese Konnektoren werden in dieser Form gelernt.

- In Spalte 2 werden Konnektoren eingetragen, die einen Hauptsatz mit einem
Nebensatz verbinden. Hier steht das finite Verb* im Nebensatz am Ende. Die

Schiiler lernen die Struktur: er hat ... , weil er ... (kein Geld) hat.

Fassen wir zusammen: Im Laufe verschiedener Unterrichtsphasen erganzen die Ler
nenden das ,,Er hat ... Paradigma". Dabei lernen sie folgende Strukturmuster:

- Er hat und er hat ... - Er hat ... , deshalb hat er ...
- Er hat , weil er ... hat.

Empfehlungen zum Einsatz des Paradigmas im U Ilterricht:

1. Geben Sie den Lernenden das ,,Er hat ... Paradigma" in DIN A4-GraBe. Um Ihren
Schiilerinnen und Schiilern beim ersten Arbeitsauftrag den Einstieg zu erleichtern,
sollten Sie schon einen Beispielsatz in die erste Beispielspalte schreiben. Weisen
Sie die Lernenden darauf hin, dass dieses Paradigma sie iiber einen langeren
Zeitraum begleiten wird und dass sie noch viel Platz fur weitere Konnektoren
brauchen.
Es bietet sich aber auch an, das Schema auf einen groBen Bogen Packpapier zu
zeichnen und laufend zu erganzen. Dieses Plakat kann im Klassenraum aufgehangt
werden und den Lernenden wahrend der Textproduktion aIs "Spickzettel" dienen.

2. Benutzen Sie fur die Konnektoren-Ubersichten Beispielsatze aus dem Lehrwerk,
das Sie im Unterricht benutzen.

3. Arbeiten Sie mit dem Paradigma immer dann, wenn entsprechende Konnektoren im
Lehrwerk behandelt werden.

4. Terminologie:
Um Ihnen unsere Intentionen rasch zu verdeutlichen, haben wir in unserem Schema
zwei grammatische Termini eingetragen (Hauptsatz und Konnektor). Sollten Sie
der Meinung sein, dass Ihre Schiiler wissen miissen, was Konjunktionen,
Subjunktionen, Hauptsatz mit lnversion und Nebensatz bedeuten, dann kannen
auch diese Begriffe an die entsprechenden Stellen geschrieben werden. Sie kannen
aber auch alle grammatischen Termini weglassen, da die Beispielsatze und das
Paradigma das Gemeinte anschaulich machen. Wir meinen allerdings, dass es sich
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lohnt, den Begriff Konnektor recht friih einzufuhren, so dass er in der Folge aIs
SignaIwort fur bestimmte ReguIarit~iten der Wortstellung dienen kanno

50 Wichtig bei der Arbeit mit dem Paradigma ist,
dass die Konnektoren schrittweise erganzt werdeno Erarbeiten Sie jeweils nur
diej enigen Konnektoren, die produktiv gelemt werden solleno Jenach lntensitat
des Unterrichts dauert dieser Prozess mehrere Monate oder gar Jahre,
dass die Konnektoren in einem Minikontext geIemt werden: .. ound sie ist sehr
nett; dann hat er es gekauft, weil er Geld hat usw.,

- dass neben den formalen Aspekten auch die Bedeutung der Konnektoren
verdeutlicht wird, am besten kontrastiv Deutsch - Mutterspracheo

60 ErIauben Sie den Lemenden zunachst (eventuell auch immer wieder), das Paradig-
ma bei der Textproduktion zu Rate zu ziehen (siehe Punkt 1.)0

Das ,,Er hat ... Paradigma" kann im Laufe eines Iangjahrigen Deutschunterrichts mit
jeweils neuen Konnektoren immer weiter erganzt werdeno Machen Sie die Probe aufs
Exempel.

Sie kennen die folgenden Konnektoreno Bitte tragen Sie sie in die entspre
chende Spalte Ihres "Er hat ... Paradigmas" ein.

aIs, also, bevor, da, damit, dann, darum, (soj dass, deswegen, doch, ehe,
jedoch, nachdem, ob, oder, sondern, wie, was, wiihrend, wen n, womit

Wenn Sie mit lhren Schiilerinnen und SchiiIem so weit gekommen und die wichtigsten
Konnektoren im Paradigma eingetragen sind, dann konnen Sie aIs weitere
Memorierungshilfe auch noch das Wbei "W-Konnektoren" (weil, wenn, wie, wiihrend
.. o)farbig markieren lassen: Alle "W-Konnektoren" erfordem einen Nebensatz.

AbschlieJ3end halten wir fest: Mit dem ,,Er hat .o. Paradigma" wird schrittweise
Sprachwissen* gesammelt und systematisiert, das beim Schreiben von Textenjeweils
unmitteIbar in SprachhandeIn umgesetzt werden kann. Grammatik wird dabei in ihrer
kommunikativen Funktion erfahren, wird eine Gebrauchsregel*, die hiIft, produktiv
sprachlich zu handeIn.

Wie das ,,Er hat ... Paradigma" produktives SprachhandeIn, also die Textproduktion,
unterstiitzt, das werden die nachsten Arbeitsschritte zeigeno

"Bose Buben" und Konnektoren

Sa konnten wir diesen Teil unseres Unterrichtsvorschlags nenneno Was aber - so
werden Sie sich fragen - haben base Buben mit Konnektoren zu tun oder - weniger
dunkel formuliert: Was tragt das Konnektoren -Schema zu unserem Thema Schreiben
aIs Prozess bei?

Die basen Buben gehoren zu einem "Reizsatz", den wir hier aIs Ausgangspunkt, aIs
AusIoser, fur ein Experiment nehmen wolleno Bitte machen Sie bei diesem Experiment
mit, folgen Sie uns durch die in Aufgabe 16 angegebenen Arbeitsschritteo Nehmen Sie
sichzwei bis drei Blatt Papier, schreiben Sie jeweils mit groJ3ziigigen Zwischenraumen
1>hantasie braucht Platz!). Wenn das Experiment durchgefuhrt ist, werden wir uns
rUckblickend einige Gedanken iiber die Vorgehensweise macheno

Unser "Reizsatz" lautet:

Aufgabe 15

W-Konnektoren

Textproduktion und das
"Er hat .. o Paradigma"

mit einem "Reiz"
arbeiten

Aufgabe 16

Bose Buben au!
schweren Maschinen

1
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S
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l. Was faUt Ihnen dazu ein? Sammeln Sie wie in einem Assoziogramm*
(" Wortigel "j Warter, versuchen Sie dabei gleich, diese Warter thema
tisch zu ordnen. Verbinden Sie zusammengeharende Begrif.fe mit einer
Linie zu " Wortbiindeln * ".

27
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2. Schreiben Sie dann mit diesen Wartern und Wortbiindeln Satztei/e oder
kleine, kurze Siitze. Beginnen Sie mitjedem Satz/Satztei/ eine neue Zeile.

3. Ordnen Sie nun die Siitze. Versuchen Sie, eine sinnvolle Reihenfolge
herzustellen. Sie kannen dabei auch Siitze aus 2. weglassen, abiindern
oder neue Siitze hinzufiigen, um deutlicher auszudriicken, was Sie sagen
wollen. Beginnen Sie mit jedem Satz eine neue Zei/e. Schreiben Sie
groj3ziigig, mit Zwischenriiumen.

4. Greifen Sie sich einige Aspekte, zu denen Sie mehr sagen kannen/wollen
heraus. Fznden Sie Erkliirungen, ergiinzen Sie, schmiicken Sie aus.
Schreiben Sie die Ergiinzungen an den Rand, zwischen die Zei/en.

5. Was wissen Sie noch iiber den Sachverhalt? (Oder lass en Sie Ihrer
Phantasie freien Lauf) Stellen Sie weitere Behauptungen auf, priizisie
ren Sie, formulieren Sze genauer. Schreiben Sie an den Rand, in die
Zwischenriiume.

6. Nehmen Sie jetzt Ihr ausgefiilltes "Er hat ... Paradigma " (Konnektoren
Schema im Lasungsschliissel S18 6/187) zu Hi/fe und versuchen Sie, die
Siitze und Ergiinzungen mzteinander zu verkniipfen, B ezzehungen auszu
driicken, zeitlich zu gliedern usw. Schreiben Sze Ihre Geschzchte!

Sie haben die einzelnen Schritte durchgefiihrt und - vielleicht - Ihr Manuskript mit
unserer Ausarbeitung im Lasungsschliissel verglichen. Dort haben Sie gesehen, dass
wir keine Angst haben, Ihnen zwischendurch ein ziemI ich "wirres" Manuskriptstadium
zu zeigen. Ihr Manuskript sieht in den entsprechenden Stadien wahrscheinlich ahnlich
aus. Wir kommen spater bei der Besprechung der Punkte 4. und 5. darauf zuriick.

Kommentare zur Vorgehensweise mit Blick auf die Unterrichtspraxis:
l. Ausgegangen sind wir von einem "Reizsatz", zu dem Ideen (= Warter) gesammelt

werden, ein Thema angerissen, ein Wortfeld aufgebaut werden kann. Dieser erste
"Reiz" kann natiirlich auch von einem einzelnen Wort ("Reizwort"), einem Foto,
einer Zeichnung, einem Gegenstand, einem Gerausch oder von Musik ausgehen.
Im weiteren Verlauf der Arbeit mit dieser Femstudieneinheit werden wir noch

einigen dieser Maglichkeiten begegnen (siehe auch Kapitel 2.1.2 und 2.5).
Im Unterricht kannen Sie den "Reiz" an die Tafel schreiben oder iiber den Tages
lichtprojektor zeigen. Sie kannen die Schiilerinnen und Schiiler ihre Assoziationen
ins Heft schreiben lassen oder diese per Zuruf an der Tafel sammeln. Letzteres
empfiehlt sich, wenn Sie die Lemenden erst noch mit der Arbeit mit Assoziogrammen
und thematischen Wortbiindeln vertraut machen miissen. •

2. Nun werden einzelne Hauptsatze gebildet. Wenn Sie mit an der Tafel gesammelten
Assoziationen arbeiten, kannen Sie diesen Schritt und die weiteren Schritte in
Partnerarbeit durchfiihren lassen.

3. Die Hauptsatze werden in eine inhaltliche Ordnung (Reihenfolge) gebracht. Dabei
entsteht schon das Geriist eines Textes, einer Geschichte, einer Handlung.

4. und 5.
Das Geriist wird mit "Fleisch" gefiillt. Gedanken werden vertieft, begriindet,
ausformuliert. Das Manuskript wird immer "bunter". In der Tat: Im Unterricht
kannten Sie jetzt mit Farbstiften arbeiten lassen. Auf diese Weise wird das weitere
"Wach sen" des Textes in alle Richtungen, der "Prozess des Schreibens" im
wahrsten Sinne des Wortes "sichtbar". Je "bunter" das Manuskript,je verzweigter
die Erganzungen, desto besser.

6. Nun werden alle Hauptsatze mit Hilfe des Konnektoren-Schemas verbunden, alle
inhaltlichen Beziehungen werden verdeutlicht. Der Text wird aIs Ganzheit neu
geschrieben. Dabei werden die Bausteine aus den vorangegangenen Stadien iiber
nommen. Natiirlich sind auch hier wieder Erganzungen, Streichungen, Verbesse
rungen erlaubt.

Das hier beschriebene Verfahren sollten Sie einige Male mit wechselnden Themen und
"Reizen" Schritt fur Schritt in der KIasse durchfiihren (Sie kannen auch Ihre Schiile
rinnen und Schiiler bitten, Bilder, Warter, Spriiche, die ihnen "reizvoll" erscheinen, in
den Unterricht mitzubringen). Sie kannen schon recht friih mit dieser Art zu arbeiten
anfangen, wenn die ersten Konnektoren im ,,Er hat ... Paradigma" gesammelt sind.



Zunachst sollten Sie durchaus darauf achten, dass die Abfolge der Schritte 1 - 6 ein
gehalten wird, damit der Prozess sichtbar und die Texterstellung ganz bewusst
vollzogen wird. Wenn das Verfahren mehrmals erprobt worden ist, werden die Schiiler
dann bei Schritt 4 und 5 schon selbst erste Konnektoren verwenden ( ... , " weil" sie
keine Arbeit haben; ... ,,, obwohl" sie eigentlich ganz nett sind ... ). Danach werden die
Texte bei Schritt 6 noch "verfeinert".

Der Sinn dieses Verfahrens ist klar: Die Lernenden werden nicht mit syntaktischer und
textueller Komplexitat konfrontiert, sondern schaffen diese selbst im Prozess des
Schreibens. Nach dem Baukastenprinzip nehmen sie sich die Teile, die ihnen vertraut
sind, und stellen etwas Neues her: einen neuen Text aus bekannten Bausteinen und
Bauteilen. Das Ergebnis kann nicht fehlerlos sein, es ermutigt aber zu weiterer
Textproduktion, denn die Lernenden werden nicht iiberfordert: Sie schreiben zunachst,
was und wie sie wollen (und konnen), sie benutzen die Redemittel, die sie kennen. Die
so entstandenen Texte werden dann "redigiert", weiterbearbeitet (siehe dazu Kapitel
3.2).

Schreiben in der Fremdsprache, das haben die bisherigen Uberlegungen gezeigt, hat
mehr aIs nur Mitteilungsfunktion und ist mehr aIs nur ein Arbeitsmittel. Beim
Schreiben entsteht etwas Neues, baut sich der Schiiler, die Schiilerin in der fremden
Sprache ein Gedankengebaude und stattet es Schritt fur Schritt aus. Dieses Text
gebaude hat sehr viel mit dem Schreibenden selbst zu tun, sagt etwas iiber seine Person:
iiber seine Ideen, seine Gedanken, seine Phantasie, seine Wiinsche, seine Traume, seine
Hoffnungen, seinen Witz und seinen ErnsL Deshalb spricht man in der Schreibdidaktik
auch vom personalen Schreiben *. Das heiBt: Das Schreiben hat die Funktion, dem
Schreibenden zu ermoglichen, sich auszudriicken, sich und anderen etwas iiber sich
selbst mitzuteilen. Schreibend wird er mit seiner eigenen ldentitat konfrontiert. Dabei
zwingen ihn die begrenzten sprachlichen Moglichkeiten dazu, einfach zu formulieren,
Komplexitat zu reduzieren auf das Wesentliche und Sagbare. Aus dieser Perspektive
betrachtet, geht es auch beim Schreiben in der Fremdsprache nicht in erster Linie um
den Text aIs Produkt, sondern um den schreibenden Schiiler, die schreibende Schiilerin
und um den Text im Prozess des Entstehens.

Bevor wir nun mit lhnen in Kapitel 2 eine Typologie von Schreibiibungen erarbeiten,
die dazu geeignet ist, das Schreiben in der Fremdsprache aufunterschiedliche Art und
Weise (weiter) zu entwickeln, mochten wir lhnen einen kurzen Uberblick iiber
verschiedene Positionen der fremdsprachlichen Schreibdidaktik in den letzten vierzig
Jahren geben. Dieser Uberblick wird lhnen helfen, Schreibaufgaben, die Sie in
verschiedenen Lehrwerken vorfinden, sowie die Vorschlage in dieser Fernstudien
einheit besser einzuordnen.

1.2.3 Drei schreibdidaktische Positionen: kleiner Blick auf die
groBen Entwicklungslinien der fremdsprachlichen
Schreibdidaktik

Bei den folgenden Ausfuhrungen smtzen wir uns auf die umfassende Arbeit zur
Schreibdidaktik von Paul Portmann (1991, 373 - 387). Portmann unterscheidet drei
groBe schreibdidaktische Positionen: die direktive, die textlinguistische und die
prozessorientierte. Diese drei Positionen charakterisieren die Entwicklung der Schreib
didaktik (und zum Teil auch der Fremdsprachendidaktik allgemein) in den vergange
nen vierzig Jahren.

Bitte tragen Sie wiihrend der Lektiire dieses Kapitels stichwortartig die
wichtigsten Kennzeichen der drei schreibdidaktischen Positionen in dasSchema ein:

direktive

textlinguistischeprozessorientierte
Ansiitze

AnsiitzeAnsiitze

Kennzeichen

Hinweis

personales Schreiben

Entwicklung der
Schreibdidaktik

Aufgabe 17
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direktivetextlinguistischeprozessorientierte
Ansiitze

AnsiitzeAnsiitze

Stiirken

Schwiichen

Direktive Ansatze*

Direktive Ansatze sind stark steuernde, durch Vorgaben lenkende Ansatze. Wir
konzentrieren uns auf den einf1ussreichsten, namlich den der amerikanischen
Fremdsprachendidaktikerin Wilga Rivers (1968). Sie unterscheidet vier Lembereiche,
die zu einer Schreibkompetenz fiihren: notation, das heiJ3tLaut-Buchstaben-Korres
pondenzen; spelling, das heiJ3tOrthographie; writingpractice, das heiJ3treproduktives
Schreiben (Reproduktion von Vorgegebenem) und reproduktiv-produktives Schreiben
(Reproduktion mit freier Wahlm6glichkeit) aIs wichtigsten und umfangreichsten
Ubungsbereich und schlieJ31ich composition, das heiJ3t freies Schreiben, iiber das
allerdings wenig mitgeteilt wird. Mit zwei angerissenen Ubungsbeispielen aus dem
Lehrwerk Deutsch 1/Argentinien m6chten wir diesen Ansatz verdeutlichen.

g (1990),

Charakterisieren und beurteilen Sie die beiden Schreibaufgaben in Ubung
l und 2 mit Hilfe des folgenden Rasters:

Ubung 1

Ubung 2

Geubt wird: Art der SchreibaufgabeDie Aufgabe ist

-
sehr sinnvoll.

-
durchaus sinnvoll.

Begrundung:

Ubung 1
BEWERBUNG um ein Sprachkursstipendium des Goethe·lnstituts

GOETHE·INSTITUT

in der Bundesrepublik Deutschland

Ref. 51 . Postfach 201009

D 8000 Miinchen 2

1.1 Famdlenname

Vorname

Geburtsdatum

Geburtsort

Staatsangehbngke'l

nmannIIchOwelbhch
Anschrlft lmlt Telefon-Nr.)

derz8ltrger Beru!

Berufsllel

Danemer

an emer

DanemerFur Deutschlehrer: Ich unternchte Deutsch se,t
SchuleDUniversitatPH

2. Oeutschkenntnisse: Melne Deutschkenntnl$se habe Ich erworben ber abgelegte Prufungen

147

Aufg~
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Ubung 2

Heck-Sahl/Miihlenweg (1990), 122

Vermutlich finden Sie solche und ahnliche Schreibaufgaben auch in Ihren Lehrwer
ken. Wie aber, so fragt Paul Portmann (1991) in seiner umfangreichen Arbeit zum
Thema Schreiben, leisten solche Obungen den Obergang zum freien Schreiben?

" ... es ist schwer, sich vorzustellen, dass dieser Dbergang durch solche und andere
vorgesch1agene Dbungen tatsachlich bewerkstelligt werden kannte. Es gibt denn auch
einze1ne Hinweise, dass die Fiihigkeit zurn Schreiben sich nicht so sehr durch die Arbeit
an solchen Schreibiibungen ergibt, sondem eine Konsequenz ist aus der Entwick1ung
des Sprechens ... " (Portmann 1991, 377)

und Lesens, so darf man erganzen. Auf den Zusammenhang zwischen Sprechen und
Schreiben kommen wir in Kapitel 2.6.1 beim Thema BrieJeschreiben zurUck.

Die Schwache des rein direktiven Ansatzes ist, dass die Obungen zum Schreiben auf
Transformation oder Erganzung von vorgegebenen Strukturen reduziert bleiben. Texte
aIs Ganzes, die Eigenschaften von Texten, die Entstehung von Texten kommen dabei
::llchtin den Blick. Allerdings haben solche "direktiven" Obungen in einer Progression

es Schreibenlemens ihren berechtigten Platz. So stellt die hier gezeigte Obung 2 aus
dem Lehrwerk Deutsch l eine Vorstufe dar fur eine Obung zum freieren Schreiben am
~nde derselben Lektion.

Text1inguistische Ansatze*

-=-ypisch fur diesen Ansatz sind die Arbeiten von Anita Pincas (1982). Im Mittelpunkt
steht hier die Frage, was einen Text zu einem Text macht (und nicht zu einer
_-\nhaufung von Einzelsatzen): An wen wendet sich der Text? Was will der Text
xwirken (also die Fragen nach dem Leser und dem Zweck)? Welche Argumentations
::::lUsterspielen eine Rolle (also die Frage nach dem Wie)? Welche pronominalen

-erkettungen gibt es? Wie sehen die logischen Verkniipfungen aus? Welche Bauplane
:iegen dem Text zugrunde? Aus welcher Perspektive ist der Text geschrieben? Der
~xtlinguistische Ansatz ist dem kommunikativ-didaktischen Ansatz verpflichtet (W er
schreibt wie fur wen?).

- hauen wir uns ein konkretes Ubungsbeispiel aus dem bekannten kommunikativen
_ehrwerkDeutsch aktiv Neu I C (van Eunen u. a. 1989) anoBier werden einige der oben
~nannten Punkte (pronominale Verkettungen, Verweisstrukturen) erarbeitet.

Hinweis

Schwachen
des direkten Ansatzes
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Hinweis

RUckverweis

schlief
in ei'nem, Schneehaufen

GieBen (dpa)
hat in der Nacht zum

Mittwocn rundsiep~n Stimden hing in einem

.schneehaufen o ges'chlafen, ehe Deine Such
mannschaft entcreckte. Wie ein Pb1izeisprecher in
Gil:iBenmitteilte, hatte dieih Lahnau im, Lahn

pili-KreiswohP.ende lVIutterL ~gegen 19
Uhr verrnillt. 'Nacbforschungen ergabeh~ daB
bis gegen Abend in einem •.Nachbarhaus gespielt
und osich dann 'ft,ir den Heirnweg verabschiedet
hatte,:8in von der Polizei zu;sam1nengestellt~r
Suchtrupp, von rund, 100 Belfern, daUJJJJfLEeu-
erwehrtnanner und Freiwillige, fand~ _
lruiz nach ein Dht morgens ftiedlich schlafend in
einem'etwa 100 Meter \Yonder Wohn)lIlg entfern-:
ten Schneehaufen.1 = )war v:oh1behalten.
Wie eirie arztliche Untersuchung ergab, hattel
nicht einmai eine Unt~rkiihlung eriitten.l

_ Wie Sie sehen. erscheint "das Kind/der Junge" immer wieder im Text. Die verschiedenen Benennun
gen laufen wie eine "Kette" durch den Text. Venolgen Sie andere "Ketten" durch den Text. z. B.:

18\,'- _
inLahnau im L?hn-Dil1-KrE~is

IJ _
in einem Nachbarhaus

- -'~--

van Eunen u. a. (1989); 14

An der Textvorlage werden spezifische Kenntnisse iiber Textualitat und Textkonsti
tution erarbeitet, die die Grundlage sowohl fur Textverstehen aIs auch fur die Text
produktion bilden. Im textlinguistischen Ansatz der Schreibdidaktik werden solche
textkonstituierenden Elemente herausgearbeitet und im Hinblick auf die Textproduktion
gezielt geiibt. Das sind zum Beispiel satziibergreifende, pronominale/nominale Ver
kniipfungen wie in unserem Beispieltext, das sind Textmuster (Textbauplane), logi
sche Verkniipfungen (Konnektoren), Argumentationsmuster, Register, die Schreiber
Leser-Beziehung usw.
Im weiteren Verlauf dieser Femstudieneinheit (besonders in Kapitel 2.2) werden wir
Ihnen Aufgaben zeigen, mit deren Hilfe die Verwendung solcher textkonstituierenden
Elemente in Schiilertexten gezielt geiibt werden.

Prozessorientierte Ansatze*

Prozessorientierte Ansatze des Schreibens wurden seit den 90er-Jahren zunachst fur

den muttersprachlichen Unterricht diskutiert, inzwischen werden sie aber auch ver
starkt fur das Schreiben im Fremdsprachenunterricht vorgeschlagen.

Auf verschiedene Aspekte prozessorientierter Ansatze werden wir in dieser Studien
einheit immer wieder zu sprechen kommen. Ein konkretes Beispiel dafur, wie pro
zessorientiertes Schreiben im Fremdsprachenunterricht Deutsch realisiert werden
kann, haben Sie im Kapitel 1.2.2 unter dem Morto Vam Wart zum Satz zum Text
schon kennen gelemt. An dieser Stelle mochten wir uns zunachst auf die wichtigsten
Punkte dieses Ansatzes konzentrieren.

Lassen Sie uns noch einmal Paul Portmann (1991) zitieren: Beim prozessorientierten
Ansatz steht



" ... das Sehreiben eines Textes [... ] nieht mehr notwendig am Ende einer sorgfaltig
gep1antenFo1gevon Obungen, in we1cheneinze1neTei1fertigkeitenund Tei1strukturen
isoliert und geiibt werden. Vie1mehrwird das Sehreiben eines Textes zum An1assund
Zentrum des ganzen Bestrebens iiberhaupt." (Portmann 1991, 385)

Konkret auf den Unterricht bezogen bedeutet das:

>- Schreiben besteht nicht aus der Surnme von verschiedenen Teilfertigkeiten,

>- sondem erfordert die (erfolgreiche) Organisation verschiedener Arbeitsprozesse,

>- bei denen bereits vorhandene Wissensbestiinde (inhaltlicherundlinguistischer Art)
optimal genutzt werden,

>- mit dem Ziel, einen (guten) Text zu produzieren.

Das ist ein "Paradigmenwechsel"* , wie er in der Rezeptionsdidaktik* und Rezeptions
iisthetik* ebenfalls stattgefunden hat (und dort ausfiihrlich beschrieben worden ist): ein
Perspektivenwechsel weg vom Produkt und hin zum Prozess und damit gleichzeitig hin
zu demjenigen, der den Text schreibt. Man konnte auch von der Entdeckung des
Schreibenden sprechen.

Beim prozessorientierten Ansatz ist das Schreiben eines eigenen Textes also keine
Tiitigkeit, die den Deutschlemenden erst am Ende eines langen Obungsweges von
reproduktiv nach produktiv zugetraut werden kann. Beim prozessorientierten Ansatz
steht das Schreiben von eigenen Texten von Anfang an im Mittelpunkt der Schreib
iibungen.

Wichtige Phasen dieses Schreibprozesses sind die V orbereitung und Planung von
Texten und das "Redigieren", d. h. das fortlaufende Oberpriifen und Oberarbeiten der
Texte. Prozessorientiertes Schreiben heiBt auch: weg von der Sanktionierung von
"Fehlem" durch die Lehrperson, hin zur "allmiihlichen Verfertigung von Texten"
durch die Schiilerinnen und Schiiler und zum selbststiindigen Umgang der Lemenden
mit den individuellen "Fehlem". Auf die Aspekte Umgang mit Fehlern und Redi
gieren/Bearbeiten von Texten werden wir in Kapitel 3 eingehen.

Prozessorientiertes Schreiben heiBt nieht, dass nicht auch Teilfertigkeiten (lexika
lisch, linguistisch, textsortenspezifisch *) geiibt werden miissen, wie wir das besonders
in Kapitel 2.2 dieser Femstudieneinheit zeigen werden. Solcherart gestaltete Obungen
dienen dann dazu, die vorhandenen Wissensbestiinde zu erweitem, Schreibprozesse
durchschaubarer zu machen und das Schreiben selbst zu optimieren.

charakteristisches
Merkmal

Hinweis

Hinweis
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Durchdringung aller
Lernbereiche

Hinweis

Hinweis

Sozialformen

Hinweis
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2 Versuch einer Typologie von Schreibiibungen

In diesem Kapitel stellen wir Obungen vor, die folgende Schreibkompetenzen entwi
ckeln helfen:

~ eine kommunikativ-pragmatische, d. h. eine aufreale Kommunikationssituationen
bezogene Kompetenz (Briefe, vorbereitende Notizen, Zusammenfassung usw.);

~ eine bewusst machende und

~ eine kreative Kompetenz.

Dabei unterscheiden wir funf Obungsbereiche:

l. vorbereitende Obungen 4. freies, kreatives Schreiben,

2. aufuauende Obungen, 5. kommunikatives Schreiben.

3. strukturierende Obungen,

Eine solche Einteilung darf nicht missverstanden werden: Weder kann man alle
Obungen immer eindeutig einem bestimmten Bereich zuordnen, noch darfvon dieser
Einteilung auf eine lineare Abfolge des Obungsverlaufs mit steigendem Schwierig
keitsgrad geschlossen werden. Grundsatzlich spielen alle funf Bereiche in allen
Lemstufen eine Rolle, auch wenn unterschiedliche Akzente gesetzt werden; das freie
oder das auf konkrete Kommunikationssituationen bezogene Schreiben sind nicht
grundsatzlich schwieriger aIs das vorbereitende Schreiben und umgekehrt. Die funf
Bereiche sind in jeder Lemstufe immer aufeinander bezogen und erganzen sich
gegenseitig. So findet man die Anfange des kommunikativen Schreibens z. B. in Form
von Briefpartnerschaften schon sehr friih im Unterricht. Andererseits helfen alle
Obungen, die ganz allgemein dazu dienen, das Schreiben von Texten vorzubereiten,
aufzubauen und den Schreibprozess zu strukturieren, den Schiilerinnen und Schiilem
auch, fortlaufend inhaltsreichere und bessere Briefe zu schreiben. Auch Obungen zum
freien kreativen Schreiben (siehe Kapitel 2.5) k6nnen schon im ersten Lemjahr
angeboten werden.

2.1 Vorbereitende Ubungen: Worter und Ideennetze

Bei diesen Obungen werden noch keine Texte produziert, sondem sie bereiten auf die
Textproduktion vor. Die Obungen zeigen

~ wie der fur die Textproduktion notwendige Wortschatz erarbeitet, erweitert und
geiibt werden kann,

~ wie bereits vorhandenes Wissen aktiviert wird,

~ wie Rechtschreibung und Zeichensetzung sinnvoll geiibt werden k6nnen.

W ortschatzerweiterungen, Vorwissen aktivieren - diese Aktivitaten finden noch vor
dem eigentlichen Schreiben start, obwohl natiirlich geschrieben wird, aber dies
zunachst zur Vorbereitung (Mittel zum Zweck, Sie erinnem sich!). Erst im~nachsten
Kapitel (Kapitel 2.2) geht es dann um die Produktion von Texten. /"

Die meisten der in diesem (und in den folgenden Kapiteln) vorgestellten Obungen sind
fUr Partner- oder Gruppenarbeit gedacht. Auf diese Weise k6nnen die Deutsch
lemenden von Anfang an die Erfahrung machen, dass Schreiben keine einsame, von
anderen isolierte und isolierende Tatigkeit zu sein braucht, sondem in Kooperation mit
anderen startfinden kann (dem Schreiben in Gruppen widmen wir in dieser Fem
studieneinheit unter 2.5.4 ein eigenes Kapitel).

2.1.1 Wortschatzerweiterungund -differenzierung

Gewiss k6nnen Sie uns bei der folgenden AuJ3erung zustimmen: Der W ortschatz ist das
Wichtigste an der Sprache. Ohne W6rter gibt es keine Sprache und kein Schreiben, auf
Grammatik kann man gegebenenfalls verzichten, aufW6rter nicht. Mangelnde Wort
schatzkenntnisse k6nnen den Schreibprozess erheblich behindem. Empirische Unter
suchungen von fremdsprachlichen Schreibprozessen haben denn auch gezeigt, dass



rund die Halfte aller Probleme, die wahrend des Schreibvorgangs auftreten, Wortschatz
probleme im weitesten Sinne sind (wahrend es einen ausgesprochen geringen Anteil
von grammatischen Problemen gibt; vgl. Krings 1992, 58). Diese Ergebnisse legen
nahe, Wortschatzubungen im Bereich vorbereitender Aktivitaten in allen Lemstufen
eine wichtige Stelle einzuraumen.

Wir beginnen zunachst mit einigen relativ einfachen, spielerischen Ulmngen zur
Aktivierung und Erweiterung des Wortschatzes. Diese Art Ubungen dient vor allem
dazu, Schreibhemmungen abzubauen. Danach wollen wir Moglichkeiten komplexerer
vorbereitender Wortschatzarbeit besprechen.

Es gibt unendlich viele verschiedene Moglichkeiten, Wortschatz zu uben. Das zeigen
schon die meisten Lehrwerke selbst, besonders aber die oft sehr phantasievollen
Wortschatziibungen in den Arbeitsbuchern zu diesen Lehrwerken, sowie Sammlungen
von Spielen, bei denen haufig "rund um den Wortschatz" gespielt wird (z. B. Bohn!

chreiter 1989; Spier 1981; Ur/Wright 1995). In der Fernstudieneinheit Probleme der
;Vortschatzarbeit stellt Rainer Bohn Kriterien fur sinnvolle Wortschatzubungen zu
-ammen (bes. Kapitel 3). In der vorliegenden Femstudieneinheit beschranken wir uns
auf einige Typen von schriftlich auszufuhrenden W ortschatziibungen, die besonders
dazu geeignet sind, das Schreiben vorzubereiten.

A. Einfache schriftliche Ubungen zum Abbau von Schreibhemmungen

3itte spielen Sie die folgenden Ubungen, wenn moglich mit einem oder mehreren
Ulmngspartnern, durch:

Wortkette

~in Wort wird vorgegeben; der letzte Buchstabe bildet den ersten Buchstaben des
euen Wortes:

Haus ~ Sonne ~ Ei ~ lnsel ~ Liebe ~ E ...

"'-""bungsablauf

=>ieLernenden arbeiten paarweise oder zu dritt. Jeder hat ein Blatt Papier vor sich. Jeder
schreibt hinter das vorgegebene Wort Haus das Wort, das ihm mit dem Anfangsbuch
saben s (oder S) einfaJlt, und gibt das BIatt an den Nachbarn weiter, der wiederum mit
~em letzten Buchstaben des letzten Wortes ein neues Wort bildet usw.

ariationen:

Jiese Ubung kann vielfach variiert werden: In der Regel empfielt es sich, alle
-ortarten zuzulassen. Die textvorbereitende Funktion dieses Ubungstyps zeigt sich

jallll am uberzeugendsten, wenn nur Worter zu einem bestimmten (und bereits in der
='Jasse/im Lehrwerk behandelten) Thema geschrieben werden durfen, zu dem dann ein
- ext erstellt werden solI.

Probieren Sie eine solche thematische Variante anhand von a) oder b) des
Jolgenden Ubungsbeispiels aus und beenden Sie die Ubung mit c).

3 Worter-Schlangen
a) Schule
Schreibe die Worterschlange weiter

BLEI S TI FTI
N

TURNEN
E N

~
LI
S
C

loi

Das kannst du auch mit dei ner Nachbarin/deinem Nachbarn spielen.

Rolle von vorbereitenden
Wortschatzubungen

Wortkette

Aufgabe 19

Worterschlangen
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Satzschlange

Hinweis

Wortsatze

Aufgabe 20

b) Freizeit

Suche zu jedem Buchstaben ein Wort, das zum Thema "Freizeit" paBt. Du kannst
auch im Lexikon Worter suchen.

F

A F

H--------A
R H

R R

A E

D N

-----
nach: Neuner (1992), Nr. 3

ej Suche 7 - 10 Worter aus und schreibe eine Schul- oder eine Freizeit- "
gesch ich te, in der diese Worter vorkommen. '>

Im Folgenden werden wirnoch andere Beispiele fur thematisch gebundene Wortschatz
iibungen zur Vorbereitung der Textproduktion besprechen.

Satzschlange

Ein Wort ist vorgegeben, z. B.: Ein ...

Der Partner sucht ein Wort, das an Ein anschlieJ3t: Ein Lehrer ... Welches Wort folgt
nun? Ein Lehrer hat ... usw. Wie viele Worter hat die Satzschlange?

Ubungsablauf

Die Obung kann in Partnerarbeit und Kleingruppen gemacht werden (bis etwa funf/
sechs Schiiler pro Gruppe). Wichtig ist auch hier, dass jeder Schiiler mit einem Blatt
beginnt und die Blatter von einem Schiiler zum anderen wandem (siehe dazu auch
Kapitel 2.5.3 zum Thema Schreiben - allein oder in der Gruppe).

Wortsiitze

Ein Wort ist vorgegeben, z. B. :Mond. Aus den Buchstaben dieses Wortes solI ein Satz
gebildet werden, in demjedes Wort mit einem Buchstaben dieses Wortes beginnt, z. B.
Mein Onkel nimmt Doner (= Donerkebap, eine in Deutschland gem konsumierte
tiirkische Spezialitat, eine Art tiirkischer Hamburger aus Lammfleisch) oder: Muss
Otto nicht dirigieren? usw.

Bi/den Sie einen Satz mit den Buchstaben der Worter " und" und "B lumen ".

und:

Blumen:

u

B

m

l

n

e

u

d

n

Ich buchstabiere mich

Aufgabe 21
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Ich buchstabiere mich

Bitte fuhren Sie diese Wortschatziibung auch fur sich selbst durch.

Schreiben Sie Ihren Vor- oder Nachnamen mit grojJen Buchstaben senk
recht (untereinander). Finden Sie dann zujedem Buchstaben ein Wort, das
zu Ihnen passt, das Sie charakterisiert oder das Ihnen sympathisch ist/mit
dem Sie sich identifizieren konnen ... , und schreiben Sie es waagerecht
dazu.

Ich heijJe ...



IZ-

_.lit meinem Vomamen komme ich z. B. zu folgendem Ergebnis:

Ich heiJ3e ... Brille (trage ich)
Enzensberger (les ich gem)
Reisen (mach ich gem)
Neugierig (bin ich)
Donostia (schane Erinnerungen an eine baskische Stadt)

und das sind meine Warter.

_.enate Welsh, die mit dieser Obung in ihren Schreibwerkstatten mit Kindem arbeitet,
--gt dazu:

"Das Buchstabieren des eigenen N amens mit Begriffen, die zu einem passen, ist, glaube
ich, schon ein Stiick Nachdenken uber sich selbst und auch eine Mitteilung an die
anderen." (Welsh 1988, 66)

-- riationen:

Die Lemenden verandem die Reihenfolge der Buchstaben, danach wird geraten,
wer sich hinter den Begriffen verbirgt.

- Die Namens-Buchstaben kannen sich auch innerhalb von Wartem befinden.

_ Bei anderen Wartem kannen die Lemenden persanliche oder Gruppenassoziationen
zum Thema finden.

Beispiele:
FFisch

hell blau
(Lieblingsfarbe) eMeer

Ni etzsche
(liebe ich) rruhig

Ma rathon
(klappt nie so richtig) iL iebe

Wein
(trinke ich geme) eElt ern

Handy
(brauche ich nicht) nnervos

- e solche Wartersammlung kann ein motivierender Anlass zu einem kleinen Text
__den (siehe auch Kapitel 2.5 zum kreativen Schreiben).

Thematisch gebundene Wortschatziibungen zur Vorbereitung von
Textproduktion

=~~Alctivierung und Erweiterung jener Wortschatzbereiche, auf denen die Deutsch-
enden bei der Textproduktion aufbauen kannen, ist eine wichtige vorbereitende
'yitat. Diese Aktivitat fuhrt gleichzeitigiiber die reine Wortschatzarbeit hinaus: Bei
Evozierung (Erinnerung, emeute schriftliche Fixierung, Neu-Entdeckung) yon
"1em und Wortbedeutungen entstehen bereits erste Ideen- und Gedankennetze, die
clt und Struktur des Textes, der geschrieben werden solI, vorformen. Vorhandene

_.-:ken kannen durch gezieltes Nachfragen gerullt werden.

- :vorbereitende Wortschatziibungen dieser Art sollten immer in Partner- oder
- ::npenarbeit, bei assoziativen Verfahren (siehe Kapitel 2.1.2 und Kapitel 2.5) im

um durchgefuhrt werden. Auf diese Weise wird der Wortschatz (im wahrsten
e des Wortes) der Gesamtgruppe fur alle verrugbar gemacht.

Folgenden machten wir einige "Fundsmcke" aus verschiedenen Lehrwerken
5Cn, d. h. Typen von W ortschatziibungen, die wir in Lehrwerken gefunden haben
~ die uns zur Vorbereitung von Textproduktion geeignet erscheinen.

uchungen haben gezeigt, dass jiingere Schiilerinnen und Schiiler geme iiber sich
~ -51, ihre Familie, ihre Beziehungen, ihre Lebenswelt schreiben. Das ist leicht zu

-en, denn dabei kannen sie sich aufBekanntes beziehen und sind nicht auf andere
--ensbestande angewiesen.

en wir also zunachst einmal die ThemenMeine Familie (und Verwandtschaft),
- e Hobbys, Mein Zimmer/Unsere Wohnung/Unser Hausi ..

. piel: Familie

im Langenscheidt-Verlag erschienene Lehrwerk Memo (Haublein u. a. 1995)
fortgeschrittenen Deutschlemenden ein intensives Wortschatztraining. Die
en Kapitel sind verschiedenen Themen gewidmet: Kapitel 2 dem Thema

'Jie, private Beziehungen. Dort finden wir ein iibersichtliches Schema mit Be-

BeisQ.iel

BeisQiele

Hinweis

thematisch gebundene
Wortschatzubungen

Hinweis

"FundstOcke" aus
Lehrwerken

Beispiel1
Thema: Familie
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Beispiel2
Thema: Hobby

Aufgabe 23
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zeichnungen von Familienmitgliedem (und Verwandten). (Verwandte sind "Familien
mitglieder",je nachdem, welchen Familienbegriff die Lemenden in Ihrer Lemgruppe
zugrunde legen.) Fur unsere Zwecke hier haben wir mehr aIs die Hiilfie der Bezeich
nungen in der V orlage gel6scht. (Jenach Lemstand Ihrer Gruppe k6nnen Sie das
Diagramm auch vereinfachen oder ein anderes verwenden, wichtig ist j edoch, dass die
Struktur von Familie abgebildet ist.) Bevor die Lemenden nun damit beginnen, zum
Thema Meine Familie einen Text zu schreiben, setzen sie sich in Partner- oder Mini
Gruppen zusammen und versuchen gemeinsam das Schema zu ergiinzen.

Bitte iiberlegen Sie:

1. Was unterscheidet die Arbeit mit einem solchen Schema z. B. vom
ungeordneten Sammeln von Familienbezeichnungen (durch Zuruj) oder
der Erstellung eines Assoziogramms an der Tafel?

2. Welchen Vorteil bietet ein Schema, das nicht komplett ausgefiillt ist?

3. Was geschieht in der Partner-/Gruppenarbeit?

Die Familie

nach: Haublein u. a. (1995), 2~

2. Beispiel: Hobby

Wie wiirden Sie Ihre Schiilerinnen und Schiiler auf das (Teil-) Thema
"MeineHobbys" (z. B. im Zusammenhang eines Briefes) vorbereiten oder
wie haben Sie das schon gemacht?

In vielen Lehrwerken findet man zu diesem Thema bildgesteuerte* Obungen, die Sie
, gut verwenden k6nnten. Denkbar ist auch eine Pantomime: Alle stellen ihr Hobby/ihre

Hobbys pantomimisch dar und mussen die Hobbys der anderen raten und gemeinsam
das deutsche Wart suchen/finden, eventuell auch mit Hilfe des W6rterbuchs.
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3. Beispiel: Mein Zimmer/Unsere Wohnung/Unser Haus

Auch zu diesem Thema finden Sie leicht Abbildungen oder bildgesteuerte Wortschatz
iibungen in Lehrwerken, mit deren Hilfe Sie den Wortschatz kurz in Erinnerung

ringen und erweitern k6nnen.

Gefallen hat uns ein V orschlag in dem bereits erwiihnten LehrwerkMEMO: Arbeit mit
'em Inhaltsverzeichnis des Einrichtungskatalogs eines M6belhauses (IKEA).

Beispiel3
Thema: Wohnen

erwiilbeckeN orderwiilbecke (1996), 16

39
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R
Rahmen 272
Regale 72
Restaurant 320
Rollos 250
Rolltische 107

s
S I fzimmer 156
Schranke 150_ rkr Jc.hrar,~
c rei Ische 132

Sessel 64
Sofas 6
Spiegei 142
Spielsachen 192
Spots 289
SpOlen 220
Stehlampen 282
Stoffe 250
StOhle 126

Pflanzenzubehór __ 274
Polstermóbel 6
PorzelIan ._296

K

H

Kellereinrichtung _233

Kinderzimmer 186 TKindertextilien 200
Kissen ~esdecken

Halogenlampen __ 277
Hangelampen 284
Haushaltswaren __ 292
Hocker 129
Hut-/5chuhablagen_142

IKEA family 304
IKEA Versand 314
IKEA Contract __ 130

Jalousien 250
Jugendmóbel 180

Garderoben 142
Gardinen 250
Gartenmóbel 14
Geschirr, Glaser 292

J

130
102

c
Contract
.cou

B

A
Ablagetische 102
Anbauwande 72
Arbeitstische 132
Arbeitslampe 290
ArbeitsstUhle 132
Arbeitszimmer 132

Baby 198
Badbeleuchtung 222
Badezimmer 222
Badtexti Iien 266
B i tel is h 102
Beleuchtung 276

292
Bestellscheine 315
Betten 156
Bettextilien 258
Bettsofas 52
Bi Iderrahmen 272
Blumenstander 274

'2 Blumentópfe 274

-{BodenbelaQ)~_238lsucnerregaTe 72
BOromóbel 130

Lesen Sie bitte das Inhaltsverzeichnis eines Einrichtungskataloges und markieren Sie alle bekannten Wartteile oder

Wórter mit einem Stift. Schreiben Sie weitere dazu passende Wórter an den Rand.

Haublein u. a. (1995), 62

;Vie konnte man den folgenden Text zur Vorbereitung einer Schiilerpro
duktion mit dem Thema " Unsere Wohnung" nutzen ? Formulieren Sie eine
Aufgabe fiir die Schiilerinnen und Schiiler.

as braucht der Mensch zum Wohnen? Er braucht ein Dach uberm Kopf. Er braucht ferner einen Stuhl zum
-. en (und einen fUr den Besuch), einen Tisch zum Essen, Schreiben, Spielen und Arbeiten. Er braucht ein Bett

~Im Schlafen und einen SchrankfUrdie Siebensachen. SchlieBlich muss er noch einen Platz finden fUr die Dinge,
e ihm lieb sind und etwas von ihm erziihlen. Und so braucht er nach und nach immer mehr, und was er hat,
. d immer teurer und schwerer. Der Stuhl wird zum Sessel, breit und bunt, und bildet bald eine Familie, die 5

uchgarnitur. Der Schrank geht in die Breite und wird zur Schrankwand.

~••d schon wohnt der Mensch nicht nur, sondern er repriisentiert mit seiner Wohnung. Seht, das ist mein Reich,
::zs bin ich, so weit habe ich es gebracht! Unterdessen ist das Mobiliar so voluminos und zahlreich geworden,
:::e Wohnung dabei immer enger, so dass nun ganz deutlich wird: In dieser Versammlung von wohnlichen
Sachen ist einer zu viel- der Mensch. 10

Sie in der Vorbereitungsphase iiber die Aktivierung isolierter lexikalischer
-=iren hinausgehen und den Wortschatz stattdessen kontextuell und strukturell

ttet priisentieren und erarbeiten lassen wollen, k6nnen Sie auch mit einem Text
~n, der die ben6tigten sprachlichen Mittel bereits bereitstellt.

ol



mehrgliedrige
vorbereitende
WortschatzUbungen

Beispiel
Thema: Urlaub/Reisen

Aufgabe 25

Vi ele Themen, iiber die Deutschlemende schreiben (sollen), enthalten mehrere Sub
themen. Dem kann die Wortschatzvorbereitung Rechnung tragen, indem mehrere
kleinere Aufgaben zu den verschiedenen Subthemen vorgeschaltet werden.

c. Aufbauende Ubungssequenz zur Vorbereitung von Textproduktion

Beispiel: Urlaub/F erien/Reisen

Die folgende Aufgabensequenz haben wir aus mehreren Lehrbiichem zusammenge
stellt. Sie beginnt mit zwei einfachen bildgesteuerten Dbungen zu Transport und
Wetter, im niichsten Schritt wird das Wortfeld Urlaub erarbeitet. Der letzte Schritt, die
Reise im Kopf dient dazu, sich vor dem Schreiben mental in das Erlebnis Reise/Urlaub
einzufiihlen und es mit allen Sinnen wahrzunehmen. In der Textproduktion konnen
dann das konkret Erarbeitete und das innerlich Wahrgenommene/Gefiihlte zusammen
flieBen.

Bitte versetzen Sie sieh in die Rolle der Deutsehlernenden undfuhren Sie die
Obungssequenz dureh. Wiefuhlen Sie sieh naeh dem letzten Sehritt? Fitfur
einen guten Text?

aj Bildgesteuerte Wortsehatzubungen
- Transport: Kreuzwortratsel

VorderwiilbeckeN orderwiilbecke (1995), 123

(Uhrzeit, Fahrkartenautomat und Telefon spielen beim Thema " Transport"
aueh eine wiehtige Rolle.)

- Wetter-Adjektive: Sortierubung

sonnig trube

VorderwiilbeckeN orderwiilbecke (1989), 9

40

bJ Erarbeitung des Worifelds "Urlaub und Erho lung"
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b) Bitte ergiinzen Sie die entsprechenden Nomen, Verben oder Adjektive:

Nomen

IVerben 1-Adjektive
1.

e Reise,-n

2.

erho/sam
~-

•
III 3. gemi1t/ich

~

-"I 4.
fau/enien

5.

sich entspannen

6.

r, Besuch, -e

7.

r, Sport,-

8.

spazierengehen

9.

e Wanderung, -en

10.

e Unterhaltung, -en

VorderwiilbeckeN orderwiilbecke (1989), 50

ej "Reise im Kopf"

Die Idee zu dieser "Reise im Kopf" stammt aus dem bereits erwahnten
Lehrwerk "MEMO ".

Machen Sie eine "Reise im Kopt": SchlieBen Sie die Augen, entspannen Sie
sich. Sie sitzen unter diesem Baum aut einer bluhenden Wiese. Es ist
Fruhling. Sie horen, Sie riechen, Sie tuhlen. In Gedanken beginnen Sie jetzt
Ihre Urlaubsreise.

Notieren Sie, was Sie aut der Reise erlebt haben:

nach: Haublein u. a. (1995), 85

3eim Thema Reisen bietet sich auch das bekannte Spiel KojJerpaeken zur Wortschatz
-orbereitung an: Ich paeke meinen KojJer und paeke ein ... - Jeder Schiiler wie der

~olt den zuvor genannten Gegenstand und nennt jeweils einen neuen.
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Aufgabe 26

Wort-Kombinationen

Aufgabe 27

Was denken Sie iiber den Einsatz liingerer Obungssequf!.nzen zur Vorberei
tung von Textproduktion? Wie wiirden Sie z. B. die Ubungssequenz aus
AuJgabe 25 in der Klasse organisieren?

Zahlreiche der hier gezeigten Obungen stammen aus bestimmten Lehrwerkkontexten.
Sie stehen beispielhaft darur, wie unterschiedlich und abwechslungsreich vorbereiten
de Wortschatziibungen sein kannen. Es versteht sich von selbst, dass Sie die Aufgaben
typ en und die Inhalte an Ihre jeweilige Unterrichtssituation anpassen miissen. Mehr
noch: Je nach Unterrichtssituation und Lemstand Ihrer Schiilerinnen und Schiiler
werden Sie textvorbereitende W ortschatziibungen haufig genug selbst vorbereiten
miissen. Dafur wolIten wir Ihnen einige Anregungen geben.

Die bisher besprochenen Obungen evozieren isolierte Einzelwarter (eine Ausnahme
bildet der Text zum Thema Wohnen). Die meisten Texte leben jedoch nicht von
Einzelwartem, sondem von der (richtigen) Kombination verschiedener Warter, also
z. B. von Substantiven und Verben, die zueinander passen, von Adjektiven, die zu
bestimmten Substantiven passen usw. Gemeint sind hi er die "natiirlichen", d. h. in einer
Sprache iiblichen Kombinationen (auch "Kollokationen"* genannt), wie z. B. im
Deutschen Kuchen essen, aber nicht Kuchen speisen, Suppe essen, aber in der Regel
nicht Suppe trinken. (Man trinkt hOchstens eine Bouillon; im Japanischen z. B. ist die
iibliche Kombination "Suppe trinken": Nur feste Bestandteile in der Suppe werden mit
Stabchen gegessen, die Suppe selbst wird getrunken). Oder: Im Deutschen hat jemand
eine kleine, schmale Nase, und keine niedrige, enge usw.

In den folgenden Obungsbeispielen geht es um so1che Beziehungen von Wartem zu
anderen Wartem, d. h. um

"iibliche" Wort-Kombinationen

Die Aufgaben kannen allein, zu zweit oder in Dreiergruppen gemacht werden. Zuerst
aber sind Sie wieder an der Reihe.

a) Suchen Sie ca. 10 iibliche Kombinationen von Substantiven und Verben
(gegebenenJalls auch mit Priipositionen), die zusammenpassen:

zum Thema "Essensvorbereitung und Essen ":

... klein schneiden ... vorbereiten ... aujkochen

b) Im Arbeitsbuch zu "Themen neu 2" Janden wir Jolgende Ubung zum
Thema "Auto ":

... kochen

den Tisch ...

9. Was kann man nicht sagen?

a) Ich muE meinen Wagen I waschen.
tanken.
baden.
abholen.

parken.

b) Der Tank ist I kaputt.
schwierig.
leer.
voll.

groa·

... braten ... wiirzen

d) 1stder Wagen I preiswert?
blau?

fertig?
blond?
neu?

e) Das Auto I verliert I Ol.
braucht

hat genug
verbraucht
nimmt
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c) Ich finde, der Motor liiuft I zu langsam.
sehr gut.
nicht richtig.
zu schwierig.
sehr laut.

f) Mit diesem Auto

konnen Sie I gut laufen.
schnell fahren.
gut parken.

AufderstraJ3e u. a. (1993 b), 44



ej Wortsehatziibungen zum Thema "Aussehen":

1. Ordnen Sie den Bildern die Besehreibungen mit PJeilen zu.

blond es, gewelltes Haar
eine kleine Nase

schmale Lippen
ein offener Mund

sch6ne, weiBe Zahne

dunkle, sanfte Augen

lange, glatte Haare

helle, gepflegte Haut

runde, volle Lippen
ein erotischer Blick

ein eher spitzes Kinn

eine hohe, glatte Stim
ein schmaler Hals

Hiiub1ein u. a. (1995), 12

2. Driieken Sie das GegenteiZ aus:

eine sehmaZe, spitze Nase
eine niedliehe, kleine Nase
sehOne, weij3e Zahne
dunkZe, sanfte Augen
ein steehender Bliek

diinnes/sehiitteres Haar
reine Haut
eingeJallene Wangen
ein spitzes Kinn
sehmaZe SchuZtern

~eiche thematische Wortschatzubungen und Ubungen zu "natiirlichen Wort
binationen" finden Sie auch in dem Ubungsbuch Grundwortsehatz Deutseh von

-=iko Bock und Jutta Muller (1990), Angaben zu "natiirlichen Wortkombinationen"
"'ien auch die W6rterbucher, wenn auch meist nicht vollstiindig. So fanden wir bei
er Stichprobe in Langenseheidts Groj3worterbueh Deutseh aZs Fremdspraehe

993) einige Adjektivkombinationen zu Auge, Haar, aber keine zu Nase. Kombina
en zu Nase und weitere zu Haar fanden wir in Wahrig: Deutsehes Worterbueh

~Q6). Es empfiehlt sich also, gegebenenfalls mehrere Quellen zu benutzen.

- =r einige Beispiele aus den genannten W6rterbuchem:

Aug.ap.lel der; der kugelfórmige Teil des Auges, der
in der Augenhóhle liegt: Die Lider schutzen die
Augapfelll i Abb. unter Auge II ID jon I etw. w/e
se/nen A. hiiten auf jon / etw. besonders gut auf
passen

-,!.ge das; -s, -n; 1 das Organ, mit dem Menschen u.
Tiere sehen <glanzende, leuchtende, strahlende,
sanfte, traurige, blutunterlaufene, tief1iegende, tra
nende Augen; mit den Augen zwinkem; sich die
Augen reiben): ein K~ndmit braunenAugen; Er ist
auf einemA. blind; Sieschiimte sich sa, da} sie ihm
nicht in die Augensehenkannte II K-:Augen-, -arzt,
-braue, -tarbe, -klin/k, -le/den, -lid, -muskeI, -op
tiker, -tropfen 2 nur Pl; die Punkte auf einer Seite

Gotz u. a. (Hrsg.) (1998), 89 und 439

--o-~~ ....~...._ "'•.•..~~•...•.a.3 - UI.~J.t.::lll:lI, J.aroc:n,
schneiden. tonen lassen ; sich das - biir
sten, (mit Lockenwickeln) eindrehen,
fanen, kammen. waschen, trocknen; das
- fiel ihr bis auf die Schultern; das 
hing ihr unordentlich in die Stirn; sich
das - machen sich kiimmen. sich lrisie
ren,. sie tragt das --, ihr -- jetzt anders
aIs friiher 7 blondes, dunkIes, graues,
helles, Totes, schwarzes, wei13es - ha
ben; dichtes, diinnes, fettiges, gliinzen
des, glattes, krauses, [ockeres, lockiges,
sch6nes, schiitteres. seidiges. starkes,
strahniges. welliges, widerspenstiges ;
falsches, kiinstliches Periicke; das --
links, rechts, in der Mitte gescheitelt tra-
gen; kurzes, langes ; das lang, kurz
(geschnitten) tragen ; verstrubeltes, wir
res, zerzaustes -- 8 die Bilder gleichen
sich (einander) aufs - genau; sich das
-.. ans ?e~ in .die. Stir~_kftmmen, strei-

Wahrig (1986), 596 und 924

~~~~s';/.sw~I-i.;j-m / sich ein H. ausreiBen; sich die
Haare an den Beinen, unter den Achseln rasieren) II

K-: Haar-, -austall, -busche/, -wuchs, -wurzel II

-K: Achse/-, Barl-, Brust-, Kopt-; F/aum-;
Scham-; Schwanz- 2 das H.I d/e Haare Kaliekt;
alle Haare (1) auf dem Kopf e-s Menschen <diin
nes, feines, glattes, krauses, lockiges, strahniges,
schiitteres, volles H. (haben); die Haare fallen /
hiingenj-m ins Gesicht / in die Augen / in die Stim /
gehenj-m aus; das H. / die Haare lang, kurz, offen,
in der Mitte / seitlich gescheitelt tragen; das H. / die
Haare fóhnen, kammen, biirsten, frisieren, toupie
ren, f1echten, tonen, f:irben, bleichen, schneiden;
(sich (Dat)) die Haare wachsen lassen) II i Abb.
unter Kopt II K-: Haar-, -burste, -tarbe, -klemme,
-spange, -spray, -striihne, -Iransplantat/on,

schen; dle - uber etwas rlimpfen (fig.)
mit etwas auf iiberhebl. Weise unzufrie
den sein, sich iiber etwas erhaben fiih
Jen, veracht/ich auf etwas herabblicken;
sich die - zuhalten (wegen des schlech
ten Geruches) 3 eine breite, dicke, gebo
gene, gerade, gro Be, kleine, krumme,
kurze, lange, spitze, stumpfe ; eine fei-
ne, schmale, zierliche """"; eine feine, gute
- haben (ftir etwas) (fig.) etwas rasch
merken; er hat eine gute """"einen guten
Geruchssinn; die - hoch tragen (fig.;
umg.) hochmiitig sein; jmdm. eine lange
- machen (fig.; umg.) ihn schadenfroh
auslachen, verspotten, sich Ober ihn lu
stig mach en. indem man den Daumen
an die Nase haJt u. mit gespreizten Fin
gem auf ihn zeigt; er hat die richtige -

BeisQiele
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Beispiel

Hinweis

Ruckverweis

Aufgabe 28
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Dass die Arbeit mit ,;liblichen Wort-Kombinationen" auch unter interkulturellem
Aspekt interessant ist, haben wir am Beispiel von Suppe essen und Suppe trinken
angedeutet: Hinter solchen Kombinationen verbergen sich hiiufig kulturspezifisch
gepriigte Sitten, Traditionen, Sichtweisen, Werte. Das gilt - nebenbei gesagt - fur den
Wortschatz ganz allgemein, z. B. auch fur Zusammensetzungen oder Vergleichs
groBen. Machen Sie einmal eine kleine Probe aufs Exempel mit den Eintriigen zur
Adjektivendung -augig, auf die wir bei unserer Stichprobe zuAuge in Langenscheidts
Groj3worterbuch Deutsch ais Fremdsprache zuf<illig gestoBen sind:

_Q_~_(;:I • _ 0-=0:;;,- '-- a_a. \a••_ •••••.u:••••"J •.•.••:u:..;;

schlieBt, um so j-m zu signalisieren, dass man etw.
anders meint, aIs es gesagt wurde, od. dass man auf
seiner Seite ist

-au.gig im Ad}, begrenzt produktiv; mit der genann
ten Art od. Zahl von Augen, mit der genannten
Augenfarbe; blauaugig, braunaugig, griinaugig,
rotaugig usw; gro8augig, hel/augig, scharfau
gig, schlitzaugig, einaugig, kuhaugig, rehaugig

A~·!l•••st' d~r; -(e)s I-!. -e; mst Sg; der achte Monat des

G6tz u. a. (Hrsg.) (1998, 90)

Hier finden wir z. B.:

kuhiiugig, d. h.: Augen wie eine Kuh: "Mit ihren Kuhaugen schaute sie mich treu
herzig an" und reha ug ig I d. h.: Augen wie ein Reh: "Mit ihrenRehaugen wirkte siezart
und zer-brechlich".
Gibt es diese VergleichsgroBen (Kuh oder Reh + Augen) und deren Konnotationen*,
also die damit verbundenen Assoziationen, Interpretationen und Werte (Kuhaugen 
treuherzig, Reh - zart und zerbrechlich) auch in der Muttersprache Ihrer Schiilerinnen
und Schiiler?

Wortbedeutungen und Wortkombinationen sind kulturell gepriigt. Zur Vertiefung
dieser Thematik empfehlen wir Ihnen die Pemstudieneinheit Wortschatzarbeit und
Bedeutungsvermittlung.

An dieser Stelle mochten wir unsere Ausfuhrungen zum Thema Wortschatzerweiterung
und -difJerenzierung zur Vorbereitung von Textproduktion abbrechen. Mit unseren
Ubungsbeispielen wollten wir Ihnen zeigen, wie vorbereitende Wortschatzarbeit aus
sehen kann. Natiirlich gibt es auch noch andere Ubungsmoglichkeiten, die wir nicht
erwiihnt haben, wie z. B. die Arbeit mit Synonymen (Worter mit iihnlicher Bedeutung)
und Antonymen (Worter mit entgegengesetzter Bedeutung). In den Kapiteln 22.4 und
22.5 dieser Pemstudieneinheit finden Sie weitere Wortschatziibungen, die dazu
geeignet sind, die Textproduktion ihrer Schiiler zu verbessem.

Wir wenden uns nun einem Aufgabentyp zu, der ebenfalls zur Vorbereitung von Text
produktion eingesetzt werden kann und dem wir ein eigenes Kapitel gewidmet haben.

2.1.2 Assoziogramme und andere "Ideennetze"

Assoziogramm

Erinnem Sie sich an die Bosen Buben auf schweren Maschinen in Kapitel 1.22 (auf
S. 27f.)? Diesen "Buben" waren wir mit dem Einstieg iiber einkomplex ausdifferenziertes
Assoziogramm "auf die Schliche gekommen". Einfache Assoziogramme kann man
schon in einem friihen Lemstadium zur Vorbereitung der fremdsprachigen Text
produktion einsetzen.

Probieren Sie es an einem Beispiel selbst aus.

l. WasfaUt Ihnen zu demfolgenden Bild ein? Sammeln Sie Worter und
Ausdriicke in einem Assoziogramm.

2. FaUt Ihnen eine Situation ein, zu der das BUd und die Worter gut passen?
(Erganzen oder streichen Sie - wam notig - einzelne BegrifJe, die nicht
zu "Ihrer" Situation passen.)
Schreiben Sie einen Text (Dialog, Geschichte, Bericht, Tagebuchein
trag, Gedicht .. .) zu Ihrer Situation (max. 50 Worter).



.-

/
nach: Bachmann u. a. (1996 a), 42

Iassen wir noch einmal zusammen:

~it Hilfe von Assoziogrammen - man spricht auch von Wortigel* (Satzigel*) oder
Wortspinne* (Satzspinne*) - werden die Assoziationen, d. h. spontane Einfalle/
Gedanken, die ein Wort, ein Satz (eine Redewendung, ein Sprichwort) usw. auslasen,
gesammelt. Anstelle eines Reizwortes oder eines Reizsatzes kann man auch ein Foto
ader einen Fotoausschnitt, wie in Aufgabe 28), ein Bild, ein Geriiusch, Musik, einen

Gegenstand usw. aIs Auslaser nehmen. Auf einer einfachen Ebene kann man sich damit
- egniigen, die assoziierten Warter aIs Wortsammlung zu einem bestimmten Thema zu

enutzen. Auf einer komplexeren Ebene kannen Assoziogramme weiterentwickelt
,erden, wie in unserem Beispiel von den basen Buben: Die Warter werden unter

IDhaltlichen Gesichtspunkten einander zugeordnet. Bezugsbiindel entstehen, weitere
.-\ssoziationsketten kannen anschlieBen, eine thematische Gliederung bietet sich an,
=ine Handlung wird skizziert, die dann schrittweise ausformuliert wird. Beim Thema

eies, kreatives Schreiben (siehe Kapitel 2.5) werden wir auf diese Arbeitstechnik
och einmal zuriickkommen .

.-\ssoziogramme kannen Sie Ihre Schiilerinnen und Schiiler allein, in Partner- oder
~ruppenarbeit, aber auch gemeinsam mit der ganzen Klasse im Plenum (Klas sen
.-\ssoziogramm) bil den lassen. Wenn die Lemenden zuniichst je eigene Assoziogramme
~twickeln, erhalten Sie ·eine Fiille unterschiedlicher Ergebnisse, da alle Menschen
::mfgrund ihrer ganz persanlichen Erfahrungen, ihres Vorwissens, ihrer Neigungen
':Sw. ganz unterschiedlich assoziieren. (Natiirlich gibt es dabei auch Oberschneidun
~en.) In heterogenen Klassen (Lemende aus verschiedenen Herkunftsliindem) kommt
5 dariiber hinaus haufig zu kulturell unterschiedlich gepragten Assoziationen, die

teressante Diskussionen auslasen kannen.

Fur die Arbeit mit kulturell gepriigten Assoziationen finden Sie Beispiele in Band 2 des
Mittelstufenlehrwerks Sichtwechsel Neu (Bachmann u. a. 1996 a).

-arter und Ausdriicke, die den Lemenden nicht auf Deutsch zur Verfugung stehen,
:onnen sie in ihrem eigenen Assoziogramm in der Muttersprache aufschreiben. In der
- h anschlieBenden gemeinsamen Sammelphase schreiben Sie dann die Warter gleich

:.uf Deutsch an die Tafel/auf Folie (Tageslichtprojektor) und ordnen sie gegebenen
ls mit Hilfe Ihrer Schiiler in Bezugsbiindeln .

..Brainstorming*" und "Mind-map*"

Jiese beiden Arbeitstechniken sind mit dem Assoziogramm verwandt, sind aber
omplexer und eignen sich fur den Einsatz mit fortgeschritteneren Deutschlemenden.
-.uch ist die Vorbereitung von Textproduktion nur eine magliche Anwendung neben
::!deren (z. B. Vorbereitung von Unterrichtsprojekten, Diskussionen usw.). Beide
:echniken machten wir der Vollstandigkeit halber hier nur kurz vorstellen.

Eine ausf1.ihrlichere Darstellung mit Beispielen finden Sie in Reft 16 der Zeitschrift
Fremdsprache Deutsch (Schmidt/Lorscher 1997, 52 - 54).

-ahrend Assoziogramm und Mind-map sowohl in Einzelarbeit aIs auch in der Gruppe
=rstellt werden kannen, ist das Brainstorming ausschlieBlich fur den Einsatz in Grup-

Zusammenfassung

Hinweis

kulturelle Pragung von
Assoziationen

Literaturhinweis

Verwendung der
Muttersprache

Literaturhinweis

45



BeisQiel

Aufgabe 29

pen bestimmt: Der "Gedankensturm" wird von allen gemeinsam "entfacht". Dabei
wird jeder Gedanke und auch noch der entlegenste Einfall zum Thema (ungeordnet)
notiert. In einem zweiten Schritt versucht die Gruppe, die gesammelten Assoziationen
und Gedanken inhaltlich zu strukturieren, nach Oberbegriffen zu ordnen usw. Die
gefundenen GIiederungspunkte und "Gedankenpakete" kannen dann in unterschiedli
cher Weise fur die Textproduktion genutzt werden.

Bei der Mind-map (engl. mind = Verstand, Geist, Gedanke; engl. map = Landkarte; auf
Deutsch manchmaI auch aIs Gedachtnis-Karte oder Gedanken-Karte bezeichnet)
werden Gedanken und SchIiisseIbegriffe zu einem Thema hierarchisch gegIiedert: Der
Themenschwerpunkt steht im Zentrum, davon ausgehende "Aste" bilden die Baupt
aspekte, untergeordnete Gesichtspunkte stellen die "Zweige" dar.

"Die Struktur einer Mind-map erinnert an einen Baum von oben gesehen. Der Stamm
bildet den Mittelpunkt, von dem aus die Haupt- und Nebensatze in alle Richtungen
abzweigen und Blatter treiben." (Frick/Mosimann 1996,44).

Die Mind-map biIdet also die Struktur eines Themas und damit die magliche innere
GIiederung eines Textes ab. Sie kann sowohl zur AnaIyse der inhaItlichen Struktur von
vorhandenen Texten aIs auch zur vorbereitenden Gliederung bei der Textproduktion
verwendet werden.

AIs Beispiel zeigen wir Ihnen hier die Mind-map zum ThemaNatur aus der Zeitschrift
Fremdsprache Deutsch, Beft 16 (Schmidt/Larscher 1997).

Schmidt/Lorscher (1997), 54

Bitte notieren Sie im folgenden Raster drei wesentliche Merkmale von
Assoziogramm, Brainstorming und Mind-map:
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Assoziogramm

Merkmale I l. Einzel- oder
Gruppenarbeit

2.

3.

Brainstorming Mind-map



.1.3 Rechtschreibung und Zeichensetzung

:{!er: Wi wihtih ist aigendlih di dihtschraybunk?
emlich wichtig, wie man sieht. Fragen wir weiter!

Bztte beantworten Sie die folgenden Fragen:

1. Fiillt 1hren Schiilerinnen und Schiilern die deutsche Rechtschreibung
schwer?

Ja D Grund:

Nein D Grund:

2. Welche Rechtschreibfehler mach en 1hre Schiilerinnen und Schiiler be
sonders hiiujig?

3. 1st dieLaut-Buchstaben-Beziehung in der Muttersprache der Lernenden
einfacher ais im Deutschen oder komplexer? Notieren Sie einige Bei
spiele.

4. Wie bearbeiten Sie die deutsche Rechtschreibung im Unterricht? Kreu
zen Sie ano
Zum Beispiel durch:

Aufgabe 30

Umgang mit der
Rechtschreibung

im Unterricht

\..

Lehrerkorrektur

lDartnerkorrektur

Korrektur in Gruppen

bewusste Wahrnehmung von Rechtschreibung in Texten, z. B. durch Markieren aujJiilliger lDhiino
mene

D Bewusstmachen von Laut-Buchstaben-Beziehungen an Beispielwortern
(Beispielefiir Laut-Buchstaben-Beziehungen: [rr] = ch - ich; [JJ = sch - Schule; [i:) = ie oder ih
- die/ihn; [n] = n oder nn - Bahn/Bann; [P] [t] [ki = p, t, koder b, d, gam Ende eines Wortes
Hut/Hund usw.)

Verkniipfen von Horen (Wahrnehmung von Lauten) und Sehen (Wahrnehmung des Schrijibildes)
durch gleichzeitiges (Vor-)Sprechen/ (Vor-)Lesen durch den Lehrer und stilles Mztlesen der Schiiler

Lehrer-Schiiler-Diktate (Lehrer liest den Text, Schiiler schreiben nach Gehor.)

Liickendiktate

Schiiler -Schiiler- Diktate

D

D
D
D
D
D
D
D

D bewusstes Einpriigen von Wortbildern durch Schreiben z. B.

D an die Tafel
D insHeft

D aufWortkarten

D freies Schreiben mit Fehlerkorrektur in Gruppen

D Schreiben ohne Zwang und ohne Bewertung

D Schreiben mit Bewertung

=':;:' Liste zeigt, wie viele M6glichkeiten Sie wahrnehmen k6nn(t)en, um Rechtschrei
g zu liben.

rs: die Rechtschreibreform

=:= deutsche Rechtschreibung wird einfacher. Das sieht die Rechtschreibreform vor,
Wissenschaftler aus Deutschland, Osterreich und der Schweiz gemeinsam erarbei
aben und die von den drei Landem am 30. Juni 1996 verabschiedet wurde. Die

Rechtschreibreform
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Publikationen zur
Rechtschreibreform

Ziele der
Rechtsch reibreform
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Reform, die in einzelnen Punkten besonders in Deutschland kontrovers diskutiert
wurde, tritt am 1. August 1998 in Kraft und ist dann fur Schulen und Beharden
verbindlich. In einer Ubergangsrege1ung solI die alte Schreibweise bis zum Jahr 2005
aIs iiberholt, aber nicht aIs falsch gelten. Bis dahin werden die Verlage ihr gesamtes
Programm auf die neue Schreibung umgeste11t haben. Diese Femstudieneinheit lesen
Sie ebenfa11s in der reformierten Rechtschreibung.

Wiihrend der ganzen Ubergangszeit, aber sicher auch noch liinger (vie1e Deutsche der
mittleren und iiiteren Generation werden ihre Schreibweise beibehalten), werden bei
bestimmten Wartem zwei Schreibweisen nebeneinander existieren, insbesondere auch
durch Biicher, die noch nicht nachgedruckt sind oder nicht mehr nachgedruckt werden.
Was bedeutet das fur den Fremdsprachenunterricht Deutsch?

Hans-Jiirgen Krumm schrieb dazu in Heft 15 (2/1996) der Zeitschrift Fremdsprache
Deutsch:

" ... vi ele Lehrerinnen und Lehrer, die an die alte Schreibung gew6hnt sind, werden sich
schwer tun mit der Umstellung. Aber auch die ,Leseumgebung', die Bucher in den
Schul- und Universitiitsbibliotheken, in den Computerdatenbanken werden die ,alte
Rechtschreibung' priisent halten. Deshalb ist es sinnvoll, sich Zeit fur die Umstellung
zu nehmen, die vorhandenen Lehrbucher und Schullektiiren zuende zu benutzen und
auch den Lehrenden Zeit fur eine Umgew6hnung zu lassen. Das heiJ3t, daJ3 die Ein
fuhrung eines neuen Lehrbuchs abgewartet werden kann" (und auch Anfangerkurse vor
dem Jahr 2000 keineswegs mit der neuen Rechtschreibung beginnen miissen).

"Fur den laufenden Unterricht ist die Sache eindeutiger: Wer ein oder zwei Jahre nach
der bisherigen Rechtschreibung Deutsch gelemt hat, sollte nicht von heute auf morgen
aIs zusiitzliches Lemproblem noch eine zweite Rechtschreibung hinzulemen mus sen,
sondem die Grundstufe II oder Mittelstufe sb beenden k6nnen, wie sie oder er begonnen
hat - dafur ist die lange Ubergangsphase gedacht." (Probleme k6nnen dadurch entste
hen, daJ3einige Verlage auch die Mittelstufenlehrwerke sofort auf die neue Rechtschrei
bung umstellen: denn hi er ziihlt erst recht, daJ3die Mehrzahl der authentischen Texte,
die Schullektiiren etc. noch nach der alten geschrieben sind.) "Gerade im Fortge
schrittenenunterricht wird eine langsame Umgew6hnung dadurch m6glich sein, daJ3
allmiihlich auch Zeitungen und Bucher umstellen - von einer radikalen Umstellung der
Rechtschreibung zwischen Grund- und Mittelstufe oder gar mitten in einem Kurs ist
abzuraten. Fortgeschrittenenkurse sollten nur und erst dann auf der Basis der neuen
Rechtschreibung arbeiten, wenn die Lemenden bereits die Grundstufe/den Anfangsun
terricht damit absolviert haben." (Krumm 1996, 68)

Welche Erfahrungen haben Sie selbst mit der Rechtschreibreform gemacht und wie
gehen Sie damit im Unterricht um? Was machen Sie, wenn z. B. fortgeschrittene
Deutschlemende, die Deutsch noch mit der alten Schreibung gelemt haben, nun
platzlich mit einem Fortgeschrittenen- Lehrwerk in der neuen Schreibung konfrontiert
sind? Mehr noch: Wenn die Lemenden mit einer Priifung konfrontiert sind, in der die
neue Schreibung verlangt wird?

Es gibt eine ganze Reihe von Publikationen, in denen die neuen Rechtschreibrege1n gut
erkliirt werden und Sie sind sicher liingst im Besitz einer solchen. Hinweisen machten
wir hi er auf ein vom Goethe- Institut herausgegebenes Poster, auf dem a11e.A.nderungen
sozusagen "auf einen Uber-Blick" gesehen werden kannen. Es gibt dariiber hinaus
Ubungsbiicher verschiedener Verlage, mit denen die deutschen Schiiler die neue
Schreibung iiben sol1en und in denen man manche Ubung findet, die fur den ~
Fremdsprachenunterricht Deutsch adaptiert werden kann (siehe Literaturhinweise).

Wichtige Ziele der Rechtschreibreform waren eine verbesserte Systematik und Verein
fachungen, um muttersprachlichen Kindem das Schreibenlemen zu erleichtem. So
wurde z. B. das Stammprinzip* fur die Rechtschreibung verwandter Warter vereinheit-l
licht (Platz und platzieren statt bisher Platz - plazieren; Nummer und nummerieren
statt bisher Nummer - numerieren; Biindel zu Band statt bisher BendeI usw.) Auch die
GroBschreibung bei allen substantivisch (also mit Artikel) verwendeten Wartem (im
Allgemeinen, im GrojJen und Ganzen usw.) ste11teine Erleichterung dar. A11erdings
werden dabei hiiufig Bedeutungsunterschiede verwischt (bisher: Wir haben alles
Mogliche versucht, d. h. alles, was maglich war - Er hat alles mogliche eingekauft,
d. h. eine ganze Menge, viel. Jetzt solI in beiden Fiillen alles Mogliche geschrieben
werden.) Trotz der Vereinfachungen bleiben genug Rechtschreibprobleme (und auch
genug Ausnahmen!) fur Deutschlemende iibrig. So muss weiterhin gelemt werden,



wann bei gleicher Lautung tz und wann nur z zu schreiben ist (schwitzen - tanzen ) oder
dass der s-Laut bei scharfem snach einem Iangen Vokal und Diphthong alsj] (Maj],
heijJen), nach einem kurzen Vokal aIs ss (Masse, er biss) zu schreiben ist. Es Iohnt sich
also, noch ein wenig iiber das Richtig-schreiben-Lehren nachzudenken .

.\.1ankann durchaus die Meinung von Hans-Eberhard Piepho teiIen,
" ... die Rechtschreibung entwickle sich gleichsam natiirlich von anf<inglicher Verein
fachung oder Ubergeneralisierung uber einige hartniickig immer wieder auftauchende
Fehler hin zu einer durchweg recht zuverliissigen Orthographie. Generelllegen diese
Erfahrungen nahe, die Orthographie nicht uberzubetonen ... " (Piepho 1989, 38)

Ganz von seIbst Hiuft dieser Prozess jedoch nicht ab. Deshalb mochten wir im
Folgenden einige Aufgabenformen mit Ihnen bearbeiten und einige Punkte bespre
chen, die den Prozess der allmahlichen EntwickIung einer "recht zuverlassigen Ortho
graphie" unterstUtzen konnen.

Grundsatzlich gilt immer Folgendes: Beim Diktat miissen den Schiilem alle Worter
bekannt sein.

Lesen Sie den folgenden Schiilertext und bearbeiten Sie dann die Aufgabe.

Wie z. B. wiirden Sie mit Ihren Schiilerinnen und Schiilern den folgenden
Rechtschreib-Liickentext durchfiihren (Eigenarbeit? Partnerarbeit? Vor
lesen? andere Moglichkeiten?)? Bilte begriinden Sie Ihre Entscheidung.

Ich wiirde den Text

denn

Wahrscheinlich sind auch Ihre Schiilerinnen und Schiiler Iangst computererfahren und
~aben vollstes Verstandnis fur das Missgeschick, das dem Reporter des folgenden
-:=-exteszugesto13en ist. Das Ubungsbeispiel stammt aus dem bereits mehrmals erwahn
Ln Schreibprogramm Schreiben macht Spaj] (Neuner 1992). Der Text konnte zunachst
m der Iautlich richtigen Form von den Lemenden seIbst "eriesen", d. h.Iaut geIesen und
5"8tdanach (eventuell) in Partnerarbeit neu geschrieben werden.

Aufgabe 31
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Ein Berixxt aus der Xeitung

Die Klasse 7 einer Schule in Aachen hat selbst ein TheaterstUck geschrieben und aufgefOhrt. Ein Reporter hat
daruber einen Bericht fOr seine Zeitung geschrieben. Aber sein Schreib-Computer war kaputt - er hat viele
Fehler gemacht.

Da kaxx max nichtx maxxen, oxer?

So heixt der Titex einex TheaxerstOxxs, das die Klaxxe la der Schixxer-Schuxe sexxst geschrixxen hax. Es
wuxde gextern aufgefuxxt. Ex haxxelt von Klaux, einem 15jahxigen Schuxer, der ix dex XXXule xxxlechte Notxn
hat und xu Xause ixxer Kraxx mit dxn Extern bekoxxt. Klaux ixt alleix. Nixmaxx kuxxert sixx um ixn, bix er Caroxa,
ein Madxxen aux der Paraxxelklaxxe kexxenlexxt. Es ixt nixxt geraxe "Liexe aux den erxten Blixx", abex Caroxa
hixxt Klaux und six haxt zu ihm, alx es wexen der Schuxe zu Hauxx wxxder Xraxx gixt.

a) Schreibe den Bericht richtig.

b) Schreibe jetzt fOr deine Nachbarin/deinen Nachbarn auch so einen "kaputten" Bericht (uber ein Ereignis
in der Schule; uber ein Programm im Fernsehen, das alle kennen; ... ). Sie/er soli den Text korrigieren.

nach: Neuner (1992), Nr. 14

LOckend iktat

Aufgabe 32

ROcken-Diktat
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Eine weitere Aufgabenform ist das Liickendiktat. Der folgende Ausschnitt aus einem
solchen Liickendiktat, bei dem die zweite Halfie jedes zweiten Wortes ge16scht ist,
stammt aus dem Lehrwerk Stufen 4.

Bitte losen Sie die Aufgabe.

6. Bilte erganzen Sie in dem folgenden Text die fehlende Halfte der angefangenen
Worter. (Wenn ein Wart z. B. drei Buchstaben hat, fehlen zweil)

1. Mir ~ in d Schule In- was se__ Komisches pass, .

2. ~ glaub', d war L- der zwe. Klasse, od sa. 3. Wir

hat hinter uns, Schule s__ 'nen Gar , und d haben

w__ oft ~ der Pa gespielt. 4. EiI1._ hab' ~ da e__ paar

SchI1 entdeckt, 11 aIs d Pause da rum w__ , hab' ~

sie ein in d Klassenzimmer mitge und ~ mei-

nem Pll versteckt. 5. ~ folgenden Unter hab' ~ dann

naW dauernd il- meine SchI1~ gedacht 11 aIs w__ dann

ei kurzen Te__ geschrieben ha , hab' ~ zwischendurch

Vorderwii1beckeN orderwii1becke (1991), 17

Am Computer solche Aufgaben selbst herzustellen, macht natiirlich mehr SpaB.

Riicken-Diktat

Eine lustige Form eines Liickendiktats, bei der es in der Klasse ziemlich turbulent
zugehen kann (was das Diktatschreibenja nur attraktiv macht), ist das "Riicken-Dik
tat" (siehe Seite 51). Bei dieser Ubung wird nicht nur die Rechtschreibung, sondem
ganz besonders auch das genaue Hinh6ren und das deutliche Artikulieren (mit entspre
chender Lautstarke) geiibt, denn wenn man Riicken an Riicken sitzt und sich doch
verstandlich machen will (muss), ist beides notwendig. Und so funktioniert das
Riicken-Diktat: Zwei Schiiler erhalten denselben Text, aber mit unterschiedlichen
Liicken (Text A, Text B). Riicken an Riicken sitzend, diktieren sie sich abwechselnd
die W6rter fur die jeweilige Liicke. Voraussetzung fur diese Ubung ist natfulich auch,
dass der Textinhalt bekannt, ja der Wortlaut des Textes bereits einmal gehOrt worden
ist, da die Sinnkonstitution, das Verstehen, auch Voraussetzung fur das Schreiben ist.
Sinnkonstitution geschieht aber nicht iiber einzelne W6rter, sondem nur iiber gr6Bere

L
,
I



Wortgruppen und Satzteile. Wenn Sie ein "Riicken- Diktat" machen wollen, sollten Sie
den Text also vorher vorlesen und unbekannte Warter besprechen .

...........................................................

im gab __ viele

uoddll~

llP!U

aep

J4!

wop

punanlJ

l!aM'
aY!4'SJI]J

JClS€l!P

--
so --- Ja4IJJ~

'sU!Cl4C1 --- JClJnwe

Ja404

19!Cl4

J.nE! •

lJClqneZJClA JClW4)S

os ---- :j.6u!s -- JeeH

---- a!s . ---- uauaplo6 • ---- l!W

U!Cl ' aUla --- uas!a~~

: a6es --- pU!n~ua ---- JOp

...........................................................

dieStelle

eine _

sitzt Wassernixe. __

Haaren. __ kammt

und dabei __ schon.

-Loreley· ein

Felsen rechten des

ganz werden,

den achtgeben, __ die

ertrinken .

an

fahren

war

nach: Simon-Pe1anda (Hrsg.) (1994), 7

Eine andere hiibsche Diktatidee fanden wir in der Sondemummer der Zeitschrift

Begegnungen (Zeitschrift des Slowakischen Deutschlehrerverbands): das Dosen
Diktat. Wir halten diese Art, ein Diktat zu schreiben, fur sehr effektiv. Kannen Sie sich
vorstellen warum?

l. Bitte iiberlegen Sie wiihrend der Lektiire des folgenden Abschnitts,
inwiefern das "Dosen-Diktat" besonders ejJektiv sein konnte. Notieren
Sie einige Gesichtspunkte.

Aufgabe 33

2. Fiir welche Schiilergruppen ist diese Diktatform geeignet?

Das Dosen-Diktat

Vorbereitung:

Schiiler-Partnergruppen bereiten eine Dose/Biichse mit einem Schlitz vor. Die Leh
rerin kopiert fur jede Partnergruppe einen kurzen Text zwei MaI, schneidet eine Kopie
des Textes in Streifen (Satze, Satzteile) und steckt sie in die Dosen.

Durchfiihrung:

l. Schritt: Jede Partnergruppe bekommt eine Kopie des ganzen Textes, liest den Text
durch und merkt sich den Inhalt. Diese Kopie wird wie der eingesammelt.

2. Schritt: Die Streifen werden aus der Dose genommen. Die Partner versuchen
gemeinsam, den Text zu rekonstruieren.

3. Schritt: Nun nehmen sie von dem rekonstruierten Text den ersten Streifen, lesen
ihn, schauen ihn an, pragen sich das Schriftbild ein. Dann kommt der Streifen
zurUck in die Dose.

4. Schritt: Der Satz(teil) wird nun aufgeschrieben (von beiden oder abwechselnd).

Dosen-Diktat
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Empfehlungen

Weiter geht es so mit den iibrigen Streifen, bis der ganze Text aufgeschrieben ist.
SchlieBlich bekommen die Partner wieder den ganzen Text, iiberpriifen und korrigieren
gemeinsam das Geschriebene.

Mit den hier gezeigten Beispielen wollen wir es bewenden lassen. Sicher haben Sie
selbst noch so manche Idee, die dazu geeignet ist, den Unterhaltungswert (wichtig fur
die Motivation!) des Diktateschreibens zu erhOhen. Im folgenden 12-Punkte-Katalog
stellen wir einige Grundiiberlegungen zusammen.

MaBnahmen, um das Richtig-schreiben-Lernen zu fordem und angenehm zu machen

1. Benutzen Sie das Diktateschreiben nicht, um schlechte Ergebnisse durch schlechte Noten zu sanktionieren,
sondern machen sie daraus lustvolle Obungen. Auf diese Weise erzielen Sie langfristig die besten Ergebnisse.

2. Geben Sie keine langweiligen Lehrer-SchOler-Diktate (Lehrer diktiert, SchOler schreiben), etwa auch noch mit
gehauften Schwierigkeiten! Das wirkt auf die meisten Deutschlernenden ziemi ich demotivierend.

3. Geben Sie kleine Rechtschreibaufgaben ais FingerObungen am Anfang einer Stunde zur "Erwarmung" oder am

Ende zur Entspannung. Unter dem Stichwort lo.?oqrayiefi fila I finden Sie solche Obungsbeispiele in Band 1 des

Deutschlehrwerks Stufen international (VorderwOlbecke/VorderwOlbecke 1995).

4. Lassen Sie die Lernenden in Texten die Rechtschreibung selbst entdecken, z. B. die GroB-/Kleinschreibung
oder die unterschiedliche schriftliche Wiedergabe von Vokallauten (den, Lehrer, Meer; das, Hahn, Saal; in, Liebe,
ihn).

5. VerknOpfen Sie schon frOh die Lautwahrnehmung mit der bewussten Wahrnehmung des Schriftbilds bei kleinen
Texten, aber auch bei Dialogen (z. B. durch Vorsprechen/-Iesen und still mitlesen lassen). So kann slch schon
frOh der visuelle Eindruck des Wortbildes (im wbrtlichen Sinne) mit dem akustischen Eindruck, dem Lautbild,
verbinden.

6. Folgt aus 4.: Nehmen Sie kleine Textausschnitte, die Sie im Unterricht schon behandelt (gelesen, in verschie
denen Aktivitaten "durchgeObt") haben ais Diktattexte. Dann gibt es weniger Fehler und die Lernenden merken,
dass sie mit der Rechtschreibung keine besonderen Probleme haben. Das nimmt die Angst vor der Rechtschrei
bung.

7. Lassen Sie Ihre SchOlerinnen und SchOler von Anfang an, einzeln od er in Partnerarbeit, freie kleine Texte
schreiben (Ober sich, Ober ihre Familie, Ober Dinge, zu denen sie sich gerne auBern usw.). Die Texte kbnnen in
Gruppen, aber auch einzeln geschrieben werden, sie werden an MitschOler weitergereicht, gemeinsam gelesen,
redigiert und korrigiert (siehe dazu auch Kapitel 3 dieser Fernstudieneinheit Was tun mit den Fehlern?).

8. Auch Aufgaben zum Schreiben fOr andere Zwecke (Schreiben ais Mittlerfertigkeit), z. B. Oben von Grammatik
strukturen, Ordnen von Dialogteilen usw., dienen so ganz nebenbei der Rechtschreibung: Die Bewegung der
Hand beim Schreiben (Motorik) hilft beim Einpragen der Wortgestalt.

9. Lassen Sie die SchOlerinnen und SchOler sich gegenseitig kleine Texte diktieren, diese austauschen und
korrigieren. Zum Schluss kbnnen Sie eine Folie mit dem richtigen Text auflegen. Lassen Sie die SchOler zunachst
ihre Fragen zu ihren Fehlern stellen. Besprechen Sie dann erst letzte Unklarheiten.

10. Eine andere Mbglichkeit, die Rechtschreibung zu Oben, sind LOckentexte. Dabei kbnnen Sie gezielt bestimmte
Buchstaben (z. B. Anfangsbuchstaben: GroB-/Kleinschreibung) oder Buchstabenkombinationen erganzen
lassen. LOckentexte kann man den Lernenden zur stillen Eigenarbeit od er zur Arbeit in Partnergruppen
Oberlassen od er wie ein normales Diktat laut vorlesen, wobei die LOcken beim Hbren gefOllt werden.

11. Wenn Sie (LOcken-)Diktate geben, dann mOssen Sie slch vergewissern, dass Inhalte und Vokabeln den Schulern
aus dem Unterricht bereits bekannt sind. Es hat keinen Sinn, nach Gehbr unbekannte Wbrter schreiben zu
lassen. Bieten Sie, wenn irgend mbglich, Texte aus der Erfahrungswelt der Lernenden an, Texte, die ein
bisschen SpaB machen, den n SpaB erhbht die Motivation und Motivation erhbht die Leistung.

12. Und letztens: Wenn Sie die Mbglichkeit haben, im Deutschunterricht mit dem Computer zu arbeiten, dann
kbnnen die Lernenden selbst LOckendiktate erstellen, indem sie in eigenen oder fremden Texten bestimmte
Teile Ibschen, z. B. alle s- oder i-Laute oder alle tz-, Z-, ts-Konsonantenkombinationen. Sie kbnnten auch in
jedem zweiten Wort die zweite Worthalfte Ibschen. Dann werden die Platze getauscht und jeder versucht, den
Text, den er od er sie im Computervorfindet, zu erganzen. Das ist gar nicht so leicht, daja bei der letztgenannten
Aufgabe auch der Sinn rekonstruiert werden muss, um die LOcken fOllen zu kbnnen. Das Herumknobeln kann
jedoch au ch SpaB machen.

Rechtschreibreform und
Zeichensetzung

52

Zeichensetzung oder: die neue Freiheit

Auch in der Zeichensetzung gibt es durch die Rechtschreibreform Veranderungen.
Bitte lesen und bearbeiten Sie den Text in Aufgabe 34 wieder zuerst einmal selbst. Sie
k6nnten ihn schon Ende des ersten Lemjahrs einsetzen, um einige grundsatzliche
Regeln der Kommasetzung bewusst zu machen.

Vorschlag zur Durchfiihrung im Unterricht:

Geben Sie Ihren Schiilerinnen und Schiilem zunachst nur den Text mit Aufgabe 1

(Partnerarbeit). Voraussetzung ist natiirlich, dass Sie die Lemenden in Texten schon



wiederholt auf die Kommasetzung aufmerksam gemacht haben. (Je nach Unterrichts
situation konnen Sie den Text auch selbst vorlesen oder von einem Schiiler oder einer
Schiilerin laut lesen lassen.) Ffu Aufgabe 2 geben Sie die Regeln in der Muttersprache
der Lemenden (in heterogenen Klassen aufDeutsch) in die Partnergruppen. Verwen
den Sie dabei die Begriffe, die Sie sonst auch in Ihrer Klasse benutzen (also statt
Teilsatze z. B. Nebensatze usw.) AbschlieBend werden die Ergebnisse mit der Lehrer
folie iiberpriift.

1. Bitte setzen Sie imfolgenden Text diefehlenden Kommata ein.

Es war einmal ein kleiner Junge. Der war erkaltet den n er hatte sich nasse
Fu Be geholt und niemand konnte begreifen wo er sie herbekommen hatte
weil es ganz trockenes Wetter war. Nun zog seine Mutter ihn aus brachte ihn
zu Bett und dann lieB sie die Teemaschine hereinkommen um ihm eine gute
Tasse Holundertee zu machen denn das warmt. Im selben Augenblick kam
der alte Mann zur Tur herein der ganz oben im Haus wohnte und ganz allein
lebte denn er hatte weder Frau noch Kinder. Er hatte aber alle Kinder so gem
und wusste so viele Marchen oder andere Geschichten zu erzahlen dass es
eine Lust war ....

nach: Hacker/Hacker-Oswald (1996), 36

2. Uberpriifen Sie Ihre Losungen anhand folgender Regeln:

a) In einer Satzverbindung (HS + HS) steht vor dem 2. Hauptsatz ein
Komma.

b) In einem Satzgefiige (HS + NS/Teilsatz) trennt das Komma den
Hauptsatz vom Nebensatz.

e) Bei eingeschobenen Haupt- oder Nebensatzen steht das Komma vor
und na eh diesen.

d) Kein Komma steht in Satzverbindungen, die dureh" und/oder" ver
bunden sind. Man kann es aber zur deutlieheren Gliederung setzen.

Wahrend bei Punkt, Ausrufe- und Fragezeichen alles beim Alten bleibt, wurde durch
:ie Rechtschreibreform besonders die Kommasetzung mit ihren zahlreichen Regeln

d Ausnahmef<illen vereinfacht. Ubrig blieben einige wenige "Muss- Bestimmungen"
eben zahlreichen "Kann- Moglichkeiten", die dem Schreibenden den Freiraum lassen
,-allen, selbst durch Setzung oder Nichtsetzung eines Kommas (,) seine Intention dem

=-eser zu verdeutlichen und das Verstehen zu erleichtem. Ffu Deutschlehrende und
-lemende bedeutet das, dass sie sich einerseits auf die Einhaltung einiger weniger
-erstandlicher Regeln konzentrieren und andererseits bei der Arbeit an Schiilertexten
-ber die verstandnisfórdemde Wirkung von Kommatas reden konnen. In den Literatur-
.::inweisen finden Sie auch Ubungsbiicher zur Rechtschreibung und Zeichensetzung,
;:eren Ubungen Sie rur den Fremdsprachenunterricht Deutsch leicht adaptieren kon
:-ren.

_~ichtvorenthalten mochten wir Ihnenjedoch das folgende kleine Ubungsbeispiel, in
::em es vor allem um die Markierung der direkten Rede geht. Versuchen Sie maI
"'olgendes Vorgehen: Eine Gruppe von runf oder sechs Lemenden (Mutter, "Ich",
-ater, GroBmutter, Bruder, mit oder ohne Erzahler) bereitet den Text gemeinsam vor,

ihn dann den anderen vorzulesen. Danach bekommen alle den Text und erganzen
5e Satzzeichen. Der Text macht besonders gut deutlich, welch wichtige Rolle Satzzei
:~en rur das Verstandnis eines Textes spielen.

Sonntag ist Ruhetag: Satzzeichen
Setzen Sie bitte alle fehlenden Satzzeichen (! , . ? : - "U) ein.

Aufstehen es ist schon spat htirte ich meine Mutter rufen Ich
antwortete Heute ist doch Sonntag waru m muss ich auch heute

/

Aufgabe 34

Hinweis

Aufgabe 35
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so fruh aufstehen Susanne hat Recht rief mein Vater wir bleiben
heute ja zu Hause Meine Mutter meinte dann aber Das ist
kein Grund einfach faul im Bett liegen zu bleiben Wollen wir
spazieren gehen fragte ich die GroBmutter Ich weiB nicht antwortete
sie es ist heute so kalt Wenn du willst sagte mein Bruder gehen
wir heute Abend ins Konzert.-

nach: Jenkins u. a. (1992), 96

Empfehlungen
Diese Obung macht SpaJ3und diese Forderung gilt auch fur Obungen zur Zeichenset
zung.

Empfehlungen fur den Umgang mit der Zeichensetzung im Unterricht

1. Auch hier gilt, was wir schon zur Rechtschreibung (Punkt 4) gesagt haben: Lassen Sie die Lernenden die
Zeichensetzung schrittweise in den Texten des Lehrbuchs von Anfang an selbst entdecken, anstatt im zweiten
oder dritten Lernjahr Zeichensetzung "systematisch zu behandeln".

2. Sensibilisieren Sie tur die aktive Anwendung der Satzzeichen durch Arbeit in Partnergruppen: Jeder Partner
wahlt z. B. einen bereits behandelten Text(ausschnitt) aus dem Lehrbuch, loscht in einer Kopie die Satzzeichef1
und gibt den Text seinem Partner/seiner Partnerin der/die nun versucht, die Satzzeichen wieder einzusetzen.
Oann werden die Texte a'-'sgetauscht und besprochen.

3. NatLirlich konnen Sie hin und wieder auch einen kleinen unbekannten Text ohne Satzzeichen vorgeben. Aber
machen Sie immer einen SpaB daraus: Lassen Sie die Lernenden in Partnergruppen die richtigen Satzzeichen
einsetzen und dann von einer anderen Partnergruppe uberprUfen. Geben Sie in den ersten Lernjahren inhaltlich
einfache Ubungstexte, an denen einige Grundregeln der Zeichensetzung erprobt werden. Vermeiden Sie es,
Texte ganz ohne Punkte anzubieten, da das Textverstandnis dadurch unnotig erschwert wird. Dass Satze (=
Gedankengange) durch Punkte, Ausrufezeichen und Fragezeichen abgeschlossen werden, wird in der Regel
von der ersten Deutschstunde an vermittelt und ist dann kein Problem mehr.

4. Beim Thema Rechtschreibung haben wir empfohlen, die Lernenden von Anfang an zu den Themen des
Lehrbuchs kleine eigene Texte schreiben zu lassen (Punkt 7). NatLirlich gehort bei der "Redaktion" in Partner
oder Gruppenarbeit und schlieBlich im Plenum der Hinweis auf die Zeichensetzung dazu.

5. Bieten Sie den Lernenden regelmaBig Gelegenheit, die festen Regeln im Kommabereich zu erproben, und
uberlegen Sie in allen anderen Fallen mit den Lernenden gemeinsam, ob ein Komma tur das bessere Verstandnis
des Textes sinnvoll ware.

6. Wenn sich kontrastive Vergleiche zwischen dem Deutschen und der Muttersprache Ihrer Schuler anbieten,
sollten Sie diese Moglichkeit nutzen.

2.2 Aufbauende Ubungen: Worter werden Satze, werden
Texte

Hinweis
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Vom Wort zum Satz zum Text entfaltet sich unser Schreibmodel1. Mit diesem

Kapitel sind wir bei den Satzen angelangt, aber nicht nur bei den Satzen, sondem auch
schon bei den Texten. Isolierte Einzelsatze kommen in der geschriebenen Sprache
(auJ3er bei Grammatikiibungen!) eher se1ten vor (z. B. aIs Gebote und Verbote:
Rauchen verboten! - Bilte rechts stehen, links gehen. usw.). Meist stehen Satze neben
anderen Satzen und bil den gemeinsam einen Text.

Was aber ist zu beachten, wenn aus Wartem Satze und aus Satzen Texte werden sollen?
We1che Obungsmaglichkeiten gibt es, we1che Schreibaufgaben helfen auf dem Weg
dorthin? Um so1che und ahnliche Fragen geht es im Kapitel 2.2. Dazu werden
komplexe schriftliche Aktivitaten in Teiltatigkeiten aufgeteilt, um bestimmte Schwie
rigkeiten zu isolieren und zu liben. Notgedrungen mlissen wir dabei eine Auswahl
treffen. So kannen wir uns im Rahmen dieser Femstudieneinheit z. B. nicht mit
Schreibproblemen befassen, die aus der unterschiedlichen Struktur der Herkunfts
sprache der Lemenden und der Zielsprache Deutsch resultieren. So1che Aspekte
kannen nur kontrastiv, d.h. im Vergleich zwischen Herkunfts- und Zielsprache - in
Ihrem Unterricht also - bearbeitet werden. Dasselbe gilt fur unterschiedliche Text
sortenkonventionen * in verschiedenen Sprachen. In diesem und anderen Kapiteln geht
es also um "deutsche" Textmodelle und Textbauplane* (siehe Kapitel 2.3.8). Auch
dieses Thema kannen wir hier nicht erschapfend behandeln. An ausgewahlten Bei
spie1en machten wir Sie vor allem fur die Thematik sensibilisieren und einige
Obungsmaglichkeiten zeigen.
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2.2.1 Satzgliedstellung im Satz oder: Bekanntes und neue
Information im Text

"Was ist eigentlich ein Text?"
Fiir eine Femstudieneinheit, bei der es um die Produktion von Texten geht, ist das eine
wichtige Frage. In Harald Weinrichs Textgrammatik der deutschen Sprache finden wir
folgende Definition:

"TEXTE sind sinnvolle Verkniipfungen sprachlicher Zeichen in zeitlich-linearer Abfo1
ge." (Weinrich 1993, 17)

Mit dem Ausdruck Verkniipfung sprachlicher Zeichen entsteht die VorstelIung eines
"Gewebes", in dem alIe Teile auf die eine oder andere Weise miteinander verbunden
sind. Die Konnektoren, mit denen wir uns schon in Kapitel 1.2.2 beschiiftigt haben,
dienen zum Beispiel dazu, Satze so miteinander zu verkniipfen, dass logische Zusam
menhange verdeutlicht werden, "Referenzmittel"* (oder "Verweismitte1"), auf die wir
in Kapitel 2 .2.5 zu sprechen kommen, "weben" Verweislinien in alIe Richtungen durch
einen Text.

Weinrichs Definition enthalt aber noch einen anderen Aspekt: Die "Zeichen" stehen in
"zeitlich-linearer Abfolge", d. h. in einer bestimmten Reihenfolge. Aber in we1cher?
Was kommt zuerst? Und was dann? Und warum? Beschaftigen wir uns also ein wenig
mit der Abfolge der Warter, genauer: der Satzglieder in Satzen und Texten. (Dabei geht
es nicht um die StelIung des finiten Verbs und die Satzklammer in Haupt- und
Nebensatz wie in unserem ,,Er hat ... Paradigma" in Kapitel 1.2.2, S. 24ff.).

Was ist zum Beispiel mit dem folgenden Text?

1: Lesen Sie bitte den Text "Der Traum der Konigstochter" (Text A).

Der Traum der Konigstochter
Es war einmal ein Kbnig. Eine Tochter hatte dieser Kbnig. Einen Traum hatte
die Tochter jede Nacht: Ein Drache wollte sie rauben. Alle Psychologen
befragte der Kbnig in seinem Land. Die Bedeutung konnte aber keiner
erkli:iren. Die Tochter wurde immer trauriger. Einen jungen Psychologie
studenten lernte sie eines Tages kennen. Die Bedeutung des Traums erkli:irte
er ihr. Da freute sich die Prinzessin. Den Studenten heiratete sie und

Psychologie studierte sie auch. Ein Kind bekam sie, nachdem sie das
Examen hatte. Es sieht ein biBchen aus wie ein Drache. Aber sie hat es bisher

noch nicht gemerkt.

Bomebusch u. a. (1989), 185

2. Finden Sie nicht, dass Text A komisch klingt? lrgendetwas stimmt nicht.
Aber was? Schreiben Sie zunachst einmal die ersten drei bis vier Zeilen
neu (Text B). Verlassen Sie sich dabei ganz auf lhr Sprachgefiihl.

3. Was haben Sie geandert?

Haben wir Recht, wenn wir vermuten, dass Sie ganz intuitiv - ohne viel dariiber
nachzudenken (Sie kannen ja Deutsch) - ab dem zweiten Satz die StelIung einiger
Satzglieder, namlich der Nominativ- und Akkusativerganzungen (Subjekt - Objekt),
ausgetauscht haben? Aber warum?

Im Folgenden wolIen wirversuchen, Antworten auf diese Frage zu finden. Gleichzeitig
bekommen wir dabei einige einfache Textmuster in den Blick, die bei der Text
produktion im ersten und zweiten Lemjahr Deutsch aIs ModelI fur bestimmte Text
sorten dienen kannen. Wir beziehen uns hier auf die DarstelIung von Mohammed Esa
und Heinrich Graffmann (1993, 25ff.) in Heft 9 der Zeitschrift Fremdsprache Deutsch,
sowie auf die Deutsche Grammatik von Ulrich Engel (1988).

Definition: Text

Ruckverweis

Hinweis

Ruckverweis

Aufgabe 36
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Definition:
Thema und Rhema

Hinweis

Aufgabe 38
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l. Schauen Sie sich noch einmal Text A in Aufgabe 36 ano Uberlegen Sie:
Wo steht das Bekannte (schon Eingefiihrte, schon Genannte) und wo die

jeweils neue Information (was iiber das Bekannte gesagt wird) in den
einzelnen Siitzen? (Z. B. "Konig" im zweiten Satz wurde schon im ersten
Satz eingefiihrt, ist also bekannt, weil schon genannt; iiber den Konig
wird etwas gesagt, das ist die neue Information). Unterstreichen Sie das
Bekannte und die neue Information in den Siitzen jeweils mit unter
schiedlichen Farben.

2. Wo steht das Bekannte (schon Genannte) und wo die neue Information
(das, was iiber das Bekannte gesagt wird) in den von Ihnen umgeschrie
benen Siitzen? Markieren Sie entsprechend mit Farben.
Schreiben Sie Ihren Text (Text B) nun auf einem extra Blattweiter, so wie
er Ihrer Meinung nach richtig lauten miisste. Markieren Sie wie oben mit
Farben. (Im Losungsschliissel aufSeite 192 konnen Sie Ihren Text B mit
unserem vergleichen.)

3. Vergleichen Sie nun Ihren Text B mit Text A: Formulieren Sie in Ihren
eigenen Worten, was Ihrer Meinung nach in Text Afalsch ist, und warum.

Wir haben bisher immer "v om Bekannten und vom Neuen" im Satz gesprochen. In der
Linguistik gibt es daftir zwei Fachwarter: Thema und Rhema*. Kennen Sie diese
Begriffe? Thema ist das, wortiber gesprochen bzw. geschrieben wird. Es ist das
Bekannte. Rhema ist das, was tiber das Thema gesagt wird, das Neue. (Mit dieser
Aussage vereinfachen wir bewusst komplexe textlinguistische Faktoren, denn Thema
und Rhema lassen sich nicht immer so eindeutig definieren. Weitere Informationen
dazu finden Sie in: Ulrich Engel 1988, Deutsche Grammatik, S. 72f.). Fiir unsere
Zwecke hi er geniigt jedoch die Feststellung: Thema und Rhema haben eine bestimmte
Abfolge im Text.

Thema und Rhema

Jeder Text hat ein oder mehrere Themen, daraus ergibt sich der Textzusammenhang
(Textkohiirenz*). In vielen (besonders natiirlich in liingeren) Texten gibt es ein oder
mehrere iibergeordnete (Haupt- )Themen und mehrere Subthemen, die auf unterschied
liche Weise untereinander und mit dem Hauptthema (den Haupthemen) verflochten
sind. Die thematische Grobgliederung kann man meist in den Absiitzen eines Textes
erkennen (siehe dazu Kapitel 2.3.8, S. 107).

Im Folgenden beschiiftigen wir uns mit der korrigierten Fassung (Text B) vom Traum
der Konigstochter. Der Text hat ein iibergreifendes Hauptthema und zwei groJ3ere
Subthemen, iiber die wir etwas erfahren. Aus Subthema 2 wirdnoch ein "Subsubthema"
ausgefachert, das zum Hauptthema zurUckftihrt.

Bitte notieren Sie aus Text B (und markieren Sie im Text):

Hauptthema:
Subthema l:
Subthema 2:

- Subsubthema 2 a:

Gehen wir nun noch einen Schritt weiter:

Themen werden in Texten eingeftihrt, iiber sie wird etwas gesagt, sie werden weiter
geftihrt, zeitweilig ausgeblendet (weil z. B. ein neues Thema eingeftihrt wird), wie der
aufgegriffen, schlieJ31ichvielleicht fallen gelassen. Die Art der Themenftihrung, den
thematischen Ablauf (Einftihrung, emeutes und wiederholtes Aufgreifen des Themas
usw.), kann man an linguistischen Textsignalen, der "Themennennung" ablesen.

Verfolgen wir gemeinsam den thematischen Ablauf in unserem Text. Dazu haben wir
den Text typographisch in einer Form abgesetzt, die die Struktur des Textes sichtbar
macht, und wir haben bestimmte Textelemente weggelassen.



l. Lesen Sie bitte den Text erst einmal ganz durch. Wasfehlt in den Liicken?

2. Ergiinzen $,ienun die fehlenden Elemente, ohne im Originaltext nachzu
schauen. Uberpriifen Sie dann Ihre Antwort in l.

Aufgabe 39

Der Traum der Konigstochter

11 Da freute sich

I
r

I
I

~I;

konnte die Bedeutung erkiaren.

hatte jede Nacht einen Traum:

Ein Drache wollte sie rauben.

erklarte ihr die Bedeutung des Traums.

sieht ein biBchen aus wie ein Drache.

Aber

hatte eine Tochter.

I

befragte alle Psychologen in seinem Land.

I

wurde immer trauriger.

heiratete den Studenten und Psychologie

auch.

einen jungen Psychologiestudenten kennen.

I

bekam ein Kind,
I

das Examen hatte.

I

hat es bisher noch nicht gemerkt.

Die Tochter
I

I

I
I

I

I
I

l
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Es war einmal ein Kbnig.
I
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Aber

studierte

nachdem

Eines Tages

lernte

2

4

3

5

6

7

8

9

13

14

10

12

16

17

15

Was Sie hi er handschrift1ich eingetragen haben, sind die thematischen Nennungen im
Text, d. h. diejenigen W6rter, mit denen die verschiedenen Themen immer wie der
aufgegriffen werden (oder anders gesagt: mit denen immer wieder auf die verschiede
nen Themen "verwiesen" wird, siehe auch Kapitel 2.2.5). Wir ftagen nun weiter nach
Thema und Rhema und nach der Struktur des Textes. Im l. Satz wird "ein K6nig"
(Thema 1) eingefiihrt. Im 2. Satz wird iiber den K6nig (Thema 1) gesagt, dass er eine
Tochter hat (Rhema 1). Im 3. Satz wird das Rhema des 2. Satzes, die Tochter, zum
Thema. Uber die Tochter (Thema 2) wird gesagt, dass sie einen Traum hatte (Rhema
2). Im 4. Satz wird das Rhema des 3. Satzes, der Inhalt des Traums, zum Thema: Ein
Drache (Thema 3) will die K6nigstocher rauben (Rhema 3). usw.

Das zugrunde liegende Textmodell kann in Form einer Treppe abgebildet werden
(nach: Esa/Graffmann 1993 "Treppenmodell"):

Hinweis

TreppenmodelI

.,

,

T
G~,

Satz 1: Thema 1

I
Satz 2: Thema 1-- Rhema 1

I
Satz 3: Thema 2 -- Rhema 2

I
Satz 4; Thema 3 -- Rhema 3
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Aufgabe 40

Gabelmodell

Aufgabe 41

Zusammenfassung:

Thema - Rhema

58

Bitte zeichnen Sie diese " Treppe "fur Zeile 1- 4 auf den Rand neben den

Text.

In den Zeilen 5/6 und 7 -10 finden wir dasselbe Muster. Den Zeilen ll-17liegt ein

anderes Textmuster zugrunde: Im ersten Satz (Zeile 11) wird "die Tochter" wiederaufgegriffen (Thema 2). Im 2. Satz (Zeile 12/13) wird iiber die Prinzessin (Thema 2)gesagt, dass sie einen Studenten heiratete und Psychologie studierte (Rhema l +2). Im3. Satz (Zeile 14) wird iiber die Prinzessin (Thema 2) gesagt, dass sie ein Kind bekam(Rhema 3), nachdem sie (Thema 2, Zeile 15) das Examen gemacht hatte (Rhema 4).Ober das Kind (Thema 3, Zeile 16) wird gesagt, dass es wie ein Drache aussieht(Rhema 5).Das zugrunde liegende Textmodell kann in Form einer Gabel mit kleiner "eingebauterTreppe" abgebildet werden (nach: Esa/Graffmann 1993 "Gabelmodell").

Satz 1:

Thema 1

ISatz 2:

Thema 2-- Rhema 1+ Rhema 2

ISatz 3:
TheTa 2- Rhema3iSatz 4:

Thema 2-- Rhema 4
Thema 3-- Rhema 5

Bitte zeichnen Sie die "Gabel mit Treppe" auf den Rand neben den Text

(Zeilen 11-17).

Halten wir noch einma1 fest:

1. Texte haben eine Thema-Rhema-Gliederung*. Im Deutschen ist das Thema haufig
mit dem Subjekt identisch (in zwei Drittel aller deutschen Satze, so Engel 1988,Deutsche Grammatik, S. 72). Wenn das Thema erst einmal eingefiihrt ist, ist seinInformationswert gering, es ist das Bekannte, das bereits Genannte, das immerwie der aufgegriffen, auf das immer wieder verwiesen wird. Das Thema, das Be-kannte, steht tendenziell vome ("links", "im Vorfeld"), am Anfang der Auf3erung.Das Rhema, das, was iiber das Thema gesagt wird, die mehr oder weniger "neue"Information, steht tendenziell gegen Ende der AuJ3erung. Man spricht deshalb auchvom steigenden Informationswert der Elemente im Satz von links nach rechts (vgI.Engel, Deutsche Grammatik, S. 73). In unserem konstruierten Textbeispiel sindjeweils die Akkusativerganzungen die Trager der neuen Information (genausokannen andere Erganzungen, Angaben und natiirlich auch Nebensatze Trager derneuen Information sein (z. B.: Die Prinzessin (Thema 1) lebte in einem schonenSchloss (Rhema 1). Dort (Rhema 1 --+ Thema 2) gab es viele Bedienstete (Rhema2). Zwar wolIten diese (Rhema 2 --+ Thema 3) nie tun, was die Prinzessin befahl(Rhema 3), aber die Prinzessin (Thema 1 wird wie der aufgegriffen) ...Manchmai steht die neue Information auch ganz am Anfang z. B.: Es war einmal einKonig. Eine Tochter hatte dieser Konig. Eine solche Voranstellung der Akkusativ-erganzung (mit entsprechend starker Betonung bei miindlichem VortragN orlesen)iiberrascht den Leser/Harer und hat deshalb einen besonders hohen Informations-wert. Sie legt dem Leser/Harer die Vermutung nahe, dass der Kanig nur eineTochter hat und sonst niemanden mehr auf der Welt und dass dies wahrscheinlichder Angelpunkt der Geschichte sein wird: Der "VerstoJ3" gegen ein iibliches Muster

I

erfullt also einen ganz bestimmten Zweck.
2. Texten liegen verschiedene Textmodelle zugrunde, von denen wir hier nur zweisehr elementare aus dem Bereich des Erzahlens/Beschreibens erarbeitet haben. Inden meisten Texten kommen verschiedene Modelle gemischt vor. Bestimmte

,
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Textsorten benutzen aber schwerpunktmaBig bestimmte Modelle. Zum Beispiel
findet man das "Treppenmodell" haufig in Marchen, das "Gabelmodell" bei Per
sonenbeschreibungen. Beide Textsorten sind beliebte Schreibaufgaben im Grund
stufenunterricht.

ommen wir nun zu der Frage, die Sie natiirlich am meisten interessiert:

Wie konnen solche Einsichten in die Struktur von Texten fUr die Textproduktion
on Deutschlernenden nutzbar gemacht werden?

Zunachst einmal: Auf der Ebene einfacher Textmodelle des Erzahlens muss man gar
::llchtso viel dafur tun. Das Schreiben in der Fremdsprache entwickelt sichja nicht nur
aufgrund spezieller Schreibiibungen, sondem - gerade im Anfangsstadium - auch
.:;anz "natiirlich" parallei zur Entwicklung des Sprechens (siehe Zitat von Paul Port
:j}ann auf S. 31) und paralle! mit Vermittlung und Einiiben des grammatischen Regel
werks (Stellung des finiten Verbs in Haupt- und Nebensatz, Satzrahmen, Stellung der
~rganzungen usw.). Das Schreiben entwickelt sich vor allem aber auch durch haufiges
:='esenfremdsprachlicher Texte in Lehrwerken und zusatzlichen authentischen Mate
:ialien. Dabei entwickeln die Deutschlemenden kontinuierlich ein "Gefuhl" fur die
Struktur deutscher Satze und Texte (siehe dazu den Exkurs auf S. 66f. zur "Input
Hypothese" von Krashen). Dieses "Gefuhl" kann durch entsprechende Hinweise und
Loungen zu "Wissen" werden, das beim Schreiben bewusst eingesetzt werden kann.
::)eshalb sollte man nicht darauf verzichten, schon so friih wie mogli ch einfache
I extstrukturen bewusst zu mach en.

_~ehmen wir zwei Beispieltexte aus dem Anfangsunterricht. Der erste Text, eine
Yersonenbeschreibung" stammt aus der Jugendzeitschrift JUMA, der zweite, ein
~archen, aus dem Anfangerlehrwerk fur JugendlicheKontakt 1(Nodari u. a. 1994) aus

er Schweiz. Die beiden Texte miissen natiirlich zunachst inhaltlich erarbeitet werden.

1. Mit we/cher AuJgabenstellung kann te im Unterricht zur Erarbeitung der
Textstruktur hingeJuhrtwerden? (Ein Tipp: Fur die Lernenden ist es eine
Hilfe, wenn man mit jedem Satz eine neue Ze ile anJangt.)

2. Wie verdeutlichen Sie die Textstruktur der beiden Texte?

3. WorauJmussten Sie die Lernenden noch auJmerksam machen?
4. Formulieren Sie anschliej3end eine produktive SchreibauJgabe.

Text A:

I

Entwicklung des
Schreibens aus

Sprechen und Lesen

Hinweis

Hinweis

Aufgabe 42

Text B:

Heike Posche ist 16Jahre alt und
Gymnasiastin. Sie mbchte spater
Architektin oder Fotografin wer
den. In ihrer Freizeit spielt sie in
tensiv VolleybalI. Sie reitet gern,
spielt Klavier und freut sich im
Sommer auf das Segeln. Heike
traumt von einem Bauernhof mit
vielen Tieren und einer Menge Kin
der.

nach: JUMA (3/1996), 15

Vrenelis Giirtli
Hor und lies die Sage zweimal. BenOtz kein Worterbuch.

Vor langer, langer Zeit wohnte eine Witwe im Glarnerland. Sie hatte eine grosse, schbne Alp auf dem Glarnisch,
und sie verbrachte dort jeden Sommer zusammen mit ihrer Tochter Vreneli. Vreneli gefiel das Leben auf der Alp
sehr gut. Jeden Tag half sie ihrer Mutter bei der Arbeit.

Vreneli und ihre Mutter verbrachten den Herbst und den Winter mit den KOhen im Tal. Vreneli· war dann immer

traurig. Sie wollte lieberdas ganze Jahr auf der Alp bleiben. Aberdas war nicht mbglich, denn es gab jeden Winter
sehr viel Schnee. Im Winter schaute sie oft zum Glarnisch hinauf und weinte.

Nodari u. a. (1994),72
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Hinweis AufPersonenbeschreibungen kommen wir noch einmal in Kapitel 2.2.6 zurUck.

Satzanfange

Die Stellung der Satzglieder im Satz ist wichtiger Bestandteil der Grammatikinstruktion
im Deutschunterricht. In den meisten Lehrwerken und Grammatiken wird die Satzglied
stellung an isolierten Einzelsatzen demonstriert. Normalerweise stehen Satze jedoch
nicht isoliert, sondem in einem Kontext. Und im Kontext richtet sich die Stellung der
Erganzungen und Angaben nach ihrem Informationswert im Text, nach der Emphase
(Betonung) und haufig auch nach der Textsorte. So bilden die Zeitangaben nicht nur bei
Marchen (siehe z. B. den Text Vrenelis Gartlz), sondem ganz generell bei chronolo
gisch aufgebauten Texten ein wichtiges Strukturelement, das hiiufig am Satzanfang zu
finden ist. Mit einer Ubung wie der folgenden aus Schrezben macht SpajJ (Neuner 1990)
kann man die Lemenden schon friih darauf aufmerksam machem.

80 kocht man Pudding
Pudding kochen 1stelnfachl

SA steht es aut der Packung:

Zubereitung:
1. Von 1/2 Liter kalter MUch 4 EBIi:iffel abnehmen und damit das

Pudding-Pulver und 40 Gramm (- 2 EBIi:iffel voll) Zucker anrOhren.
2. Die Obrige MUch zum Kochen bringen.
3. Die MUch von der Kochstelle nehmen, das angerOhrte Pudding-Pulver
hineingeben und unter ROhren gut aufkochen lassen.
4. Den Pudding in eine Glasschale fOllen und kalt stellen.

Welche Werter verstehst du nicht?
Nlmm das Werterbuchl I zuerst

~
dann

~
danach

~
zum SchluB

Kannst du elnem Freund/elner Freundln erkiaren,
wie man Pudding mach!?

nach: Neuner (1990), Nr. 40

Aufgabe 43

Bei Zeitungstexten kannman eine andere Beobachtung machen. Die folgende Zeitungs
nachricht stammt aus der Rubrik "Vermischtes".

Verglezchen Sze dze bezden Fassungen derselben Nachrzcht. Welcher Text
zstIhrer Meznung nach der Orzgznaltext? Begrunden Sze Ihre Entschezdung.

Wiesn- Tourist* aus Italien ausgeraubt

FUr einen italienischen Touristen endete der Wiesn-Bum

mej am Montag kurz vor Mitternacht mit Schadelbrummen.
Aut dem Heimweg stelIt sich dem 23-jahrigen am Stachus
ein junger Mann in den Weg. Der Italiener wurde im se/ben
Moment von hinten aut den Kopt geschlagen. Er brach
bewuBtlos zusammen. Ais er wieder zur Besinnung kam,
tehlten in seiner Geldborse 110Mark und eine Kreditkarte.
Schwerere Verletzungen trug er nicht davon. Der Oberfal
lene beschrieb den Tater bei der Polizei ais 25 bis 30 Jahre

alt und etwa 1,70 bis 1,75 Meter graB. Er hatte grUn-rot
getiirbtes schulterlanges Haar und trug im linken Ohr
mehrere Ohrringe. Der Unbekannte war mit einer dunkel
blauen Hose und einem Hemd, das ein FuBballtrikot sein
konnte, bekleidet.

Wiesn- Tourist* aus Italien ausgeraubt

Mit Schadelbrummen endete am Montag kurz vor Mitter
nacht fUr einen italienischen Touristen der Wiesn-Bummel.

Aut dem Heimweg stelIt sich'dem 23-jahrigen am Stachus
ein junger Mann in den Weg. Im selben Moment wurde der
Italiener von hinten aut den Kopt geschlagen. BewuBtlos
brach er zusammen. Ais er wieder zur Besinnung kam,
fehlten in seiner Geldborse 110Mark und eine Kreditkarte.

Schwerere Verletzungen trug er nicht davon. Den Tater
beschrieb der Oberfallene bei der Polizei ais 25 bis 30 Jahre
alt und etwa 1,70 bis 1,75 Meter groB. Er hatte grUn-rot
gefarbtes schulterlanges Haar und trug im Iinken Ohr
mehrere Ohrringe. Bekleidet war der Unbekannte mit einer
dunkelblauen Hose und einem Hemd, das ein FuBballtrikot
sein konnte.

Siiddeutsche Zeitung vom 2.10.1997

* die Wiesn = die Theresienwiese in Miinchen, wo das Oktoberfest stattjindet

Satzanfange spielen also eine wichtige Rolle in Texten. Sie verbinden Einzelsatze zu
Texten, sie k6nnen die Aufmerksamkeit der Leser steuem, bestimmte Satzanfange sind
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ein wichtiges Stilmittel bei bestimmten Textsorten und Variation in den Satzanfangen
ist ganz generell ein Indikator fur bessere Texte (ausgenommen natiirlich, wenn der
Verzicht auf Variation aIs Stilmittel eingesetzt wird). Im weiteren Verlauf dieser
Femstudieneinheit werden wir bei verschiedenen Gelegenheiten immer wieder mit
Satzanfangen zu tun haben.

Nennen Sie Ubungsformen, mit denen Sie Ihre Schillerinnen und Schiller auf
die Bedeutung von Satzanfangen aufmerksam machen kannen.

Im nun folgenden Kapitel wenden wir uns einer anderen Sorte von Satzverkniipfem*
m, den Konnektoren.

2.2.2 Konnektoren verbinden Stitze und stellen Beziehungen her

Konnektoren spielen, wie wir in Kapitel 1.2.2 (S. 24ff.) gesehen haben, eine wichtige
Rolle bei der Textproduktion (Das gilt auch fur das Lesen! Dort sind sie wichtige
lndikatoren fur das TextversHindnis, siehe dazu Kapitel 6.2.3 der Femstudieneinheit
Fertigkeit Lesen).

Konnektoren verbinden Satze miteinander und geben dabei die inhaltliche Beziehung
zwischen den Aussagen ano Sie haben eine Funktion iiber die Satzgrenze hinaus und
rragen so mit dazu bei, dass aus einzelnen Satzen ein Text entsteht. In diesem Kapitel
stellen wir einige Obungen vor, mit denen die Bedeutung und Leistung von Konnektoren
verdeutlicht werden konnen.

Im ersten Text, einem Liickentext, fehlen die Konnektoren. Die Aufgabe fur die Ler
nenden besteht darin, den richtigen Konnektor in die entsprechende Liicke zu schrei
ben. Bitte losen Sie die Aufgabezunachst wieder selbst.

Im folgenden Text fehlen Warter. Welches Wort passt in welche Lilcke?
Schreiben Sie zuerst die Warter in die Lileken, bei denen Sie sicher sind:

aber, bevor, da, dann, dann, denn, den n, doch, nachdem, obwohl, und,
wiihrend, weil

Die Gestohlene Uhr
Ein Krimi
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Ruckverweis
Rolle von Konnektoren

Obungstyp:
Konnektoren einsetzen

Aufgabe 45

Flughafen Frankfurt. (1) es sehr neblig ist, ist eben eine Maschine aus New York gelandet. Die

Passagiere laufen schnell zu dem wartenden Sus, (2) sie frieren. Der Sus bringt die Passagiere zur

Ankunftshalle, (3) stehen sie vor dem Gepackband und warten auf ihre Koffer. Einige Passagiere

verlassen schon das Flughafengebaude, (4) andere noch Freunde suchen und begrUBen. PI6tzlich

lautes Geschrei: "Meine Uhr, meine Uhr!" Es ist die helle Stimme eines kleinen Mannes in grauem Anzug. Er hat

GIOck, (5) Kriminalkommissar Peppke ganz in der Nahe ist. Er kommt von einer Dienstreise aus

New York zurOck. Der Dieb ist in der Menschenmenge verschwunden, (6) der kleine Mann kann

eine genaue Personenbeschreibung geben. Kommissar Peppke kann Ober die Leute hinwegschauen,

(7) er zwei K6pfe gr6Ber ais der kleine Mann und gr6Ber ais die meisten Passagiere ist. Er sieht den

Dieb an einem Zeitungskiosk. Mit schnellen Schritten sind sie dort, (8) jetzt stehen sich Rauber

und Opfer Auge in Auge gegenOber. Der kleine Mann erkennt den jungen Mann, (9) der Dieb sag t

ganz ruhig: "Was wollen Sie? Eine Uhr?" "Ja, das ist meine Uhr!" sagt der kleine Mann. "Lacherlich!" antwortet

der junge Mann. "Diese Uhr geh6rt mir, ich trage sie schon zehn Jahre." "Na, dann ist es ja gut!" sagt Kommissar

Peppke, (10) er sich die Uhr angeschaut hatte. (11) fragte er, (12) er

sich von dem jungen Mann verabschiedet: "Ach k6nnen Sie mir sagen, wieviel Uhr es ist, ich habe um 18 Uhr

einen Termin." "Es ist kurz vor zw6 ... , ach, die Uhr ist wohl stehengeblieben", antwortet der Dieb und wurde rot

im Gesicht. "Vor sechs Stunden?" fragt Kommissar Peppke? "Ja, sieht sa aus", sagt der Mann. Kommissar

Peppke ist zufrieden, (13) der Fali ist fOr ihn abgeschlossen.
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Binnend ifferenzieru ng

Hinweis

Obungstyp:
offene Satze

Aufgabe 46

Beispiel

Arbeit mit Karten

Beispiel

62

Korrektur im Unterricht:

Sie schreiben die richtige Reihenfolge der Konnektoren an die Tafel oder auf eine Folie.
Die Lernenden kannen dann selbst kontrollieren, was sie richtig oder falsch gemacht
haben (eventuell die Arbeit des Nachbarnlder Nachbarin kontrollieren lassen, dann ist
die Aufmerksamkeit graBer). Danach nur noch Unklarheiten besprechen, gegebenen
falls die Bedeutung einzelner Konnektoren verdeutlichen.

Variation und Differenzierung im Unterricht:

Die Dbung kann dadurch schwieriger gestaltet werden, dass mehr Konnektoren
angegeben werden, aIs Liicken vorhanden sind (eine Auswahl muss getroffen werden)
oder dass iiberhaupt keine Konnektoren angeboten werden ..

Solche und iihnliche DifferenzierungsmaBnahmen sollten Sie, wann immer maglich,
ergreifen. Fremdsprachenlernende haben unterschiedliche Stiirken und Schwiichen
beim Schreiben. Deshalb sollten Sie Aufgaben anbieten, mit denen einzelne Schreib
handlungen, die den Lernenden Schwierigkeiten bereiten, isoliert geiibt werden kan
nen. Dabei kannen Sie, wie hier vorgeschlagen,
a) im Anforderungsgrad differenzieren (unterschiedliche Lasungswege und Vorga

ben, schwiichere Schiiler kannen das Konnektorenschema aus Kapitel 1.2.2, La
sung zu Aufgabe 15, S. 186/187 zu Hilfe nehmen),

b) in den Zeitvorgaben differenzieren (gleiche Aufgaben sind in unterschiedlicher
Zeit zu laseh) oder

c) im Aufgabenbereich differenzieren (nicht alle gegebenen Aufgaben miissen von
allen Schiilern gemacht werden) (vgI. Wiegand 1989).

Alternative:

AIs Dbung zu Konnektoren kann man auch offene Siitze anbieten, wie in der folgenden
Aufgabe.

Setzen Sie die Satze fort:
(Die Fortsetzung kann ernst, witzig, phantastisch, realitatsnah usw. sein.)

a) Wir sind sa gut befreundet, dass _

b) Ich mag meine Lehrerin/meinen Lehrer, obwohl _

cJ Was sol! ich tun, wenn _

Diese Art LTbungenkann allein oder in Partnerarbeit bearbeitet werden. Die Ergebnisse
kannen auch aIs Ketteniibung vorgetragen werden, z. B.:

Tafel/OHP: Wir sind sa befreundet,
Person A: dass er meine Zahnbiirste mitbenutzt.
Person B: dass ...
Person C: usw.

Variation:

Teilen Sie die Klasse in Zweierpaare (Person A, Person B) ein. Jede Person hat einen
Satz Kiirtchen.

A schreibt Siitze mit wenn aufverschiedene Kiirtchen, z. B.:
- Wenn ich an Inge denke, ...
- Wenn im Kaffee eine Maus schwimmt, ...

B schreibt Siitze mit dann aufverschiedene Kiirtchen, z. B.:
- dann freue ich mich.
- dann kann ich nicht schlafen.

Danach werden die wenn- und dann-Siitze nebeneinander gelegt. Es entstehen sinnvol
le oder witzige oder Nonsens-Siitze. Einige Siitze werden von den Paaren eingeiibt und
dann der Klasse vorgetragen, z. B.: Wenn im Kaffee eine Maus schwimmt, dannfreue
ich mich.

~



Welcher der beiden Ubungstypen gefallt Ihnen besser? Worin unterschei
den sie sich? Kreuzen Sie ano

AufschIussreiche Einsichten in die Leistung von Konnektoren bietet der folgende
Ansatz: Ein Text mit Konnektoren wird demseIben Text ohne Verwendung von
Konnektoren gegeniibergestellt. AIs Beispiel nehmen wir einen Textausschnitt aus
Max von der Griins Jugendbuch Friedrich und Friederike (1985). V oraussetzung fur
diese Aufgabe ist, dass die Lemenden die im Originaltext verwendeten Konnektoren
kennen.

Vorab einige Bemerkungen zum Buch: Friedrich und Friederike sind seit ihrer Kindheit
Nachbarskinder in einer SiedIung am Rande von Dortmund. Nun sind die beiden fast
15Jahre alt und Iieben sich. In neun Geschichten beschreibt der Autor Szenen aus ihrem

Leben. Eine Szene heiBt Tagesausjlug und berichtet von einem SchuIausflug, an dem
auch Friedrich und Friederike teiInehmen. Friederike entdeckt am Rande des WaId

wegs immer etwas Neues: Pflanzen, Kiifer, Eichhomchen - bis sie pIotzlich merkt, dass
sie den AnschIuss an ihre Gruppe verIoren hat. An diesem Punkt beginnt unser
Textausschnitt.

Bitte fuhren Sie die hier beschriebene Aufgabe durch, indem Sie das Raster auf Seite
64 ergiinzen.
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Liickentext

D
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Der Obungstyp ist eher

produktiv

rezeptiv-produktiv
schiilerorientiert

kreativ

geeignet fiir Kontrolle

offene Satze

D
D
D
D
D

Aufgabe 47

Textvergleich:
mit/ohne Konnektoren

I
I
I

Vergleichen Sie die beiden Textausschnitte A und Bunter folgenden Ge
sichtspunkten:
1. Worin bestehen die Unterschiede zwischen Version A und Version B?

2. Welche Version ist leichter zu verstehen, welche ist schwieriger? Wa-
rum?

3. Welche Version ist grammatisch einfacherlleichter? Warum?

4. Welche Version ist "schoner", ansprechender? Warum?

Textausschnitt A

Aufgabe 48

Da rannte sie los und rief "Fritz! Fritz!", rannte davon quer durch den Wald, bis sie stoiperte, in ein Loch trat
und vor Schmerz aufschrie. Ais sie weitergehen wolIte, knickte das rechte Bein ein, im FuBkn6chel stach es
heftig. Friederike lieB sich auf den Waldboden fallen und dachte: Was jetzt, was jetzt. Und noch einmal schrie
sie "Fritz! Fritz!" und versuchte wieder aufzustehen. Der Schmerz trieb ihrTranen in die Augen, aber sie stand.
Sie lehnte sich an einen Baumstamm, zog den rechten FuB hoch und rieb den Kn6chel; dann versuchte sie, 5

nur mit der Ferse aufzutreten, das tat nicht so weh. So konnte sie sich humpelnd eine Zeitlang vorwartsbe
wegen. Da sie sich aber nicht auf einem glatten Weg befand, sondern mitten im Wald, wo ein Hindernis hinter

, dem anderen verborgen liegt, war es ein muhsames Humpeln, und bal d gab sie es ganz auf. Sie setzte sich
auf einen Baumstamm und blieb einfach sitzen.

So wie Friederike allmahlich zuruckgeblieben war, so war Friedrich, ohne es zu wolIen, in die Spitzengruppe 10

der Wanderer geraten. Anfangs hatte er sich manchmal noc h nach Friederike umgesehen; wenn er hinter sich
ihr weinrotes T-Shirt im Wald sah, ging er mit den anderen beruhigt weiter. Erst auf dem Parkplatz bemerkte
er, daB sie fehlte.

Ais Lehrer Gruber vor dem Bus alle Namen aufgerufen hatte, sagte er: "AIso Friederike Meister ist nicht da.
Lodemann, du muBtest doch wissen, wo sie steckt." 15

"Nein, ehrlich.lch dachte, sie ist mit am SchluB." Nun begann eine Befragung aller, lmd jederfragte jeden, aber
es war wie verhext: unterwegs waren alle der Meinung gewesen, Friederike laufe in einer anderen Gruppe
weiter vorn od er weiter hinten mit. Niemand hatte sie vermiBt - auch deshalb nicht, weil alle dachten, sie
k6nnte nur in Friedrichs Nahe sein.

-
von der Griin (1983), 31/32 I
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Textausschnitt B I • ~"..-

Sie rannte los und rief "Fritz! Fritz!", rannte davon quer durch den Wald.

Sie stoiperte, trat in ein Loch, schrie vor Schmerz auf. Sie wollte weitergehen. Das rechte Bein knickte ein, im
FuBknochel stach es heftig. Friederike lieB sich auf den Waldboden fallen. Sie dachte: Was jetzt, was jetzt. Noch
einmal schrie sie "Fritz! Fritz!". Sie versuchte, wieder aufzustehen. Der Schmerz trieb ihr Triinen in die Augen.
Sie stand. Sie setzte sich auf einen Baumstamm. Sie blieb einfach sitzen. 5

Friederike war allmiihlich zuruckgeblieben, Friedrich war, ohne es zu wolien, in die Spitzengruppe der Wanderer
geraten. Er hatte sich manchmal noch nach Friederike umgesehen. Er sah hinter sich ihr weinrotes T-Shirt im
Wald. Er ging mit den anderen beruhigt weiter. Erst auf dem Parkplatz bemerkte er es. Sie fehlte.

Lehrer Gruber hatte vor dem Bus alle Namen aufgerufen. Er sagte: "AIso Friederike Meister ist nicht da.
Lodemann, du muBtest doch wissen, wo sie steckt." 10

"Nein, ehrlich. Ich dachte, sie ist mit am SchluB." Die Befragung all er begann. Jeder fragte jeden. Es war wie
verhext: unterwegs waren alle der Meinung gewesen, Friederike laufe in einer anderen Gruppe weiter vorn od er
weiter hinten mit. Niemand hatte sie vermiBt.

Alle dachten, sie konne nur in Friedrichs Niihe sein.

Unterschiede

leichterl
schwieriger
zu verstehen

Version A (Original) Version B (Bearbeitung)

Literaturhinweis

64

grammatisch
einfacherl
leichter
- Warum?

Welche Version
ist "schoner"?
- Warum?

Zur Arbeit mit diesen beiden Textversionen gibt es eine Unterrichtsdokumentation auf
Video. Eine schwedische Lehrerin, U1rike K1ingemann, hat mit 17- bis 18-jiihrigen
Gyrnnasiasten, die bereits fiinf Jahre Deutsch lemten, mit diesen beiden Textversionen
gearbeitet. Thema der Stunde ist Textarbeit: die Funktion der Konjunktionen in
komplexen Satzstrukturen. Den Unterrichtsmitschnitt k6nnen Sie bei Ihrem Goethe
Institut ansehauen, aus1eihen oder bestellen. (Projekt Grammatikim Unterricht, Bestell
nummer 53). Den Unterrichtsverlauf, die Beschreibung des Unterrichtskontextes und
die in der Stunde verwendeten Materialien enthiilt das Handbuch Grammatik im

Unterricht (Dah11W eis 1988, 819 - 837), das ebenfalls in j edem Goethe- Institut vorliegt.
Beobachtungsauftriige und weitere Hinweise zum Thema finden Sie dort auf den Seiten
141 - 158.

Kommen wir zuriick zu unserem Textvergleich. Es besteht kein Zweifel: Die Original
fassung von Friedrich und Friederike ist grammatisch anspruchsvoller aIs die bearbei
tete "vereinfachte" Fassung. Das Original enthiilt liingere und komplexere Siitze und
Satzgefuge, die bearbeitete Fassung dagegen enthiilt fast nur kurze Hauptsiitze. Aber
ist der grammatisch einfachere Text auch einfacher zu verstehen? Vergleichen Sie noch
einmal Original und Bearbeitung in einem Beispielsatz:

Original Bearbeitung
Wenn er hinter sich ihr weinrotes Er sah hinter sich ihr weinrotes T-Shirt
T-Shirt im Wald sah, ging er mit den im Wald. Er ging mit den anderen
anderen beruhigt weiter. beruhigt weiter.

Das Original ist deutlicher, expliziter. Im Original wird explizit ausgedriickt, was die
Bearbeitung nur andeutet und vermuten liisst. Das Original macht die inhaltlichen
Beziehungen zwischen den beiden Aussagen deutlich, wiihrend der Leser in der
bearbeiteten Fassung deuten und die Beziehungen selbst herstellen muss.
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Hans Jiirgen Heringer erki art uns das so:
"Wo die gedank:liche Beziehung nicht ausgedriickt ist, gibt es Spielriiumeo Der Leser
kann je nach Kontext und Wissen maI die eine Deutung wiihlen, maI die andere. Ja, es
kann unsicher bleiben, welche der m6glichen Deutungen vorzuziehen ist. Der ausfuhr
liche Text ... kann dem Leser diese Deutungsarbeit ersparen. Darum kann der kiirzere,
der einfachere Text auch schwieriger zu verstehen sein aIs der liingere, der komplexereo"
(Heringer 1987, 98)

Was fur das Verstehen von Texten gilt, gilt entsprechend fur das Produzieren von
Texten. Wenn den Lemenden Konnektoren produktiv zur Verfugung stehen, konnen
sie das, was sie sagen wollen, besser und deutlicher und das heiBt auch: klarer, ein
deutiger, unmissverstandlicher sagen.

Ylachen Sie selbst die Probe aufs Exempel.

In den Siitzen Er geht spazieren. Es regnet.
sind die gedanklichen Beziehungen nicht ausgedriickto We/che Deutungen
konnen Sie diesen beiden Aussagen geben?

a) c' rU ~ ~ f<""" ~~fM-: c, rU ~~fM-o' wW. M '~o

b) _

usw.

"Konnektoren sind Briicken" zwischen Satzen (Heringer 1987, 92). Dabei unterschei
den wir zwei Gruppen: Konjunktionen *verbinden Hauptsatze, Subjunktionen *verbin
den Hauptsatze mit Nebensatzen oder Nebensatze mit Nebensatzen. Mit Hilfe von
Konjunktionen und Subjunktionen werden verbindende (koordinierende/kopulative*),
gegensatzliche (adversative*), begriindende (kausale*), ein Motiv/Ziel angebende
(finale*), eine Bedingung angebende (konditionale*), einen Gegengrund nennende
(konzessive*) und zeitliche (temporale*) Beziehungen ausgedriickt.

Um diese semantische* Leistung der Konnektoren ubersichtlich zu erfassen, konnte
das folgende Vorgehen sinnvoll sein:
Wenn Sie die ersten Konnektoren mit dem ,,Er hat o" Paradigma" (siehe Kapitel 1.2.2,
S. 26f.) eingefuhrt haben, konnen Sie die Arbeit mit den Konnektoren im ersten und
zweiten Lemjahr folgendermaBen fortsetzen: Die Lemenden erhalten eine offene
Tabelle, in die sie fortlaufend Beispielsatze mit Konnektoren aus den Texten, die im
Unterricht behandelt werden, eintragen. Es empfiehlt sich, diese Tabelle auch in Form
eines Posters (Bogen Packpapier, alte Tapetenrolle) an die Wand des Klassenzimmers
zu hangen. "Konnektoren-Beauftragte" erganzen die Tabelle an der Wand dann
fortlaufend. Auf diese Weise wird der Lernzuwachs stetig und augenfallig dokumen
tiert. Am Ende des zweiten Lemjahrs mussten dann injeder Spalte mehrere Beispiel
satze stehen.

Hier ein Vorschlag zur Gestaltung einer "Konnektorentabelle":

Aufgabe 49

semantische Leistung
von Konnektoren

Ruckverweis

BeispielsatzeKonnektoren

-

koordinierende (kopulative) K: und

stellen zwei Inhalte gleichwertig nebeneinander -
adversative K: aber, sondern,

die eine Aussage stelIt einen Gegensatz zur
jedoch, doch

anderen dar -
kausale K: denn, weil, da

die eine Aussage begrundet die andere und antwortet auf die Frage warurn?-
finale K: darnit, dass,

die eine Aussage gibt das Motiv/den Zweck an

urn 0.0 zu
und antwortet auf die Frage wozu?
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- konditionale K:

die eine Aussage beantwortet die Frage, unter
welcher Bedingung etwas geschieht

- konzessive K:

die eine Aussage nennt einen Gegengrund

- temporale K:
die eine Aussage zeigt einen zeitlichen Bezug
aut und antwortet aut die Frage wann?

Beispielsatze Konnektoren

wenn, talls

obgleich, obwohl

ais, wenn, bevor,
nachdem, wahrend,
ehe, solange

Input-Hypothese

Schreiben lernen
durch Lesen

Hinweis

Bewusstmachung

Vergleich

66

Kleiner theoretischer Exkurs zur Input-Hypothese* von Krashen

Ihnen ist sicher aufgefallen, dass wir bei einigen der Aufgaben zur Entwicklung der
Schreibkompetenz, die wir Ihnen bisher vorgestellt haben, von Texten ausgegangen
sind, die zuerst einmal gelesen (und verstanden!) werden mlissen. Dabei wurden die
Arbeitsschritte, die zum TextversHindnis fuhren, so angelegt, dass die Lemenden
gleichzeitig Kenntnisse und Fertigkeiten erwerben, die ihnen bei der Produktion ihrer
eigenen Texte behilflich sind. Stephen Krashen spricht in diesem Zusammenhang von
einer Input-Hypothese. Damit meint er: Textkompetenz* (und das ist die Vorausset~
zung fur das Schreiben von Texten) erwirbtman besonders durch das Lesen, denn beim
Lesen erfahrt man, was ein Text ist, wie geschriebene Sprache ist, wie man einen Text
interessant machen kann usw.

AIso: Schreiben lemt man nicht (primar) durch Schreiben, sondem durch Lesen. Lesen
ist die beste vorbereitende Tatigkeit. Dabei entsteht produktive Kompetenz durch
rezeptive Tatigkeit (Krashen 1985, 98f.). (Natlirlich ist auch Lesen kein reinrezeptiver
Vorgang, dennjeder Leser,jede Leserin gibt dem Text einen ganz eigenen subjektiven
Sinn. Dieser Aspekt ist aber in unserem Zusammenhang jetzt nicht so wichtig. Wenn
Sie sich mit Lese- und Verstehensprozessen beschaftigen wollen, so empfehlen wir
Ihnen die Femstudieneinheiten Lesen aIs Verstehen und Fertigkeit Lesen zur Lektlire.

Eine Verkniipfung von Lesen und Schreiben liegt vielen Schreibaufgaben zugrunde.
Die einfachste Form ist das Schreiben von Paralleltexten. Solche Schreibaufgaben sind
sowohl im Anfangs- aIs auch im Fortgeschrittenenunterricht beliebt. Im Anfangs
unterricht sollen die Lemenden sich eng an die Textvorlage halten und dabei Strukturen
aus dem vorgegebenen Text in den eigenen Text iibemehmen. Im Fortgeschrittenen
unterricht geht es meist darum, von einem Textbeispiel ausgehend, einen eigenen Text
zum Thema zu schreiben.

Beim Perspektivenwechsel, der ebenfalls von einer Textvorlage ausgeht, wird aus der
Perspektive von verschiedenen Personen, die in der Geschichte vorkommen, erzahlt
(siehe dazu Kapitel 2.3.4). In Kapite12 dieser Femstudieneinheit werden wirnoch eine
ganze Reihe anderer M6glichkeiten, das Schreiben von Texten her zu entwickeln, mit
Ihnen besprechen.

Die Arbeit mit Konnektoren kann aufvielfaltige Weise mit den Bereichen Lesen und
Schreiben verkniipft werden. Das zeigen auch die folgenden Beispiele. Das erste Bei
spiel entnehmen wir dem bereits erwahnten Handbuch Grammatik im Unterricht
(Dahl/W eis 1988).

In diesem Beispiel werden aufeinander aufbauend die Arbeitsschritte "Bewusstmachung
- Vergleich - eigene Textproduktion" miteinander kombiniert.

1. Schritt: Bewusstmachung

Der erste Teil einer Geschichte (Textversion A) wird in Einzelsatze aufgel6st (keine
Konnektoren, Streichung komplexerer Satzstrukturen). Die Einzels3Jze werden per
Tageslichtprojektor proj iziert und kommentiert (W er? Was? 1st das "ein Text "?).

2. Schritt: Vergleich

Die Schiiler bekommen ein Blatt, auf dem "Einzelsatzversion" (Satzversion A) und
"Textversion" (Textversion A) einander gegeniibergestellt sind. Die Unterschiede
zwischen den beiden Versionen werden eventuell zunachst in Gruppen, dann im
Plenum besprochen. Die Ergebnisse werden a) durch entsprechende Markierungen



in den Texten verdeutlicht, die wichtigsten grammatischen Strukturen in der Text
version werden am Rand notiert (siehe Aufgabe 50).

Kommentar:

Das Verfahren, einen Text in Einzelsatze aufzulosen und Einzelsatze und Textversion
zu vergleichen, haben wir schon in Kapitel 2.2.1 bei der Arbeit mit Satzanfangen
empfohlen. Dieses Verfahren eignet sich, wie Sie sehen, gut dazu, Textstrukturen
sichtbar zu machen.

Ruckverweis

aj Fiihren Sie den Vergleich zwischen den beiden Versionen gedanklich
durch und machen Sie die Strukturunterschiede zwischen den beiden
Texten grajisch deutlich.

bJ Notieren Sie am rechten Rand der Textversion die entsprechenden
grammatischen Strukturen. A uf welche Veranderungen (von den Einzel
satzen zum TextJ wiirden Sie besonders hinweisen?

Aufgabe 50

Ein MiBversUindnis

Textversion A

Kostas, ein Student aus Griechenland, machte
einmal eine Reise durch Deutschland. Er be

suchte viele Stadte, aber er wollte auch das

Leben auf dem Lande kennenlernen, und sa
wanderte er Ober Wiesen und Felder. Er war

glOcklich, denn das Wetter war sch6n und die

Landschaft gefiel ihm gut.

Eines Tages, ais er im Schwarzwald war, kamen

pl6tzlich viele Wolken aus dem Westen, und
schon nach einer Viertelstunde war der Himmel

ganz dunkel. Und dann begann es kraftig zu

regnen. Zum GIOck naherte sich Kostas gerade

einem Don, das ihm Schutz vor dem Regen
bieten konnte.
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Hinweis

eigene Textproduktion

Satzversion A

Kostas war ein Student aus Griechenland.

Kostas machte einmal eine Reise durch Deutschland.

Kostas besuchte viele Stadte.

Kostas wollte das Leben auf dem Lande kennenlernen.

Kostas wanderte Ober Felder und Wiesen.

Kostas war glOcklich.
Das Wetter war sch6n.

Die Landschaft gefiel Kostas gut.

Eines Tages kamen pl6tzlich viele Wolken aus dem Westen.
Kostas war im Schwarzwald.

Schon nach einer Viertelstunde war der Himmel ganz dunkel.

Es beg ann kraftig zu regnen.
Kostas naherte sich zum GIOck einem Don.

Das Don konnte Kostas Schutz vor dem Regen bieten.

Dahl/Weis (1988),865
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Dahl/Weis (1988), 856

_"Schritt: eigene Textproduktion
Die Lemenden erhalten die Fortsetzung der Geschichte in zwei Teilen, und zwar in
Form von Einzelsatzen. Eine Gruppe bearbeitetnun SatzversionB, die andere Grup
pe Satzversion C (das Ende der Geschichte). Dazu erhalten die Gruppen ein Arbeits
blatt mit verschiedenen textkonstituierenden Elementen (Konnektoren und Adver-

ien). Dieses Arbeitsblatt kann z. B. wahrend der Arbeit an den T.exten iiber den
Tageslichtprojektor projiziert werden. Jede Gruppe schreibt nun ihre Textversion.
Die Textversionen B und C werden im Plenum vorgelesen und gemeinsam korri
giert (siehe Kapitel 3 zum Thema Textbearbeitung). Zum Schluss wird die Text-
'ersion aIs Ganzes zusammengestellt.

itsblatt mit Konnektoren und Adverbien



Aufgabe 51

Bevor Sie Ihre Schiilerinnen und Schiiler eine solche Aufgabe durchfuhren lassen,
sollten Sie sie selbst einmal ausprobieren. Die Gelegenheit dazu bietet Aufgabe 51.

Bitte schreiben Sie eine Textversion zu der hier wiedergegebenen Satz
version B. Benutzen Sie dabei das Arbeitsblatt mit den Konnektoren und
Adverbien auf Seile 67..

Satzversion B Ihre Textversion B

Kostas trat in dem Dorf in ein Restaurant ein.

Kostas setzte sich an einen Tisch am Fenster.

Es war gerade Mittagszeit.

Kostas hatte groBen Hunger.

Kostas wollte ein Mittagessen bestellen.

Das war schwierig.

Kostas konnte kein Deutsch.

Der Wirt verstand kein Wort Griechisch.

DaB der Wirt kein Griechisch verstand, war
fUr Kostas sehr unangenehm.

Kostas hatte Hunger.

Kostas konnte nichts bestellen.

Kostas hatte eine Idee.

DahllWeis (1988),866

Aufgabe 52 In dieser Aufgabe jinden Sie die Textversion C, das Ende der Geschichte.
Bilte losen Sie diese Textversion in Einzelsiitze auf, aus denen die Lernendenmit Hi/fe des Arbeitsblattes auf Seite 67 einen zusammenhiingenden Textschreiben konnten.

Textversion C

Satzversion C

SchlieBlich nahm er einen Bleistift und zeichnete

auf eine Serviette einen Pilz, denn er hatte gera-de Appetit auf Pilze. Der Wirt sah die Zeichnung,nickte mit dem Kopf und ging aus der Gaststube.Kostas freute sich naturlich auf das Essen undbesonders auf die Pilze, aber er freute sich zufruh, denn der Wirt brachte leider keinen Tellermit Pilzen, sondern - einen Regenschirm.

DahllWeis (1988),869

ROckverweis
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Vielleicht fragen Sie sich nun, wie Sie zu solchen Aufgaben fur Ihren Unterricht
kommen sollen. Es ist gar nicht so leicht, Texte im richtigen Schwierigkeitsgrad zu
finden, die sich gut in Einzelsatze auflosen und dann wie der zu einem Textganzen
zusammenfugen lassen. Am be sten geeignet sind erzahlende Texte ohne direkte Rede,
und diese wiederum finden Sie am ehe sten in Deutschlehrwerken des 3. und 4.
Lemjahrs.

Der folgende Text ist die Fortsetzung des Textes Vrenelis Giirtli, den wir in Kapitel
2.2.1, S. 59 bearbeitet haben. Da Sie dort mit dem ersten Teil des Textes gearbeitet
haben, mochten Sie sicher die Fortsetzung dieser Geschichte lesen. Der Text eignet sich



=_ rur die in diesem Kapitel beschriebene Arbeit mit Konnektoren (Vergleich von
:::ztzversion und Textversion). Wie wfude eine entsprechende Ubungssequenz ausse
en?

Bitte skizzieren Sie zu dem Jolgenden Text Schritte Jur Ihre Obungssequenz. Aufgabe 53

Wieder einmal kam der Herbst. Ganz oben auf dem Glarnisch lag schon Schnee. Alles war fOr den Alpabzug
bereit. Da wollte Vreneli nicht mehr ins Tal zuruckgehen. Sie wollte auf den Berg steigen und ganz oben Blumen
pflanzen. Vreneli war starrsinnig. Auch die Mutter konnte sie nicht zuruckhalten.

Vreneli setzte einen Kasekessel auf den Kopf und ging den Berg hinauf. Sie kam nur langsam vorwarts, den n
der Schnee lag schon hoch und der Wind war kalt. Erschbpft kam Vreneli end lich auf dem Gipfel ano

Sofort begann sie mit der Arbeit. Sie schaufelte ein StOck Wiese frei und pflanzte dort Blumen.

Aber Vreneli schaufelte den Schnee vergeblich weg, denn es schneite immer starker. Der Kasekessel auf
Vrenelis Kopf wurde immer schwerer und druckte sie zu Boden. Zuletzt konnte Vreneli nicht mehr aufstehen,
und sie musste im Schnee sterben.

Seit jener Zeit liegt auf dem Glarnisch Eis und Schnee. Das viereckige Eisfeld ganz oben auf dem Glarnisch
heisst heute noch "Vrenelisgartli".

Nodari U. a. (1994), 73

-= Lehrbuch schlie13tdie Arbeit an diesem Text mit der Aufforderung an die Lemenden
-Co die Geschichte miindlich nachzuerziihlen. AIs Hilfe werden den Lemenden Satzan-

ge (Hauptsiitze und Nebensatze) vorgegeben, rur diesen Teil der Geschichte z. B.:

- Vreneli setzte einen und ging ...
- Sie kam nur ... denn und der Wind ...

- Erschopft ...

- SaJart begann sie ... USW.

=':lachLemsituation k6nnen Sie mit mehr oder weniger Vorgaben die Anforderungen
die Lemenden variieren und Satzanfange und die Verkniipfung von Satzen durch
nnektoren noch einmal schriftlich (oder miindlich) iiben lassen.

- ~beit mit Satzkarten

""-'< Satzkarten kann man sehr gut den Gebrauch von Konnektoren iiben: Die Siitze auf
Karten sind "beweglich", so dass unterschiedliche Satzkombinationen mit unter-

, 'edlichen inhaltlichen Beziehungen gelegt werden k6nnen (siehe auch unser Bei
~_elauf S. 70). Im Folgenden zeigen wir Ihnen vorbereitete Satzkarten zum Thema
.- 'ireden. Geiibt wird die Konjunktion weil. Die Ubung enthiilt einen schriftlichen und
~en miindlichen Teil. Sie k6nnen die Ubung, so wie sie hi er vorgestellt wird, direkt
- Unterricht einsetzen, denn sie passt injede Unterrichtssituation mit fortgeschritte-

Deutschlemenden: "Ausreden" brauchen Jugendliche immer!

Vorbereitung:
ieren Sie das Arbeitsblatt mit den Satzkarten (S. 70), schneiden Sie die Karten aus
geben Sie je zwei Schiilem mnfSatzkarten. Jedes Schiilerpaar bekommt zusatzlich

-==u leere, verschiedenfarbige Karten rur die "Ausreden".

Satzkarten

69



Arbeitsblatt 1

Arbeitsblatt 1
Satzkarten

Ich komme zu spat zur Schule. Ich habe vergessen,
meine Hausaufgaben zu machen.

2. Schreibt dann Satzkombinationen mit weil.

Beispiel:
Ich komme zu spiit zur Sehule, weil mein Weeker nieht geklingelt hat.

Du fahrst bei Rot uber die
Kreuzung.

Ein Junge/Ein Madchen ladt dich
ins Kino ein. Dich interessiert
weder der Film noch der Junge/
das Madchen.

Du hast dich mit deinem Freund/
deiner Freundin um 16 Uhr
verabredet. Du kommst eine
Stunde spater.

Mein IIl1ecker hat nicht geklingelt.

oder

Ich musste mein Krokodi1 noch
a usfii hren .

Du hast Hunger, aber keinen
Pfennig Geld. Du setzt dich in ein
Restaurant und bestellst ein
Menu. Dann kommt die Rechnung.

Ich fahre mit dem Bus und
habe keine Fahrkarte.

Du fahrst Fahrrad, kommst in eine
Verkehrskontrolle - und deine
Bremse funktioniert nicht.

Ich komme zu spat zur Schule.

Die Aufgabe:

1. Schreibt nun zujeder Satzkarte eine (phantasievolle) Ausrede auf eine der leeren bunten Karten.
Beispiel:
Satzkarte farbige "Ausreden-Karte"

Hinweis:

Je unpdiziser die Ausreden sind (z. B. Ich bin vergesslich), umso offener gestaltet sieh
der naehste Teil der Obung, da das Erraten der riehtigen L6sung sehwieriger wird.

Der mlindliehe Teil der Obung ist ein Ratespiel: Die Sehliler weehseln die Partner und
mi.issen herausfinden, we1che Ausreden einzelne Sehiiler gebrauehen. Bei einem
Ratespiel gibt es riehtige und falsehe L6sungen. Sammeln Sie vorher Redemittel fur
Zustimmung (Ja, das stimmt/du hast Recht/Ja genau usw.) und fur Vemeinung (Aber
nein/Nein, das stimmt nicht/Das istfalsch/Wie kommst du daraup).

Vorgehen im U nterricht:

Misehen Sie die Paare, Z. B.: Al bleibtamPlatz, A2 gehtzuBI, B2 gehtzuAI. A2 und
B2 sehen nun neue "Ausreden-Karten".

Sehiiler Al fragt B2: Warum bin ich zu spat zur Schule gekommen?

Sehiiler B2 versueht, die riehtige Antwort aus den vor ihm liegenden Karten zu finden,
und antwortet Z. B.: Weil du dein Krokodil noch ausfiihren musstest. Rat er falseh,
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verneint Al, rat er richtig, stimmt Al zu. Das Partnerspiel geht so lange, bis B2 alle
Antworten richtig zugeordnet hat.

Mogliche einfachere Variante:
Die Lernenden bekommen eine Redemittelliste mit folgender Aufgabe:

Arbeitsblatt 2

Arbeitsblatt 2

1. Schreibt Kartchen mit "Resultaten" und Kartchen mit m6g1ichen "GriindenIUrsachen".

schones Wetter; ich/anrufen; ich/krank sein; Sie/mich einladen; du/traurig sein; ich/ihm Auto
schenken; ich/zu Hause bleiben; ich/ihr etwas sagen wallen; ich/spazieren gehen; Sie/Ge
burtstag haben; spat sein; er/nicht gem laufen; ich/nicht zu Hause sein; ich/mich beeilen

Zum Beispiel:

Griinde/UrsachenResultate

2. Verbindet jetzt das "Resultate-Kartchen" und das "Griinde-Kartchen" mit weH.

a) Jd- ~ lM-~) ~ ~ 1u.a.J<.,e,;....

b) ...

Mit den Satzkarten zum Thema Ausreden kannen Sie auch gut andere logische
Verkniipfungen iiben, z. B. die Subjunktion obwohl (Angabe eines Gegengrundes/
konzessiv). Machen Sie die Probe aufs Exempel. (Beispiel: Ich komme zu spat zur
Schule, obwohl ich heute Morgen sogar fruher aIs sonst aufgestanden bin.) Der Einsatz
im Unterricht erfolgt in gleicher Weise wie bei den Satzkarten zum ThemaAusreden.

Entwerfen Sie nun selbst Satzkarten fur Ubungen zum Ausdruck finaler
(" damit, dass, um ... zu UJ und konditionaler (" wenn, faUs UJ Beziehungen
zwischen zwei Satzen.

Aufgabe 54

2.2.3 Satzkombinationen oder: Wie man aus mehreren Satzen
einen macht

Aus Furcht vor Grammatikfehlern scheuen viele Schiilerinnen und Schiiler beim
Schreiben von Texten in der Fremdsprache vor der Verwendung komplexer Satze
zuriick. Stattdessen reihen sie haufig einfache Hauptsatze aneinander. In den Kapiteln
1.2.2 und 2.2.2 ging es darum zu zeigen, wie die Schiiler lernen kannen, mehrere
Einzelsatze durch die Verwendung von Konnektoren miteinander zu verkniipfen. Mit
den folgenden Aufgaben beschreiten wir den umgekehrten Weg. Anstatt Einzelsatze zu
einer Satzreihe (Hauptsatz- Hauptsatz; Hauptsatz- Nebensatz) zu verbinden, werden
mehrere Einzelsatze zu einem komplexen Satz mit mehreren Satzgliedern (Erganzun
gen, Angaben, Attributen, gegebenenfalls auch eingeschobenen Nebensatzen usw.)
"kombiniert" . In einer Art Montagetechnik kann man dabei vom Einfachen zum
Komplexeren fortschreiten. Anfangs sind die Lernenden nur reproduktiv tatig. Es
empfiehlt sich, diesen Ubungstyp regelmaJ3ig einzusetzen, sobald die entsprechenden
Grammatikkenntnisse vorhanden sind.

RUckverweis
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Aufgabe 55

72

Bitte sch1iipfen Sie wieder in die Schiilerrolle und 10sen Sie die fo1gende komp1exe
Aufgabe. Dabei werden Sie erfahren, dass bei diesem Aufgabentyp grammatische
Regu1aritaten aus den verschiedensten Bereichen ins Spie1 kommen.

Gehen Sie bei den einze1nen Ubungsabschnitten schrittweise vor wie im Beispiel. Die
Reihenfo1ge der Satzglieder kann sich dabei immer wieder andem.

Bilden Sie aus den einzelnen Siitzen der Ubungsabsehnitte einen einzigen
Satz, der alle Teilinformationen der Einzelsatze enthalt.

Beispiel:

Ein Unfall

1. Ein Auto fiihrt auf die Kreuzung.
aj Das Auto ist klein und sehwarz.
bJ Es ist kurz vor Mitternaeht.
ej Das Auto hat eine Gesehwindigkeit von 90 Stundenkilometern.
dJ Es kommt von der HauptstrajJe.

aj Ein klein es sehwarzes Auto fiihrt auf die Kreuzung.

aj +bJ Kurz vor Mitternaeht fahrt ein kleines sehwarzes
Auto auf die Kreuzung.

aj + bJ + ej Kurz vor Mitternaeht fiihrt ein kleines sehwarzes
Auto mit einer Gesehwindigkeit von 90 Stundenkilo
metern auf die Kreuzung.

aj + bJ + ej + dJ Von der HauptstrajJe kommendfahrt kurz vor Mitter-
naeht ein klein es sehwarzes Auto mit einer Gesehwin
digkeit von 90 Stundenkilometern auf die Kreuzung.

Oder: Kurz vor Mitternaeht fiihrt ein kleines sehwarzes Auto mit einer
Gesehwindigkeit von 90 km/h von der HauptstrajJe auf die Kreu
zung.

Bitte maehen Sie nun mit den folgenden Ubungssatzen weiter:

2. Eine Dame sieht die Liehter auf sieh zukommen.

aj Die Dame ist alt.

bJ Die Dame steht auf dem Zebrastreifen.
ej Die Dame ist entsetzt.

dJ Es sind die Liehter des Autos.

3. Das Auto kommt ins Sehleudern.

aj Es gesehieht einen Augenbliek spiiter.

bJ Die StrajJe ist regennass.

ej Das Auto ist kurz vor dem Zebrastreifen.

4. Das Auto erfasst die Dame mit der StojJstange.
aj Die Dame ist hiljlos.

bJ Die StojJstange reij3t sie zu Boden.

5. Der Fahrer steigt aus dem Wagen.
aj Er ist angetrunken.

bJ Er ist blass vor Sehreek.

ej Die Dame liegt auf dem Boden.
dJ Er geht zu ihr.

ej Er will ihr helfen.

Das - sprachlich vereinfachte - Ubungsbeispie1 stammmt von Thomas Cooper, der auf
Studien verweist, nach denen so1che Ubungen zu Satzkombinationen "den Satzbau, die
Satz1ange und die Satzkomp1exitat merklich" verbessem (Kast 1989 a, 135f.; identisch
mit T. Cooper in Lieber/Posset 1988).



I

II

Zeigen Sie Ihren Schii1erinnen und Schii1ern, wie sie bei dieser Art Obungen die
Tei1informationen Schritt fur Schritt in den Satz einbauen konnen (vgI. Beispie1 in
Aufgabe 55).

Die Obung ist in der Form, in der Sie sie durchgefuhrt haben, sehr anspruchsvoll, da
vie1e Items integriert werden miissen. Sie konnen diese1be Obung auch vereinfachen,
indem Sie einige Items auswiih1en.

l. Bitte wiihlen Sie aus den Beispielen l - 5 in AuJgabe 55 einige Ubungs
items so aus, dass die Ubung schon Jur einen Einsatz im ersten Lernjahr
geeignet ist und dabei doch ein sinnvoller Zusammenhang gewahrt
bleibt.

2. Notieren Sie die Grammatikkenntnisse, die Jur den Einsatz der Ubung
vorausgesetzt werden mussen.

Diethard Koster (1994, 195) sch1iigt eine iihn1iche Obung vor. Die Obung geht dann
allerdings noch einen Schritt weiter: Im zweiten Tei1 der Aufgabe sollen die in Tei11
entstandenen Siitze zu einer k1einen Geschichte verbunden werden.

Bitte losen Sie die AuJgabe.

Erweitern Sie die fett gedruekten Satze um die Informationen a) bis e) unter
den Satzen.

Beispie/:

Herr Higl fuhr zum Friseur.

a) Das gesehah am Freitag.
b) Der Friseur heiBt Mittermaier.
e) Sein Laden liegt im Stadtzentrum.

Lósung: Am Freitag fuhr Herr Higl zum Friseur Mittermaier im Stadtzen
trum.

Und nun Sie:

1. Ein Mann kam auf die Polizeistation.

a) Das gesehah gestern naehmittag.
b) Die Station steht in der HerderstraBe.
e) Der Mann war jung.

2. Der Mann hatte eine Tasehe bei sieh.

a) Die Tasehe war sehwarz.
b) Er hatte sie in der Hauptpost gefunden.
e) Er wollte sie hier abgeben.

3. Die Polizisten fanden darin eine Geldsumme.

a) Die Polizisten 6ffneten die Tasehe.
b) Die Geldsumme war groB.

Verbinden Sie die Satze zu einer Gesehiehte:

Gestem ...
Er .
A/s .

usw.

nach: Koster (1994), 195

Dieses 1etzte Obungsbeispie1 zeigt, wie man von einfachen aneinander gereihten
Einze1siitzen zu komp1exeren Einze1siitzen und von da zu einem zusammenhiingenden
Text ge1angen kann.

Dabei miissen die Lernenden ihre grammatischen Kenntnisse in verschiedenen Berei
chen mobilisieren, Z. B. in den Bereichen Wortstellung (1. Das geschah gestern

Aufgabe 56

Aufgabe 57
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Aufgabe 58

Aufgabe 59

nachmittag -+ Gestern ... ), Verweismittel (2. Der Mann -+ Er ... , in der Tasche -+
darin), Verdeutlichung der Iogischen Beziige zwischen den Satzen durch Konnektoren
(3. Die Polizei offnete -+ AIs die Polizei ... ).

Natiirlich kann man auch bei Aufgabe 55 die Einzelsatze zu einem Text (Bericht)
verbinden lassen. Man kannte auch noch einen Schritt weitergehen und den Text gleich
von mehreren Schiilergruppen aus jeweils anderer Perspektive schreiben lassen. Auf
diese Weise entstiinden unterschiedliche Texte, die verglichen werden konnen, z. B.:
Perspektive der Polizei/eines Augenzeugen/der alten Dame/des Fahrers. Dabei kannen
bei Bedarf einzeIne Inhaltsaspekte hinzugefugt oder weggeIassen werden.

Bitte Jormulieren Sie zu den Beispielen 1-5 aus AuJgabe 55 eine entspre
chende Aufgabenstellung Jiir Ihre Lernenden. Schreiben Sie selbst den
einen oder anderen Text zur Probe.

Wie kannen Sie seIbst solche Obungen erstelIen? Unsere beiden UbungsbeispieIe
beschreiben kIeine Geschehnisse (einen UnfalI, einen OberfalI), wie man sie haufig 
mehr oder weniger detailIiert ausgeschmiickt - auf der Seite "Vermischtes" in Zeitun
gen oder in Lehrwerken findet. Diese Art Texte kann die Basisinformationen liefem,
aus denen Sie Ihre Obung aufbauen. Sie kannen die Obungen aber auch mit weiteren
phantasievolIen Details fur unterschiedliche Schwierigkeitsgrade anreichem. Wir
haben an verschiedenen Tagen in eine Tageszeitung (Franlifurter RundschaulSiiddeut
sche Zeitung) geschaut und sind auch gleich fundig geworden. (AIs "Ideenlieferanten"
kannen Sie genauso gut Zeitungen in Ihrem Land benutzen.) Nachdem Sie die
Einzelsatze zusammengestelIt haben, sollten Sie jedoch unbedingt die Probe aufs
Exempel machen, ob Ihre Obung wirklich funktioniert.

l. Bitte erarbeiten Sie zu einem der Jolgenden Texte eine Ubung nach dem
Muster der AuJgaben 55 und 57.

2. Wie konnten Sie dabei Moglichkeiten der Dif.ferenzierung (AngeboteJiir
schwacherelbessere Schiiler) nutzen?

Text 1

Nein zu Yeah, Yeah, Yeah

LIMA (afp). Die peruanischen
Beharden haben ein Gedenk
konzert fUr das ermordete Bea
tles-Mitglied John Lennon in der
weltberuhmten ehemaligen Inka
Stadt Machu Picchu verboten. Sie
befUrchten, die zu erwartende
Menschenmenge kannte die Rui
nen beschadigen.

Text 3

Text 2

Goldfinger

MELBOURNE (ap). Ein austra
lischer Goldsucher hat sich mit

Hilfe eines Metalldetektors gol
dene Weihnachten beschert. In
den Ballarat-Goldfeldern fand der
Mann einen 2150 Gramm schwe
ren Goldklumpen unter einer nur
fUnf Zentimetertiefen Erdschicht.
Der Brocken ist rund 50 000 Mark
wert.

AMRITA JHAVERI, indisches Photo
modeli, prasentiertein Halskollierausdem
17. Jahrhundert aus dem Besitz eines
Maharadschahs, das bei einer Auktion
am Ende dieses Monats versteigert wer
den soli (Photo: Reuter). Fur das prachti
ge StUck erwartet das Auktionshaus ei
nen Preis von etwa einer Million Mark.
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Texte l und 2 nach: Frankfurter Rundschau vom 17.12.1996;
Text 3 nach: Suddeutsche Zeitung vom 4.15.10.1997



Manchmai liefem auch Schiilertexte, die in Ihrem Unterricht entstehen, geeignetes
Material fur diese Obungsform. Den folgenden unkorrigierten Text schrieb Mari, eine
Schiilerin aus Norwegen. Im Plenum oder in Partnergruppen kannen die Einzelsatze
zu Satzkombinationen verbunden werden. Dabei kann es zu einfacheren (je zwei
aufeinander folgende Einzelsatze werden kombiniert) oder zu komplexeren Lasungen
(mehrere Einzelsatze werden so kombiniert, dass ein "guter" Text entsteht) kommen.

Bitte schreiben Sie zwei Textvarianten:

Variante1: Zwei Einzelsatze werdenjeweils zu einem Satz kombiniert.
Variante 2: Mehrere Einzelsatze werden sinnvoll kombiniert.

Mari:

r
Ich bin in Deutschland gewesen. In einer Stadt, die Lindau heiBt. Sie liegt sud
in Deutscland. Ich war da, weil ich deutsch lernen wolIte. Ich in einer
Sprachschule gegangen. Ich fuhr zusammen mit meiner Freundin, die 0yunn
heiBt. Wir sind da vor drei Wochen gewesen. Jeden Tag sind wir in die Schule
gegangen, aber ich weiB nicht, ob wir so viel gelernt haben. Wir sind nicht nur
in Schule gegangen ...

nach: Lundin Keller (1997), 27

2.2.4 Weitere Ubungsmoglichkeiten, um Satze miteinander zu
kombinieren

Es ist ein schOner Erfolg, wenn Fremdsprachenlemende schon friih einfache Texte in
der fremden Sprache verfassen kannen. Die Frustrationen beginnen dann, wenn sich
kaum mehr Fortschritte einstellen, wenn die Lemenden auch nach zwei, drei Jahren
Deutschunterricht zwar nette kleine Texte schreiben, aber komplexere Satzgebilde
meiden, da sie verstarkt fehleranfallig sind und Fehler - wie sie wissen - meist benotet
werden. Deshalb miissen im Unterricht so friih wie magli ch und dann immer wieder
Obungen angeboten werden, die den Lemenden dabei helfen, komplexere Texte zu
schreiben.

Diesem Ziel dienten bereits die Obungen im vorangegangenen Kapitel. Dasselbe Ziel
haben auch die Obungen, die wir Ihnen in diesem Kapitel zeigen. Dabei greifen wir mit
den Proformen* (auch aIs Referenz- oder Verweismittel bezeichnet, wobei der Begriff
Proformen meist im engeren Sinne fur Pronomina verwendet wird) ein Thema auf, das
wir in Kapitel 2.2.5 noch vertiefen wollen.

Erliiuterung zu den Ubungen 1 und 2 in Aufgabe 61: Beide Obungen kannen schon
sehr friih im Anfangsunterricht eingesetzt werden. Eine Folge von mehreren Einzel
satzen, die inhaltlich zusammenhangen, ist vorgegeben. Die Proformen sollen heraus
gesucht und dem entsprechenden Nomen im Raster zugeordnet werden. Sodann wird
aus den Einzelsatzen ein komplexer Satz gebildet, der alle Informationen der Einzel
satze enthalt.

Einsatz im U nterricht: Obung 1kann noch weiter vereinfacht werden: Die Lemenden
unterstreichen die Proformen in den Satzenjeweils in verschiedenen Farben. Danach
werden die Formen in das Raster eingeordnet. Wenn Sie die Obung noch leichter
machen wollen, kannen Sie die Proformen auch bereits im Raster vorgeben. Dann
machen die Schiiler nur Teil b) der Aufgabe.

Bitte filhren Sie die Ubungen auf Arbeitsblatt 3 (Seite 76) in allen Schrit
ten durch.

Aufgabe 60

Profomen

Hinweis

Aufgabe 61
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Arbeitsblatt 3

IngeHans

Ubung 1
a) Bitte notieren Sie die "Proformen " fur Hans und Inge im Raster.

Hans liebt Inge. Sie gefiillt ihm sehr gut. Er mochte mit ihr den ganzen Tag zusammen sein.

b) Versuchen Sie,aus den drei Siitzen einen einzigen Satz zu bilden, der alle Informationen enthiilt.

Oder:

Ubung 2

a) Welche Worter beziehen sich aufich, welche aufFreundin? Ordnen Sie sie in das Raster ein.

Das ist meine Freundin. Sie heillt Conny. Ich habe sie lieb.

ich Freundin

b) Versuchen Sie, einen Satz zu bilden, der alle Informationen enthiilt und sie zusammenfasst.

Die Obung in Aufgabe 62 ist nach demselben Prinzip wie die beiden vorangegangenen
Obungen gestaltet. Sie bezieht sich aber auf einen authentischen Text (Zeitungstext)
und ist etwas anspruchsvoller.

Arbeitsblatt 4
1.

Soldaten machten mit Panzer "Leo"
Hamburg-Ausflug

Einen 100-Kilometer-Ausflug mit einem Panzer machten am Wochenende drei hollan
dische Soldaten. Sie fuhren von ihrer Kaserne in Bergen/Hohne na ch Hamburg.

a) Welche beiden Wart er im Text beziehen sich auf

drei hollandische Soldaten?

b) Machen Sie aus den beiden Siitzen im Text einen Satz.
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2.Polizisten fanden die Soldaten im Panzer. Er stand mit eingeschalteter Blinkanlage auf rr
(l'

einem Parkstreifen. Die drei Ausfliigler schliefen seelenruhig in ihm. Siewaren nachts um
3 Uhr mit ihrem Leopard II nach Hamburg losgebraust.

a) Welche Worter im Text beziehen sich aut

[{
('1

die hollandischen Soldatenden Pan zer
, l"~

.~ b) Ma chen Sie aus den vier Satzen im Text zwei Siitze.
'II

,!

4'

3.
Sie wurden der hollandischen Militarpolizei iibergeben. Die fuhr mit ihnen zuriick in die

Kaserne.
a) Welche Worter beziehen sich aut

die hollandischen Soldaten
die Militarpolizei

b) Machen Sie aus den beiden Satzen im Text einen Satz.

li

,~,

,="
nach: dpa/WAZ 279 vom19.11.1990

Schauen Sie sich noch einmal Ihre L6sungen unter 2. a) ano AIs "Stellvertreter" fUr
Soldaten haben Sie hi er nicht nur Proformen notiert, sondem auch das Wort A usjlugler.
Das Wort Panzer wird durch den Markennamen Leopard II ersetzt. Auf diese Weise
wird der Wortschatz variiert und es entsteht ein guter Text.

Mit Obungen zu "Stellvertretem" bewegen wir uns also nicht nur in textlinguistischen
Bereichen, sondem auch im Bereich der Wortschatzarbeit (Variation des Ausdrucks,
"Synonyme" im Kontext) und beriihren Fragen des Stils. Ein Text, der fUr dieselben
Dinge und Personen immer auch dieselben Ausdriicke verwendet, kann Iangweilig
oder unbeholfen wirken (in der Literatur kann die Wiederholung desseIben Ausdrucks
aber auch ein Stilmerkmai sein, hiiufig auch in Miirchen). Obungen "gegen diese Art
LangeweiIe in Texten" finden Sie im folgenden Kapitel.

2.2.5 Referenzen helfen, aus einzelnen Satzen einen Text zu
machen

"Was tun Sie", wurde Herr K. gefragt, "wenn Sie einen Menschen lieben?" - "Ich
mache einen Entwurfvon ihm", sagte Herr K., "und sorge, daB er ihm ahnlich wird."

Brecht (1971),33

In diesem Text ist die Rede von Herm K., einem Menschen und einem Entwurf

Sammeln Sie bitte in der Jolgenden Ubersicht al/e Pronomen, die die drei
Worter ersetzen:

Aufgabe 63
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Herr K. ein Mensch ein Entwurf

Proformen in Texten:
pronominale
Verknupfungen

Aufgabe 64

Aufgabe 65

Ruckverweis

pronominale
Verknupfungen

78

In welche Spalte haben Sie die Pronomen er und ihm aus dem Nebensatz dass er ihm
ahnlich wird geschrieben? Zu Mensch oder zu Entwurj? - Wahrscheinlich haben Sie
einen Moment gezogert. Warum? Sicher haben Sie sich dann richtig entschieden.
Warum?

Bitte notieren Sie, was in diesem Beispiel von Herm K. zweideutig ist und
was Ihnen geholfen hat, sich richtig zu entscheiden.

Lesen Sie, wie die Geschichte weitergeht:

... "Wer? Der Entwurf?" - "Nein", sagte Herr K., "der Mensch."

Brecht (1971), 33

Erganzen Sie bitte Ihre Ubersicht in Aufgabe 63, indem Sie nun alle
Pronomen aus dem Text eintragen.

In diesem kleinen Text spielt Brecht bewusst mit der Unsicherheit, die beim Leser
aufgrund der undeut1ichen Beziige entsteht. Wo keine klaren Beziige vorliegen,
entscheiden wir nach dem Gesamtsinn und unserem Weltwissen. Dieses Weltwissen
sagt uns, dass Brecht wohl meint, dass der Entwurf dem Menschen ahnlich wird, d. h.,
dass der Entwurfverandert wird, weil er falsch war. Aber gleichzeitig stellt er das bei
Herm K. infrage: Herr K. will namlich dafur sorgen, dass der Mensch, den er liebt,
seinem Entwurf (seinem Bild, seinen Vorstellungen) angepasst wird.

Pronomen und andere Proformen (stellvertretende Ausdriicke) verweisen (referieren)
aufPersonen und Gegenstande, die noch genannt werden (" Was tun Sie ", wurde Herr
K. gefragt ... ) oder bereits genannt sind (... wurde Herr K. gefragt, "wenn Sie ... ").
Auf diese Weise werden einzelne Satze und Satzteile aufeinander bezo gen und
miteinander verkniipft. Referenzen leisten einen wichtigen Beitrag, um aus einzelnen
Siitzen einen Textzumachen. Sie sind wie "rote Faden", die sich durch den Textziehen
(Heringer 1987, 103).

Sie konnen diesen roten Faden hin und wie der farbig in einen Text hineinzeichnen
lassen, wie in unserem Textbeispiel von Kostas, dem Studenten aus Griechenland. Auf
diese Weise sehen die Lemenden, "wie Kostas durch den Text wandert" (in unserem
ersten Textbeispiel in Kapitel 1.2.3, S. 32, bildete eine Kette das Symbol fur die
pronominalen Vemiipfungen).

CE.o~~ein Student aus Griechenland, machte einmal eine Reise durch Deutsch
land.(8)besuchte viele Stadte. abe~wollte auch das Leben auf dem Lande

- ar glucklich, den n

Eines Tages, ais er im Schwarzwald war, kamen plotzlich viele Wolken aus dem

Westen, und schon nach eine nde war der Himmel ganz dunkel. Und

dann begann es kraftig zu regnen. Zum Gluck naherte er sich gerade einem Dorf,

das ihm chutz vor dem Regen bieten konnte.

DahllWeis (1988), 870

•



Im folgenden Text, dem Anfang ezner Fabel, gzbt es zwez Protagonzsten,
eznen "Lowen" und eznen "Adler ".Bitte kennzezchnen Sze dzepronomznalen
Verkniipfungenfiir bezde zm Text mit unterschzedlzchen Farben.

Aufgabe 66

Der L6we, der fliegen woli te
Es war einmal ein Lawe, der beneiclete einen
Ad!er um seine Fliigel. Er lieIl den Adler zu sich
billen, und ais der Adler in der Lowenh6hle er

schien, sagte der Lbwe: «Gib mir deine Fliigel,
und ich will dir dafiir meine Miihne geben.»

«Wc denkst du hin, Bruder», erwiderte der
Adler. «Ohne Fliigel kann ich ja nicht mehr flie
gen.»

«Na wennschon», meinte der L6we. «Ich kann
auch nicht fliegen, und trotzdem bin ich der Ko
nig der Tiere. Und warum hin ich der Konig der
Tiere? Wej[ ich eine 50 prachtvolle Miihne hahe.»

«GU!», sag te der Acller, «(einverstanden. Aber
zuerst gib mir die Mahne.»

«Komm her und nimrn sie mir ab», forclerte
der Lowe ihn auf.

Der Adler ging niiher heran, und der Lowe
driickte ihn hlitzschnell mit seiner groIlen Pranke
zu Bocien. «Her mit den Fli.igelm>,knurrte er.

50 raubte der Lowe dem Adler die Fliigel, be
hielt jedoch seine Miihne. Der Adler war recht
verzweifelt, his er schliellIich auf eine List ver
fiel.

Thurber (1967), 12

I~

/II

Um Texte zu verstehen, muss man die Referenzen erkennen. Um verstandliche und
gute Texte zu produzieren, muss man Referenzen gezielt einsetzen k6nnen. Deshalb
sind Referenziibungen ein sinnvoller Bestandteil eines Schreibprogramms.

Schon sehr friih, wenn Nominativ-, Dativ- und Akkusativformen der Personalprono
men bekannt sind, k6nnen Sie die Funktion von Proformen am Beispiel der Personal
pronomen deut1ich machen, Z. B. mit Dbungen wie der folgenden.

Ezn komzscher Brzef! Fznden Sze nzcht? Bztte schrezben Sze den Brzef von
"Tante Inge an zhre Nzchte" neu und verwenden Sze dabez Personalprono
men.

Fuhrmann U. a. (1988), 91

Auch die folgende Aufgabe, die einen Schritt weitergeht, ist schon auf einer relativ
friihen Stufe des Fremdsprachenerwerbs m6glich (eventuell k6nnen Sie den Text noch
vereinfachen).

Der Text beschrezbt dze Begegnung zwzschen Herrn Vogd und eznem
anderen Menschen. Bztte unterstrezchen Sze alle Worter, dze szch auf den
eznen und unterstrzcheln Sze alle, dze szch auf den anderen bezzehen.
Schrezben Sze dann alle Worter zn dze entsprechende Spalte des Schemas.

Aufgabe 67

Aufgabe 68

In einer schonen Vollmondnacht geht Herr Vogd durch die StraBen seiner Heimatstadt. Er hat gute Laune und will

den ersten Menschen, der ihm begegnet, auf den Arm nehmen. Es dauert nicht lange, da sieht er einen jungen

Mann, der gerade in sein Auto steigen will. "Ich bin vollig fremd hier", sagt unser SpaBvogel, "konnen Sie mir sagen,
ob das, was dort scheint, die Sonne oder der Mond ist?" Der Gefragte schaut erst den komischen Vogel, dann den

Mond an und antwortet: "Es tut mir leid, das kann ich Ihnen leider auch nicht sagen. Ich bin auch fremd hier!"
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Herr Vogd der erste Mensch

nominale "Stellvertreter":
Ausdrucksvariation

ROckverweis

Beispiel

Fiir die Wiederaufnahme der beiden Protagonisten Herr Vogd und den ersten Men
schen im Text findet man nicht nur Pronomen, sondem auch verschiedene nominale
"Stellvertreter" (wie auch im Text mit den "drei hollandischen Soldaten", S. 76f.):

Herr Vogd = (unser) Spaj3vogel = komischer Vogel
den ersten Menschen = einen jungen Mann = der Gefragte

Die Erarbeitung der "Stellvertreter" kann auch generell fur die Arbeit am Ausdruck
fruchtbar gemacht werden.

Beim folgenden Text handelt es sich um einen Leserbrief iiber den Titanic-Helden
Leonardo.

gabe 69 Bitte formulieren Sie eine Aufgabe fiir Ihre Schiilerinnen und Schiiler, bei

der diese die pronominalen und nominalen "Stellvertreter Leonardos ",d. h. die auf seine Person bezogenen Referenzmittel, in diesem Text erarbei-ten. ISuper! Alles, was Ihr uber Leo schreibt, ist einsame Spitze. Wenn ich Fotos von ihm sehe, krieg' ich total weiche Knie. Leo ist der suBeste Junge, den es gibt. Das beweist er auch in "Titanik"; Seine Augen, sein Ui.cheln, dieSensibilitat und Verletzlichkeit, die er ausstrahlt - absoluter Wahnsinn! Das Madchen, das ihn einmal bekommt,wird sehr, sehr glucklich sein. Ich hoffe, Ihr macht weiter so und bringt auch in Zukunft jede Menge brandheiBeStories uber Leo ais Schauspieler und auch ais Mensch.

Bravo Girl! (Nr. 5/1998),22

produktive
Aufgabenformen

Beispiel1

Mit dem Analysieren von Texten sind wir immer noch im Bereich rezeptiver Aufga
benstellungen. Der nachste Schritt sollte dann zu produktiveren Aufgabentypen
fuhren, bei denen die Lemenden selbst "Synonyme", Umschreibungen usw. finden
sollen.

Beispiell

Die nominalen Stellvertreter im Text werden aus dem Text geloscht, aber in ungeord
neter Reihenfolge aIs Vorgabe mitgeliefert. Die Lemenden setzen die Worter wieder
in die Liicken ein.

Goldfinger

MELBOURNE (ap). Ein australischer hat sich mit Hilfe eines

Metalldetektors goldene Weihnachten beschert. In den Ballarat-Goldfeldern fand

der einen 2150 Gramm schweren unter einer nur fUnf

Zentimeter tiefen Erdschicht. Der ist rund 50 000 Mark wert.
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nach: Frankfurter Rundschau vom 17.12.1996 (Origina1 siehe S. 74)

Beispie12

Die Lemenden sollen selbst Ausdriicke aus dem Bereich Kleidung finden, die in die
Liicken passen.



Gaby, 16, zum Thema Markenkleidung

"Bei Kleidung kommt es mirvor allem auf die Qualitat anoWas hat man davon, wenn
man billiges kauft, und nach ein-, zweimal Waschen ist es nicht

mehr zu gebrauchen? halt langer und sieht dazu noch vi el besser
aus. Lieber kaufe ich mir nicht so viele , datur aber gute."

Fischer-Mitziviris/Janke-Papaniko1aou (1995), 93

l. BUteformulieren Siefur Beispiel2 eine entsprechende Aufgabenstellung.

2. Welche Ausdrucke haben Sie gefunden?

BeisQiel2

Aufgabe 70

aj bJ ej

Besonders produktiv ist die Arbeit mit Texten, die die Schiilerinnen und Schiiler selbst
geschrieben haben.

Zur Arbeit mit schiilereigenen Texten finden Sie zahlreiche Hinweise im Kapitel 3
dieser Femstudieneinheit, besonders in KapiteL3.2 Fehlerkorrektur und Textbearbei
tung. An dieser Stelle mo chten wir einen Schiilertext heranziehen, bei dem es sich
anbietet, das Thema der pronominalen und nominalen Stellvertreter zu bearbeiten. Der
Text wurde von einer Gruppe von drei Deutschlemenden gemeinsam geschrieben. Der
Impuls war ein Bild mit der Aufgabe, die Lebensgeschichte der abgebildeten Person zu
schreiben.

_m 5!~_m_~L ~_L __unftf-~r tj~~)_",b~~_~,-_s'i'",,0_h~t:__~"'0_,,~~

_____ ':":'.!"rn _-,- __ <:~e__ i~t-_-"icH ..'0.a.lLl.c!~er_ ~-~b~'::Imih.[€r__f>.rr:&le 111~ •

____~c..h.t.5J=e_f[jkr__A(Ljhr ~k.__Cl.uL _Q,~_ir~_~~b~l~jdG!'lm_~'

. Ihr ..tt"'hf'l ,-c,f-5dvn rp.t.l."rben 4rJ Ihre l<<'rJer- ~i,,~>"-hon ~he.;rt\ll.+._.~ .._-,._-_._------~~----_. __ .. --------------------------~~-~._-
__ cj~d sir (cl,<1n _.i~_ Auslqn~_._.!'Ilel~.rJ_~uchL~_~ _

•._~>:.(;±-_~t'~_~~~ &e. f(il_L1 __ "'-".l_~3"h~--jal,:,,~n!~_ '" "::.e._~k.sJ-_~__:

___ S_i~itC:t~ "P<-{hfr.0.I::L__;~e!~_&~e" I<rM~flhaU~. S.e. q..-H •• _

ied~ Tay 1 >.ru"'.JeV\ S,e \lerdie~\Al- Ul"\d sIec lebt ~-"V\c''''J

Jedr~ A-bt\"1a €rir\f'le\l ~ie ~jch ClY] ihrt ~Ll"~t\he.1+ ",;t- ihrLr

_--1a~l{t\ mmilie. , Ais <ie. f(",Cjd,6h W'''''(LI1. <;i~ !'clet ~

iedw' laf ~ r{f,re. ftjrn;/;e- wle4fCikA f-l?he.n _ ~Ie h4 e;ne Am-e .•-, .

I~ cler q::ze;luny ~el1'J<;>{.~t , Ut>1 iw" fvm.li.e. ~ ~r'1':V\ _.
Nu,,- ",un(Ott- ,,[(,Gk. Birle 9"'ie.- ij",;~r;JL-'1d.,e -mll"/'" nt.

~ ~eM-~ 2-« I lu ~.

Faistauer (1997),205/207; Foto: Brandi u. a. (1988), 54

Arbeit mit Schulertexten

Hinweis
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An dem Text fallt auf, dass die Prau vierzehn MaI mit dem Pronomen sie und einmal
aIs die Frau bezeichnet wird. Deutschlernenden, die den Text nicht selbst geschrieben
haben, leuchtet schnell ein, dass der Text stilistisch verbessert werden kann, indem man
z. B. das Pronomen sie hin und wieder durch andere Bezeichnungen rur die Frau
ersetzt. Bei der Uberarbeitung des Textes miissen verschiedene Aussagen, die iiber die
Prau getroffen werden, in komplexeren Satzen gebiindelt werden. Wichtig ist auch der
Hinweis, dass der Text nicht mit einem Personalpronomen, das ja schon auf etwas
Vorangegangenes referiert, beginnen sollte. Hier wird zwar auf das Bild referiert, aber
unter textlinguistischen Gesichtspunkten sollte bei einer Lebensgeschichte die betref
fende Person erst einmal eingeruhrt werden, z. B. mit ihrem Namen, der in diesem Pall
natiirlich erfunden werden muss.

Wir mochten folgende Vorgehensweise vorschlagen:
1. Zum Bild (iiber Tageslichtprojektor gezeigt) werden zunachst einfache Assoziatio

nen gesammelt. Zum Beispiel:

eine Frau, eine alte Frau (ist sie wirklich alt?), eine iiltere Frau, eineiiltere Dame,
eine Frau aus einer Arbeiterfamilie, eine einsame/traurige Frau, eine allein
stehende Frau ...

2. Nun wird der Text, der einige Aussagen iiber die Prau enthalt, dazugenommen. Die
Pragen in der linken Spalte der Tabelle unten (die Sie vorbereitet haben) werden aus
dem Text beantwortet, gegebenenfalls werden Antworten erfunden. In der rechten
Spalte werden die Antworten in mogli che Bezeichnungen, die die Prau charakteri
sieren, umgesetzt.

Zum Beispiel:
Die Frau ist 45 Jahre alt. - Wie konnte man also die Prau mit einem nominalen
Ausdruck charakterisieren? Ein Tafelanschrieb wie der folgende konnte entstehen:

Fragen und Antworten:

Wie alt ist die Frau? -45 Jahre

Was ist ihr Beruj? - Putzfrau
1st sie verheiratet? -Ja, aber ihr Mann

ist gestorben.
Hat sie Kinder? -Ja, z. B. drei.
Hat sie einen Namen?-Geben wir ihr

einen Namen.

mogliche Bezeichnungen:

->- die 45-Jiihrige
->- die Putzfrau/Sie arbeitet aIs ...
->- die Witwe/die 45-jiihrige Witwe

->- die Mutter von drei Kindern

->- Hanna

Aufgabe 71

Referenzfehler Sti/b/Dten

Aufgabe 72
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3. Nun wird versucht, einige dieser Bezeichnungen im Text zu verwenden. Darur
miissen Satze umgeschrieben, einige Informationen zusammengefasst und umge
stellt werden. Die gemeinsame Erarbeitung des Textes in der Klasse sollte so
gesteuert werden, dass die inhaltlichen Bezlige zwischen dem Erzahlten und der
Wahl der verwendeten Bezeichnung deutlich wird (1hr Mann war schon vor vielen
Jahren gestorben. ->- Die Witwe ... ).

Versuchen Sie nun selbst, den Text entsprechend Schnitt l - 3 zu iiberarbei
ten.

Nicht nur Premdsprachenlernende, auch Deutsche machen Referenzfehler. Durch
so1che Pehler oder durch Referenzzweideutigkeiten kommt es manchmaI zu kostlichen
Stilbliiten. Margit und Emil Waas haben so1che Stilbliiten aus amtlichen und privaten
Schreiben gesammelt. Wir mochten Ihnen hier einige dieser Beispiele zeigen und Sie
um Auflosung bitten.

Portgeschrittene Deutschlernende konnen auch SpaB an so1chen Aufgaben haben.

l. Analysieren Sie bitte die Stilbliiten: Welches Wortverweist in den Texten
worauf! Anders gefragt: Welches Wort fiihrt jeweils zum Miss
verstiindnis? Was ist gemeint? Und worauf wird tatsiichlich verwiesen?



/irr den ChEr der
3, Kr.:zmf13!1nie.rDaraufsoll

verwiesen werden:
Daraufwird
verwiesen:

Das Wort fiihrt zum
Missverstandnis:

2. Formulieren Sie den Satz dann so, dass er eindeutig das ausdriickt, was
gesagt werden sol!.

3. Welchen Text konnten Sie auch in Ihrer Klasse behandeln? (Sie konnen
den Text auch vereinfachen.)

Text 1

Jr.h k1/Je mjch qrp/' '}a/rn!
zu dEn 5o/d,:;ff!17 VEr-
p[//chfef J.e/zf WEf'dp
ich Vcdl!~ KiJ/7f7/ch dc1F

nach ruc:kgB/7Ig
m :;rch en fl

Eindeutige Formulierung:

Waas/Waas (1976), o. S.

Eindeutige Formulierung:

Text 2

Das Wort fiihrt zum
Missverstandnis:

Daraufwird
verwiesen:

Daraufsoll
verwiesen werden:

~..,...~ ~
nono-'- ~ aClW\."l..

,....u~·c~ iCJL,
~ ~ GIut./A~
~ Wkl..o,~~_
~t:/~llu.
hM~ ~(..C. lo~,
~l:~ la.I~
.A..t.- ~ UA.

~f!.IM.

Waas/Waas (1976), o. S.

Eindeutige Formulierung:

Text 3

Das Wortfiihrt zum
Missverstandnis:

Daraufwird
verwiesen:

Daraufsoll
verwiesen werden:

Lct.xU1r,
L~~/~~
';~~(clt tUv ~
~~t/~~~

1h.r-il~~.

CUful ~.
Waas/Waas (1973), o. S.
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Zusammenfassung

Literaturhinweis

ROckverweis

Aufgabe 73
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Zusammenfassung

Aufgaben, mit denen SchiilerinnenlSchiiler den richtigen und variationsreichen Ge
brauch von pronominalen (Proformen) und nominalen Stellvertretem iiben kannen:

> Rezeptiv-analysierende Aufgaben, wie z. B. die Aufgaben 68 und 69: Die verschie-
denen Verweismittel in einem Text werden den Protagonisten (Personen, Handlungs
tragem) des Textes in einem Raster zugeordnet.

> Rezeptiv-produktive Aufgaben, wie z. B. Aufgabe 67: In einem konstruierten Text,
in dem mehrere Protagonisten immer mit demselben Nomen bezeicOOet werden,
sollen Pronomen und Nomen (gegebenenfalls nominale "Stellvertreter") eingesetzt
werden. Dabei erfahren die Lemenden auch, dass Pronomen und Nomen im
Wechsel verwendet werden miissen, da sonst der "rote Paden" verloren gehen kann.

> Rezeptiv-produktive Aufgaben, wie z. B. Aufgabe 72: In einem Text sind Referenz
beziige falsch oder zweideutig.

> Produktiv-rezeptiv-produktive Aufgaben: Die Verwendung von pronominalen und
nominalen "Stellvertretem" in schiilereigenen Texten werden untersucht, die Texte
werden entsprechend bearbeitet, wie z. B. in Aufgabe 71.

Verweise auf bereits vorher Gesagtes oder auf Zukiinftiges im Text kannen sich
natiirlich nicht nur auf Handlungstrager/Personen, sondem auf die verschiedensten
Satzglieder, ja auf ganze Satzteile und auf Nebensatze beziehen. Die Arbeit an den
Verweismitteln in Texten sollte deshalb mit steigendem Schwierigkeitsgrad der
Textvorlagen immer wie der aufgegriffen werden, denn sie hilft den Deutschlemenden,
in der eigenen Textproduktion bewusst aufReferenzen zu achten.

In Heft 9 der Zeitschrift Fremdsprache Deutsch finden Sie in dem Beitrag Grammatik
arbeit am Text von Mohammed Esa und Heinrich Graffmann (1993, 25 -34) beispiel
haft ausgefiihrt, wie diese Arbeit gestaltet werden kann. Auf Seite 31 konnen Sie dort
einen Text sehen, in dem alle Referenzen und Konnektoren markiert und alle Verweis
linien eingezeichnet sind.

2.2.6 Personenbeschreibung

In persanlichen Briefen und Erzahlungen, aber auch in Phantasiegeschichten wollen
Deutschlemende sich selbst und andere Personen beschreiben. Dass die Textsorte

Personenbeschreibung sich auch gut dazu eignet, elementare Textstrukturen bewusst
zu machen, haben wir schon in Kapitel 2.2.1 mit Aufgabe 42 zu zeigen versucht.

Es 1000t sich also, den Personenbeschreibungen im Schreibunterricht Autlnerksamkeit
zu widmen. An einem einfachen Beispiel wollen wir IOOenin diesem Kapitel zunachst
zeigen, wie man den Einstieg gestalten kann.

Uberlegen Sie bitte, welche Kenntnisse fUr das Schreiben von Personenbeschreibun
gen vorhanden sein miissen.

Welche sprachlichen Mittel braucht man fur Personenbeschreibungen?
Sammeln Sie:

Wortschatz: _

Grammatik: _

Wenn diese Voraussetzungen gegeben sind, kannen Sie zum Beispiel mit einem
Steckbriefbeginnen, wie im folgenden Beispiel aus Heft l der Reihe Schreiben macht
Spaj3 (Neuner 1990).



Einstieg: Steckbrief

a) Beschreibe Karl Muller:

~i~~7lFff
8eLoltftu,,,S !I

NQ.me: KCk1'l M~lleY'

S(lil1:n~'WIe:

·ChQ.,ue. the k~lLe.1l/

A~e.ll: bLa"
H~~,;'(e:o'rQ.u.Y1

~J9
6\'f~t: 1199 Cm

M'fes~: ~O7l71

voi\~\CKT !!!

Er "o.t e~Ylep,°stole. m

nach: Neuner (1990), Nr. 6

Steckbrief

b) Zeichne einen Steckbrief von dei ner
Freundin/ dei nem Freund od er von deiner
Lehrerin/deinem Lehrer und beschreibe
sie/ihn:

Variation zu Aufgabe a:

Es sollen unterschiedliche Textsorten ftir die Personenbeschreibung realisiert werden,
z. B. Personensuche in einer Nachrichtensendung im Femsehen, Interview eines
Reporters mit einem Polizeikommissar, Personenbeschreibung durch den Zeugen
einer Straftat, Brief mit Selbstportrat (man wird von einer fremden Person am Bahnhof/
Flughafen abgeholt) u. A.

Variation zu Aufgabe b:

Steckbrief zu einer allgemein bekannten Person. Die Person, die steckbriet1ich gesucht
wird, muss geraten werden.

Von Aufgabe a) zu Aufgabe b) gibt es eine deutliche Progression.

Bilte notieren Sie die Unterschiede zwischen Aufgabe a und Aufgabe b aus
dem Beispiel "Steckbrief" im Raster.

Aufgabe 74

Aufgabea) Aufgabe b)

Aufgabe a) konnte auch der Ausgangspunkt fUreine freiere Textproduktion sein (siehe
dazu auch Kapitel 2.5): Zunachst werden Stichpunkte zu wesentlichen korperlichen
Merkmalen in Form eines Assoziogramms gesammelt (siehe dazu insbesondere
Kapitel 2.1.2), danach werden Unterstichpunkte notiert.

Hinweis
Ruckverweis

85



SchlieBlich wird der Steckbrief zu einer bestimmten Person geschrieben, zuniichst in
Form von Einzelsiitzen (vorn Wort zurn Satz), danach werden die Siitze zu einem Text
verbunden (vorn Satz zurn Text).

"Gute Texte schreiben" lemt man am be sten von guten ModelIen, aber auch durch das
Vergleichen von Texten. Wir schlagen hier zwei Texte zum Vergleich vor.

Heike Posche ist 16 Jahre alt und Gym

nasiastin. Sie mochte spater Architektin

oder Fotografin werden. In ihrer Freizeit

spielt sie intensiv VolleybalI. Sie reitet

gem, spielt Klavier und freut sich im

Sommer auf das Segeln. Heike traumt
von einem Bauernhot mit vielen Tieren

und einer Menge Kinder. "Einzelkinder

tun mir immer so leid" , meint sie. Was

mag sie an sich selber? "Ich stehe oft aut
der Seite der Schwacheren und ver

suche zu helten." Heike hat Angst, slch

einmal nicht mehr selbst helten zu

konnen.

Meriam Chaouch ist 15 Jahre alt und

besucht die Realschule. Spater mbchte
sie Stewardess oder Model werden. Ihr

grbBter Wunsch ist, mit einem netten

Mann glucklich zu werden. Angst

machen ihr Kriege. Meriam argert sich

uber die Verschmutzung der Umwelt. "Ali

die schbnen Tiere, die vom Aussterben

bedroht sind! Wenn ich daran denke,

werde ich wutend", schimpft sie. In ihrer

Freizeit macht sie Bodybuilding, um fit zu

sein. Meriam interessiert sich fOr Bucher,

die von den unterschiedlichen Religionen

erzahlen.

nach: JUMA (3/1996), 15/16

Heike Posche kennen Sie schon von Aufgabe 42, S. 59 dieser Femstudieneinheit.
Dieser Text folgt im Wesentlichen dem Textmuster Heike ... Sie ... sie ... sie ... H eike.
Dabei kommt es einmal zu einer UmstelIung am Satzanfang: In ihrer Freizeit ... Im
Anfangsunterricht kann dieses Textmuster gut aIs ModelI dienen.

Der Text iiber Meriam Chaouch variiert stiirker: Wichtige Informationen werden durch
die StelIung am Satzanfang (Position I) besonders stark hervorgehoben (z. B. Satz 2:
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Spiiter mochte sie ... statt Sie mochte spiiter; Satz 4: Angst machen ihr Kriege statt
Kriege machen ihr Angst oder Sie hat Angst vor Kriegen). Dadurch wirkt der Text
srilistisch fliissiger. Die in beiden Fiillen eingeschobene direkte Rede macht die Texte
:ebendiger und weckt mehr Interesse fur die Personen. Ein Vergleich der Satzanfl:inge
:md der Hinweis auf die Einschiibe kann die Deutschlemenden fur die vielfciltigen
_.1oglichkeiten der Textgestaltung bei Personenbeschreibungen sensibilisieren.

_.1itdiesen beiden Texten beenden wir das Kapitel zu den aufbauenden Schreibiibun
.=en.Bei den Beispielen und Aufgaben in diesem Kapitel ging es uns darum, zu zeigen,
dass und wie einige Teiltiitigkeiten auf dem Weg zur Schreibkompetenz isoliert dar
.=estelltund geiibt werden konnen. Aufunserem Weg vorn Wort zurn Satz zurn Text
5ind wir dabei schon weit iiber die reine Satzebene hinaus ins Reich der Texte gelangt.
_.\ufdiesem Weg gehen wir im niichsten Kapitel weiter.

2.3 Strukturierende Ubungen: gesteuerte Textproduktion

-om Wort zurn Satz zurn Text - bei den Schreibiibungen in Kapitel 2.2 haben wir uns
;:nitverschiedenen textlinguistischen Einzelphiinomenen, wie z. B. der Yerkniipfung
-on Siitzen durch Konnektoren, Referenzen in Texten, Wortstellung usw., und mit der

Rolle dieser Elemente in Texten beschiiftigt. Mit dem vorliegenden Kapitel verlassen
-ir endgiiltig die Ebene der Einzelphiinome und wenden uns der Produktion zusam

:nenhiingender Texte zu. Die Obungen, die wir Ihnen hier vorschlagen, zeigen Wege,
-ieder Schreibprozess bei der Produktion von Texten so gesteuert werden kann, dass

..:ie Lemenden sprachliche Komplexitiit Schritt fur Schritt aufbauen. Dabei tritt der
:eproduktive Anteii, der in Kapitel 2.2 vorherrschend war, zugunsten des produktiven
~chreibens immer stiirker in den Hintergrund.

_.3.1 Ein Dialog wird eine Erzahlung

3eginnen wir mit einer konkreten Aufgabenstellung.

Versetzen Sie sich bilte in die folgende Situation:

Ihre Nachbarin (oder auch Ihr Nachbar) singt immer sehr laut, wen n sie
(oder er) in der Badewanne sitzt. Aber nicht jeder ist von dem Gesang
begeistert ... (Sie selbst sind zum Beispiel ziem lich genervt).

Stelten Sie sich nun folgende Gespriichssituation vor:

Ein genervter Nachbar der Siingerin spricht dariiber mit seinem
Freund (oder eine Nachbarin mit einer Freundin).

l. Machen Sie eine (lineare) Stichwortskizze iiber einen moglichen inhalt
lichen Verlauf des Dialogs:

2. Formulieren Sie den Dialog in der linken Spalte des folgenden Rasters
aus.

3. Charakterisieren Sie die Dialogteile in der rechten Spalte: Wie wird das
gesagt? Zum Beispiel: besorgt, neugierig, volter Interesse, ...

Aufgabe 75
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Variationen

Aufgabe 76

DialogCharakterisierung
der Dialogteile

A: B:A:B:A:B:A:
4. Schreiben Sie nun den Dialog fortlaufend, schreiben Sie auch die

entsprechenden Charakterisierungen der Dialogteile (z. B .... , sagte Xsehr besorgt).5. Betten Sie nun den Text von Punkt 4 in eine kleine Erziihlung ein.Andere Rollen, die Sie Ihren Schiilerinnen und Schiilern zur Auswahl
anbieten konnen, sind z. B.:

Der Ehemann der Nachbarin erziihlt einem Bekannten, dem Chef einer
Platterifirma, davon.Die Putzfrau der Familie unterhiilt sich mit einer Kollegin.Der Brieftriiger erziihlt es seiner Frau.Zwei Jugendliche, die im selben Haus wohnen, reden dariiber.

Was halten Sie von unserem Vorschlag, vom Dialog zum Schreiben einer Erzahlung
zukommen?

Variationen zu dem in Aufgabe 75 beschriebenen Ablauf:

a) Die Dialoge unter 2. konnen von den Lemenden in Partnerarbeit erstellt werden.
AnschlieBend tragen die Partner ihre Dialoge der Klasse vor, die anderen raten, wer
welche Rolle darstellt (Ehemann/Bekannter - Chef der Plattenjirma, genervter
Nachbar, Putzfrau usw.).

b) Je nach den Erfahrungen, die die Lemenden schon mit dem Schreiben von Texten
haben, kann der eine oder andere Schritt iibersprungen werden. Wichtig istjedoch
das schrittweise Erweitern, das "Expandieren" des einfachen Dialogs und dessen
situative Einbettung. Die zunehmende sprachliche Komplexitat ist gleichzeitig die
Herstellung eines Kontextes, mit dem die Geschichte Konturen erhalt und Atmo
sphare gewinnt.

2.3.2 Texterganzungen

Sie haben Ihren Schiilerinnen und Schiilem sicher schon Schreibaufgaben gegeben, bei
denen Texte erganzt werden mussten.

Bitte notieren Sie hier Typen von Textergiinzungsaufgaben, die Ihnen be
kannt sind.
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b)

a)

Aufgabe 77
Arbeitsblatt 5

..•... ......,-~~----".,.--

c)

Er informierte die Kriminalpolizei.

Zum Beispiel, dass das Wartezimmer der Arztin aft voll von Schiilerinnen war.

Arztin schrieb gesunde Schiilerinnen krank
Bayreuth - Ein "Geheimtipp" war monatelang bei SchUlerinnen eine 40 Jahre alte
Bayreuther Arztin.

Eine Nachricht, die in verschiedenen Zeitungen veroffentlicht wurde, haben wir gekiirzt und sa
bearbeitet, dass nun jeder zweite Satz fehlt.

1. Bitte erganzen Sie den Text. Schreiben Sie in je de Liicke nur je einen Satz.

d)

Arbeitsblatt 5

Sa konnten die SchUlerinnen "offiziell" die Schule schwanzen.

Bei Textergiinzungsaufgaben wird die Textproduktion durch die vorgegebenen Text
-eile mehr oder weniger stark gesteuert. Im Folgenden zeigen wir Ihnen eine Aufgabe,

ei der die Schiilerleistung Schritt fur Schritt gesteuert wird.

Einige Siitze aus einem Originaltext sind gestrichen. Die Lemenden sollen nun anhand
der iibrig gebliebenen Textstellen die Liicken so fullen, dass wieder ein zusammenhiin
gender Text entsteht.

Um die fehlenden Stellen zu ergiinzen, miissen die Lemenden

- den Text aIs Ganzes wahmehmen,

- die entsprechenden Verweismittel beriicksichtigen und einsetzen,

- sich stilistisch der Vorlage anzupassen versuchen.

Bitte lasen Sie die Schreibaufgabe.

Ein Bayreuther Richter verurteilte sie zu 20 000 Mark Geldstrafe.

2. Vergleichen Siejetzt Ihren Text mit dem Original im Losungsschliissel auf Seite 203:
Wie nah kommt Ihr Text dem Original? Gibt es neben den sprachlichen auch inhaltliche
Abweichungen? Uberpriifen Sie die Hinweise, die Sie von den Texten vor und nach der Liicke
erhalten haben.

Zur Durchfiihrung im Unterricht:
Natiirlich kannen Sie von Ihren Schiilerinnen und Schiilem nicht erwarten, dass diese
die fehlenden Siitze originalgetreu ergiinzen. Das wiirden nicht einmal Muttersprachler
schaffen. Aber Hinweise in den Texten vor und nach der Liicke kannen genutzt werden,
um den fehlenden Satz so zu formulieren, dass er sich logisch in den Kontext einordnet.

Besprechen Sie mit Ihren Schiilem diese kontextuellen Hinweise. In unserem Text
beispiel helfen die folgenden Fragen:

a) Warom konnten die Schiilerinnen "offiziell" die Schule schwanzen? Warom war
die Arztin ein "Geheimtipp"?
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Hinweis

Aufgabe 78

Ruckverweis

Text --+ Wort --+

Satz --+ Text

90

b) Wer informierte wohl die Kriminalpolizei?

c) Was macht die Polizei vermutlich? Zum Beispielbringt ein Beispiel. Was wird woW
in dem vorhergehenden Satz mitgeteilt?

d) Die Arztin wird verurteilt. Was muss davor geschehen sein?

Ahnliche Arten von Texterganzungen, bei denen j eweils ein Satz aIs Reaktion auf einen
vorangegangenen Satz geschrieben wird, zeigen wir Ihnen im Kapitel 2.5.3 unter dem
Stichwort Schreiben in Gruppen.

An der vorangegangenen Schreibiibung haben wir gesehen, wie stark eine "Satz-fur
Satz"- Texterganzung die Schiilerproduktion steuert, ja die Phantasie und Kreativitat
der Lemenden einengt. Das ist ganz anders bei der folgenden Texterganzungsaufgabe,
die durch ihre gro13eOffenheit Phantasie und Kreativitat geradezu herausfordert.

Bitte schreiben Sie, was zwischen den beiden Siitzen passiert ist.

Sophie auf hal bem Weg

Ais erstes lieB Sophie sich ihre langen Haare abschneiden, obwohl ihre

Eltern dagegen waren .

. Neuerdings will sie sich

die Haare wieder wachsen lassen. Obwohl die Eltern dafijr sind.

nach: Bachmann u. a. (1996a), 43

Wenn Sie wissen machten, was mit Sophie wirkiich passiert ist, kannen Sie den
Originaltext von Jurta Voigt in Sichtwechsel Neu (Bachmann u. a. 1996a, Band 2, S.
114) nachlesen. Im Lasungsschliissel fmden Sie, was eine spanische Schiilerin bei
dieser Aufgabe geschrieben hat.

Mit einem vorgegebenen Anfangs- und/oder Schlusssatz (oder -absatz) kann man das
Planungsverhalten der Lemenden beeint1ussen, ihre Gedanken in eine bestimmte
Richtung lenken. Man kann zunachst auch mit ihnen gemeinsam in der Klasse
magliche Fortsetzungen diskutieren und eventuell Gliederungspunkte festhalten. Man
kann die Lemenden aber auch einfach "draut1osschreiben" lassen.

Auch Schriftstellem passiert es, dass sie den Anfang und Schluss einer Erzahlung, ja
eines Romans kennen, aber noch nicht so genau wissen, was dazwischen steht. In einem
Interview iiber ihren Roman Veriinderungen iiber einen Deutschen antwortet die
Schriftstellerin !rene Dische:

"Ich habe eine Idee und mache zunachst einmal eine Rohfassung. Bei diesem Roman
wuBte ich den Anfang und den SchluJ3. Was ich nicht wuJ3te, wie ich dahin gelange."
(Kammann 1993, 16)

2.3.3 Vom Text zum Wort zum Satz zum Text -

Erinnem Sie sich an die Input-Hypothese von Krashen? (Auf S. 66f. in Kapitel 2.2.2
kannen Sie das noch einmal nachlesen.) So wie er vorschlagt, das Schreiben aus dem
Lesen zu entwickeln, so entwickeln wir diesmal unsere Schreibaufgabe aus einem
ganzen Text heraus: Dieser Text fuhrt uns zu den Wartem, den Satzen und - schlie13
lich - zu einem neuen Text.

AIs Ausgangspunkt nehmen wir eine (leicht bearbeitete und gekiirzte) Erzahlung des
in den Zwanziger- und Drei13igerjahren beriihmten und erfolgreichen Rennfahrers
Hans Stuck.
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Die tallste Fahrt meines Lebens

Ich wollte zum Rennen nach Cuneo in Italien. Mein Mechaniker und ich fuhren

in unserem Privatwagen die Strecke Montreux - St. Moritz, um nach Martigny
zu gelangen. In der Nahe von St. Moritz kommt uns eine Reihe Soldaten
entgegen.

"GroBer Bergrutsch - die Strecke auf Tage gesperrt. Sie mussen, um nach 5

Italien zu kommen, einen Umweg von zweihundert Kilometern machen."

In Ollon mussen wirwegen eines Haufchens Menschen halten, die mitten auf
der StraBe stehen, schreien und winken.

Eine junge Frau wendet sich weinend an mich. "Ich muB in sechs Stunden in
Turin sein. Mein Kind ist krank. Ich habe in Montreux das Serum bekommen, 10

das es in Turin nicht gibt - das Mittel muB bis spatestens 12 Uhr nachts in den
Handen des Arztes sein, sonst ist es zu spat. Der Zug kommt nicht durch. Ein
Flugzeug ist nicht zu bekom men .... "

"Steigen Sie ein, gnadige Frau!" sagte ich. "Ich fahre sowieso nach Turin -
und wenn alles klappt, werden Sie drei viertel zwalf das Serum bei sich zu 15
Hause haben!"

Ich glaube meinen Worten selbst nicht. Verstohlen blickt mein Begleiter nach
seiner Uhr. Sechs Uhr nachmittags. Wir mussen uber den groBen St.
Bernhard. Zu fahren waren vierhundertzwalf Kilometer - rechnet man mit

einem Durchschnitt von sechzig Kilometern pro Stunde, der in den Bergen 20
kaum fahrbar ist, brauchen wir annahernd sieben Stunden - das hieB also
drei viertel eins in Turin ...

Wir sausten los. Hin und wieder fiel ein Wort - ein Satz. Unsere Begleiterin
starrte auf die Uhr am Schaltbrett. Drei-, vierm al winkt uns ein Verkehrspo-
lizist zu halten. Wir sehen und haren nichts und donnern mit unseren 25

hundertzwanzig Kilometern durch Darfer und StraBen, durch die franzasi
sche Schweiz - dem Bernhard entgegen.

Es war etwas nach neun - tiefschwarze Nacht, ais wir die ersten Kurven des
Bergriesen erklimmen. Ich schneide die Kurven und lege ein Tempo hin, daB
ich mich selber wundere, auf 1500 Metern schleudert das Auto auf einer 30

Eisflache, die Frau schreit auf: "Wenn wir verunglucken, stirbt mein Kind!" 
"Wen n wir nichts wagen - bestimmt!" erwidere ich und gebe Gas.

Oben am Gipfel kommen uns die Manche entgegen: "Sie kannen nicht
hinunterfahren. Die StraBe ist noch nicht freL Erst im Juli sind wir soweit!" -
"Man kann nicht, aber ich muB!" 35

Und nun begann wirkiich die tollste Fahrt meines Lebens. Zwischen Schnee
wehen und Eisblacken wand sich mein schwarzweiBer "Windhund" achzend
und st6hnend hin und hero Trotz der Kalte war mir gluhend heiB, und ich
bekam fast keine Luft mehr ...

Um einviertel elf sind wir im Tal. Noch 120 Kilometer bis Turin. Meine 40

Bremsen versagen. Aber jetzt ist es gleich. Ohne rechts und links zu sehen,
geht es die wunderbaren italienischen StraBen im 140-Kilometer- Tempo
geradeaus.

Funf Minuten vor drei viertel zwalf halten wir vor dem Haus der jungen Frau.
Mann und Arzt stUrzen uns entgegen ... 45

Bei dieser Fahrt habe ich mehr Angst geschwitzt ais bei irgendeinem Rennen!

nach: Stuck, in: Kast (1989b), 15

Die Aufgabe lautet: Machen Sie aus diesem Erlebnisbericht eine Zeitungsnachricht.

Voraussetzungen ftir die Losung der Aufgabe:

1. Der Schreibaufgabe geht eine Lesephase und eine Phase der Versttindnissicherung
voraus. Lesen und Schreiben sind eng miteinander verschrtinkt.

2. Ihre SchU1erinnen und Schii1er miissen wissen, wie eine typische Zeitungsnachricht
gestaltet wird. Wenn diese Textsorte im Unterricht noch nicht behande1t wurde,
dann miissen Sie das jetzt tun. Dazu konnen Sie eine interessante aktuelle N achricht
in der Muttersprache der Lemenden ana1ysieren. Gder Sie nehmen Z. B. die folgende
Zeitungsnachricht und besprechen im Unterricht den klassischen Aufbau dieser
wichtigenjoumalistischen Textsorte. Dabei konnen Sie so vorgehen:

Geben Sie den Lemenden die Zeitungsnachricht ohne die Hinweise in der rechten
Spal te. Erarbeiten Sie diese Hinweise, die die Struktur von Zeitungsnachrichten

ein Erlebnisbericht wird
zur Zeitungsnachricht

Exkurs: Struktur einer
Zeitungsnachricht
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Hinweis

Aufgabe 79
Arbeitsblatt 6

verdeutlichen, gemeinsam in der Klasse. Auf diese Weise werden die Lemendenmit
einem wichtigen "Textbauplan" vertraut gemacht (siehe dazu auch Kapitel 2.3.8).
Geben Sie Ihren Schiilem dann nacheinander die Arbeitsblatter. Aber losen Sie
doch zuerst einmal selber die folgenden Aufgaben.

Arbeitsblatt 6

Schreiben Sie die Antworten fur "die 6 W" der obigen Zeitungsnachricht:

nach: Kast (1989b), 16

"Die 6 W" sind das Herz einer
Zeitungsnachricht, sie bringen
die wichtigsten Informationen.
Man findet sie meist in einer
kurzen, fett gedruckten Zusam
menfassung vor dem Text. Die
se Zusammenfassung hat die
Funktion, das Interesse der Le
ser rur den folgenden Text zu
wecken.

-+ die Uberschrift
solI Aufmerksamkeit erwecken

-+ der Untertitel
bringt weitere Informationen

Wer?

-+ die 6 W* Was?

Wann?

Wo?

Wie?

Warum?

-+ der N achrichtentext

Wo?

Wie?

Warum? (getan/erlebt usw.)

Achtjahriger Junge
verzaubert

Fernsehzuschauer von Magier hypnotisiert

Der italienische Hypnotiseur Giucas Casella
mu6te gestem einem 8jahrigen Jungen hel
fen. Das Kind war von Casella vor dem
Fernsehapparat so hypnotisiert worden, da6
es die Hande nicht mehr auseinanderbekam.
In einem Telefongesprach konnte Casella die
Hypnose losen.

Rom (dpa) -Italien staunt tiber einen ungewohn
lichen Fall von Hypnose. In der beliebten Fem
sehsendung "Fantastico" hatte der Magier Giu
cas Casella sein Publikum aufgefordert, die
Hiinde zu falten. Die Zuschauer wtirden ihre Fin
ger so lange nicht mehr voneinander trennen
konnen, bis er sie aus der Hypnose wieder befreit
habe. Wiihrend im Zuschauersaal die "Verzaube
rung" funktionierte, konnte ein achtjiihriger
Junge in Palermo,. der vor dem Femseher den
Aufforderungen des Magiers gefolgt war, seine
Hiinde auch nach der Sendung nicht wieder aus
einanderbekommen. Die entsetzten Eltem brach
ten ihren Sohn in ein Krankenhaus, doch dort
konnte dem Kind nicht geholfen werden.
SchlieBlich schaltete sich das staatliche Femse
hen RAI ein und holte den Magier ans Telefon.
Io einem Femgesprach lOste Casella die Hypnose
des Jungen, der dano nach drei Stunden seine
Finger wieder bewegen konnte.

(hat) Was?

Wer?

Wann?
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Gehen wir nun zUrUck zum Text von Hans Stuck (Seite 91). Aufgabe 80
Arbeitsblatt 7

~

Arbeitsblatt 7

Su chen Sie "die 6 W" aus der Erzahlung von Hans Stuck heraus und halten Sie sie auf diesem
Arbeitsblatt fest. Dazu miissen Siesich allerdings erst einmal den Kern der Geschichte verdeutli
chen: Welche Person(en) und welche Information(en) sind Ihrer Meinung nach in dem Text am
wichtigsten? Beginnen Sie am besten mit der Antwart auf die Frage: Wer hat was getan?
Wer?

(hat) Was?

Wo?

Wie?

Wann? Warum? (getan)

Erganzen Sienun stichwortartig und wie bei einem Assoziogramm die 6 W-Informationen, wobei
weitere (6) W-Fragen eine Orientierungshilfe sein kónnen:

will nach Cuneo---------<-
~~t-o-re-n-n-~

mit Mechaniker

Serum transportiertWas?

bat

Wer?

nach:Kast(1989b),16

Warum: Warum musste Stuck sa schnell fahren?

Rennfahrer

Wo: Welche Ortsangaben (Landschaftsbeschreibungen) bekommen wir?

Wer: Was wissen wir von Herrn Stuck?

Was: Was hat er alles gemacht?

Wann: Wann (von wann bis wannY spielte sich alles ab?

Warum: Warum hat in Turin niemand geholfen?

Hier sehen Sie den Anfang des Wortigels, der auf diese Weise en tsteht. Bitte erganzen Sie den
Wortigel um weitere Informationen.

;~~ ..~-:.:;:-:.:.:-);

Schreiben Sie nun mit Hilfe des Wortigels den Nachrichtentext iiber die
Fahrt von Hans Stuck. Der Text sol! die wichtigsten Informationen aus der
Erzahlung enthalten. Versuchen Sie, das Lay-out* einer typischen Zeitungs
nachricht zu beriicksichtigen (Uberschrijt, Untertitel, Zusammenfassung
mit den" 6 W", die ausformulierte Nachricht).

Aufgabe 81
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Aufgabe 82
Zusammenfassung

Text ---+ Text

eine Geschichte aus
der Perspektive einer
anderen Figur erzahlen

Aufgabe 83

I

"Die 6 W" sind eine niitzliche Hilfe bei der Analyse und der Produktion von Texten.

Bitte notieren Sie hier noch einmal, was man mit den" 6 W" machen kann.

K,J~1I6 W' ~~ 000

Natiirlich gibt es auch komplexere Texte mit mehreren Handlungstragern undHandlungs
strangen. In diesem FalI kann man zwei oder mehrere,,6 W-Raster", die sichjeweils
auf einen der Handlungsstrange beziehen, erarbeiten und in der Textproduktion
miteinander verkniipfeno Diese Aufgabe geh6rt aber schon in den Schreibunterricht mit
ziemlich weit Fortgeschritteneno

2.3.4 Vom Text zum Text: Perspektivenwechsel

Eine beliebte Methode, den Prozess des Schreibens mit Hilfe eines vorgegebenen
Textes zu steuern, ist der Perspektivenwechsel. Besonders Marchen eignen sich fur
dieses Vorgehen. Marchen werden von einem Erzahler erzahlt, der alles iiber die
Geschichte und seine Figuren wei13(allwissender/auktorialer Erzahler*), zum Beispiel:
Es war einmal ein kleines Miidchen, das hatte eine Groflmutter. Die Groflmutter hatte
das Miidchen so lieb, dass. o.Eines Tages .. oBesonders reizvolle Texte entstehen, wenn
man eine solche Geschichte aus der Perspektive verschiedener Personen erzahlen liisst,
ZoBo im Falle von Rotkiippchen aus der Perspektive der Mutter, des Jagers, der Gro13
mutter, Rotkappchens, eines Reporters der Lokalzeitung,ja sogar aus der Perspektive
des Wolfeso

Bei einer solchen Schreibaufgabe werden die Schiilerinnen und Schiiler auf der Spur
des vorgegebenen Textes durch den Schreibprozess geleitet. Der vorgegebene Text
bildet die Folie, auf der sie eine neue Geschichte schreibeno Dabei miissen sie
vorgefundene Strukturen abandern (30 Person Singular wird zum Beispiell. Person
Singular, direkte Rede wird Redewiedergabe, Perfekt kann zum Prasens werden usw.)o
Bei dieser Art Schreibaufgabe entsteht meist "ein richtiger Text", doho ein Text mit
allen Merkmalen echter Textualitat und keine Aneinanderreihung von Satzen.

Da die Lernenden nicht alles neu erfinden miissen und mancher Blickwinkel auch

komische Elemente beinhaltet (z. Bo die Perspektive des Wolfes) macht ihnen diese
Schreibaufgabe in der Regel Spa130

Probieren Sie es am folgenden Text selber aus:

1. Bitte lesen Sie die Geschichte von Carlo Manzoni.

2. Aus welcher Perspektive ist der Text geschrieben?

Ein dreister Kunde

Sig nor Veneranda trat in einen Kurzwarenladen und verlangte von der Verkauferin, die ihm entgegenkam, ein
Taschentuch.

"Was tor ein Taschentuch mochten Sie haben?" erkundigte sich die Verkauferin, nahm einige Schachteln von den
Regalen und zeigte verschiedene Arten von TaschentQchern.

"Irgendein Taschentuch", sagte Signor Venerandao

Er nahm ein Taschentuch aus der Schachtel, faltete es auseinander, putzte sich die Nase und gab es der
Verkauferin zurOck.

"Aber ... ", stammelte die Verkauferin verlegen.

"Was heiBt ,aber'?" fragte Sig nor Veneranda.

"Sie haben es benutzt", sagte die Verkauferin und nahm das Taschentuch vorsichtig zwischen zwei Fingero "Sie
haben das Taschentuch benutzt, um sich die Nase zu putzen!"

"Was hatte ich mir denn mit dem Taschentuch putzen sollen? Vielleicht die Ohren?" fragte Sig nor Veneranda
verwundert. "Was putzen Sie sich mit TaschentQchern?"

"Die Nase", stotterte die Verkauferin, "aber o.. "
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3. Wahlen Sie nun eine der folgenden Moglichkeiten. Schreiben Sie einen
Text, zum Beispiel

aus der Perspektive der Verkauferin, die abends ihrem Mann erzahlt,
was sie im Laden erlebt hat,

aus der Perspektive der Ladenchejin, die den Vorfall beobachtet hat,
aus der Perspektive von Signor Veneranda, der seinen Stammtisch
freunden von seinem Streich erzahlt,

aus der Perspektive eines Kunden, der den Vorfall miterlebt hat.

Vielleicht fallt Ihnen noch eine andere Perspektive ein, aus der man die
Geschichte erzahlen konnte.

2.3.5 Vom Text zum Text: eine Zusammenfassung schreiben

In Kapitel 2.3.3 haben Sie mit Hilfe der ,,6 W" aus einer Erzahlung eine Zeitungs
nachricht gemacht. Wenn Sie Erzahlung und Zeitungsnachricht miteinander verglei
chen und sich die Arbeitsschritte auf den Arbeitsblattern 6 und 7 noch einmal

vergegenwartigen, werden Sie feststellen, dass bei dieser Umformung im Grunde
genau das passiert ist, was beijeder Zusammenfassung eines langeren Textes passiert:

- Der wesentliche Inhalt des Ausgangstextes wurde ermittelt.

- Die wesentlichen Inhaltspunkte wurden in knapper, gedrangter Form schriftlich
wiedergegeben.

Beides sind wichtige Ziele des Schreibens im Fremdsprachenunterricht. Auch bei der
Zusammenfassung fiihrt der Weg vom Lesen und Verstehen zum Schreiben, werden
zwei Fertigkeiten miteinander verkniipft.

Folgen Sie uns nun durch die nachste Aufgabe.

Text --+ Text

Aufgabe 84
Arbeitsblatt 8

5. Fassen Sie nun anhand der erarbeiteten Informationen den Inhalt des Zeitungstextes in
maxim al 100 Wortern zusammen.

1. Bitte lesen Sie Uberschrift, Untertitel und Einleitungstext des Zeitungsartikels auf S. 96.

2. Versuchen Sie dann, die Informationen, die Sie dort erhalten haben, zu ordnen:

- Was ist das zentrale Thema (die,,6 W" konnen Ihnen helfen)?

- Was erfahren Sie aus der Uberschrift?

- Was erfahren Sie aus dem Untertitel?

- Was erfahren Sie aus dem Einleitungstext?

3. Lesen Sie nun den ganzen Text auf Seite 96.

4. Versuchen Siemit Hilfe desfolgenden Schemas die Argumente der Parteien zu inventarisieren.
(Siekonnen das Schema auch erganzen oder verandern.)

Streit vor Gericht

Reaktion Partei 2

Schulreferat:

Arbeitsblatt 8

Voraussicht1icher Ausgang des Streits:

Reaktion Partei 1

Anwalt des Lehrers:

Richter nennt Siindenregister:

Lehrer:



Deutschlands faulster

Von Rudolf Huber

Auf dem Weg ins Gericht: Hans
Hartwig LóUler (52).

Foto: Ludwig Hubl

-

Miinchen - Neue Runde im Gerichtsstreit um "Deutsch
lands faulsten Lehrer" Harms-Hartwig LOffler (52). "Mein
Mandant leidet an Narkolepsie, an Blackouts auf epilepti
scher Basis", erkliirte der Anwalt des Oberstudienrates ge
stern vor dem Verwaltungsgerichtshof. Damit wiire der zu
trauriger Beriihmtheit gekommene Piidagoge fUrseine mehr
ais 60 Dienst-Venehlungen "schuldunfiihig oder vermindert
schuldunfiihig". Was dem Beamten gut ins Konzept passen
wiirde. Wiihrend niimlich das Schulreferat auf seine Entlas
sung driingt, mochte LOffler gerne mit ausreichender Rente
in den vorzeitigen Ruhestand geschickt werden. Jetzt solI ein
Psychiater ein Gutachten iiber LOfflersVerfassung abgeben.

Rund eine halbe Stunde verfolgte er die Verhandlung.
dauerte es, bis die Richter Das grofie Wort fUhrte sein
das komplette Siindenregi- Anwalt Hans F. J. Fischer,
ster Hanns-Hartwig Lofflers der Gericht und Schulreferat
aus den Jahren 1980bis 1986 mit angeblichen "ausgeprag
aus den Akten vorgelesen ten psychischen Storungen"
hatten. Die Palette reichte seines Mandanten iiber
vom Unterricht-Schwanzen raschte. Diese hatten mogli
iiber Ohrfeigen fUr Schiiler cherweise die Einsichtsfii
bis hin zur - unerlaubten - higkeit in sein Handeln auf
Leitung zweier eigener Surf- gehoben. Wegen dieser Er
schulen. Der Padagoge bela- krankung werde Loffler seit
stigte Schiilerinnen, rief sie 1979arztlich behandelt.
zu Hause an. Er verdingte Der Vertreter des Schulre
sich nebenbei - unerlaubt - ferats war vollig perplex
ais Gerichtsdolmetscher, bil- iiber die plotzliche Erkran
dete kiinftige Surf-Lehrer in kung des bereits zu einer
der Schule aus. Mit den No- zehnprozentigen Gehalts
ten nahm es der Starnberger, kiirzung· verurteilten Leh
der zuletzt beim Miinchen- rers: ,;Der Beamte hat weder
Kolleg arbeitete, nicht so be- zur Zeit der Disziplinarver
sonders genau. Zum Beispiel fahren noch vor dem Verwal
verteilte er Sport-Zensuren tungsgericht behauptet,
an Schiiler, die vom Turnen krank zu sein." Das mit der
befreit waren, die er nie zu Schuldunfahigkeit sei eine
Gesicht bekommen hatte. Schutzbehauptung. Das Re-

In seinem Unterricht ferat sehe keinen AnlaB, LOf
ging's drunter und driiber. fler in Rente zu schicken:
Er lieB Burschen und Miid- "Wir gehen davon aus, dafi er
chen in Umkleideriiume mit voll diensWihig ist." Aller
gemeinsamer Dusche, ob- dings wird er im lnnendienst
wohl das nach der Schulord- eingesetzt und nicht mehr in
nung verboten ist. Einen Bu- der Schule.
ben beschimpfte er ais "Ha- Ganz egal, was im Gutach
senbergier", iiber Korperbe- ten steht: Ein Freispruch ist
hinderte riBer iible Witze. nach dem Verwaltungsrecht

Zu diesen ganzeL Vorwiir- nicht drin. Der Richter: "So
fen blieb Hanns-Hartwig gar eine hiirtere Disziplinar
LOffler gestern weitgehend maBnahme ist nicht ausge
stumm. Starr und aufrecht schlossen."

Der Oberstudienrat will vorzeitig
in Ruhestand geschickt werden

Lehrer

fiir d.enPSlchiater

AZ vom 1.12.1988, 29
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:olgendes hat uns Aufgabe 84 gezeigt: Bevor man die Zusammenfassung eines Textes
hreiben kann, muss man das dem Text zugrunde liegende Gedankengeriist (die innere

-auktur/Gliederung) ermitteln. Eine groBe Hilfe kann es sein, wenn man versucht,
~:ese innere Struktur sichtbar zu machen. Dies kann z. B. mit Hilfe einer Strukturskizze

.tkurzen inhaltlichen Angaben geschehen, so wie wir es auf Arbeitsblatt 8zu unserem
=eitungstext unter Punkt 4 gemacht haben.

'::ine andere Moglichkeit, die Struktur eines Textes sichtbar zu machen, ist das Fluss
5agramm*. Dabei wird der Verlauf der Informationen, der Argumentation oder der
3andlungsverlauf grafisch dargestellt.

Strukturskizze

Flussdiagramm

Bitte iiberpriifen und ergiinzen Sie das Jolgende Flussdiagramm zum IAufgabe 85
Zeitungstext "Deutschlands Jaulster Lehrer H.

I

~L~u 1<
>1S~+~I

~

/
I

qu~~
I

t I

I

I

1-+ I

I

I

Flussdiagramme, Strukturskizzen usw. zeigen den Aufbau eines Textes, seine Organi
sation. Ein Text kann iibersichtlich, klar strukturiert sein, dann kann man auch
\"erhaltnismaBig leicht Strukturskizzen oder Flussdiagramme anfertigen. Bei unserem
Text ist das der Fall. Natiirlich gibt es auch weniger gut strukturierte Texte. Es 1000t sich
auf jeden Fall, im Fremdsprachenunterricht gut strukturierte Texte zu analysieren und
Strukturskizzen anfertigen zu lassen. Denn die Erfahrungen, die die Lemenden bei
dieser Arbeit machen, verschaffen iOOen Einsichten in Textbauplane (siehe auch
Kapitel 2.3.8), und diese Einsichten wiederum helfen iOOen,ebenfalls gut gegliederte
eigene Texte zu schreiben. Bei der Textzusammenfassung werden das gefundene
Gedankengeriist des Textes und die Strukturskizze zum Ausgangspunkt fur die eigene
Arbeit. Dieses Verfahren bietet die besten Voraussetzungen dafur, dass dabei auch
wieder ein koharenter Text entsteht.

Wesent1iches von Unwesent1ichem unterscheiden

Bei der Zusammenfassung sollen die wesentlichen Inhaltspunkte oder Aussagen eines
Textes wiedergeben werden. Das bedeutet u. a., dass inhaltliche Langen und Wieder
holungen reduziert, Aufzahlungen gekiirzt werden.

Wie sind Sie eigentlich in Ihrer Zusammenfassung des Zeitungstextes mit der Aufzah
lung des langen "Siindenregisters" des Lehrers umgegangen? Sicher haben Sie in Ihrer
Zusammenfassung nicht das ganze Siindenregister wiedergegeben, denn um das
Wesentliche hervorzuheben, miissen nicht alle Verfehlungen des Lehrers aufgezahlt
werden.

Wahrscheinlich haben Sie versucht, Kategorien zu bilden (z. B. Verhalten im Unter
richtlin der Schule einerseits, unerlaubte Leitung zweier SurJschulen andererseits),
vielleicht haben Sie auch einige Beispiele ungehorigen Verhaltens "zitiert" ( ... der
Lehrer hattez. B. die Schule geschwiinzt, Schiiler geohrJeigtund unerlaubt SurJunterricht
gegeben).

Textbauplane
Hinweis

Wesentliches von
Unwesentlichem

unterscheiden
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Techniken, mit denen
man Inhalte
verkOrzen kann

Aufgabe 86

Umfang einer
Zusammenfassung

Bild -+ Text

Aufgabe 87

98

Die Schiilerinnen und Schiiler miissen also Techniken lemen, wie man Wichtiges von
Unwichtigem unterscheidet, und Techniken, wie man Inhalte verkiirzen kann.

Um diese Techniken geht es in der nachsten Aufgabe.

Bitte notieren Sie zuerst einige Teehniken, mit deren Hilfe lhre Sehiilerinnen
und Schiiler lernen konnen, Wiehtiges von Unwiehtigem zu unterseheiden,
und dann einige Teehniken, mit denen lnhalte verkiirzt werden konnen.

l. Teehniken, um Wiehtiges von Unwiehtigem zu unterseheiden:

aj _

bJ -----------------
ej

2. Teehniken, um lnhalte zu verkiirzen:

aj _

bJ -------------------
ej

Zum Abschluss dieses Kapitels eine letzte Frage: Wie umfangreich ist eigentlich eine
Zusammenfassung?

Ober den Daumen gepeilt, kann man sagen: Eine Zusammenfassung ist eine Reduktion
und Abstraktion auf etwa ein Drittel des Ausgangstextes.

Vieles, was wir in diesem Kapitel gesagt haben, bezieht sich vor allem auf Sachtexte.
Bei der Zusammenfassung eines literarischen Textes miissen noch andere Gesichts
punkte beachtet werden. Literarische Texte spielen nicht nur auf der Informations
ebene; literarische Texte beziehen die Gefuhle und inneren Einstellungen des Lesers
bzw. der Leserin mit ein, sie appellieren an seine bzw. ihre subjektive Wahmehmung
und pers6nliche Interpretation. Auch sind die zentralen Informationen in literarischen
Texten oft nicht eindeutig zu identifizieren, sind zum Teil in beilaufigen Mitteilungen
versteckt. "Das Wesentliche eines literarischen Textes wird gerade oft nicht explizit
gemacht, sondem muB vom Leser abgeleitet werden. Diese Ableitung ist bereits eine
Interpretation des Textes" (Ehlers 1988, 254). Mit den Besonderheiten literarischer
Texte beschaftigt sich die Femstudieneinheit Arbeit mit literarisehen Texten.

2.3.6 Von der Bildergeschichte zum Text

Bildergeschichten eignen sich sehr gut dazu, den Schreibprozess zu steuem, denn
Bildergeschichten geben einen Handlungsablaufvor. Da Bilder und Handlungsablaufe
jedoch immer auch subjektiv interpretiert werden, lassen Bildergeschichten gleichzei
tig der Phantasie geniigend Raum, so dass individuelle L6sungen entstehen.

Die Arbeit mit Bildergeschichten k6nnen Sie ganz unterschiedlich gestalten. Dabei
k6nnen Sie insbesondere auch nach Leistung differenzieren, indem sie schwacheren
und starkeren Schiilerinnen und Schiilem unterschiedliche Angebote machen (z. B.
sprachliche Hilfen fur schwachere Schiiler). Das zeigen die beiden folgenden Beispie
leo

1. Ein Dialog vor dem Pernseher

Bitte Jormulieren Sie zwei bis drei AuJgaben zu der Jolgenden Bilderge
sehiehte.



®~-

nach: Papan, in: Augustin/Haase (1980),19

Folgende Aufgabenstellungen sind uns zu dieser Bildergeschichte eingefallen:

1. Sie selbst fullen die Sprechblasen aus. Die Lemenden bekornrnen die Bilderge
schichte mit den ausgefullten Sprechblasen und schreiben eine Geschichte, in der
die Sprechblaseninhalte aIs Redeanteile enthalten sind. (leichteste Variante)

Wie 1., aber die Lemenden schreiben die Geschichte, ohne die wortwortliche
Wiedergabe der Sprechblaseninhalte. (erfordert Umformung der wortlichen Rede)

3. Sie geben die Inhalte der Sprechblasen (siehe Anregung im Losungsschliissel,
S. 205) auf einem gesonderten Blatt Papier. Die Lemenden ordnen die Inhalte den
Bildem zu. Danach schreiben sie die Geschichte wie in 1. oder 2.

-l. Sie geben die Geschichte vor und bitten die Lemenden, einen entsprechenden
Dialog in die Sprechblasen zu schreiben.
Der vorgegebene Text konnte etwa so lauten:

Aufgaben mit
Moglichkeiten der

Differenzierung

Peter schaut sich einen spannenden Krimi an, aber dann kommt sein Vater und mochte die Sportschau sehen
- ein Krimi sei schlecht fOr Kinder. Peter protestiert, aber es nutzt nichts. Der Vater macht es sich im Sessel
bequem und schaltet um. Peter wirft ihm ein autoritares, egoistisches Verhalten vor. AuBerdem sei das Sitzen
vor dem Bildschirm fOr den Vater ungesund. Er solle lieber selbst Sport treiben, ais Sport im Fernsehen
anzuschauen. Daraufhin wird der Vater bose und schickt Peter ins Bett. Die Mutter trostet ihn: Morgen gibt es
wieder einen Krimi. Peter ist zufrieden.

). Sie geben nur die Bilder ohne Sprechblasen. Die Lemenden schreiben eine passende
Geschichte zu den Bildem. Bei dieser Variante konnen Sie Bild 4 weglassen. (fur
starkere oder fortgeschrittene Schiiler)

6. Sie geben die Bilder (mit oder ohne Sprechblasen), aber in der falschen Reihenfolge.
Die Lemenden bringen die Bilder zunachst in eine ihnen "richtig" erscheinende
Reihenfolge (einzeln oder in Paaren) und jeder (oder jedes Paar) schreibt seine
Geschichte dazu.

Haben Sie noch andere Moglichkeiten gefunden? - Konnten Sie diese Bildergeschichte
in Ihrem Unterricht einsetzen? Oder kennen Ihre Schiilerinnen und Schiiler die Rede
mittel, die sie fur diese Bildergeschichte brauchen, noch nicht? Wie wiirden Sie diese
Vokabeln anbieten?
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Aufgabe 88 Bitte iiberlegen Sie, wie Sie die fiir die Bildergesehiehte auf Seite 99
notwendigen Vokabeln im Unterrieht einfiihren konnen.

2. Konnen Sie mir ein Restaurant empfehlen?

Auch die folgende Bildergeschichte von Quino konnen Sie aufunterschiedliche Weise
und in unterschiedlichen Niveaustufen im Unterricht verwenden.

Wir bieten Ihnen die Bildergeschichte zunachst einmal in durcheinander gewiirfelten
Einzelbildem.

Aufgabe 89 l. Versuehen Sie, die "riehtige" Reihenfolge der Bilder zu jinden. Num
merieren Sie die Bilder sa, dass sie eine sinnvolle Gesehiehte ergeben.
Streiehen Sie die Bildelemente, die nieht in Ihre Gesehiehte pass en,
dureh.

2. Sammeln Sie zu den einzelnen Bildern alles, was Ihnen dazu einfallt: Was
sehen Sie? Was sagt die Frau/der Mann? Was zeigt die Frau? usw.

3. Formulieren Sie kleine Satze und sehreiben Sie sie sa untereinander,
dass sie den Verlauf der Gesehiehte widerspiegeln.

4. Schreiben Sie dann unter Verwendung der in Punkt 2 gesammelten
Elemente eine Geschichte, die mogliehst prazise die Informationen ver
arbeitet, die die Bilder geben.

~~~
~~~~~ ..~

t f~~

nach: Quino (1991), ohne Seite
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ermutlich fanden Sie es gar nicht so Ieicht, aus den durcheinander gewiirfelten
~inzeIbiIdem einen HandIungsabIauf zu konstruieren. Wir haben diesen Einstieg fur
Sie gewiihlt, damit Sie an sich seIbst erfahren, dass eine so1che Aufgabenstellung ihre
~iicken hat, wenn man die Vorlage nicht kennt und der HandIungsablauf nicht
=indeutig aus den Einzelbildem abgeIeitet werden kann.

Einsatz der Bildergeschichte im Unterricht:

, Kopieren Sie die Vorlage, schneiden Sie die einzelnen Bilder aus und geben Sie den
Lemenden (einzeIn oder in Partnergruppen) je einen Satz Bilder. Auf diese Weise
kannen diese die Bilder hin und her schieben und verschiedene Reihenfolgen
ausprobieren.

Bei einem so1chen spieIerischen Einstieg entsteht die Geschichte schon beim
Ordnen der Bilder aIs Ganzes im Kopf der Lemenden. Denn schon bei der
Entscheidung fur das erste BiId (den Anfang der Geschichte) muss man an das Ietzte
BiId (das Ende der Geschichte) denken .

., Es kommt vor, dass die Lemenden die Bilder unterschiedIich reihen, es entstehen
also unterschiedIiche Geschichten. Das Vergleichen und Vorle sen der Geschichten
im Plenum, die Arbeit am schriftlichen Ausdruck macht SpaJ3,da es immer wie der
Uberraschungen gibt.

•. Statt in Einzelarbeit kannen Sie die Schiilerinnen und Schiiler auch in Partner- oder

Kleingruppen die "richtige" Reihenfolge finden lassen. Dabei kommt es in der
Regel zu lebhaften Diskussionen: Argumente miissen ausgetauscht, gemeinsame
Entscheidungen gef<illtwerden, die Geschichte wird gemeinsam erfunden, gemein
sam niedergeschrieben und schIieJ31ichgegeniiber den anderen Gruppen im Plenum
begriindet (siehe dazu auch Kapitel 2.5.4 zum Schreiben in Gruppen).

- Sie miissen den Aufgabenablauf nicht unbedingt wie hier vorgegeben einhalten
(Sie kannen zum Beispiel Schritt 3 weglassen oder mit Schritt 2 zusammenfassen),
wenn Ihre Schiilerinnen und Schiiler schon hiiufiger iihnIiche Schreibaufgaben
gelast haben.

Erst ganz zum Schluss wird dann die originaIe BiIdergeschichte gezeigt.

_-\uchwir zeigen Ihnenjetzt die originaIe Bildergeschichte. In dieser Form kannen Sie
-ie schon im ersten Lemjahr einsetzen: Kopieren Sie die Seite. Schneiden Sie dann die
einzeInen Streifen aus und gestalten Sie mit jedem Streifen ein ArbeitsbIatt wie in

serem Beispiel aufSeite 102. Lassen Sie die Lemenden zuerst Stichwarter notieren,
dann kIeine Siitze zu den einzeInen Bildem schreiben. Erst zum SchIuss wird eine
msammenhiingende Geschichte geschrieben.

Vorgehen im Unterricht

Hinweis

a)

bl ctlJ

fA

c)
Aufgabe 90

nach: Quino (1991), ohne Seite

Was mir/uns zu der Bildergeschichte einfallt: Stichworter

Kleine Satze:

Welche Worter und Redemittel milssen Ihre Schiller kennen, damit sie eine
Geschichte schreiben konnen? Machen Sie eine Liste.
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a)

h)

102

nach: Quino (1991), ohne Seite



Bilder und Bildergeschichten, mit denen man gut im Unterricht arbeiten kann, finden
Sie in folgenden Publikationen:

- Viktor Augustin/Klaus Haase (1980): Blasengeschichten
- Diethelm Kaminski (1987): Bildergeschichten
- Theo Scherling/Hans Friedrich Schuckall (1992): Mit Bildern lernen
- Marie-Luise Brandi u. a. (1988): Bild ais SprechanlajJ. Sprechende Fotos

2.3.7 Vom Bild zum Wort zum Satz zum Text

Erinnem Sie sich? Mit der Erzah1ung Die tollste Fahrt meines Lebens von Hans Stuck
(Kapitel 2.3.3) haben wir einen Schreibprozess vorn Text zurn Wort zurn Satz zurn
Text beschrieben. In diesem Kapitel solI der AuslOser, der "Reiz", ein Einzelbild sein
also keine Bildergeschichte wie in Kapitel 2.3.6).

Ein Bild zu verwenden start eines Textes, bedeutet fur die Deutschlemenden sowohl
eine Erschwemis aIs auch eine Erleichterung.

Eine Erschwernis bedeutet es,

- wei1 die Vorlage keine sprachlichen Angebote enthalt und

- wei1 das, was auf dem Bi1d gleichzeitig, d. h. nebeneinander, auf einer F1ache
erscheint, beim Schreiben in ein zeitliches Nacheinander gebracht werden muss.

Eine Erleichterung bedeutet es,

- wei1 die Deutsch1emenden keine Vor1age nachgestalten miissen, sondem ihre
Phantasie, ihre Kreativitat vollig frei entfa1ten und ihre sprachliche Kompetenz frei
einbringen konnen.

Bei Schreibaufgaben mit Bildem konnen Sie verschiedene Wege gehen. Sie konnen die
Delltsch1emenden z. B. mit oder ohne Assoziogramm frei schreiben lassen (siehe dazu
auch Kapitel 2.5). Sie konnen ihnen aber auch durch entsprechende Hinweise helfen,
den Schreibprozess zu strukturieren und ihren Text Schritt fur Schritt aufzubauen. Mit
der folgenden Aufgabe mochten wir diesen Weg, der beim Aufbau der Schreib
kompetenz eine wichtige Rolle spielen kann, noch einma1 exemp1arisch darstellen.

Bitte notieren Sie die drei groj3en Schritte des prozessorientierten Schrei
bens, die der folgenden Aufgabensequenz zugrunde liegen.

l.

2.

3.

Bei unserem Bildimpuls handelt es sich um eine Zeichnung von Franco Marticchio
(aus: Der Bunte Hund, 15/1986,5). Geben Sie Ihren Schiilerinnen und Schiilem ein
Arbeitsb1att, auf dem das Bild so platziel1 ist, dass man daneben, dariiber und darunter
schreiben kann.

Die Aufgabe fUr die Deutschlernenden lautet:

Schreiben Sie zu dem Bild eine phantasievolle Geschichte. Die folgenden Schritte
zeigen, wie Sie vorgehen konnen.

Literaturh inweise

Bild --->Wart--->
Satz ---> Text

Hinweis

Aufgabe 91
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Arbeitsblatt xx

Arbeitsblatt 9
Textaufbau in 6 Schritten

Schritt 1: Partnerarbeit oder Plenum
Schreiben Sie wie bei einem Wortigel an den Rand des Bildes, was Sie sehen. (Sie
konnen wichtige Dinge dicht an das Bild oder groBerschreiben, un wich tige schreiben
Sie klein oder rucken sie vom Bild weg, Sie konnen auch klein e Symbole oder andere
Zeichnungen hinzutugen.) Schlagen Sie unbekannte Worter im Worterbuch nach.

Mattichio, in: Der bunte Hund (1511986),5

Schritt 2: Fragen und Antworten
Suchen Sie jetzt zu den einzelnen Begriften moglichst viele W-Fragen. Welche Antworten
konnen Sie aut Ihre Fragen geben?

Antworten

- Warum ist sie so f1.roB?

Fragen
- Was ist das tur eine Uhr?

usw.

Schritt 3: eine Geschichte entwickeln und strukturieren
Versuchen Sie, eine Geschichte aus diesen Fragen und Antwortenzu entwickeln: Was
kommt zuerst, was dann, was zuletzt? (moglicher Aufbau, Gliederung)
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Beginnen Sie, Satzteile, kleine Satze, vie11eichtauch schon kleinere zusammenhangende
Abschnitte aut einem Blatt Papier zu tormulieren ..

Schritt 4: die Geschichte aufschreiben
Beginnen Sie Ihre Geschichte autzuschreiben. Achten Sie aut einen spannenden Aufbau.
Verkniipten Sie einzelne Satzteile, Hauptsatze, kleinere Satze miteinander. Benutzen Sie
das Konnektorenschema (siehe Autgabe 14/15 im Losungsschliissel aut S. 186f.).

Schritt 5: Textsorte und/oder Leserbezug iiberpriifen
Erkennen Sie in Ihrer Geschichte eine bestimmte Textsorte? Vie11eichtein modernes
Marchen? Uberpriiten Sie die Textsortenmerkmale (z. B. Marchen: "Es war einmal ... uJ

An wen wendet sich die Geschichte? Wer sol1sie lesen? (Vie11eichtein tiktiver oder realer
Brietpartner?)

Schritt 6: den ganzen Text iiberpriifen
Uberpriiten Sie den Satzbau, die grammatischen Konvergenzen, Satzantange, Reteren
zen, die Verwendung von Absatzen.
Schreiben Sie Ihren endgiiltigen Text aut ein extra Blatt Papier.

Anmerkung zu Schritt 5:

Wenn eine Klassen-Briefpartnerschaft besteht, kannten die Lemenden das Bild an die
Partnerklasse schicken und diese bitten, ebenfalls eine Geschichte zu dem Bild zu
schreiben. Dabei kann es zu interessanten interkulturellen Vergleichen kommen.

Schlussbemerkung:

Mit dem in Arbeitsblatt 9 (Seite 104) beschriebenen sechsschrittigen Vorgehen wird
eine Arbeitsweise variiert, die in dieser Femstudieneinheit immer wie der durchgespielt
wird (siehe z. B. Aufgabe 16 Bose Buben auJschweren Maschinen, S. 27f.).

Bitte verstehen Sie uns nicht falsch: Natiirlich pHidieren wir nicht dafur, die drei groBen
Schritte Planen, Schreiben und Uberarbeiten, die diesem Verfahren zugrunde liegen,
zum didaktischen Dogma zu erkHiren. Schreiben muss nicht in diesen Phasen ablau
fen. Es liiuft aber meist in diesen Phasen ab, und das hat Konsequenzen fur unser
didaktisches Handeln: Der komplexe Schreibvorgang kann in Bereiche aufgeteilt
werden, die man schrittweise und isoliert iiben kann. Auf diese Weise kannen die
Deutschlemenden Schritt fur Schritt Teilkompetenzen erwerben und integrieren.
Dabei sollen die Schiilerinnen und Schiiler auch selbst entscheiden lemen, inwieweit
ihnen die dabei erworbenen Kenntnisse bei ihren Schreibversuchen helfen.

Mit dieser Schreibaufgabe (zu einem Bild eine phantasievolle Geschichte schreiben)
wird der Bogen nach vom zu Kapitel 2.5 gespannt. Denn um Phantasie und individuelle
Schreibweisen, die hier durch einen Bildimpuls ausgelast wurden, geht es auch beim
kreativen, Jreien Schreiben.

2.3.8 TextbaupHine und Textfunktionen

Gehen wir von einem Vergleich aus:

Wer ein Haus bauen machte, braucht mehr aIs Steine, Beton und sonstige Baumateria
hen. Zu allererst braucht er eine Vorstellung von der Funktion des Hauses, zum
Beispiel, ob er einen einfachen Bungalow mit kleinem Garten nur fur die eigene
Familie, ein Mehrfamilien- oder ein Biirohaus bauen will. Er muss wissen, was alles
und in we1cher Reihenfolge bedacht werden muss und wie er am besten schrittweise
vorgeht (z. B. Grundstiick erwerben, Eintrag ins Grundbuch, Baugenehmigung, Bank
kredite usw.). Er muss wissen, we1che Verabredungen er mit wem treffen muss und wie
sie einzuhalten sind. So braucht er wahrscheinlich einen Architekten, der ihm nach
seinen Vorstellungen einen Plan zeichnet, aus dem hervorgeht, wie das Haus aussehen
solI. Und natiirlich braucht er auch eine Zeitplanung, wenn das Haus vor dem Winter
ein Dach haben soll.

Ruckverweis
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Textfunktionen

Adressat

Plan/Gliederung

textsorienspezifischer
Plan
Ruckverweis

Das Bild vom Hausbau kann man ganz gut auf das "Bauen" von Texten iibertragen,
spricht man doch haufig auch vom "Textaufbau". Auch beim "Aufbau" eines Textes
geniigt es nicht, Material bereitzustellen, d. h. ein Thema, dazu W ortschatz und
Grammatik. Auch flir das Schreiben eines Textes brauchen Sie eine Vorstellung von
der Funktion des Textes, zum Beispiel, ob er dazu dienen solI,

~ sachlich zu informieren: Zeitungsbericht, ProtokolI, Gebrauchsanweisung u. a.,

~ ein reale s personliches Erlebnis oder einen Gedanken lebendig/amiisant/spannend
darzustellen: Erlebniserziihlung, personlicher Brief, Gedicht u. a.,

~ eine fiktive Geschichte zu erziihlen: Miirchen, Kurzgeschichte, Sciencefiction
Erziihlung, Krimi u. a.,

~ die eigene Meinung zu einem bestimmten Thema/Problem auszudriicken: Kom
mentar, Stellungnahme,

oder

~ ob Sie etwas Bestimmtes erreichen wolIen, z. B.:
jemanden mit guten/leidenschaft1ichen/sachlichen/logischen Argumenten von et
was iiberzeugen: argumentative Darstellung, Pro- und Kontra-Diskussion u. a.,

~ ob Sie jemanden dazu bringen wolIen, etwas iiber sich selbst zu erziihlen oder Ihnen
zu antworten: Interview, personlicher Brief, formelle Anfrage u. a.,

~ ob Sie z. B. eine ausgeschriebene Stelle bekommen wolIen: Bewerbungsschreiben
mit Lebenslauf usw.

Das Bild vom Hausbau flihrt uns noch ein Stiick weiter: So wichtig die Frage ist, fiir
wen wir das Haus bauen (ob flir unsere eigene Familie oder flir fremde Mietparteien),
so wichtig ist bei Texten die Frage nach dem realen oder fiktiven Adressaten/Leser,
den wir mit unserem Text erreichen wolIen. Das kann der personliche oder fiktive
Brieffreund (wie hiiufig im Fremdsprachenunterricht), der reale Lehrer-Mitschiiler
Leser, aber auch ein fiktiver, nur vorgestellter "Zeitungsleser", "Anzeigenleser",
"Personalchef' usw. sein ..

Und wie steht es mit dem "Architekten", der den Plan, die Gliederung, zu unserem Text
liefert? Sind wir immer nur unser eigener "Architekt", der den "Bauplan des Textes"
bestimmt, oder spielt da noch etwas anderes mit?

Textsorten* intrakulturell: verschiedene Textsorten in einer Sprache

Dass Texten Gliederungen zugrunde liegen, wissen Sie. Uber die Gliederung von
Texten haben wir schon mehrmals in dieser Femstudieneinheit gesprochen. Sie wissen
auch, dass bestimmten Textsorten feststehende Textbauplii.ne zugrunde liegen, so
z. B. der Textsorte Zeitungsnachricht, die wir in Kapitel 2.3.3, S. 90ff., untersucht
haben. In seinem Werk Deutsche Grammatik (1988, 122) listet Ulrich Engel etwa 45
Textsorten des alltiiglichen Gebrauchs aufund beschreibt deren Textmerkmale nach
folgenden Kategorien: Ziel, Medium, soziale Beziehung der Kommunikationspartner
besondere sprachliche Formen wie Tempusgebrauch usw.
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Interview T 158,
Beratungsgesprach T 159,
Telefongesprach T 160,
Zeitungsnachricht T 161,
Hinweistafeln und Hinweisschilder T 162,
Referat T 163,
Betriebsanleitung T 164
Montageanweisung T 165,
Lebenslauf T 166,
Gebrauchsanweisung T 167,
Anmeldung T 168,
ProtokolI T 169,
Bestiitigung einer Bestellung T 170,
Quittung T 171,
Werbebroschiire T 172,
Werbeanzeige T 173,
Gebots- und Verbotsschild T 174,
Kochrezept T 175,

Bekanntmachung mit aufforderndem
Charakter T 176,
Hausordnung T 177,
Bewerbung T 178,
Verpflichtung (Erklarung) T 179,
Dienstlichelbetriebliche Anweisung T 180,
Antrag T 181,
Bestellung T 182,
Rechnung T 183,
Mahnung T 184,
Mietvertrag T 185,
Kaufvertrag T 186,
Diskussion T 187,
Leitartikel, Kommentar T 188,
Aufkleber T 189,
Offizieller Brief T 190,
Privatbrief T 191.

aus: Engel (1988), 122



Relevante Textsorten fur den Unterricht mit fortgeschrittenen Deutschlemenden

=~l beschrankt sich auf die Aufzahlung und Beschreibung von "Gebrauchs- Text
:en". Literarisierende und literarische Textsorten (Reportage, Inhaltsangabe, Zu

enfassung, Kurzgeschichte, Buchrezension usw.) lasst er unberiicksichtigt.

Eine Beschreibung dieser Textsorten finden Sie in 1iterarischen Lexika (z. B. Metzler
Literatur Lexikon. BegrifJe und Definitionen (1990) oder im Schiilerduden Literatur,
Kwiatkowski (1989).

Listen von Textsorten, die speziell fur den Deutsch-a1s- Fremdsprache- Unterricht wich
tig sind, finden wir u. a. in Anforderungskata1ogen von Priifungen, wie z. B. in der
Broschure fur die Grundstufenpriifung Das Zertifikat Deutsch aIs Fremdsprache (hrsg.
vom Deutschen Vo1kshochschu1-Verband und vom Goethe-Institut, 1992,25). Diese
Broschure enthalt Textsortenkata1oge* zu den Fertigkeitsbereichen Leseverstehen und
Horverstehen. Fur die Fertigkeit Schreiben wird nur die Textsorte Brief genannt, in
Kapite11.2 (S. 19) dieser Femstudieneinheit haben wir einige weitere Textsorten fur das
Schreiben in der Grundstufe aufge1istet. In der Priifungsbroschure zur Zen tra len
Mittelstufenpriifung (ZMP) (1996) des Goethe- Instituts werden in der Rubrik Schriftli
cher Ausdruck die Textsorten personlicher Brief formeller Brief Leserbrief Referat
o. A. genannt.

- seinem Artikel Handlungsorientierung im Fortgeschrittenenunterricht in Heft 16
-'::'Zeitschrift Fremdsprache Deutsch (Deutschunterricht mit fortgeschrittenen Ju-
_.•dlichen) nimmt Hans-Dieter Draxler (1997) fur die Fertigkeit Schreiben die
_genden Zuordnungen vor:

argumentieren I anleitenbeurteilen auffordern
erortern

ROckverweis

Literaturhinweis

Antrag,
Bewerbung,
offizieller Brief,
Formular

Aufsatz, I Stellungnahme
Exzerpt/
Mitschrift,
Lebenslauf,
Protokoll,
Referat/V ortrag,
Bericht

berichten
beschreiben
erzahlen

Kontakt
pflegen

Schreiben I personlicher
Brief

Drax1er (1997), 14

Textsorte, inhaltliche Gliederung, individueller Textplan

1n Kapitel 2.3.3 (S. 92) haben wir den textsortenspezifischen Plan einer Zeitungs
:lachricht analysiert (Uberschrift, Untertitel, fett gedruckte Zusammenfassung mit den
_6 W", der eigentliche Nachrichtenblock) und die inhaltliche Gliederung eines Erleb-

'sberichts erarbeitet (Hans Stuck: Die tollste Fahrt meines Lebens, S. 93). In Kapitel
_.3.5 (S. 95ff.) haben wir uns einen weiteren Zeitungstext vorgenommen (Deutsch
'ands faulster Lehrer) und die inhaltliche Gliederung dieses Textes in Form eines
:lussdiagramms wiedergegeben (S. 97/205). (Siehe auch Kapitel 2.4 zur Struktur
argumentativer Texte.)

Der "textsortenspezifische Plan" einer Zeitungsnachricht ist also ein immer wie der
kehrendes und schon auf3erlich erkennbares Textmuster* bei dieser Art Text. Das
Textmuster legt einen bestimmten Rahmen fest, der allerdings ganz unterschiedlich
gefullt werden kann. Zum Beispiel: Sicher haben auch Sie schon die Erfahrung
gemacht, dass sich dieselbe Nachricht anders liest, je nachdem ob sie in einer seriosen
Zeitung oder in einem Sensationsblatt, in einer regierungsnahen oder in einer der
Opposition nahe stehenden Zeitung wiedergegeben ist. Manchmai ist dieselbe Nach
richt kaum wiederzuerkennen.

Zum zugrunde liegenden Textmuster Zeitungsnachricht kommen also Submuster,
z. B. die Submuster Sensationspresse versus seriose Presse oder regierungsfreundli-

ROckverweis
Textmerkmale*

inhaltliche Gliederung

Hinweis

Textmuster

Submuster
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individueller Textplan

kulturgepragte
Schreibkonventionen

kulturelle Pragung von
Textsorten

Bedeutung fUr den
Fremdsprachen unterricht
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che Presse versus regierungskritische Presse usw. Und schlieI3lich gibt es auch noch
den individuellen Textplan, d. h. die ganz personliche Art und Weise, wie ein Schreiber
Joumalist die sprachliche Form der Nachricht auf der Folie des (oder der) zugrunde
liegenden Textmuster( s) realisiert, wie er (oder sie) den Leser anspricht, neugierig
macht, ihn eventuell zu beeinflussen sucht usw. (Dass sich in Texten auch ein ganz
personlicher Stil auI3ert, ist namrlich eine Binsenweisheit. Beim Schreiben in der
Fremdsprache kommt dieser personliche Stil meisterst bei Fortgeschrittenen zum
Tragen.)

Wenn wir von Textsorten sprechen, miissen wir noch weiter fragen: Liegt Zeitungs
nachrichten eigentlich in allen Landem und Sprachen dasselbe Textmuster zugrunde':'
Oder gibt es Unterschiede, Unterschiede zwischen dem deutschen Textmusterund dem
Textmuster in anderen Sprachen, in anderen Landem?

Untersuchungen haben gezeigt, dass vi ele Textsorten in verschiedenen Sprachen ganz
unterschiedlich realisiert werden, oder anders gesagt: Fiir viele Textsorten gibt es
unterschiedliche, kulturgepragte Schreibkonventionen. Diesem Aspekt wollen wir im
folgenden Abschnitt nachgehen. Dabei mochten wir Sie bitten, die angefUhrten
Beispiele, wenn mogli ch, an Ihrer Sprache und den Schreibtraditionen in Ihrem Land
zu iiberpriifen.

Kleiner Exkurs: kulturgepd'igte Textmuster und Schreibkonventionen

So wie es in verschiedenen Regionen und Landem unterschiedliche Konventionen fUr
den Bau von Wohnhausem gibt (ein schwedisches Einfamilienhaus unterscheidet sich
von einem englischen, franzosischen, japanischen, deutschen, arabischen Wohnhaus).
so gibt es auch im Bereich der Textsorten unterschiedliche Konventionen. Im schon
erwahnten dritten Band des Lehrwerks Sichtwechsel Neu (Bachmann u. a. ( 1996 b), in
dem die Arbeit mit Textsorten einen Schwerpunkt bildet, werden zum Beispiel
Kuchenrezepte aus verschiedenen Landem untersucht (TeiI25.1). Dabei zeigt sich.
dass es unterschiedliche Formen der schriftlichen Rezeptwiedergabe gibt. Das betrifft
die Genauigkeit von MaI3- und Mengenangaben (eine Schale Zucker, 8 Lo.ffel Zucker
oder 180 Gramm Zucker), die Riickschliisse auf Kochtraditionen erlauben: Wie viel
Zucker ist z. B. "eine Schale Zucker"? Wie graI3 ist die Schale, mit der hier gemessen
werden soll? Wie wird dieses Wissen vermittelt? Worauf lasst andererseits das
Bediirfnis nach genauen Gewichtsangaben in Gramm (wie z. B. in deutschen Kochbii
chem) schlieI3en? Unterschiede lassen sich auch im Lay-out und bei den Anweisungen
feststellen. So findet man in deutschen Rezepten unpersonliche Infinitivformen: ... die
Eier mit der Butter schaumig rilhren, das Mehl mit dem EL unterrilhren ... , in den
ungarischen Beispielen personliche Formulierungen ... wir rilhren Zucker mit Eigelb
... Zur Masse geben wir ... und in den rumanischen Passivformen und man: Der Zucker
wird mit den Eiern gut verrilhrt, dazu giejJt man ...

In den letzten Jahren wurde die Aufmerksamkeit verstarkt auf unterschiedliche

Schreibtraditionen gelenkt. Ruth EI3er hat in einer wissenschaftlichen Untersuchung
unterschiedliche kulturgepragte Schreibtraditionen in deutschen und mexikanischen
wissenschaftlichen Referaten herausgearbeitet (EI3er 1997). Bettina Missler, Anke
Servi und Oieter Wolff haben die Textsorte Lebenslauf in mehreren europaischen
Landem (Deutschland, Frankreich, England, Oanemark, Portugal) untersucht und
selbst bei so "nahe Iiegenden Kulturen" deutliche Unterschiede festgestellt (GAL
Bulletin 23/1995). Barbara Kuhn und Susanne Otte haben Bewerbungsunterlagen von
Studentinnen aus der Mongolei, die sich fUr Au-pair-Stellen in Oeutschland bewerben
wollten, ausgewertet. Sie schreiben:

"Aus deutscher Sicht darf ein Lebensiauf keine Liicken aufweisen, vage Zeitangaben
wecken bei Personalchefs MiBtrauen, daB der/die BewerberIn etwas zu vertuschen.
etwa sogar Zeit , vergeudet' hat. In der Mongolei ist Zeitjedoch ein relativer Begriff. Auf
dem Land besitzen viele Leute keine Uhr und richten sich nach der Sonne ... Des
halb kommt z. B. die Angabe im Sommer ais Geburtsdatum durchaus vor." (Kuhn/Otte
1995,528).

Was bedeutet das fUr den Unterricht in Oeutsch aIs Fremdsprache? Ober ihre gesamte
Sozialisation*, und dazu gehort auch das schulische Lemen, haben die Deutsch
lemenden "ihre" kulturgepragten Textmuster intemalisiert. Oieses textsortenspezifische
"Wis sen" bringen sie in den Deutschunterricht mit und iibertragen es zunachst
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automatisch auf die entsprechenden Textsorten der Zielsprache (vgI. Wolff 1992, 122).
Besonders im Portgeschrittenenunterricht miissen deshalb die verschiedenen Text
muster in Ausgangs- und Zielsprache bewusst gemacht und verglichen werden. (Dass
dieselben Beobachtungen auch ftir miindliche Textsorten gelten, sei hier nur am Rande
vermerkt. Hinweise und Aufgaben zu "unterschiedlichen Kommunikationsstilen"
finden Sie auch in dem bereits erwahnten Band 3 des Lehrwerks Sichtwechsel Neu.)

Auch im Grundstufenunterricht kannen unterschiedliche Konventionen beim Schrei
ben eine Rolle spielen. So zeigt der Vergleich formeller Briefe im Deutschen und im
Franzasischen nicht nur Unterschiede auf der Wortebene: Wahrend die deutschen

Abschlussformeln in Geschiiftsbriefen Mit freundlichem GrujJ/Mit freundlichen Grii
jJen im Zuge einer allgemeinen Liberalisierung das steife Hochachtungsvoll weit
gehend abgelast haben, werden im Pranzasischen in der Regel immer noch herkamm
liche, steife Pormulierungen wie z. B. Veuillez agn'!er mes/nos sentiments distingwis
verwendet. Diese Pormel weist auf einen "kulturell gepragten Hintergrund", namlich
einen insgesamt fórmlicheren Umgang im Geschaftsleben in Prankreich. Ebenso kann
die englische Abschlussformel Yours sincerely/amerikan. Yours truely aIs Indiz fur
lockerere Umgangsformen unter Geschiiftspartnern gewertet werden.

Auch bei "Berichten" und "Erlebniserzahlungen", bei "Einladungen" und "Absagen",
bei "Bildbeschreibungen" und "Zusammenfassungen" oder "Wiedergaben" von Tex
ten/Biichern/Pilminhalten kannen kulturgepragte Muster wirksam sein (Was wird
iiberhaupt wahrgenommen, was wird zuerst genannt, was tritt in den Hintergrund, vgI.
W01ff1992, 123). Hierwerden kontrastive Untersuchungen noch zu vielen interesssanten
Ergebnissen fuhren. Aber auch Sie sollten in Ihrem Grundstufenunterricht hin und
wieder versuchen, solche unterschiedlichen Textmuster durch den kontrastiven Ver
gleich von Texten der Ausgangs- und der Zielsprache bewusst zu machen.

Zur "Vorbildfunktion" zielsprachlicher Texte

Die Arbeit mit zielsprachlichen Texten kannen wir iiber die Analyse des textsorten
spezifischen Rahmens (oder Textmusters) und der wichtigsten Gliederungspunkte
(beides = Makrostruktur des Textes) hinaus weiter vertiefen. Dabei kannen die
Deutschlernenden Einsichten in die Peinstruktur von Texten (Mikrostruktur) gewin
nen, die ihnen bei der Textproduktion niitzlich sein kannen.

Nehmen wir zum Beispiel den folgenden Text aus der Siiddeutschen Zeitung, aus dem
Bereich "Vermischtes". Piir unsere Zwecke haben wir den Text in ein Raster, man
kannte auch sagen "in eine Schablone", gestellt. Die groben Gliederungspunkte
"Einfuhrungsteil", "Hauptteil" und "Schluss", die im Prinzip injedem Text zu finden
sind, haben wir schon angegeben, damit Sie sich ganz auf den Peinaufbau des Textes
konzentrieren kannen.

a) Bilte analysieren Sie den Feinaujbau des Textes in den angegebenen
Schritten. "Bauabschnitt" 1. haben wir schon benannt. Schreiben Sie
entsprechende Stichworter fiir die "Bauabschnitte " 2. - 7. in das Raster.

Literaturhinweis

Analyse zielsprachiger
Texte ais Voraussetzung

von Textproduktion

Makrostruktur/
Mikrostruktur von Texten

Aufgabe 92

Geschenke machen nicht
immer Preude. Manchmal
geschieht genau das
GegenteiI.

Warum das so ist?

Weil derjenige, der schenkt,
manchmai andere PIane mit
dem Geschenk hat, aIs der
jenige, der es geschenkt
bekommt.

1.

2.

3.

Einfiihrung
des Themas:
Behauptung
(These)
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Arbeit mit Text
schab lonen

Aufgabe 93

Textverg leich

110

So hat einmal eine Frau fur ihren 4.
Mann ein Packchen mit nach

-.~

Hause gebracht. Er wolIte
~

unbedingt sofort wissen, was in
dem Packchen ist. Die Frau

.§wolIte es ihm aber zu seinem
•...•.•...•.

Geburtstag am nachsten Tag
(1:>.......

schenken. Der Mann holte ein S
Messer und wolIte das Packchen

...
•...•.

Offnen. AIs die Frau ihrem Mann
tl:i

(1:>das Packchen wegnehmen ~.
wolIte, rutschte dieser aus und

~.
fiel in das Messer.

....

Der Mann kam ins Krankenhaus,
die Frau wurde von der

5.
Polizei verhort.

Was in dem Packchen war?

6.

Weder Krankenhaus noch Polizei-

~
....

protokolI geben dariiber 7.;:::

Auskunft.

1;l

nach: Siiddeutsche Zeitung

b) Welche Techniken verwendet der Autor, um seinen Text fur die Leser
interessant zu machen?

Auf der Basis einer so erarbeiten Textschablone konnen die Deutschlemenden nun

einen eigenen Text schreiben, z. B. iiber irgendein lustiges Ereignis oder zu den
Themen Sport ist gesund oder Lesen macht Spaj3.Natiirlich kann man die Reihenfolge
der Bausteine auch abwandeln, z. B. zuerst mit einer Frage beginnen, dann eine
Behauptung aufstelIen usw.

Auf jeden FalI ist es zunachst einmalleichter, einen Text auf der Basis einer so1chen
Schablone zu schreiben, aIs einen ganz eigenen Textbauplan zu entwickeln.

Versuchen Sie nun selbst, aus dem folgenden Text eine Textschablone herauszuarbei
ten und darauf aufbauend einen Text zu schreiben.

1. Bilte erarbeilen Sie die Textschablone, die demfolgenden Text zugrunde
liegt. Beachten Sie dabei das Tempus, in dem die Textteile geschriebensind.

2. Schreiben Sie anhand Ihrer Schablone einen Paralleltext.

Wer kennt den Jungen?
Gestern tiel einem Polizisten aut dem Marienplatz ein etwa 16jahriger Junge

aut, der ziellos herumliet. Er machte einen verwirrten Eindruck und redetekein Wort.
Der Junge ist etwa 16 Jahre alt, 1,76 mgroB, hat lange blonde Haare undblaue Augen. Bekleidet ist er mit einem gelben T-Shirt, Jeans und Turnschu-hen der Marke Adidas.
In einer PIastiktUte, die der Junge bei sich trug, betanden sich zwei Buchervon Max Frisch.

nach: Siiddeutsche Zeitung

Eine andere Moglichkeit, Makro- und Mikrostruktur von Texten zu analysieren, ist der
Textvergleich.

Wir mochten Sie bitten, mit den Aufgaben 94 und 95 noch einmal zwei Texte zu
vergleichen, die Sie schon kennen: die Zeitungsnachricht A chtjahriger Junge verzau-



bert auf Seite 92 und den Erlebnisbericht von Hans Stuck Die tollste Fahrt meines
Lebens auf Seite 91.

Text 1:Achtjiihriger Junge verzaubert

Bilte beantworten Sie die Fragen zum Text.
l. Um welche Textsorte handelt es sich?

2. Aus welchen vier Teilen besteht der Text (Textmuster)?

3. In welchem Tempus steht der Text? Warum?

4. In welcher Reihenfolge werden die Ereignisse berichtet?

5. In welcher Personalform ist der Text geschrieben?

6. Bewertet der Verfasser des Textes das Ereignis?
7. Warum enthalt der Text keine wortlicheldirekte Rede?

Text 2: Die tollste Fahrt meines Lebens

Bilte beantworten Sie die Fragen zum Text.
l. Um welche Textsorte handelt es sich?

2. Wie lasst sich der Text gliedern? Schreiben Sie die Gliederungspunkte
an den Rand des Textes aufS. 91.

3. In welchem Tempus ist der Text geschrieben? Warum?

4. In welcher Personalform ist der Text geschrieben? Und warum?

5. Wo im Text bezieht der Erzahler Stellung, bewertet er?

6. Markieren Sie den Anteil der wortlichen Rede. Wasfii/lt Ihnen auf und
wie erkIaren Sie diese Verteilung?

Sie haben nun die beiden Textsorten genauer untersucht und die textsortenspezifischen
:Y1erkmaleder Texte notiert.

Bille stellen Sie in der folgenden Obersicht die textsortenspezifischen
Merkmale der beiden Texte vergleichend einander gegeniiber (in Stichwor-ten).

Nachricht

Erlebniserziihlung

Worum geht es bei

dieser Textsorte?
Welche Funktion hat
der Text?Welche Absicht hatder Schreiber?
Wie wirkt der Text
auf den Leser?
Wie ist die Struktur
des Textes?
a) Aujbau:b) Stil:c) Tempus:

Aufgabe 94

Aufgabe 95

Aufgabe 96
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Aufgabe fUr die
Textproduktion

Aufgabe 97

Absatze
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Wenn Ihre Schiilerinnen und Schiiler auf diese Art und Weise Textmuster an Modellen

herausgearbeitet haben, sind sie in der Lage, die dabei gewonnenen Einsichten in der
eigenen Textproduktion umzusetzen. Bleiben wir bei den Beispielen von Zeitungstext
und Erlebnisbericht.

Eine entsprechende Aufgabe k6nnte so gestaltet sein:

Schauen Sie sich das Foto an und schreiben Sie drei kurze Texte.

l. Beschreiben Sie das Foto.

2. Was ist hier wohl passiert? Schreiben Sie eine Zeitungsnachricht.

3. Schreiben Sie eine Erlebniserziihlung oder einen Brie! an den be~ten
Freund/die beste Freundin.

Derlath (1991), Nr. 26

Hinweise flir den Unterricht:

1. Lassen Sie die Schiilerinnen und Schiiler "ihre" Textsorte selbst wahlen: Die einen
schreiben eine "Beschreibung", die anderen eine "Zeitungsnachricht", wie der
andere einen "Erlebnisbericht". So bekommen Sie viele Texte, die neben den
textsortenspezifischen Merkmalen auch viele unterschiedliche, individuelle Schreib
weisen zeigen. Beim Vor1esen und Vergleichen der Texte in der Klasse sollten Sie
dann bei guten L6sungen immer wie der darauf hinweisen, dass der Textsorten
rahmen ganz unterschiedlich gefullt werden kann. Auf diese Weise werden die
Lemenden ermutigt, auf ihre ganz pers6nliche Art zu schreiben, d. h. einen eigenen
Schreibstil zu entwickeln.

2. Lassen Sie die Lemenden bei Schreibaufgaben zu Textsorten so oft wie m6g1ich von
eigenen Erlebnissen, von spannenden, interessanten Texten ausgehen, von Texten,
die Sie gerade in der Klasse gelesen haben oder von Bildem, die jemand aus der
Klasse mitgebracht hat.

3. Manchmai ist es sinnvoll, Teile eines Textes gezielt zu iiben, z. B. Einfuhrungs
phasen (mit oder ohne besondere Stimulierung des Lesers), einzelne (thematische)
Absatze, verschiedene Schliisse.

Mit diesem letzten Punkt sind wir bei einem weiteren wichtigen Merkmai von Texten
angelangt: Die meisten Texte enthalten Absatze.

Zum Autbau von Texten in Absiitzen:

In Deutschlehrwerken findet man haufig Aufgabenstellungen wie die folgenden:
Gliedem sie den Text X in Absatze. Finden Sie Uberschriften zu den Absatzen.

Bringen Sie die durcheinander gewiirfelten Absatze in die richtige Reihe.nfolge.



.YIeistwird damit das Textverstandnis iiberpriift. (In der Femstudieneinheit Fertigkeit
Lesen wird gezeigt, wie mit solchen und ahnlichen Aufgaben Lesestrategien eingeiibt
werden konnen.)

.YIit dieser Art Aufgaben kann man auch fur die Rolle von Absatzen in Texten
sensibilisieren. Das sollen die beiden nachsten Beispiele zeigen. (Natiirlich miissen Sie
sich im Unterricht vergewissem, dass Ihre Schillerinnen und Schiller die einzelnen
Textabschnitte verstehen.)

Bei dem Text in Aufgabe 98 haben wir die Absatze durcheinander gewiirfelt. (Der Text
ist gekiirzt.)

1. Bitte geben Sie im Raster die richtige Reihenfolge der Absatze ano Aufgabe 98
Notieren Sie auch das Thema der einzelnen Absatze. 2. Wie sind die Absatze miteinander verkniipfl?

gewLirfelte Absatze in
Textgliederung

Buchstabe Themadie richtige Reihenfolge

bringen
-

Einfiihrung
erster Absatzzweiter Absatzdritter AbsatzSchluss

A

Ihr Traum ist es, einmal Holzm6bel zu bauen. Sie m6chte spater eine eigene Werkstatt haben
und selbststandig sein. Vorher muss sie aber in die Lehre gehen und die MeisterprUfung beste-hen! Ein langer Weg!B

Die Meinung der Eltern ist wichtig, denn sie mUssen ja den Ausbildungsvertrag mit der Firma
unterschreiben.C

Ihre Eltern finden das gar nicht gut. "Ein sch6ner BUroberuf ist doch viel besser fUr dich", sagt
der Vater. "Die Ausbildung dauert nicht sa lange, und du machst dich nicht so schmutzig."D

Elke ist sechzehn und steht kurz vor dem Hauptschulabschluss. Sie weiB genau, was sie werden
will: Tischlerin. Schon ais kleines Madchen hat sie mit dem GroBvater viel gebastelt und in seinerTischlerwerkstatt hUbsche Holzarbeiten gemacht.E

"Ja", sagt die Mutter, "und im BUro hast du auch immer Gelegenheit, einen netten Mann kennen
zu lernen. Tischlerin! Das ist dach kein Beruf fUr ein Madchen: den ganzen Tag im Arbeitsanzug,mit Schwielen an den Fingern!"

nach: Bie1erIWeigmann (1994), 21

Der nachste Text ist ein Leserbrief. Wir bringen ihn hier ganz ohne Absatze.

aj Bitte suchen Sie Absatze im Text auf Seite 114 und markieren Sie sie.
Benennen Sie die Themen der einzelnen Absatze.

bj Wie sind die Absatze miteinander verkniipfl? Markieren Sie im Text.

Absatze finden

Aufgabe 99

Absatz Thema

113



Ich bin im letzten Schuljahr und bereite mich auf mein Abitur vor. In sechs Wochen sind die schriftlichen
Klausuren, und deshalb brauche ich Ihren Rat. Nach den Sommerferien hat es angefangen. Ich wurde
immer nervós, wenn ich an das Abitur dachte. Obwohl ich bis dahin zu den Besten in der Klasse gehórt
habe, war ich auf einmal ófter unkonzentriert und konnte auch manchmal Fragen nicht beantworten,
obwohl ich zu Hause alles gewusst hatte. In der letzten Mathematik-Arbeit habe ich nur 7 Punkte bekom
men, obwohl mein Durchschnitt bei 12 Punkten, also 2+, liegt. Ich hatte immer mehr das GefUhl, dass
meine MitschOler Konkurrenten oder sogar Feinde waren. Es kam mir so vor, ais ob sie sich hinter mei
nem ROcken Ober mich unterhalten wOrden. Deshalb bin ich auch allgemein unsicherer geworden. Dann
kamen diese schrecklichen Traume nachts. Ich saB z. B. in einer Mathematik-Klausur und mir fiel keine

einzige Formel mehr ein. Dann habe ich versucht, von meinem Nachbarn abzuschreiben, aber der Lehrer
hat das gemerkt und hat mir die PrOfungsblatter weggenommen und gesagt: "Jetzt hast du keine Chance .
mehr." Danach wachte ich mit wild klopfendem Herzen auf. Mein Vater und mein GroBvater sind Arzte,
und mein Vater móchte unbedingt, dass ich spater seine Prro<is Obernehme. Aber wenn ich keine guten
Noten im Abitur bekom me, kann ich auch nicht Medizin studieren. Kónnen Sie mir helfen?/

Ute B. Darmstadt

•
Leserbrief

-

1

l

Leserbrief: Fragen Sie Dr. Bergedorfer

nach: Vorderwiilbecke (1998), 73

.,

Aufgabe 100

Merkmale von Absatzen

Bitte versuchen Sie nun - ausgehend von unseren beiden Textbeispielen In
den AuJgaben 98 und 99 - einige wesentliche Merkmale von Absiitzen in
Texten zuJormulieren.

-

Durch die Gliederung von Texten in Absatze wird das Hauptthema eines Textes in eine
Reihe von Unterthemen aufgef<ichert, die ihrerseits aufunterschiedliche Weise rnitei
nander verkniipft sind. Im folgenden Kasten finden Sie einige sprachliche Mittel zur
Verkniipfung von Themen und Unterthemen.

Sprachliche Mittel zur Verknupfung vom Themen, "Unterthemen" und neuen
Gedanken

- Aufzahlung:
und, zunachst, 1. 2. 3.... , sowoh/ - a/s auch, ebenso, genauso, ahn/ich, zu/etzt,
sch/ieBlich und end/ich usw.

- Beispiele:
dazu ein Beispie/, ein weiteres Beispie/ ist, und zwar usw.

- Vergleich:
das kann man verg/eichen mit, aut der einen Seite - aut der anderen Seite, so - wie,
wie usw.

- Kontrastierung:
im Gegensatz dazu, einerseits - andererseits, im Verg/eich dazu, jedoch, aber, aut
der einen Seite - aut der anderen Seite, wahrend usw.

- Bemerkungen zu Raum und Zeit:
dama/s - heute, dort - hier, trOher - heute, oben - unten, gestem - heute, a/s,
nachdem, bevor usw.

- Hinweise zum Ablauf:
zuerst, antangs, erstens, zunachst, zu Beginn, dann, ansch/ieBend, sch/ieB/ich,
zu/etzt, zum Sch/uss usw.

- Verallgemeinerungen:
daraus to/gt, wie das Beispie/ zeigt, a/so, im AI/gemeinen, in so/chen Fal/en usw.

Gelegentlich kannen Sie auch das Schreiben von Absatzen mit Ihren Schiilerinnen und
Schiilem iiben: Fordem Sie sie auf, zu den einzelnen Gliederungspunkten eines Textes
kleine geschlossene Absatze zu schreiben und diese dann zu einem Textganzen
zusammenzufugen. Wir geben ihnen dazu wieder ein Beispiel.
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Ubung zum Schreiben
von Absatzen

Nehmen wir aIs Ausgangspunkt den Brief an Dr. Bergedorfer (siehe Losungsschlussel,
Seite 209): Die Lemenden versetzen sich in die Rolle von Dr. Bergedorfer und
antworten Ute B.

Die Aufgabe kannte folgendermaBen gestaltet werden:
l. Die Lemenden nurnmerieren die Abschnitte des Leserbriefes von 1 bis 7 (l

Einleitungsphase, 7 = Schluss).

2. Die Lemenden setzen sich in funf Gruppen zusammen. Jede Gruppe ubemirnmt
einen der Abschnitte (Abschnitte 2 - 6) und notiert stichwortartig einige RatschHige,
die man Ute B. zu diesem Abschnitt geben konnte.

3. Die Gruppe formuliert daraus in 3 - 4 Satzen einen Textabschnitt.

4. Diese Textabschnitte werden untereinander auf eine Folie geschrieben und uber den
Tageslichtprojektor (OBP) im Plenum sprachlich bearbeitet. Da die einzelnen
Abschnitte in getrennten Gruppen geschrieben wurden, fehlen Uberleitungen und
Verknupfungen zwischen den Textabschnitten. Diese mussen bei Bedarf erarbeitet )
werden.

5. Im Plenum werden dann der Einfiihrungsteil und der Schluss von allen gemeinsam
formuliert.

Probieren Sie dieses Verfahren im Unterricht einmal aus.

Natiirlich haben Texte auch in der Muttersprache der Lemenden Absatze, und in der
Muttersprache macht man Absatze meist "nach dem Gefuhl". Fur das Schreiben in der
Fremdsprache ist es auf jeden Fall von Vorteil, wenn die Lemenden bewusst auf
Absatze achten.

Riickblick:

In Kapitel 2.3.3 und in diesem Kapitel haben Sie verschiedene Verfahren kennen
gelemt und teilweise selbst ausprobiert, mit denen textsortenspezifische Textmerkmale
im Deutschunterricht behandelt und eingeubt werden konnen (siehe dazu S. 92ff., S.
110ff., S. 113 usw.).

Notieren Sie bitte die VerJahren zur Behandlung textsortenspezifischer
Textmerkmale:

1.

2.

3.

4.

Zum Abschluss dieses Kapitels mochten wir noch auf zwei Beispielreihen zum
Vergleich von Textsorten in anderen Publikationen hinweisen.

Fur fortgeschrittene Deutschlemende finden Sie eine ausgearbeitete Unterrichtssequenz
in Band 3 des Lehrwerks Sichtwechsel Neu (Bachmann u. a. 1996 b). In Kapitel 2.4.2
wird dort Ein Erlebnis im Zoo in Form eines Gedichts, einer Zeitungsnachricht, eines
Miirchentextes, eines Kinderbriefes und aIs mund1iche AuBerung des Betroffenen
wiedergegeben. Mit Hi1fe einer entsprechenden Aufgabenstellung werden verschiedene
Textsortenmerkma1e erarbeitet (Satzstruktur, Zeitengebrauch, Redewiedergabe usw.).
Eine wissenschaftlich orientierte Darstellung von Karin Vilar Sanchez zum Textsorten
vergleich im Deutschunterricht finden Sie in Heft 4/1995 der Zeitschrift Zielsprache
Deutsch.

In den Kapiteln 2.1, 2.2 und 2.3 dieser Femstudieneinheit haben wir uns ganz im
Konkreten bewegt, wir haben zahlreiche Schreibaufgaben mit Ihnen durchgespielt.
Wir hoffen, dass Sie einiges davon auch unmittelbar in Ihrem Unterricht umsetzen
konnen. Im nachsten Kapitel machten wir Sie dazu einladen, sich noch einmal auf eine
vertiefende Reflexion der theoretischen Konzepte, die unserer Arbeit zugrunde liegen,
einzulassen. Dabei werden Sie den einen oder anderen Punkt wiedererkennen.

Aufgabe 101

Literaturh inweise

ROckverweis
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Ruckverweis

Aufgabe 102

116

o
2.4 Ein Modell zum Schreiblehrprozess:

Schreiben in der Fremdsprache aIs lehr- und lernbarer
Prozess

Ziel der Aufgaben und Ubungsbeispiele in den vorhergehenden Kapiteln war es, die
Deutschlemenden bei der kontinuierlichen Entwicklung ihrer Schreibkompetenz zu
unterstUtzen. Der methodisch-didaktische Weg fuhrte uns vom Wort zurn Satz zum
Text. Ausgegangen sind wir von einem Ansatz, der "Schreiben aIs konzentrischen
Prozess" begreift (siehe Kapitel 1.2.1, S. 23f.), bei dem der (oder die) Schreibende
bemiiht ist, sich in einer kreisfórmigen Bewegung dem, was er (oder sie) ausdriicken
m6chte, m6glichst nahe zu kommen.

Wenn wir "Schreiben aIs Prozess" zum Gegenstand des Muttersprachen- oder Fremd
sprachenunterrichts machen, brauchen wir ein entsprechendes theoretisches Konzept.
Konzepte, die Hayes/Flower (1980), Bereiter (1980) und Augst (1988) fur den Mutter
sprachenunterricht entwickelt haben, haben wir flir unsere Zwecke auf den fremd
sprachlichen Schreiblehrprozess iibertragen. Dieses "ModelI zum Schreiblehrprozess"
m6chten wir Ihnen im Folgenden erHiutem. Das Schema, das in Aufgabe 102 entstehen
solI, veranschaulicht die verschiedenen Schritte.

1. Bilte versuchen Sie wiihrend der Lektiire der folgenden Ausfiihrungen,
das Schema mit eigenen Worten stichwortartig (SchliisselbegrifJe) aus
zufiiUen.

2. Wie verlaufen die Prozesse? (von oben nach unten/von unten nach oben,
vorwiirts/riickwiirts ... ?) Versuchen Sie, diese Prozesse durch Pfeile
anzudeuten, z. B. von der" Schreibaufgabe "--+ zu den" ersten Planungs
schritten " usw.

Schreibaufgabe

erste
Planungsschritte

erste
Formulierungen

lineare
Formulierungen

___ 11 __ -



Die Schreibaufgabe

In der Schule gibt die Schreibaufgabe meist das Thema VOL

~ Schreibe eine Zusammenfassung.

~ Beschreibe das folgende Bild.

~ Schreibe einen Dialog zum Thema Im Restaurant.

~ Schreibe deinem Freundldeiner Freundin einen Brief zum Geburtstag.
usw.

Mit der vorgegebenen Schreibaufgabe liegt die Textsorte in der Regel auch fest. Bei
den oben genannten Aufgaben also

- eine Zusammenfassung,

- eine Bildbeschreibung,

- ein Dialog,
- ein Brief.

Wenn wir auBerhalb der Schule in unserer Muttersprache etwas schreiben, dann
schreiben wir immer im Hinblick auf einen ganz bestimmten Adressaten, einen Leser,
den wir mit unseren Worten erreichen, bei dem wir eventuell etwas bewirken wollen,
z. B. dass er sich freut (liber unseren Geburtstagsbrief) oder etwas tut (einkaufen mit
der Einkaufsliste, die wir geschrieben haben; aufunseren Brief antworten ... ). Manch
maI schreiben wir auch nur fur uns selbst, z. B. ins Tagebuch. Dass das so ist, wissen
die Deutschlemenden aus ihrer eigenen muttersprachlichen Schreiberfahrung. Au
dieses Wissen brauchen Sie im Fremdsprachenunterricht nur anzukniipfen, denn auch
im Fremdsprachenunterricht sollten die Schiilerinnen und Schiiler "leserorientiert"
schreiben. Das bedeutet, dass sie sich einen potenziellen Leser maglichst konkret und
lebendig vorstellen und fur ihn (oder sie) schreiben. Auch wenn der reale Leser in den
meisten Fiillen nur der Lehrer oder die Lehrerin, ein Mitschiiler oder eine Mitschiilerin
ist, so hilft es beim Schreiben, sich einen fiktiven Leser zu denken, z. B. aIs Adressaten
fur die Bildbeschreibung "eine Freundin, die man fur das Bild begeistem machte", aIs
Adressaten fur die Zusammenfassung einer Geschichte "den Kaufer eines Buches"
usw. Dieser fiktive Adressat muss allerdings explizit genannt werden, damit es beim
Leser/Lehrer nicht zu Missverstandnissen (z. B. bei benoteten Arbeiten) kommt.

Natiirlich kannen Sie aIs Lehrer oder Lehrerin auch Schreibanlasse schaffen, bei denen
sich die Deutschlemenden an reale Leserinnen und Leser wenden kannen, z. B.:

- Briefpartner im Rahmen einer Klassenkorrespondenz, sei es per Briefpost oder per
E-Mail (siehe dazu die Ausfuhrungen in der Femstudieneinheit Computer im
Deutschunterricht),

- Leserbriefe an oder fiktionale Texte fur (Jugend- )Zeitschriften, fur die Schiiler
zeitschrift, fur Korrespondenzpartner, fur einen Schreibwettbewerb zwischen Pa
rallelklassen (iiber das Schreiben von Gedichten und Geschichten siehe Mummert
1989a).

Wer "leserorientiert" schreibt, muss sich zunachst folgende Fragen stellen:

~ Wie erwecke ich iiberhaupt das Interesse des Lesers (darnit er Lust hat, meinen Text
zu lesen)?

~ Was weiB der Leser vom Thema? Was kann ich aIs Schreiber aIs bekannt voraus-
setzen?

~ Wie sehr interessiert den Leser mein Thema?

~ Wie ausfuhrlich muss ich mein Thema darstellen?

~ Wie kann ich das Thema ansehaulich, interessant und vielleicht sogar spannend
darstellen?

~ Wie sind die Sprachkenntnisse des Lesers?

~ Erwarte ich eine (schriftliche) Reaktion? Wennja: Wie sehen meine direkten oder
indirekten Appelle aus, um diese Reaktion zu bewirken (stelle ich Fragen?)?

usw.

Die Antworten auf diese Fragen beeinflussen nicht nur das Was, sondem auch das Wie
des Schreibens.

muttersprachliche
Schreiberfahrungen

leserorientiert
schreiben:

schreiben fUr jemanden

reale Schreibpartner

leserorientierte Fragen
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- Textsorte:

- Redemittel:

Mitteilungsperspektive:

Informationen:

Erste Planungsschritte

In dieser Phase sarnrne1n die Schiilerinnen und Schiiler ihr inhaltliches und sprachli
ches Wissen zu den folgenden Punkten noch weitgehend unstrukturiert.

Stichpunkte rur die ersten Planungsschritte: (

- Thema: Was rallt mir zum Thema ein?

Leserbezug: Was muss ich mit Blick auf den (realen, simulierten, ktiven) Leser
beriicksichtigen/beachten?

Welche formalen, textsortenspezifischen Aspekte muss ich wie beach-
ten?

Was mochte ich mitteilen/darstellen? Was davon wei13ich?

Welche (weiteren) Informationen benotige ich und wie kornrne ich an
diese Informationen?

Welche Worter, Strukturen, Redemittel stehen mir zur Verfiigung, um
das alles in der fremden Sprache zu realisieren?

RUckverweis

sprachliche und
inhaltliche Defizite
abbauen

advance organizer

Arbeit mit
Nachschlagewerken

planen vs.
drauflosschreiben
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Der letzte Punkt, "Redemittel in der fremden Sprache", weist darauf hin, dass die
Uberlegungen zu den anderen Punkten - zumindest im Grundstufenunterricht, haufig
aber auch noch im Fortgeschrittenenunterricht - zunachst in der Muttersprache
stattfinden. Dabei wird natiirlich auch wieder auf die muttersprachlichen Schreib
erfahrungen und das bereits zur Verfiigung stehende Wissen zuriickgegriffen.

Wenn Sie diese Planungsschritte in der Klasse durchfiihren und dabei mit Assozio
grarnrnen, Wortigel und Mind-map (siehe Kapitel 2.1.2) arbeiten, werden die sprach
lichen und inhaltlichen (sachlichen) Defizite deutlich und konnen systematisch abge
baut werden:

- Lassen Sie die Schiilerinnen und Schiiler beim freien Assoziieren mit der ganzen
Klasse auch in der Muttersprache reagieren, wenn ihnen bestirnrnte Worter und
Redemittel in der Fremdsprache fehlen. Schreiben Sie die Redemittel dann auf
Deutsch ins Assoziograrnrn.

- Unbekannte lexikalische Einheiten werden im Worterbuch nachgeschlagen.

- Fehlende Informationen zum Thema werden in Nachschlagewerken und sonstigen
Informationsmaterialien aufgesucht und dann stichwortartig mit eigenen Worten
festgehalten.

In dieser Phase geht es also darum,

a) das Vorwissen der Schiilerinnen und Schiiler zu aktivieren und

b) weitere Informationen aus entsprechenden Nachschlagewerken bereit zu stellen.

Diese organisatorischen Schritte vorab, die so genannten "advance organizer"* , sollen
den Schreibvorgang erleichtem und effektiver gestalten.

Mit dem Worterbuch arbeiten und einen fremdsprachigen Text aus Nachschlagewer
kenfiir die eigene Textproduktion verwenden sind "instrumentelle" Fertigkeiten, die
bei den Deutschlemenden nicht vorausgesetzt werden konnen, sondem geiibt werden
miissen. Besonders der Umgang mit Texten aus Nachschlagewerken bereitet hiiufig
Schwierigkeiten, weil die Deutschlemenden zu sehr an der Textvorlage kleben. Es
empfiehlt sich deshalb, diese "Fertigkeit" in drei Schritten zu iiben:

l. Ausgangstext lesen und verstehen,

2. der Textvorlage nur diejenigen Informationen entnehmen, die fur den eigenen Text
benotigt werden,

3. diese Informationen mit den in der Fremdsprache zur Verfiigung stehenden sprach-
lichen Mitteln ausdriicken.

In dieser Phase haben die meisten Schiilerinnen und Schiiler noch keinen Text ("keine
Geschichte") im Kopf. "Bevor man schreibt, wei13man nichts von dem, was man
schreiben wird", hei13tes bei Marguerite Duras (1994, 57). Es gibt aber auch Deutsch
lemende, denen bei einem Thema, das sie interessiert, sofort eine ganze "Geschichte"
einfallt und die am liebsten sofort "losschreiben" wollen. Hiiufig sind diese Schiiler



auch gut im Aufsatzschreiben in der Muttersprache und so, wie es verschiedene
Lemtypen gibt, gibt es auch verschiedene Schreibtypen. Hier liegt es an Ihnen,
aufgrund entsprechender Beobachtungen diese Schiilerinnen und Schiiler nicht durch
zu viel Planung in ihrem Elan, ihrer unmittelbaren Schreiblust, zu bremsen.

Erste Formulierungen in der Fremdsprache

In dieser Phase des Schreibprozesses befinden wir uns im Ubergang vom Planen zur
Umsetzung des Geplanten: Ausgehend von den Vorarbeiten werden erste Gedanken
zusammenhangend aufgeschrieben; es entstehen Satzteile undJoder kurze Hauptsatze.
Unter Umstanden werden sie bereits in dieser Phase so geordnet, dass eine inhaltliche
Gliederung erkennbar wird. Folgende "stille" Fragen kannen den Deutschlemenden
dabei behilflich sein:

~ Womit fange ich an? Wie geht es weiter?

~ 1st eine Grobgliederung in Einleitung, Hauptteil und Schluss sinnvoll?

~ WeIche Informationen/Beschreibungen/Aussagen usw. miissen welchen anderen
vorausgehen?

~ Wie kannen die bereits gesammelten Punkte so geordnet werden, dass ein logischer
und fur den Leser nachvollziehbarer Verlauf erkennbar wird?

~ Welche Punkte fehlen und miissen erganzt werden?

~ Kann ich die fehlenden Punkte mit meinem eigenen Wissen erganzen oder benatige
ich Hilfe "von auBen"?

~ Welche sprachlichen Formulierungen fehlen mir, um die Inhalte angemessen
darzustellen?

~ Wie sieht die Verlaufskurve meines Textes aus? Zeigt sie eine Spannungskurve, die
den Leser anspricht?

Vielleicht werden in dieser Phase aber auch erste Formulierungen ganz ungegliedert,
unstrukturiert zu Papier gebracht. Dann schlieBen sich Uberlegungen an, wie man eine
Ordnung in das assoziative Chaos bringt.

Die Organisation des Textes und der Gedanken O) kannte mit Hilfe einer Struktur
skizze, eines Flussdiagramms (siehe z. B. die Ergebnisse der Aufgaben 85 und 95 im
Lasungsschliissel), einer Kombination von Wartem, Linien und Gliederungssymbolen
(Pfeile, nummerieren, einkreisen usw.) veranschaulicht werden.

Die einfachsten Formen einer solchen Strukturskizze kannten z. B.

so aussehen: oder so:

Einleitung IIThema - Problemstellung

l I Argumente

t
Hauptteil

1.

I

:::> dafur
2.

t
3. I Argumente:::><

dagegen

l

l
FolgerungI Schluss

I(persanliche Stellungnahme)

In dem Buch Lernen ist lernbar von R. Frick und W. Mosimann (1996), das im Ubrigen
zahlreiche sehr niitzliche Lem- und Arbeitstechniken enthalt, haben wir zwei weitere
Strukturskizzen fur argumentative Texte gefunden:

Umsetzung
des Geplanten

Strukturskizzen
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Gliederungsbeispiele
entwickelnde

DarStellung

wechselseitige

Darstellung

Einleitung. Problemati~ des Themas Einleitung

Hauptteil

11
2 1 ~rgumente

a!

Gegen
argumente

Schluss

FricklMosimann (1996)ls2

RUckverweis

muttersprachliche
Schreiberfahrungen

RUckverweis

Textelemente verbinden

RUckverweis
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Strukturskizzen, Flussdiagramme usw. sollten Sie zuniichst gemeinsam in der Klasse
aus vorgegebenen Texten entwickeln (siehe unsere Beispiele in Kapitel 2.3.5, S. 96f.,
und 2.3.8, S. 11Off.). Besprechen Sie eine exemplarische Strukturskizze in der Klasse
und vermitteln Sie den Lemenden die wichtigsten Operatoren:
~ Was kommt zuerst, was zuletzt? Und warum?

~ Was sind iibergeordnete Punkte?

~ Was sind untergeordnete Punkte?

~ Was geh6rt zusammen?

~ We1che Informationen miissen beim Leser vorhanden sein, um bestimmte Informa-
tionen im Text zu verstehen?

~ Welche Informationen miissen explizit gemacht werden?
usw.

Auch bei den verschiedenen Verfahren zur Gliederung von Texten k6nnen Sie hiiufig
an die muttersprachlichen Schreiberfahrungen Ihrer Schiilerinnen und Schiiler an
kniipfen, Sie miissen es nur explizit tun und gegebenenfalls auf unterschiedliche
Schreibkonventionen in Mutter- und Zielsprache hinweisen (siehe "Exkurs" S. l 08f.).

Lineare Formulierung

Bisher ist der Text lediglich geplant: Auf dem Papier steht ein Konzept, wie der Text
gestaltet werden konnte; auJ3erdem liegen Bausteine vor, die zu einem Text zusam
mengefiigt werden miissen.

Die konzeptionellen Uberlegungen und die sprachlichen Bausteine werden erst da
durch zu einem Text, dass sie miteinander verbunden und die einzelnen Satzteile und
Siitze aufeinander bezo gen werden. Erst die logischen Beziehungen zwischen den
Siitzen stellen Zusammenhiinge her, vemetzen die einzelnen Bausteine thematisch und
konstituieren einen Text (lat. textus = Gewebe, Geflecht; siehe auch das Wort Texti
hen). Hier kommen nun die Konnektoren und Verweismittel (Referenzbeziehungen)
zum Einsatz, die wir in den Kapiteln 2.2.2 und 2.2.5 ausfiihrlich behandelt haben. Die
Deutschlemenden miissen also diejenigen Strategien und sprachlichen Mittelerwer
ben, die Siitze zu einem Text verweben, die Zusammenhangloses zusammenzufiigen.



Entwurf

In den seltensten Fallen gelingt der erste lineare Formulierungsversuch in der Fremd
sprache so gut, dass ein fur Schreiber und Leser zufrieden stellender Text entstanden
ist: Man liest den Text noch einmal durch, verbessert orthographische und grammatika
lische Fehler, formuliert um, findet treffendere Ausdriicke, entdeckt stilistische Un
ebenheiten, verschiebt TextstelIen von hinten nach vom, vom Anfang in die Mitte usw.

Dieser Prozess setzt bei den Deutschlemenden meist sogar sehr friih ein: Die Schiller
halten im Schreiben inne, denken nach, verwerfen die niedergeschriebene Version,
streichen durch, formulieren neu. Dieser Prozess des wiederholten ,;Oberlesens und
Oberarbeitens" ist konstitutiv fur das Schreiben.Hierin au13ert sich zum einen die
Kleistsche V orstelIung von den Gedanken, die beim Schreiben entstehen und sich beim
Schreiben verandem (siehe S. 23), zum andem aber auch das Ringen um den bestm6g
lichen Ausdruck. Das gilt besonders fur das Schreiben in der Fremdsprache: Die
Deutschlemden aktivieren beim Oberlesen und Oberpriifen ihres Textes auch noch die
verborgensten Sprach- und W ortschatzkenntnisse, sie entdecken Fehler und korrigie
ren sich selbst. Das "Umschreiben" und "Driiberschreiben" ist ein gutes Zeichen, auch
wenn die Asthetik darunter leidet. Die Deutschlemenden milssen also ermutigt werden,
durchzustreichen, neu anzufangen, umzuformulieren, auszuprobieren, zu verandem.
Zum einen, weil sich das, was man aufschreiben m6chte, wahrend des Schreibens
verandert und prazisiert, zum andem, weil sie auf diesem Weg ihre samtlichen
fremdsprachlichen Ressourcen mobilisieren. "Lineare Formulierung" hei13tdeshalb,
einen ersten Entwurfvorlegen, der noch mehr oder weniger stark ilberarbeitet werden
kann oder muss, unter Umstanden aber auch schon in Reinschrift gebracht werden
kann.

Revision

aft folgen dem ersten Entwurf weitere: Jede Anderung im Entwurf fuhrt zu einem
neuen Entwurf. Das ist nicht so zu verstehen, dass der Text immer neu geschrieben
wird, sondem dass in dem Entwurf selbst geandert wird. Der Schreibprozess lauft also
nicht kontinuierlich und linear von der

Schreibaufgabe
zu ~ ersten Planungsschritten,
zu ~ ersten Formulierungen,
zu ~ einer linearen Formulierung und von da
zum ~ fertigen Text,

sondem: Wenn der Schreiber den Text aufgrund vorhandener Ma13stabeund Kriterien
(Thema, Leserbezug, Form, grammatische Korrektheit, Ausdruck) aIs unbefriedigend
und defizitar bewertet, bewegt er sich zuriick und steigt an einem bestimmten Punkt
(bei einem Wort, einem Satz, einem Abschnitt) neu in den Prozess ein, sei es in den
Planungsphasen, sei es in den Formulierungsphasen. Es kann sogar geschehen, dass es
in den ersten Planungsschritten zu einer Neuformulierung kommt und bisher Erarbei
tetes und Geschriebenes ganz verworfen wird und in den Papierkorb wandert (wie nicht
selten auch bei dieser Femstudieneinheit).

Dass das ein ganz normaler Vorgang ist, wissen wir alIe aus unserer eigenen mutter
sprachlichen Schreiberfahrung, bei Schiilerprodukten wird das alIerdings haufig ver
gessen. Die Normalitat des Oberarbeitens bele gen auch unzahlige Zeugnisse von
SchriftstelIem. So berichtet z. B. Hermann Burger, ein zeitgen6ssischer Schweizer
SchriftstelIer, ilber die Arbeit an seinem Roman Schilten: "Den 300 Seiten im Buch
entsprechen rund 2000 Blatt an Entwiirfen, Recherchen, Studien" (1986, 30). Vorar
beiten und Entwiirfe sind legitime Stadien des Schreibprozesses.

Schreiben ist ein zielorientierter Prozess des Probleml6sens, das ist an unserem ModelI
deutlich geworden. Der Prozess volIzieht sich nicht linear, sondem "rekursiv", d. h.
zuriickgehend, zuriickgreifend aufbereits durchlaufene Phasen. In dieser Rekursivitat
und Diskontinuitat des Prozesses liegt paradoxerweise die Annaherung an die Zielvor
stellungen, wie sie die Schreibaufgabe enthalt: Rilck-Schritte sind Fort-Schritte, sind
Schritte hin zum Ziel. Schiller sollten diese Arbeitstechniken im Prinzip schon im
Muttersprachenunterricht gelemt haben, im Fremdsprachenunterricht milssen sie auf
jeden FalI noch einmal bewusst gemacht oder gegebenenfalIs bewusst geilbt werden,

Texte "Oberlesen" und
Oberarbeiten

von der Normalitat
des Oberarbeitens

Schreiben ais Prozess
des Problemlosens

Rekursivitat und
Diskontinuitat des

Schreibprozesses*
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da das Uberlesen in der Fremdsprache die Chance bietet, Fehlerhaftes zu erkennen, den
Ausdruck zu verbessem usw. Beim fremdsprachlichen Schreiben miis-sen Schiilerin
nen und Schiiler aber auch schrittweise ihre individuellen Lasungswege entwickeln:

"Der eine Schreiber denkt erst lange nach, macht sich Notizen, entwirft eine Gliederung
und schreibt dann ohne gr6J3ere Revisionen den Text, der der Reinschrift sehr nahe
kormnt; ein anderer beginnt sofort mit dem Entwurf, er schreibt sich erst einma1 alles aus
dem Kopf, dann folgt eine griindliche Uberarbeitung." (Augst 1988, 53).

Die individuellen Revisionsarbeiten kannen dadurch stimuliert werden, dass der/die
Schreibende sich in die Leserrolle versetzt (jeder Schreiber ist sein erster kritischer
Leser) und sich fragt: Wollte ich das sagen? Wollte ich es so sagen? Bin ich mit den
Stellen, wo es Schwierigkeiten gab, zufrieden? Womit bin ich zufrieden, wamit
weniger? Gerade fur erfahrene SchreiberlSchreiberinnen ist der standige Wechsel von
Schreib- und Lesephasen bei der Textproduktion typisch. Der Text sollte also nicht erst
dann (noch einmal) gelesen werden, wenn er abgescWossen ist, sondem Lesephasen
miissen fester Bestandtei1 des Schreibprozesses werden.

Die Revision kann aber auch durch einen "Probeleser" angeregt werden, der zu der
ersten Textfassung Kommentare liefert, Fragen stellt, VorschHige unterbreitet usw.
und auf diese Weise zum "Mitautor" wird. "Uberarbeiten mul3 nicht in Einzelarbeit
erfolgen", betont Portmann (1991,504). "Viele ... Texte eignen sich ausgezeichnet fur
eine Uberarbeitung in Kleingruppen" (siehe auch Kapitel 2.5.3).

Empirische Untersuchungen zum Schreiben in der Fremdsprache haben gezeigt, dass
die bei Planungs- und Revisionsprozessen notwendigen Schreibpausen im Durch
schnitt bei etwa der Halfte der Textproduktionszeit liegen; d. h., beim Schreiben wird
rund 50% der Zeit geplant (nachgedacht) und 50% der Zeit geschrieben. Dabei werden
pro Minute zwischen rund zwei und funf Wartem produziert. Besonders auffallend
sind dabei starke individuelle Unterschiede in allen Untersuchungen. So variiert die
Liinge der produzierten Texte zwischen 18 und 41 Zeilen, die Gesamtdauer der Text
produktion zwischen 72 und 90 Minuten, die mittlere Pausenliinge zwischen 18 und 28
Sekunden, die Anzahl der Revisionen zwischen 9 und 19 (vgI. Krings 1992,56 und 67).

Diese Zahlen sind fur die Zeitplanung sehr wichtig. Viele Schiilerinnen und Schiiler
klagen bei Schreibaufgaben, besonders natiirlich bei benoteten Klassenarbeiten (Schul
arbeiten), dass sie zu wenig Zeit zum Uberlesen und Revidieren gehabt hiitten und
dadurch vermeidbare Fehlerunerkannt blieben. Die Zahlen zeigen auch, wie problema
tisch die Festlegung einer verbindlichen Zeit fur alle Schiiler ist. Andererseits kann
man daraus auch den Schluss ziehen, dass die Deutschlemenden selbst lemen miissen,
bei Schreibaufgaben die zur Verfugung stehende Zeit besser einzuteilen. Die Zeit
planung bei Schreibaufgaben sollte also auch Gegenstand der Reflexion im Unterricht
sein und gegebenenfalls geiibt werden.

Wichtig ist, dass die fremdsprachlichen Schreiber und Schreiberinnen Revisionen aIs
etwas Selbstverstiindliches erfahren, dass sie zum Riick-Schritt angeleitet und ermutigt
werden. Ein Schiiler, der schon gleich den ersten Satz seines Textes perfekt formulieren
machte, um sodann Satz fur Satz einen druckreifen Text zu schreiben, muss scheitem.
Das schaffen noch nicht einmal professionelle Schreiber, wie Joumalisten oder
Schriftsteller. Schreiben heil3trevidieren, revidieren heil3t: immer wieder hinsehen und
entdecken, was verbessert, verdeutlicht werden kann. In Kapitel 3 dieser Femstudien
einheit werden wir diesen Gedanken vertiefen.

Auch die Lehrenden miissen das Revidieren und Reformulieren aIs wichtigen Bestand
teil des Schreibprozesses anerkennen. Das bedeutet zum Beispiel, dass Schiilertexte
mit Streichungen und Uberschreibungen akzeptiert und nicht sanktioniert werden,
selbst wenn die Lesbarkeit darunter leidet. Die Lehrenden kannen an solchen Text

bearbeitungen sehen, wie sich der Schreibprozess bei einem bestimmten Text, wie sich
der Schiiler bzw. die Schiilerin wiihrend dieses Prozesses entwickelt hat. Gleichzeitig
kannen sie erkennen, welche Schwierigkeiten vorhanden waren und wie sie gegebe
nenfalls gelast wurden. Anstatt bei einer abschliel3enden Reinschrift die vorangegan
gen Entwiirfe aIs liistige "Schmierzettel" zu betrachten und wegzuwerfen, kannte man
sie auch aIs integralen Bestandteil der Textarbeit ansehen. Heutzutage wird in den
Schulen hiiufig mit so genannten "Killem" gearbeitet: Der Fehler wird mit einem
besonderen Filzstift gelascht und das Ergebnis sieht "sauber" aus. Dadurch kannen



aber auch interessante Einblicke in den Schreibprozess verloren gehen. Dies gilt zum
Beispiel auch beim Schreiben am Computer.

Ein Blick in die Werkstatt der Textproduktion eines "GroBen" kann Lemende vielIeicht
dazu ermutigen, den eigenen Text immer wieder neu zu "modelIieren" und Lehrende
davon iiberzeugen, dass das Revidieren und Uberschreiben kein Zeichen fur mangeln
de Sprachbeherrschung ist, sondem ganz im Gegenteil von einem bewussten, reflek
tierenden Umgang mit der (Fremd- )Sprache zeugt.

Der folgende Abdruck zeigt eine Originalseite aus dem Manuskript Franze von Peter
Hartling.

oJ.,'-~
Griinde. Vielleicht ~~~ ~h 1..11~L. sn ael"-Rull~, uaL ~Fgena'a mit seinem Job was

nicht ~T i;ann ja ~ sein.,,!
Oas schlagt wie ein Blitz bei FrAnze ein. r
"Ja!"~ &ie •. geht in die Hocke~ ~
Men, I ,,~l,!- ~.i.~h,llvirft~n Ranzen iiber .---
die Schulter. "Oas ist e~~) sagt sieJlfO'I'gl!r

~R ii8 ....•1....•_~~~1~hL w •••l~, BP"-'" i.;,~. "
"Was?" fragt "".J "!Ianke", sagt Sie~krm- "",,I. """"t ~.J
.l.:tL.l1.l ......:..... u.,;. ....ht mit un~ Feal..t, Ui:':'~~.••.u. "Ha

iW-'i>ilffi1lt'1l'b!;11~uft er ihr nach;.J

:Soll ich v0.!:Eeikommen,heute naChmitt~~
"Ja", erwidert vie, "du kannst mich begleiten. "f
,"Wohin denn?"J
Sie halt an, dreht sich ~ um: "\leiBt

du, wie man zur WeiBeeNi:.tr~e kommt?"J"Ich glaub', mit dem ~~. Das ist
ziemlich in der Pampa. Was wil1st ~q

denn dat" J .'
rDa ist dem Johannes seine Firma!~"
"Ich hol dich ab, Franze.'~

Auf dem Nachhauseweg t.ri.i>d ~.i." ~ lo.uo,.amer, ge.;';!- .i.u~ fu. tibeTn1 fragt J.ch, ob
sie nicht voreilig gedacht hat. Es muB
ja nicht unbedingt um seine Arbeit gehen.
W nI'. W"" kij_t/! Johannes lI3uust 138v",po.- h1A ....(
3Q~o~n? M;~ h~+ 0r ein Wart yerloren tiber

~ sghwierigkeitjl}/~ se~ Firma. An
der hing er sear. ~(h~e er~n paar
\,rochen nach ~Geburt llIll'\. FI etu.<led

. (fM«.,'" .
gegriindet. Dielwaren Techniker,und er
~dafiir~, daB die Buchhaltun:;
st imrnte • Maffi:1Ima1"'al', e-., e, "-"ICh bin

. h d ' L' b" uld~ "',..I!UC t as .gruBte J.cht eJ. tUlSj'\" aberfI r"
ein. noti<;es Fliimmchen. Auf einma1 so11te
das Flammchen nicht mehr notig sein?Ji

~ d<1ft n~r sie bee:lpitp~. rrenze

Hartling (1989), 31/32

Vadder schon Grtinde. Vielieicht stimmt mit seinem Job
was nicht, kann ja sein.«

Das scWagt wie ein Blitz bei Franze ein.
»Ja!« Sie geht in die Hocke und wirft sich den Ranzen

liber die Schulter. »Das ist es«, sagt sie.
»Was?« fragt Holger.
»Danke«, sagt sie und rennt los.
»Soli ich vorbeikommen, heute nachmittag?« ruft er ihr

nach.
»Ja«, erwidert sie, »du kannst mich begleiten.«
»Wohin denn?«
Sie halt an, dreht sich um: »WeiBtdu, wie man Wf Wei

BenaustraBe kommt?«
»Ich glaub, mit dem Siebener-Bus. Das ist ziemlich in

der Pampa. Was willst du denn da?«
»Da ist dem Johannes seine Firma.«
»Ich hol dich ab, Franze.«
Auf dem Nachhauseweg fragt sie sich, ob sie nicht VOf

eilig gedacht hat. Es muB ja nicht unbedingt um seine
Arbeit gehen. Johannes hat nie ein Wort verloren liber
Schwierigkeiten in seiner Firma. An der hing er sehr. Mit
Freunden hatte er sie ein paar Wochen nach Franzes Ge
burt gegriindet. Die anderen waren Techniker, und er
sorgte dafiif, daB die Buchhaltung stimmte. »Ich bin nicht
das grciBte Licht bei uns«, sagte er, »aber ein ncitiges
Flammchen.« Auf einmal solite das Flammchen nicht
mehr ncitig s~in-?-

In diesem Kapitel wolIen wir fur Sie "Ein ModelI zum Schreiblehrprozess" skizzieren.
Jetzt ist es Zeit zu priifen, welche Punkte Sie dazu in Ihr Schema von Aufgabe 102
eingetragen haben.

Vergleichen Sie bitte Ihr ausgefiilltes Schema mit unserem Muster im
Losungsschliissel (Aufgabe 102, S. 210). Fehlen bei Ihnen Punkte, die Ihnen
auch wichtig erscheinen? Dann erganzen..Sie bilte Ihr Schema. Haben Sie
noch andere zusatzliche Punkte notiert? Uberpriifen Sie auch die Pfeile im
Schema.

Wie haben Sie den Prozessverlaufin Ihrem Schema dargestelIt? Wie laufen die Pfeile?

Aufgabe 103
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Nur von oben nach unten? Oder auch von unten nach oben? Und von wo wohin? In
unserer Beschreibung der verschiedenen Phasen miisste deutlich geworden sein, dass
die Prozesse in diesem hierarchischen ModelI nicht nur linear von oben nach unten
verlaufen, sondem an vielen Punkten auch riickwarts und dann wieder vorwarts, und
sogar von unten nach oben. Das gilt nicht nur formal fur die verschiedenen Hierarchie
ebenen, d. h. von der

Schreibaufgabe
zu -+ ersten Planungsschritten,
zu -+ ersten Formulierungen,
usw.,

sondem in noch viel starkerem MaJ3efur die kognitiven Prozesse: Wer schreibt, bringt
Gedanken aus seinem Kopf (und der ist bekanntlich oben) zu Papier (das liegt unten).
Mit dem, was da auf dem Papier steht (unten), ist derjenige, der schreibt (oben), nicht
immer gleich zufrieden. Er versucht seine Gefuhle, Informationen, Mitteilungsab
sichten usw. vom Kopf her praziser, adaquater, deutlicher, lesbarer, verstandlicher
usw. zu formulieren (aufs Papier zu bringen).

© Ellen Kast

absteigende und
aufsteigende Prozesse

Diskrepanz zwischen
MitteilungsbedOrfnissen
und der
fremdsprach lichen
Realisierung

einzelne Hitigkeiten des
Schreibprozesses
-Isolieren
- Uben
- Automatisieren

124

Dies ist ein standiges Wechselspiel zwischen absteigenden (top-down) und aufsteigen
den (hottom-up) Prozessen, ein standiges Vergleichen zwischen dem, was da (unten)
steht und was da stehen solI (oben). Genau hi er liegt die Ursache fur die Rekursivitat
des Schreibprozesses.

Fremdsprachenlemende konnen die in unserem ModelI skizzierten Tatigkeiten auf den
verschiedenen Ebenen natiirlich nicht problemlos koordinieren. Insbesondere gibt es
eine - im Grundstufenunterricht besonders deutliche und manchmaI auch qualende 
Diskrepanz zwischen den organisierenden Tatigkeiten auf der Planungsebene und den
Mitteilungsbedfufnissen (oben) einerseits und den realen Moglichkeiten der Realisie
rung im fremdsprachlichen Ausdruck (unten) andererseits. Die Deutschlemenden
miissen deshalb auf der Ebene der Sprachverarbeitung, d. h. auf der Ebene des Wort
schatzes, der Orthographie, der Grammatik und der textkonstituierenden Elemente ge
wisse Routinen und Automatisierungen aufbauen. Dazu muss man die einzelnen
Tatigkeiten isolieren, den komplexen Schreibprozess in Teilfertigkeiten zerlegen. Es
ist wie beim Autofahren: Das Kuppeln, Schalten, Gas geben, das Bremsen, Blinken,
Hupen wird in der Fahrschule so lange geiibt, bis alle diese Tatigkeitenso weit
automatisert sind, dass der Kopf sich ganz auf das Verkehrsgeschehen konzentrieren
kann. Der Prozess des Autofahrens aber ist ein ganzheitlicher Prozess, in dem injedem
Augenblick die Teilfertigkeiten und das verkehrsgerechte Fahren ineinander greifen.

Ahnliches versuchen wir mit dieser Femstudieneinheit zu zeigen: Der komplexe
Schreiblehrprozess kann in iiberschaubare Teilfertigkeiten zerlegt werden und Ubun
gen zu Wortschatz, Satzbau, Rechtschreibung, Konnektoren, Verweismittel u. a.
konnen die Deutschlemenden auf der sprachlichen Ebene so fit machen, dass sie den



Kopf frei( er) haben fur iibergreifende Prozesse der Textproduktion. Im Textganzen ist
dann alles untrennbar ineinander verwoben.

Fur eine intensivere Beschiiftigung mit den in diesem Kapitel dargestellten Text
produktionsprozessen m6chten wir Ihnen den ubersicht1ichen Aufsatz von Gunther
Eigler Textverarbeiten und Textproduzieren (1985, 301 - 318) empfehlen.

Zum Abschluss dieses Kapitels stellen wir hier noch einmall OPunkte zusammen, die
uns fur das Schreiben in der Fremdsprache aIs besonders wichtig erscheinen.

Zehn-Punkte-Katal~g zum Schreiben in der Fremdsprache
1. Schreiben in der Fremdsprache erfolgt vor dem Hintergrund der in der Mut

tersprache entwickelten Kompetenzen.

2. Diese Kompetenzen werden beim Schreiben in der Fremdsprache haufig
durch sprachliche Defizite Oberwuchert. Sie mOssen ais Hilfe beim Schreiben
in der Fremdsprache bewusst aktiviert werden.

3. Beim Schreiben in der Fremdsprache besteht eine Diskrepanz zwischen dem
MitteilungsbedOrfnis und dem Ausdrucksvermtigen.

4. Auch beim Schreiben in der Fremdsprache sollten die Lernenden "Ieser
orientiert" schreiben, d. h. sich ganz konkret einen fiktiven Leser vorstellen.

5. Jeder Schreiber ist sein erster kritischer Leser.

6. Beim Schreiben bestimmter Texte gibt es manchmal Interferenzen* mit
kulturgepragten Schreibtraditionen.

7. So wie es verschiedene Lerntypen gibt, so gibt es au ch verschiedene
Schreibtypen.

8. Jeder SchOler, jede SchOlerin muss beim Schreiben individuelle Ltisungswe
ge finden.

9. Um den fremdsprachlichen Schreibprozess zu optimieren ktinnen im Unter
richt Teilfertigkeiten isoliert und gezielt geObt werden.

10. UberprOfen, Uberarbeiten, Verwerfen und neu Entwerfen sind konstituieren
de Merkmale des Schreibprozesses.

2.5 Kreatives und freies Schreiben

Beginnen wir mit einem Bild, einem Impuls. K6nnten Sie sich vorstellen, dieses Bild
fur eine Schreibaufgabe in Ihrem Unterricht zu verwenden? Wenn ja, dann beantworten
Sie diefolgende Aufgabe.

aus: Bachmann u. a. (1996 a), 42

1. Wie wiirden Sie Ihre Schreibaufgabe formulieren?

2. Wiirden Sie den Schreibprozess der Deutsehlernenden in irgendeiner
Form steuern oder nieht? Begriinden Sie Ihr Vorhaben.

3. Wie wiirden Sie mit den entstandenen Texten im Unterrieht umgehen?

Literaturhinweis
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Haben Sie sich dafur entschieden, den Schreibprozess der Deutschlernenden mit
bestimmten Vorgaben zu lenken (z. B. nach dem Modell in Kapitel 2.3.7, S. 104) oder
haben Sie sich diesmal dafur entschieden, die Deutschlernenden ganz "frei" schreiben
zu lassen? Beides ist m6glich, beides fordert die Phantasie und die Kreativitat der
Deutschlernenden heraus. Beim zweiten Verfahren liegt der Schwerpunkt neben der
Kreativitat jedoch auf demfreien Schreiben.

Bei Schritt 3 haben Sie sicher iiber den Umgang mit Fehlern nachgedacht. Auf diese
Frage werden wir spater, besonders in Kapitel 3, zuriickkommen.

Fiir den Einstieg in das vorliegende Kapitel haben wir bewusst ein Bild gewahlt, das
Sie an ein schon recht weit zuriickliegendes Kapitel dieser Fernstudieneinheit erinnern
soll, und zwar an das Kapitel 2.1.2 (S. 44f.), wo wir textvorbereitende Verfahren wie
Assoziogramm (Wortigel), Brainstorming und Mind-mapping besprochen haben. Der
dort und der hi er verwendete Bildausschnitt geh6ren sogar zusammen (siehe das ganze
Bild in Sichtwechsel Neu 2 [Bachmann u. a. 1996 a, 42]), in der Buchvorlage lautete
die Aufgabe, zum ganzen Bild eine Geschichte zu schreiben. Wir wollten Sie an dieser
Stelle mit einer anderen Technik des kreativen Schreibens bekannt machen, namlich
der Verwendung von Bildausschnitten, die die Phantasie auf entferntere Pfade locken
k6nnen aIs das ganze Bild, weil sie offener und unbestimmter sind.

Haben wir Recht mit der Vermutung, dass Sie Ihre Schreibaufgabe mit einem Assozio
gramm eingeleitet haben? Assoziative Verfahren stehen haufig am Anfang des krea
tiven, freien Schreibens.

Was versteht man eigentlich unter diesen beiden Begriffen? In der Fachliteratur werden
sie durchaus unterschiedich gebraucht. Eine Begriffsklarung tut also Not.

Kleiner Exkurs: BegriffskHirung

"Kreatives und freies Schreiben" haben wir dieses Kapitel genannt und nicht "kreati

ves, freies Schreiben". Mit dem eingeschobenen und soll nicht ausgedriickt w~rd n,

dass es sich um zwei verschiedene Dinge handelt, die jetzt nacheinander abgeh delt
werden. Mit dem eingeschobenen und soll ausgedriickt werden, dass beide B griffe
nicht ganz deckungsgleich sind, sich aber iiberschneiden.

Die Kreativitat der Deutschlernenden wird nicht nur beimJreien Schreiben herausge
fordert. Kreativitat der Deutschlernenden ist immer im Spiel, wenn sie eigene Texte
ohne Vorlagen schreiben, auch wenn sie auf dem Weg dorthin Hilfen erhalten, z. B.
durch vorbereitende Wortschatziibungen oder strukturierende Hinweise (z. B. vom
Wart zum Satz zum Text). Kreatives Schreiben kann sogar manchmaI iiberhaupt erst
durch strukturierte sprachliche Vorgaben initiiert werden. Das gilt zum Beispiel fur das
Schreiben auf der Folie literarischer Impulse (manchmaI auch "phantasiegeleitetes
literarisches" oder "literarisierendes Schreiben", vgI. z. B. Mummert 1989 b, genannt).

Wenn Deutschlernende eigene Texte schreiben, ganz frei oder mit strukturierenden
Vorgaben, dann sind sie nicht nur kreativ, sondern teilen auch etwas iiber sich selber
mit, schreiben sie individuell, pers6nlich, emotionaI. Man findet deshalb auch den
Begriffpersonales Schreiben in der Fachliteratur (siehe dazu Hermanns 1988).

Wie steht es nun mit dem Begriff Jreies Schreiben? Paul Portmann weist in seiner
umfassenden Arbeit daraufhin, dass dieser Terminus ganz unterschiedlich verwendet
wird (vgI. Portmann 1991, 201): Fiir die einen ist es das ganz zweckungebundene
Schreiben, bei dem die Lernenden ohne jegliche Vorgaben iiber etwas schreiben, was
sie wirklich bewegt, wahrend andere mit demJreien Schreiben die Anwendungsphase
meinen, nachdem man eine Reihe vorbereitender Dbungen durchlaufen hat. Portmann
selbst versteht darunter ganz allgemein "nicht-vorlagengebundenes Schreiben", fur ihn
ist freies Schreiben aber auch die "primare Art des Schreibens ... diejenige Form des
mitteilenden Schreibens, welches die meisten Leute beniitzen, wenn sie iiberhaupt
schreiben (Privatbriefe, Memos, kleine Mitteilungen) ... " (Portmann 1991, 476).

UmJreies Schreiben handelt es sich auch beim so genannten "freien Text". Der Be
griff stammt aus der Tradition reformpadagogischer Ansatze (Freinet- Padagogik). Der
Jreie Text bildet "das hauptsachliche didaktische Instrument" des Unterrichts (Port
mann 1991,205). Frei sinddie Lernendenin der Wahl der Themen, der Ausdrucksmit
tel und der Formen, in denen sie schreiben. Der Jreie Text ist Mittel der Selbst-



wahrnehmung, der Selbsterfahrung, er bietet die Maglichkeit, Erfahrungen auszudrii
cken, sein Ziel ist die Mitteilung an andere (vgl. zu diesem Thema auch Schlemminger
1985).

In der Fachliteratur findet man hiiufig auch kreatives undfreies Schreiben gleichge
setzt, in Opposition zum "freien sachorientierten Schreiben", wo die Lemenden auf
gefordert werden zu "sogenannten Sachthemen Stellung zu beziehen" (Faistauer 1997,
67). In dem schanen Band Tanzen die Worter in meinem Kop! Kreatives Schreiben fur
den DaF-Unterricht gebraucht Gabriele Pommerin die beiden Begriffe synonym
(Pommerin 1996 b, 9). Wir werden in Kapitel 2.5.2 auf dieses Buch zurUcl<kommen.

Aus den obigen Ausfiihrungen machten wir fur uns hier festhalten:

~ Freies Schreiben und Kreativitat geharen zusammen.

~ Kreativitat und Strukturierung des Schreibprozesses schlieBen sich nicht aus.

Wenn wir diese Pramissen im Kopf behalten, dann kannen wir in unseren weiteren
Ausfiihrungen die Begriffe freies, kreatives Schreiben paralleI verwenden.

Freies, kreatives Schreiben ist fur viele Deutschlemende etwas N eues, Ungewohntes.
Es kann aber auch eine sehr attraktive Tatigkeit sein, wenn die Deutschlemenden dabei
angstfrei - und das heiBt ohne Angst vor negativer Bewertung und Benotung - ihre
persan1ichen Erfahrungen einbringen und die Krafte der Phantasie sich frei entfalten
lassen kannen. Freies, kreatives Schreiben sollte von Anfang an (und nicht erst im
zweiten oder dritten Lemjahr) dazu genutzt werden, im schulischen Unterricht Freirau
me zu schaffen, in denen die Lemenden neue Wege erproben, neue Spielraume bei der
Produktion von Texten erfahren kannen - im wartlichen und im iibertragenen Sinne
verstanden: Wo immer maglich, sollten die Schiilerinnen und Schiiler die Maglichkeit
bekommen, sich einen Platz im Raum zu suchen, sich hinsetzen, hinstellen, anlehnen
zu kannen.

Um Bedeutung und Ansatze des kreativen Schreibens besser zu verstehen, miissen wir
uns im folgenden Kapitel auch ein wenig mit dem menschlichen Gehim und der
Himforschung beschiiftigen.

2.5.1 Bildliches und begriffliches Denken

Unser Grof3him besteht aus zwei Halbkugeln ("Hemispharen"), die durch eine breite
Nervenfaserplatte ("Balken") miteinander verbunden sind. Aufgrund von Untersu
chungen an hirnorganisch bedingten Sprachstarungen kamen Himforscher in den 70er
Jahren zu der Auffassung, diesen beiden Hirnhalften seien unterschiedliche Funktio
nen zuzuschreiben (man sprach vom split-brain = gespaltenes Him). Der rechten
Hirnhalfte wurden ganzheitliche, gestalthafte, emotional-sinnliche Verarbeitungsstra
tegien, der linken rational-Iogische Verarbeitungsstrategien zugewiesen. In dem Lehr
werk Die Suche (Eismann u. a. 1993) wird dieses Hemisphiirenmodell* sehr anschau
lich dargestellt. Wir zeigen Ihnen hier diese Illustration, weil sie die fur Sprach
handlungen relevanten Faktoren sehr schan aufzeigt.

Hinweis
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kreativen Schreibens
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Rechte Gehimhalfle

Kreativit..'U

TotaliUil

Inluillon

Assoziationen

Phanlasie

Emotionen

Bilder

Rhylhmus

.1 Melodie ~--------
rechteHand

127



Heute weiJ3man, dass das Hemisphiirenmodell in dieser Form wissenschaftlich nicht
haltbar ist. Die neuere Himforschung gehtvon einer Vemetzung aller Gehimaktivitiiten
aus. So schreibt Gudula List: "Stets mischen sich die Strategien ... " und: "Sprachliche
Handlungen werden vielmehr in aller Regel vom gesamten Gehim, seinen beiden
Rindenhiilften, und mit Beteiligung vom unterhalb des Kortex liegenden Organen des
Gehims gestaltet" (List 1995,30).

Gabriele Rico geht bei der Entwicklung ihres Schreibkonzepts in dem Buch Garantiert
schreiben lernen, das 1983 in den USA erschien, von einem bildhaften, ganzheitlichen
Denken (das damais noch in der rechten GroJ3himsphiire lokalisiert wurde) aus: In einer
ersten Phase werden Ideen und Vorstellungen frei assoziiert. Das erinnert uns an die
bekannten Techniken Assoziogramm/Wortigel. Doch Rico geht noch einen Schritt
weiter. Im Clustering* (engl. cluster = Biischel, Haufen; to cluster = anhiiufen, zu
Biischeln anordnen) werden die Assoziationen zu Ideennetzen gebiindelt.

Lassen wir hier Gabriele Rico selbst zu Wort kommen, denn niemand hat dieses
Verfahren besser beschrieben aIs sie:

Sie beginnen immer mit einem Kern, den Sie aut eine leere Seite schreiben und mit einem Kreis umgeben. Dann
lassen Sie sich eintach treiben. Versuchen Sie nicht, sich zu konzentrieren. Folgen Sie dem Strom der Gedanken
verbindungen, die in Ihnen auftauchen. Schreiben Sie Ihre Eintalle rasch aut, jeden in einen eigenen Kreis, und
lassen Sie die Kreise vom Mittelpunkt aus ungehindert in alle Richtungen ausstrahlen, wie es sich gerade ergibt.
Verbinden Sie jedes neue Wart oder jede neue Wendung durch einen Strich oder pteil mit dem vorigen Kreis.

Wenn Ihnen etwas Neues od er Andersartiges eintallt, verbinden Sie es direkt mit dem Kern und gehen von dort nach
auBen, bis diese auteinander tolgenden Assoziationen erschopft sind. Dann beginnen Sie mit der nachsten Ideen
kette wieder beim Kern. Da Sie nicht aut eine bestimmte Reihentolge Ihrer Gedanken od er aut die Erwahnung
besonderer Einzelheiten zu achten brauchen, wird sich Ihre antangliche Betangenheit bal d legen und einer
spielerischen Haltung Platz machen. Bauen Sie Ihr Cluster weiter aus, indem Sie Eintalle, die zusammengehoren,
durch Striche oder pteile verbinden, und uberlegen Sie nicht lange, welcher Strang wohin strebt. SchlieBlich wird
Ihnen an irgendeinem Punkt schlagartig klar, waru ber Sie schreiben wallen. Horen sie dann eintach mit dem
Clustering aut, und tangen Sie an zu schreiben. Sa eintach ist das.

Rico (1984), 35

Versuchen Sie hier einmal, die Grundregeln von Gabriele Rico selbst anzuwenden.
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Nehmen Sie ein Blatt Papier. Schreiben Sie in die Mitte das Wort "loslas
sen ", machen Sie einen Kreis um das Wort und sammeln Sie etwa funf
Minuten lang, wie oben beschrieben, alles, was Ihnen einfallt, nicht nur
einzelne Warter, sondern auch ganze Satze, Liedzeilen, Sprichwarter,
Buchtitel usw.

Hat auch bei Ihnen das Gefuhl, "ziellos herumzuassoziieren", einer ersten Orientierung
Platz gemacht? Haben Sie auch ein Motiv entdecken k6nnen, iiber das Sie einen
kleineren Text schreiben k6nnten?

Wie beim Assoziogramm kannen Cluster natiirlich auch um ein Bild, ein Lied, ein
Sprichwort usw. gebildet werden.

Auf einen interessanten Aspekt weist Gianni Rodari mit seinem phantastischen Binom
hin: Ein Wort, meint er, reiche oft nicht aus, um etwas in Bewegung zu setzen. "Das
einzelne Wort ,handelt' ... nur, wenn es auf ein anderes st6J3t, das es provoziert und
zwingt, das Gleis der Gewohnheit zu verlassen, neue Bedeutungsinhalte zu erschlie
J3en"(Rodari 1992,21). Er meint damit keine nahe zusammenliegenden Wortinhalte,
etwa Schule - Lehrer, sondem etwas Erregendes, Aufregendes, etwa Schule - Elefant.



Rodari beschreibt und begriindet sein Vorgehen anhand von Erfahrungen, die er mit
Kindem in der Schule gemacht hat:

Ais ich Lehrer war, habe ich ein Kind an die Tafel geschickt, damit es auf die Vorderseite ein Wort schreiben sollte,
wahrend ein anderes Kind auf die Ruckseite ein anderes Wort schrieb. Oieses kleine vorbereitende Ritual hatte seine

Bedeutung. Es erzeugte Erwartung. Wenn ein Kind vor aller Augen das Wort "Hund" hinschrieb, so war dieses Wort
bereits ein besonderes Wort, ausersehen, zu einer Uberraschung beizutragen und sich in ein nicht voraussehbares
Ereignis einzufUgen. Oieser "Hund" war kein x-beliebiger VierfuBer, er war bereits eine abenteuerliche, benutzbare,
phantasievolle Gestalt. Wenn man die Tafel umdrehte, las man, sagen wir, das Wort "Schrank". Es wurde von einer
Lachsalve begruBt.

Rodari (1992), 22

Surrealistische Bilder (z. B. von den Malem Max Emst, Salvador Dali, De Chirico,
Magritte, Chagall) bauen auf die Wirkung verfremdeter Darstellung und ungewohnter
Kombinationen, auf Verst6f3e gegen die Sehgewohnheiten und Alltagserfahrungen
der Betrachter, sie riihren an unbewusste Wiinsche, Angste, Phantasien usw. Diese
Bilder "erregen" und regen die Phantasie an, sie sind deshalb gut geeignet, kreative
Schreibprozesse auszul6sen.

Im folgenden Bild sind ein Dinosaurier und eine Autobahn zu einem phantastischen
Binom verbunden. Hiitten Sie Lust, zu einer kreativen Schreibaufgabe fur Ihre Schii
lerinnen und Schiiler?

BUte entwickeln Sie auf der Basis der Texte von Rico und Rodari anregende
Hinweise fiir eine kreative Schreibaufgabe zu folgendem Bild:
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Giuseppe Reichmuth, ohne Titel

(Kleine Anmerkung zu diesem Bild: Seit dem Erfolg des Films "Jurassic
Parc" von Steven Spielberg und anderer Dinosaurier-Produktionen sind
die Schiilerinnen und Schiiler iiber dieses Thema sicher gut informiert.)
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In diesem Kapitel haben wir die Techniken Clusterzng und das phantastzsche Bznom
.ll7'U'ic-o.hll+ ~"'-~flhcrlraVCllr<J."lrtmi~~\:;"1IlT!11.:t;f1cm'Stein7g-anu tren> pnaf{{nSll~'(;?igDthurh

dargestellt. Neben dem Clustering kannen auch einfache Assozzogramme/Wortzgel,
Braznstormzng und Mznd-map Ausgangspunkte rur das kreative, freie Schreiben sein.
Bitte lesen Sie im Kapitel 2.1.2 (S. 44f.) noch einmal nach, was wir dort iiber diese
Techniken geschrieben haben.

2.5.2 SchreibanstOBe

Schreibseminare und "Schreibwerkstatten" haben Hochkonjunktur: Kreatives Schrei
ben ist "in". Das gilt sowohl fur deutschsprachige aIs auch rur fremdsprachige
Schreiber und Schreiberinnen. Zahlreiche Publikationen zum Thema (siehe Literatur
hinweise Kapitel 6.2) legen davon beredtes Zeugnis ab, iibrigens auch von der
Kreativitat der Verfasser und Verfasserinnen. Zugrunde liegt die Vorstellung vom
kreativen Schreiben aIs Chance rur den modemen Menschen, in einer durchrationali
sierten und verplanten Welt schreibend (wieder) mit den eigenen schOpferischen
Kraften in Kontakt zu kommen. Dabei wird das (freie) Spiel mit verschiedenen
sprachlichen Formen dem unmittelbar zweckgebundenen, auf Informationsvermitt
lung zielenden Schreiben entgegengesetzt: "Schreiben hat sicher auch viel zu tun mit
dem Bediirfnis, sich selbst etwas klar zu machen ... Manche Dinge nehmen erst Form
an und werden erst greifbar, ... wenn man sie geschrieben hat", schreibt die osterrei
chische Jugendbuchautorin Renate Welsh (1988) aufgrund ihrer eigenen Erfahrung
und aufgrund von Erfahrungen in Schreibwerkstatten mit Kindem und Jugendlichen.

Fiir den Unterricht Deutsch aIs Fremdsprache formuliert Gabriele Pommerin wichtige
Ziele des kreativen Schreibens, von denen wir hier auszugsweise nur einige kurz
zusammenfassen wollen (Pommerin 1996 a, 9/10):

1. Kreatives, freies Schreiben kann ein Gegengewicht bilden zu einem auf
Normen ausgerichteten Schreibunterricht.

2. Kreatives Schreiben erlaubt den Deutschlernenden, von Anfang an (kleinere)
geschlossene aussagekraftige Texte zu schreiben. Dabei flieBt viel von den
eigenen Wunschen, Vorstellungen, Lebensgeschichten usw. ein.

3. Kreatives Schreiben bietet die Chance, sich der eigenen kulturellen Wurzeln
bewuBt zu werden und sich mit "Fremdsein" auseinanderzusetzen, z. B. beim
Schreiben auf der Folie fremdsprachiger Texte und Gedichte.

4. Kreatives-Schreiben hilft auch schreibungewohnteren Schulerinnen und Schu
lern, Schreibhemmungen zu uberwinden, denn kreatives Schreiben findet in
einer angstfreien Atmosphi:ire statt.

5. Kreatives Schreiben erlaubt das spielerische Erproben der bereits erworbenen
fremdsprachlichen Kenntnisse und Fahigkeiten in Wortschatz, Grammatik,
Ausdruck.

6. Die beim kreativen Schreiben entstandenen Texte laden zum Lesen, Diskutie
ren, zur Reflexion und zum Schreiben weiterer Texte ein.

7. Kreatives Schreiben bedarf motivierender Schreibanlasse, -ideen und Verfah
ren.

Zu Punkt 7 kannen wir Ihnen hi er nur einige wenige Beispiele anruhren, ohne zu
wissen, ob gerade diese Ideen auch rur Ihre Schiilerinnen und Schiiler geeignet sind.
Denn - wie rur alle Unterrichtsvorschlage - gilt auch rur Impulse zum kreativen
Schreiben, dass man die reale Lehr- und Lemsituation beriicksichtigen muss: Viel
leicht miissen Sie Ihre Schiilerinnen und Schiiler sehr behutsam an Formen des

kreativen Schreibens heranruhren, weil sie das freie Schreiben auch im Muttersprachen
unterricht nicht gewohnt sind. Vielleicht arbeiten Sie aber auch in einem Land, wo die
Deutschlemenden im Muttersprachenunterricht schon Formen des kreativen Schrei
bens erprobt haben.

Neben den vielen von uns bereits genannten M6glichkeiten, verschiedene V orlagen aIs
Impulse fur das "kreative Schreiben" zu nutzen, findet man in Publikationen zum
Schreiben noch zahlreiche weitere Anregungen. Besonders erwahnen m6chten wir hier
Heft 17 der Zeitschrift Fremdsprache Deutsch zum Thema Kunst und Musik im
Deutschunterricht (Gratz 1998).



Einige dieser M6glichkeiten haben wir selbst in dieser Fernstudieneinheit immer
wie der angewandt. Es folgen dazu noch einige weitere Beispiele.

Visuelle Vorlagen

BHittert man in dem ideenreichen und sch6n gestalteten Buch Worter mit Fliigeln.
Kreatives Schreiben von Christa und Emil Zopfi (1995) aus der Schweiz, so stellt man
schnell fest, dass man zum kreativen Schreiben mehr braucht aIs nur ein Blatt Papier
und einen "Bleistift". Zum kreativen Schreiben geh6ren auch

- Gegenstande - Wort- und Satzzettel

- Bilder und Fotos - die ganze Welt um uns herum

- Schere, Filzstift, Kleber, Papierrollen

Diesem Buch entnehmen wir einige Ideen zu Schreibanst6J3en durch Gegenstande:

Gegenstande erzahlen: Jeder Gegenstand hat eine Geschichte: ein Stein, der abgebro
chene Henkel einer Kaffeetasse, eine alte Briefmarke, ein Buch, eine Uhr. "Wir ver
suchen, die Geschichte zu lesen, wir schmiicken sie aus mit unserer Phantasie" (Zopfi/
Zopfi 1995, 17).

Meine sieben Sachen: Jeder Schiiler, jede Schiilerin wahlt sieben Sachen, die er bzw.
sie rur eine Reise in aen Rucksack packen wiirde: eine Reise in den Hima1aja, auf eine
einsame Insel, zu den sieben Zwergen, auf den Mond ... Welche Sachen k6nnen die
Schiilerinnen und Schiiler mit in die Klasse bringen? Sie schreiben eine Geschichte
dieser Reise, bei der die sieben Sachen eine Rolle spie1en. Beim Vorlesen werden die
Sachen nacheinander auf den Boden gelegt (vgI. Zopfi/Zopfi 1995, 17).

Der geschenkte Satz: Jeder Schiiler,jede Schiilerin bringt einen Gegenstandmit in die
Klasse, der ihrn/ihr etwas bedeutet. Die anderen diirfen den Gegenstand nicht sehen.
Ein Schiiler 1egt seinem Partner/seiner Partnerin, der/die die Augen geschlossen hat,
den Gegenstand in die Hand: Wie ist er beschaffen? Woran erinnert er? Dann 6ffnet der
Partner die Augen und beschreibt seine Eindriicke, Geruh1e, Gedanken beim Fiihlen
und Betasten des Gegenstandes. Nun schreibt j ede Person einen Satz zum empfangenen
Gegenstand und gibt den Satz zusammen mit dem Gegenstand dem Besitzer zuruck.
Alle schreibenjetzt einen Text, in dem der geschenkte Satz vorkommt.

Variation: Alle 1egen einen pers6nlichen Gegenstand auf eine Stelle, ohne dass man
sieht, wer was hinlegt. Jede Person sucht sich dann einen Gegenstand, der sie zu einem
Text anregt. Jede Person schreibt ihren Text und liest ihn vor. Dann gibt sich der
Besitzer bzw. die Besitzerin des Gegenstands zu erkemien und sagt, was der Gegen
stand fUr ihn bzw. fUr sie bedeutet.

.,Elfchen": Elfchen sind kurze Texte aus runfZeilen: Die erste Zeile besteht aus einem,
die zweite aus zwei, die dritte aus drei, die vierte aus vier und die runfte Zeile wie der
aus einem Wort. Elfchen kann man besonders gut (aber nicht nur) zu Bildem schreiben
lassen. Der Vorteil: Durch seine kurze Form zwingt das "Elfchen" dazu, sich mit
wenigen Worten genau auszudrucken (gefunden in Musenkussmischmaschine von
:\1osler/Herholz 1992).

Probieren Sie es selbst. Schreiben Sie ein "Elfehen " zu einem der beiden
BUder.

visuelle Vorlagen

Gegenstande
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© Hopper (1931) Friedrich (1817)
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In ein Bild einsteigen und in ihm wie in einer unbekannten Gegend umherwandeI
und Eindriicke und Erlebnisse aufschreiben (vgI. Kunke11994, 20).

Gedicht zu einem Bild: Alles, was ein Bild an Fragen, Einfallen, Gedankensplitten
Phantasien ausl6st, niederschreiben und zu einem Gedicht gestalten (ebenda).

"V or Ort" schreiben, d. h. in einem Museum, einer Galerie sich ein Bild auswiihle
(ebenda).

Bildgeschichte: Die Deutschlemenden bringen interessante Bilder, Fotos usw. mi
Alle Bilder werden gemischt, schlieBlich bekommt jeder Schiiler vier Bilder, zu dene
eine zusammenhiingende Geschichte geschrieben wird (vgI. Rau 1988,457).

Zu Musik schreiben:

Assoziationen zu einem Musikstiick mit auffalligem Rhythmus niederschreibel
versuchen, Musik und Text aufeinander abzustimmen (vgI. Kunke11994, 21).

Zu Texten schreiben:

Auch iiber das Schreiben zu Texten haben wir im Laufe der Femstudieneinheit scho

hiiufiger gesprochen. Hier noch ein paar zusammenfassende Stichw6rter:

Echo- Texte: An vorliegenden Texten entlang schreiben die Deutschlemenden eiger
Texte, indem sie

- eine Vorgeschichte oder einen anderen Schluss erfinden,
- eine offene Stelle ausbauen,
- sich einmischen (Partei ergreifen, zu schlichten versuchen ... ),

Besonders beliebt ist das Schreiben zu Gedichten, die eine bestimmte Struktur vo
geben:

"GeHinder" -Gedichte: Eine Struktur, an der man sich orientieren kann, wird vorgeg<
ben. Dafur eignen sich auch Gedichte, die andere Jugendliche geschrieben haben, WI

z. B. das folgende Gedicht aus dem Musenalp-Express (1993).

Bitte schreiben Sie die Satze zu Ende. Gelingt Ihnen ein origineller Schluss?

"Morgens kann ich nicht ... ,
we il ich ....

Mittags kann ich nicht ... ,
weil ich ....

Abends kann ich nicht ... ,
weil ich ....

N achts kann ich nicht ... ,
weil ich ... ".

Beliebt sind auch so genannte "Wie-Kon-Gedichte" (Wiederholung und Kontrast):

Manchmai wiinsch ich mir _

aber dann _

Manchmal hol ich mir _

aber dann _

Liebnau (1995), 58f.

Solche und iihnlich strukturierte Textvorlagen kann man auch aIs Spiel mit iibem
schenden Ergebnissen gestalten, hier ein Beispiel zum ersten "Geliinder-Gedicht'
Eine Gruppe schreibt nur "Tageszeiten"-Kiirtchen, die andere Gruppe nur "wei.
Kiirtchen". Die Kiirtchen werden eingesammelt, aufzwei getrennte Stapel gelegt, dan
nacheinander abwechselnd gezo gen. Untereinander gelegt gibt es iiberaschende Li:
sungen.



Anregungen fur vielfaltige Formen strukturgebundenen Schreibens finden Sie unter
anderem in dem Buch Nachwuchspoeten von Ingrid Mummert (1989 a); siehe auch die
V orschlage von Ebba-Maria Dudde in Fremdsprache Deutsch, Heft 16/1997, S. 56/57.

~atiirlich kann man auch Texte ohne Vorlage schreiben lassen. ManchmaI geniigt
schon ein Stichwort (Angst - Liebe - MoneT),zu dem zuniichst Assoziationen gesam
melt oder Cluster gebildet werden.

Die folgende Schreibaufgabe enthiilteigentlichzwei Texte: den ausgedachten Textund
den tatsiichlich geschriebenen Text.

Erster und letzter Satz: Jeder Schiiler erhiilt zwei verschiedenfarbige Zettel, denkt
sich eine Geschichte aus und schreibt den ersten und den letzten Satz seiner Geschichte
auf einen der beiden ZetteI. Nach Farben getrennt werden die Zettel neu verteilt, so dass
jeder Schiiler zwei verschiedenfarbige Zettel hat. Die Aufgabe besteht nun darin, eine
Geschichte zu schreiben, in denen die beiden Siitze den Anfang und den Schluss bilden.
(vgI. Rau 1988,455).

Textausloser konnen auch motivierende Satzanfange sein:
AZs ich einmaZ ...

lmmer wen n ich traurig/besonders gZiicklich bin ...

Wiire ich ein VogeZ/ein Fisch/eine ...

Lust machen auf "kreatives Schreiben" und eine Ahnung vermitteln, was sich alles
unter diesem Schlagwort verbirgt - mehr konnte und sollte dieses Kapitel nicht leisten.
Wer sich intensiver mit dem Thema beschiiftigen mochte und weitere Anregungen
sucht, der findet in den Literaturhinweisen unter 6.2 eine Auswahl von Titeln zum
Thema.

2.5.3 Schreiben allein oder in der Gruppe?

Literaturhinweis

Texte ohne Vorlage

Texterganzu ngsaufgabe

Satzanfange

Das Bild vom "einsamen Schreiber in seiner
Klause" aus dem 14. Jahrhundert bestimmt

sere Vorstellung vom Schreiben, sowohl
im privaten aIs auch im schulischen Be
eich. Die bei Klassenarbeiten iiber die Hef

e gebeugten Kopfe, die gedankenschwer
oder Hilfe suchend) an die Decke oder zum

Fenster schweifenden Blicke schreibender
Schiilerinnen und Schiiler sind Sinnbild des
schulischen Schreibens. Die dabei herrschen-

e Stille signalisiert innere Sammlung und
-uJ3ereOrdnung: Wehe-es tuscheltjemand
oder schaut auf das Blatt des Nachbam.
)..1ussdas so sein? Jean (1991),84

schreiben allein

In dieser Femstudieneinheit haben wir von Anfang an Beispiele fur gemeinsames
Schreiben in Partner- oder Gruppenarbeit vorgestellt. In diesem Kapitel wollen wir die
Bedingungen kooperativen Schreibens etwas niiher betrachten.

assen Sie manchmaI Ihre Schiilerinnen und Schiiler gemeinsam oder in Gruppen
Texte schreiben? Oder haben Sie schon einmal daran gedacht, dies zu tun?

Bilte sammeZn Sie hier stichwortartig einige Punkte, die lhnen zum Thema
"Schreiben in Gruppen " eirifallen.

Bei vielen Sprachlemaktivitiiten, natiirlich besonders in miindlich-auditiven Phasen
und bei Projekten, sind Partner- und Gruppenarbeit nicht mehr aus dem Unterricht
wegzudenken. Und beim Schreiben? Wiihrend sich manchmaI zwei oder drei Schiile
rinnen und Schiiler bei Hausaufgaben zum gemeinsamen Verfassen eines Referats
zusammenfinden, sind Formen "kooperativer Textproduktion" im Unterricht eher
-elten.

kooperatives Schreiben
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Vorteile des kooperativen
Schreibens

kooperatives Schreiben
mit jOngeren
Oeutschlernenden
in homogenen Klassen

Voraussetzungen fOr
kooperatives Schreiben
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Was passiert eigentlich, wenn ein Text gleichzeitig von mehreren Personen gemeinsam
geschrieben wird? In ihrem Buch Wir miissen zusammen schreiben! Kooperatives
Schreiben imJremdsprachlichen Deutschunterricht (1997) stellt Renate Faistauer die
Ergebnisse einer Untersuchung vor, bei der sie die Gesprache multikultureller Lerner
gruppen (also von Lernenden aus verschiedenen Herkunftslandern) beim gemeinsa
men Schreiben deutscher Texte auf einem Tontrager festgehalten hat. Dabei ging sie
folgenden Fragestellungen nach:

Was passiert beim Schreiben in multikulturellen Gruppen?

Wie gestalten die Schreibenden ihren Schreibprozess?

Unterscheiden sich die in der Gruppe ablaufenden Prozesse von Prozessablaufen
beim individuellen Schreiben?

Zusammenfassend stellt Renate Faistauer fest:

" ... , daB fremdsprachliche Texte, die in Gruppen niedergeschrieben wurden, haufig
sowohl in sprachlicher aIs auch in inhaltlicher Hinsicht besser aIs Ergebnisse schriftli
cher Einzelprodukte sind. Besser in sprachlicher Hinsicht meint hier: weniger Pehler in
Morphologie und Syntax; in inhaltlicher Hinsicht meint: reicher an komplexer Seman
tik, reicher an inhaltlicher und stilistischer Dichte" (Paistauer 1997, 71).

Ais besondere Vorteile einer kooperativen Textproduktion hebt Faistauerfolgende
Punkte heraus:

- Der SchreibprozeB in Gruppen erleichtert das Schreiben fUr jedes einzelne
Gruppenmitglied; das Schreiben in der Gruppe - besonders bei komplexeren
Texten - ist weniger angstbesetzt ais das Schreiben allein (mir fallt nichts ein,
das ist viel zu schwer fur mich, mir fehlt der Wortschatz); die Gruppe verleiht
Sicherheit, gleichzeitig traut sich jeder einzelne mehr zu.

In der Gruppe wird gemeinsam festgelegt, worum es gehen soli, was geschrie
ben wird.

Die Arbeit in der Gruppe wird interaktiv durchgefUhrt, das Wissen und Konnen
aller Teilnehmer summiert sich, die sprachliche Kompetenz des einzelnen wird
ausgeglichen, der Schwachere profitiert vom Starkeren.

In einer Gruppe konnen die Lernenden ihre unterschiedlichen Ideen einbringen,
eigene Ideen entzUnden sich an den Ideen der anderen.

Das Schreiben in der Gruppe fordert neben dem sprachlichen auch das soziale
Lernen; es erfordert Eingehen auf die Argumente anderer, Diskussions
bereitschaft, Toleranz.

Und schlieBlich - und das ist nicht der unwichtigste Aspekt:

- Das Schreiben in der Gruppe macht den meisten SpaB, die Erfahrung, daB der
Text in der gemeinsamen Arbeit inhaltlich interessanter und sprachlich besser
wird, erhoht die Motivation.

Bei multikulturellen Gruppen kommt noch hinzu, daB

- unterschiedliche kulturgepragte Erfahrungen und "Weltsichten" ausgetauscht
werden und in das Produkt eingehen.

(nach: Faistauer 1997, 176f.; der in Kapitel 2.2.5, S. 81, vorgestellte Text ist das
Ergebnis eines solchen Gruppenpro·zesses.)

Faistauer untersuchte Gruppenschreibprozesse bei Studierenden unterschiedlicher
Herkunft. Die Gruppengesprache fanden deshalb ganz selbstverstandlich aufDeutsch
statt, und durch die Diskussionen zu inhaltlichen Fragen und sprachlichen Formulie
rungen erh6hte sich der sprachliche Gewinn fur die einzelnen Gruppenmitglieder. Aber
auch fur jungere Deutschlernende in sprachlich homogenen Klassen ist das kooperative
Schreiben in vie1erlei Hinsicht nutzlich: Selbst wenn sie sich dabei in ihrer Mutterspra
che austauschen, so machen sie doch, indem sie uber ihren Text, uber ihre Formulie
rungen, uber ihre Inhalte, uber ihre Planungskriterien reden, den gemeinsamen
Schreibprozess zum Thema. Dieser wird dadurch durchschaubar und sie selbst, die
Autoren und Autorinnen des Textes, sind die ersten (kritischen) Kommentatoren ihres
Textes.

Damit der Schreibprozess beim Schreiben in Gruppen erfolgreich sein kann, mussen
allerdings auch einige Voraussetzungen gegeben sein.

II



Bitte iiberlegen Sie: Welche Voraussetzungen miissen Jiir erJolgreiche
kooperative Textproduktion gegeben sein? Notieren sie einige Stichpunkte.
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Eine Gruppe von etwa 3 - 4 Personen kann gemeinsam einen Text verfassen. Ein Text
kann aber auch durch das Zusammenwirken aller Schiilerinnen und Schiiler in der
Klasse entstehen. Im Folgenden mochten wir Ihnen ein paar Beispiele fur spielerische
AktivWiten vorstellen, bei denen der Text von mehreren Schulerinnen und Schiilem in
einem gestuften Prozess erstellt wird.

Beispiell: Ergeben sieben Antworten auf sieben Fragen einen Text?

Jeder Schiiler/Jede Schiilerin bekommt ein Arbeitsblatt wie auf S. 136 abgedruckt.

Erste Runde: Jeder schreibt eine Antwart zu der ersten Frage (wer?): Die Antwort
enthiilt den Namen einer weiblichen Person (realoder erfunden, noch lebend oder
historisch), eine Altersangabe und bis zu drei Eigenschaften. Dann wird das Blart an der
gestrichelten Linie nach hinten gefaltet, sa dass man den Text nicht lesen kann, und
weitergereicht.

Zweite Runde: Der N achbarIDie N achbarin beantwortet nun die zweite Frage und nennt
dabei eine miinnliche Person (realoder erfunden, ... ). Das Blart wird an der gestrichel
ten Linie nach hinten gefaltetet und weitergereicht.

Beispiel

kollektiver Text:
"Faltgeschichten"

usw.

~
O O

~oder: O+- O+- O)(0-0-0

Die Obung kann in Partner- oder Gruppenarbeit erfolgen, bei sieben Fragen kann die
Gruppe maximai sieben Schiilerinnen und Schiiler umfassen.

oder:

Zum Schluss wird die sa entstandene "Geschichte" vorgelesen. Bekommt jeder
Schiiler ein Blatt, entstehen sa viele kollektive "Texte", wie Schiiler in der Klasse sind.
Reduziertman die Arbeitsbliitter aufje eins pro Paar bzw. Siebener-Gruppe, erleichtert
sich die Priisentation. Bei Paar- und Gruppenarbeit sollte dem Vorlesen eine kurze
Text-Bearbeitungsphase vorgeschaltet werden: Die "Autoren" verknupfen die Ant
worten (besonders im zweiten Teil) sa, dass wirkiich ein geschlossener Text entsteht.

Die Obung kann Folgendes leisten und zeigen:
>- Ein Text ist nicht immer das Produkt einer Person, sondem kann auch in Koopera

tion mit anderen entstehen; ein kollektives Produkt ermutigt schwiichere Schuler,
we il auch sie einen Beitrag zu einem (gelungenen) Text beigetragen haben.

>- Die Motivation, einen Text, an dem man selbst beteiligt ist, ohne dass man das
Ergebnis kennt, bei der Priisentation aIs Ganzes zur Kenntnis zu nehmen, ist sehr
hoch.

>- Die Fragen implizieren einen bestimmten Textaufbau, sie legen einen Bauplan fest,
der auch beim selbststiindigen Schreiben von Texten hilfreich sein kann.

>- Der Text eignet sich zur selbststiindigen Korrektur in Partner- bzw. Gruppenarbeit
und zur Besprechung in der Klasse; individuelle Fehler bekommen einen "kollek
tiven Status", da der Text ja ein kollektives Produkt ist.
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(hat wen getroffen?) hat--------------- getroffen.

Daraufhin hat er geantwortet:

und hat ihm Folgendes gesagt:

Sie

Arbeitsblatt 10
(Wer?)

(Was hat sie ihm gesagt?)

(Was hat er geantwortet?)

(Was haben sie gemacht?)

Arbeitsblatt 10

(Was ist daraus geworden?)

(Und die Maral von der Geschichte?)

Variationsmoglichkeit:

Jeder Schiiler/Jede Schiilerin erhalt ein leeres DIN A4-Blatt, das er/sie selbst in sieben
etwa 4 cm breite Streifen unterteilt. Der Lehrer bzw. die Lehrerin gibt fur jede Runde
miindlich den entsprechenden Schreibimpuls. So stehen auf dem Arbeitsblatt nur die
j eweiligen Schiilerreaktionen.
l. Runde: Weibliche Person

2. Runde: Mannliche Person

3. Runde: Wo trejJen sie sich?

4. Runde: Was sagt sie zu ihm? oder: Welches Problem haben sie miteinander?

5. Runde: Was sagt er zu ihr?

6. Runde: Was passiert dann?

AnschlieJ3end werden die Schiilerinnen und Schiiler aufgefordert, die Einzelteile zu
einer Geschichte zusammenzufugen und die Satziibergange, die Verweismittel usw.
entsprechend zu iiberarbeiten. Die Dialogteile werden wortwortlich iibemommen.

Weitere "Faltgeschichten":

Jeder Schiiler/Jede Schiilerin faltet ein Blatt erst einmal der Lange nach in der Mitte,
dann achtmal in der Breite. Ge6ffnet zeigt das Blatt nun 16 Pelder.

Der erste Schiiler oder die erste Schiilerin beginnt mit einem halb en Satz im ersten
linken Peld und gibt das Blatt im Kreis weiter. DerlDie zweite beendet den Satz im
zweiten (rechten) Peld, faltet den ersten Satz nach hinten und beginnt einen zweiten
Satz im zweiten linken Peld. Dann gibt er/sie das Blatt weiter ... usw., bis die
Geschichte zu Ende ist (vgI. Zopfi/Zopfi 1995,51).
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leihen?

~
O O
~

Beispiel 2: KolIektiver Dialog

Teilen Sie lhre Klasse in Zweiergruppen ein. Jeder Schiiler bekommt ein Blart Papier
mit folgender Vorgabe:

deinen
+ Kannst du mir deine

dein

o Ja/Nein

+

o

usw.

1. Runde: Jeder tdigt einen real vorhandenen (Radiergummi), ertriiumten
(Porsche), absurden (Krokodil), problematischen (Freund/Freundin), lus
tigen, ungewohnlichen Gegenstand oder ein Lebewesenleine Person ein.
Dann werden die Bliirter in den Partnergruppen offen ausgetauscht.

2. Runde: Jede/r hat nun das Blart des Partners vor sich und antwortet mit Ja oder Nein

und schriinkt dabei seine Zusage ein oder begriindet seine Ablehnung, stellt Bedingun
gen usw. (aber, denn, dann ... ).

3. Runde: Danach werden die Bliirter wieder ausgetauscht, und die Partner reagieren
auf die Antwort.

4. und weitere Runden: Die Bliirter werden so lange ausgetauscht, bis der Dialog zu
einem Abschluss kommt (oder - wenn Sie ein Zeitlimit vorgeben: bis die zur Ver
fiigung gestellte Zeit abgelaufen ist).

In der Regel merken die Schiilerinnen und Schiiler sehr schnell, dass sie dem Partner
"einen BalI zuspielen" miissen (z. B. indem sie eine Riickfrage stellen, eine Bedingung
formulieren usw.), damit der Dialog nicht zu schnell ins Stocken geriit.

Wenn Ihre Schiiler mit dieser Arbeitsweise vertraut sind, konnen kollektive Dialoge
auch in Vierer- oder Fiinfergruppen usw. geschrieben werden. Dann wandern alle
Bliitter aufKommando zum rechten N achbarn. Auf diese Weise ist j eder Einzelne nicht
nur in einen, sondern in vier, fiinf oder mehr Dialoge eingebunden und muss entspre
chend flexibel reagieren:

Beispiel
koliektiver Dialog

oder:

Wenn alle Schiiler gemeinsam einen Dialogtext erarbeiten, entstehen in der Klasse
ebenso viele kollektive Dialoge, wie es Schiilerinnen und Schiller gibt.

Das Schreiben eines kollektiven Dialogs hat mehrere Vorteile.

Bilte iiberlegen Sie: Was sind die Vorteile des kooperativen Schreibens
beim kollektiven Dialog? Notieren Sie einige Gesichtspunkte.

Hinweise ftir den Unterricht:

Achten Sie darauf, dass Sie bei groJ3enGruppen und zunehmender Liinge der Geschich
te den Lernenden geniigend Zeit geben: Der Dialog muss ja vonjedem Schiiler immer
erst von Anfang an gelesen werden, und jeder Schiiler muss dabei den jeweils neuen
Text kurz auf sich einwirken lassen, um eine adiiquate Replik schreiben zu konnen.
Dabei geschieht also zwangsliiufig das, was wir in unserem "Modell zum
Schreiblehrprozess" (siehe Kapitel 2.4) beschrieben haben und was eine gute Schreib-
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Variationen

Literaturhinweis
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haltung charakterisiert: Immer wie der iiberlesen, was man selbst oder - in diesem FalI
- was die anderen geschrieben haben. Wenn dann einige Texte in der Klasse vorgelesen
werden, ist die Aufinerksamkeit dadurch gesichert, dass die meisten Schiilerinnen und
Schiiler die Texte nicht kennen und neugierig sind auf das endgiiltige Produkt der
eigenen Gruppe oder das der anderen. Da kein Einzelner fur alIe Fehler und stilistischen
Ungeschicklichkeiten verantwortlich ist und die Fehler durch das Schreiben in der
Gruppe "anonymisiert" sind, kann sich hier auch eine intensive "Korrekturphase"
anschlieJ3en (siehe dazu Kapitel 3).

Am Anfang dieses Kapitels haben wir iiber Schreibsituationen gesprochen, bei denen
mehrere Schiilerinnen und Schiiler im Gesprach miteinander aushandeln, was zu einem
bestimmten Thema (Bild oder einem anderen Schreibimpuls) niedergeschrieben wer
den solI.

An dieser Stelle mochten wir noch aufVariationsmoglichkeiten hinweisen, bei denen
Sie die Spielregeln festlegen. Zum Beispiel: Jeder Schiiler/Jede Schiilerin schreibt
maximaI einen Satz und das erste Wort des folgenden Satzes. Dann schreibt der/die
Nachste den Satz zu Ende und wieder das erste Wort des folgenden Satzes. Gder: Jeder
Schiiler schreibt einen Satz. Gder: Jeder Schiiler schreibt drei Worter.

Sie konnen die Schreibaufgabe auch noch offener anIegen: Die Klasse wird in
Vierergruppen eingeteilt. Jeder schreibt den Anfang einer Geschichte, die ihm oder ihr
gerade einfcilIt. Der Nachbar/Die Nachbarin setzt die Geschichte fort usw. Derjenige,
der die Geschichte angefangen hat, schreibt auch den Schluss. Dann werden die
Geschichten in der Klasse vorgelesen (vg1. Boseke 1986, 16).

Viele Ideen zum Schreiben in Gruppen finden Sie in der in diesem Kapitel bereits
erwahnten Musenkussmischmaschine von Mosler/Herholz (1992).

Zum Abschluss dieses Kapitels mochten wir Sie um eine kurze Uberpriifung Ihrer
eigenen Unterrichtspraxis bitten.

Bitte beantworten Sie die folgenden Fragen durch Ankreuzen und in
Stichworten:

1. Wie oft lass en Sie Ihre Schiilerinnen und Schiiler kooperativ Texte
schreiben?

D aj nie D bJ selten D ej ofters

Begriindung: _

2. Waren Ihre Erfahrungen dabei

D aj eher negativ? D bJ eher positiv?

Inwiefern?

D ej sehrpositiv?

138

Im Fal! aj _

Im Fal! bJ _

Im Fal! ej _

3. Was hat die Lektiire des Kapitels 2.5.3 bei Ihnen bewirkt?

D aj Ich werde es jetzt einmal ausprobieren.

D bJ Ichfiihle mich ermutigt und werde es ofters machen.

D ej Ich fiihle mich bestiitigt.

4. Wie ist es mit der Benotung? Was halten Sie von denfolgenden Vorschlii
gen?

aj Benoten kann man nur den einzelnen Schiiler. Ais Klassenarbeiten
(SchularbeitenJ sind Gruppentexte nicht geeignet.

DStimmt. D Stimmt nicht.



b) Wenn Gruppentexte benotet werden, kommen dze schlechten Schil
ler zu gut weg.

DStzmmt. D Stzmmt nzcht.

c) Gruppentexte kann man zum Bezspzel von ezner Jury (3 bzs 4 Schiiler
oder alle Schiiler) pramzeren lassen.

DStzmmt. D Stzmmt nzcht.

d) Gruppentexte sollte man iiberhaupt nzcht benoten. Man muss ja
nzcht alles benoten

DStzmmt. D Stzmmt nzcht.

2.6 Kommunikatives, auf reale Kommunikationssituationen
bezogenes Schreiben

Gemeint sind damit Schreibaktivitaten, die gezielt auf Kommunikation in Real
situationen* vorbereiten: Briefe, Postkarten, Klassenkorrespondenz, Ausfullen von
Formularen, Schreiben eines (tabellarischen) Lebenslaufs usw. Auffortgeschrittener
Stufe k6nnen Berichte, Erlauterungen, Kommentare, Mitschrift, Protokolle usw.
hinzukommen. Bei ausdriicklich fur Leser und Leserinnen geschriebenen Texten muss
der Schreiber bzw. die Schreiberin folgende Faktoren beachten:

1. Der Text ist an einen Adressaten(kreis) gerichtet.
Frage: Was erwartet der Leser? Was mochte er von mir wissen?

2. Dem Text liegt eine bestimmte Schreibabsicht zugrunde.
Frage: Warum schreibe ich?/Was will ich damit erreichen?

3. Der Text bedient sich bestimmter AuBerungsformen und Formalien.
Frage: We/che forma/en Aspekte, z. B. Briefkonventionen (Form eines Proto
kolIs usw.) muss ich berucksichtigen?

4. Der Text hat ein Thema und befasst sich mit bestimmten Inhalten.

Frage: Was will ich mittei/en, berichten?

5. Der Beziehungsaspekt:
Frage: We/che Beziehung besteht zwischen mir und dem Adressaten? (z. B.
eine hierarchische Beziehung Lehrer/Schu/er, Angestellter/Vorgesetzter od er
eine freundschaftliche Beziehung? Kenne ich den Adressaten persbnlich oder
ist er mir/bin ich ihm ganz unbekannt? usw.)

Bevor sie uberhaupt zu schreiben beginnen, mussen die Lernenden diesen
Kommunikationsbezug zwischen Schreiber (wer?), Adressat (schrezbtwem?), Schreib
intention (warum?), Form (wze?) und Inhalt (was?) fur sich klaren.

Die Ubungsformen zum kommunikativ orientierten Schreiben *, die wir hier mit Ihnen
gemeinsam betrachten wollen, beziehen sich in erster Linie auf das Schreiben von
Briefen, weil das Briefeschreiben im Fremdsprachenunterricht einen hohen Stellen
wert hat. Das lasst sich folgendermaJ3en begriinden:

- Die Ergebnisse einer Befragung von ehemaligen SchUlem (siehe Kapitel 1.2, S. 19)
haben gezeigt, dass das Briefeschreiben eine der wenigen rea1en Kommuni
kationssituationen ist, in der auch nach der Schulzeit etwas in der Fremdsprache
schriftlich mitgeteilt/fixiert wird; dabei uberwiegt das Schreiben formeller Briefe.

Das Briefeschreiben geh6rt zum Lemstoff in Lehrwerken und ist Gegenstand
schriftlicher Priifungen. Allerdings gibt es - von einigen neueren Lehrwerken
abgesehen - meist kein ausreichendes Ubungsangebot in Lehrwerken.

- Mit Briefen (per Post oder per E-Mazl) k6nnen Deutschlemende im Rahmen einer
-Klassenkorrespondenz noch wahrend ihrer Schulzeit ohne groJ3enAufwand in eine
reale Kommunikation mit Jugendlichen aus anderen Landem treten (vgI. hierzu
Melief 1989 sowie die Femstudieneinheiten Computer zm Deutschunterrzcht und

Faktoren, die beim
kommunikativen

Schreiben beachtet
werden mOssen

Stellenwert des
Briefeschreibens im

Fermdsprachen unterricht

ROckverweis
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Kontakte kniipJen, in denen in den entsprechenden Kapiteln Voraussetzungen und
Realisierungsmoglichkeiten von Klassenkorrespondenzen ausfuhrlich dargestelIt
werden).

Briefe sind eine Textsorte, in der Schiilerinnen und Schiiler anderen etwas iiber sich
selbst mitteilen und gleichzeitig etwas iiber andere, meist Gleichaltrige, erfahren
konnen. Das fordert Motivation und Lemleistung im Fremdsprachenunterricht.

In personlichen Briefen weist geschriebene Sprache gewisse Ubereinstimmungen
mit der gesprochenen Sprache auf, man konnte von "gesprochener Sprache unter
vereinfachten Bedingungen" sprechen: der "Redetluss" kann gestoppt werden,
man kann nachdenken, sich korrigieren usw. (Das gilt natiirlich nicht fur formelle
Briefe, wie z. B. Bewerbungsschreiben, oder halbformelle Briefe, wie z. B. Bestel
lungen, Zimmerreservierungen u. A. Hier ist die Sprache hiiufig formelhaft und
weicht deutlich von der gesprochenen Sprache ab. Auf diesen Aspekt werden wir
im Kapitel 2.6.3 zu sprechen kommen. )

Auf den Zusammenhang zwischen gesprochener und geschriebener Sprache in person
lichen Briefen mochten wir etwas ausfuhrlicher eingehen:

Otto Ludwig weist darauf hin, dass "im AlItag die Grenzen der Bereiche, in denen
geschrieben und in denen gesprochen wird, ilieBend" sind. "Ein und dieselbe Mittei
lung kann einmal schriftlich, ein anderes MaI miindlich vorgenommen werden" (1988,
38): Wze geht es dzr? Griij3 deznen Bruder von mzr kann in einem Brief stehen oder
miindlich gesagt werden. Schliej3t du dze Tiir ab und machst du bUte das Lzcht aus, wenn
du gehst? kann auf einem Zettel stehen oder miindlich gefragt werden.

Miindliche und schriftliche Textproduktion gehoren urspriinglich zusammen, das eine
hat sich aus dem anderen entwickelt. Zu Beginn der Entwicklung steht der so genannte
"Botenspruch": Ein Bote iibermittelt eine Nachricht miindlich, so zum Beispiel im
Alten Testament (Genesis 32, 3-7):

"Danach schickte lakob Boten vor sich her zu seinem Bruder Esau in das Land Seir ...
Und er befahl ihnen: So sollt ihr zu meinem Bruder Esau sprechen: Dein Knecht lakob
HiJ3tdir sagen: Ich bin bei Laban in der Fremde gewesen und habe mich bis jetzt dort
aufgehalten. Ich habe Kinder, Esel und Schafe, Knechte und Magde erworben, und nun
sende ich meinem Herm Botschaft, daJ3ich Gnade finde vor deinem Auge."

Der Bote war das Medium der Nachrichteniibermittlung. Spiiter entwickelte sich aus
dieser miindlichen Textform die schriftliche des Briefs; ein Brief war urspriinglich also
"ein sChriftlich fixierter Botenspruch" (Ludwig 1988,47).

Die folgenden Ubungen in den Kapiteln 2.6.1, 2.6.2 und 2.6.3 setzen nur elementare
Sprachkenntnisse voraus. Sie basieren auf der engen Beziehung von Sprechen und
Schreiben, zeigen, wie diese Teilbereiche aufeinander bezo gen und integriert werden
konnen: Sprechfertigkeit wird Schreibfertigkeit. Die hier verwendeten Materialien
dienten niederUindischen Jugendlichen in den ersten Monaten ihres Deutschunterrichts
zur Vorbereitung einer Klassenkorrespondenz mit Miinchner Schiilem.

2.6.1 Wer bin ich? - Vom Sprechen zum Briefeschreiben

Vorbereitungen ftir den ersten Brief auf Deutsch

In den ersten Stunden und Wochen Deutschunterricht lemen die Jugendlichen in der
Regel schon, sich selbst und ihre Familie in der Klasse aufDeutsch vorzustelIen. Auch
am Anfang einer Briefpartnerschaft stelIt man sich erst einmal vor. Das Briefe
schreiben ist also gar nicht so schwer und man kann schon sehr friih damit anfangen.

Die folgenden Arbeitsbliitter 11 a bis 11 c zeigen diesen Zusammenhang: Die Zeich
nungen dienen dabei aIs motivierende Vorlage, gleichzeitig werden die benotigten
Redemittel wiederholt. Die Liicken in den Ubungssiitzen werden von den einzelnen
Schiilerinnen und Schiilem mit denjeweils personlichen Angaben ergiinzt.



Arbeitsblatt 11 a

Arbeitsblatt 11 a
Leo hat einen Brieffreund. Er erzahlt ihm etwas von sich und seiner Familie: Leo stellt sich und
seine Familie vor.

Das machst du auch: du stel1st dich vor.

Ihr Name ist

Ich bin cm graB.

)

)

)

alt.

(Sie heiBt

(Er heiBt

Meine Mutter ist

Ich habe auch eine Katze.

Mein Vater ist

Sein Name ist

(Ich heiBe

Ich habe Raar.
Ich habe eine Schwester.

Ich bin Jahre

Mein Name ist

(Sie heiBt )
Ich habe einen Bruder.

Er heiBt

Ich habe auch einen Rund.
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)

Mein Hobby ist

(Meine Hobbys sind

Ich sammle

Ich spiele auch geme

Ich hore gem

Arbeitsblatt 11 b

Meine Katze ist

Meine Schwester ist Jahre alt.

Mein Bruder ist Jahre alt.

Ich wohne in _
Das ist ein Dort.
Das ist eine Stadt.
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Arbeitsblatt 11 c

Arbeitsblatt 11 c

werden .

Meine Schule heiBt

eine

Ich gehe in die Schule.
Das ist eine groBe/kleine Schule
(eine Gesamtschule)

In der Schule lerne ich

•..•• "",ii.-,.

I d· S h 1 tahre . h
n le c u e h lCge e

mit dem Fahrrad
mit dem Bus

mit dem Zug
zu FuB

Spater mach te/will ich einmal

linde ich blad.

,,\IC~~
~:--- ..

'..)/ •..

Mein Lieblingsfach 1st ~~~

~~*)~~ v-~"

'-'-t~~
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Der erste Brief auf Deutsch

Vorgehen im Unterricht
Um die Schiilerinnen und Schiiler bei ihrem ersten Brief in der Fremdsprache zu
unterstiitzen, schlagen wir Ihnen folgendes Verfahren vor.

Geben Sie Ihren Schiilem folgendes Arbeitsblatt und 5 Minuten Zeit. In die linke Spalte
schreiben die Schiiler, was sie ihrem Briefpartner iiber sich selbst schreiben wollen, und
in die rechte Spalte, was sie ihn fragen wollen.

a) Das sage ich liber mich: b) Das frage ich meinen Briefpartner:

Ausgefullt konnte das Arbeitsblatt zum Beispiel so aussehen:

a) Das sage ich liber mich: b) Das frage ich meinen Briefpartner:

mein Name/Alter
meine Familie

me in Hobby
meine Schule
me in Berufswunsch

Wie alt bist du?
Hast du Geschwister?

Was sind deine Hobbys?
Wie heiBt deine Schule?
Was mochtest du werden?

Auf diese Weise erarbeiten sich die Lemenden Bausteine (Angebote) fur den Brief, den
sie schreiben sollen. Wenn erforderlich, konnen sie die einzelnen Redemittel auch noch
miindlich liben, z. B. in einer Ketteniibung (Ich heif3e ... Und du? - Ich ... ) Dabei konnen
auch jedes MaI neue Informationen dazukommem (Ich heif3e ... Und du? - Ich heif3e
... Ich bzn ... Jahre alt. Und du?) ..

Die Obung kann aIs Wettspiel gestaltet werden: Wer einen Fehler macht (eine
Information iiberschHigt) scheidet aus!

Wenn die fur den Brief erforderlichen Redemittel schon gut bekannt sind, konnen Sie
den Brief auch mit Hilfe eines Assoziogramms vorbereiten.

Woriiber konnte man schreiben?

~
......, -

~

. oJ,t. ER/ruf ~ 2~ .

~,(

~~
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Jeder Schiiler, jede Schiilerin sucht sich dann die Elemente aus, iiber die er oder sie
schreiben mochte. Dann werden passende Wendungen fur den Briefin eine Tabelle wie
auf Seite 144 geschrieben:

a) Das sage ich iiber mich:

Meine Augen sind blau.
Meine Mutter ist Lehrerin.

Ich bin im Juli geboren.

b) Das frage ich:

Und deine?

Welchen Beruf hat deine Mutter?

Und du?

2.6.2 Ubungen zum formalen Aufbau von Briefen

Dass man beim Briefeschreiben auch einige formale Aspekte beachten muss, ist den
Deutschlemenden in der Regel aus der Praxis der Muttersprache oder einer anderen
bereits ge1emten Fremdsprache bekannt. Jetzt gilt es nur noch, ihnen zu vermitteln, wie
Absender, Ortund Daturo, Anrede, Einstieg in den Brief, Schluss und GruJ3aufDeutsch
gestaltet werden. Auch die eben genannten Begriffe konnten auf Deutsch vermittelt
werden.

Wenn Sie mit Ihren Schiilerinnen und Schiilern schon Briefe geschrieben
ha ben, wie haben Sie ihnen diese formalen Aspekte vermittelt?
Notieren Sie in Stichworten Ihre Vorgehensweise.

Mit den folgenden zwei Arbeitsblattem mochten wir Ihnen einige unterschiedliche
Zugange zeigen.

Briefteile in die richtige Reihenfolge bringen

Vorgehen im Unterricht:

Je zwei Schiiler erhalten das folgende Briefpuzzle (oder schneiden die Teile selbst aus)
und versuchen mit Rilfe Ihres V orwissens die originale Form des Briefes zu rekonstru
ieren. AnschlieJ3end wird der komplette Brief auf Folie iiber Tageslichtprojektor
(ORP) gezeigt und besprochen.

Aufgabe 113

Briefpuzzle

--
-----------------------1

: V~'dJ. ft.n,j ~ ~ I~ J4;.,ckv,~(1
I t7 . :~-----------------
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Moglichkeit: Schreiben Sie die deutschen Bezeichnungen fur die einzelnen Teile eines
Briefes (siehe unten) auf eine Folie und schneiden Sie sie aus. Lassen sie zwei oder drei
Schiiler diese Schnipsel aIs "Overlay"* ("Auflegefolie") auf die entsprechende Stelle
der Brieffolie legen.

Variation:

Sie vergroJ3em die Puzzle- Teile und kleben sie in der richtigen Reihenfolge auf einen
Bogen Packpapier. Sie bereiten Kartchen mit den Bezeichnungen fur die Teile eines
Briefes vor. Diese werden von den Schiilem richtig gelegt und dazugeklebt. Auf diese
Weise kann der "Brief' zur Erinnerung eine Weile an der Wand hangen bleiben.

Die verschiedenen Teile eines Briefes:Bezeichnungen fUr die
Teile eines Briefes

I Einleitung I

CAnre~

Cunterschrift)

Hauptteil ]~

I Abschluss I

Wenn Sie schon sehr friih mit dem Briefeschreiben anfangen wollen, konnen Sie auch
im Anschluss an die Dbungen in Kapitel 2.6.1 das folgende Arbeitsblatt einsetzen. Die
Aufgabe aus dem "Leo-Brief-Material" zeigt, dass auch ein deutscher Brief aus
unterschiedlichen Teilen besteht.

Arbeitsblatt 12

".~.

Leo schreibt einen Brief. Aber die Teile sind durcheinander geraten.

1. Findet die richtige Reihenfolge und nummeriert die Teile.

2. Schreibt dann den Brief noch einmal, aber richtig!

Arbeitsblatt 12
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Zu einem gegebenen Brief konnten Sie ein "Overlay" (= Auflegefolie) mit den
deutschen Benennungen vorbereiten und passgenau auf den Brief legen. Um die
Benennungen und die entsprechenden Formen zu iiben, konnten Sie sodann das
Overlay ohne den Brief zeigen und die Schiiler bitten, auf ihrem Blatt einen Rahmen
zu ziehen. Dann schreiben die Schiiler an die entsprechenden Stellen ihre Absenderan
gabe, ihren Wohnort mit Datum, eine Briefanrede usw. Eine solche Schiilerarbeit
konnte vergroJ3ert und aufPackpapier geklebt werden und ebenfalls fur einige Zeit an
der Wand hangen.

I

Absender

I
IOrt und DatumI

I Anrede I
Einleitung

Hauptteil

Schluss

I

GruJ3I

I

Unterschrift I

2.6.3 Den Inhalt eines Briefes entschliisseln: Lesestrategien

Wer Briefe schreibt, bekommt Antworten. Diese Antwortbriefe miissen verstanden
und wieder beantwortet werden.

Die beiden folgenden Obungen zeigen Wege, wie man Briefe inhaltlich entschliisseln
kann. Das Verstehen des Inhalts ist die V oraussetzung fur die Reaktion auf den Brief,
das Antwortschreiben. Es handelt sich also um wirklich kommunikative Obungen *, die
Frage lautet: Was sind die wesentlichen Informationen des Briefes und wie reagiere ich
darauf? Das Wie wird dann zu einem spateren Zeitpunkt behandelt.

Bei der ersten Obung werden die Lemenden aufgefordert, die inhaltlichen Schwer
punkte des Briefes in einer iibersichtlichen Darstellung zu notieren:

Lest den Brie! und bearbeitet dann das Arbeitsblatt.

Overlay-Folie

inhaltliche Schwerpunkte
notieren

Brief
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Arbeitsblatt 13

Arbeitsblatt 13

\Joh'W\oTL :

Alte:r:

Was wisst ihr iiber Sophie Kratsch?
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Arbeit mit Wortkarten

Ziel der Ubung:

Die Lemenden sollen aus einem vorgegebenen Brief die Schliisselbegriffe oder
Hauptinformationen herausfinden und dabei lemen, wichtige Informationen von
unwichtigen zu unterscheiden. Die Ubung sollte m6glichst schnell durchgefuhrt
werden, bei einfachen Briefen reichen lO Minuten. Da zwei Briefe intensiv bearbeitet
werden, ist der Lemeffekt graB.

Vorgehen im Unterricht:

1. Schritt: Die Schiiler bil den Zweiergruppen. Jeder Schiiler in der Gruppe bekommt
einen anderen Brief, d. h.: Schiiler A bekommt Brief A, z. B. den Brief von Stefan
Kalmund (S. 145), Schiiler B bekommt BriefB, z. B. den Briefvon Sophie Kratsch (S.
148). Dazu bekommt jeder Schiiler maximal12 Kartchen.

2. Schritt: Die Schiiler arbeitenjeder fur sich, lesen ihren Brief durch und unterstrei
chen die Schliisselbegriffe oder Hauptinformationen.

3. Schritt: Jeder Schiiler schreibt die Schliisselbegriffe oder Hauptinformationen
"inzeln auf die Kartchen (max. zwei W6rter), z. B.:

Schusselbegriffe

Hauptinformationen

geboren:
Miinchen

fiest gem LieblingsJach:
Deutsch

-L Schritt: Die Schiiler tauschen ihre Kartchen aus: Schiiler A hat nun die Karten von
Schiiler B, Schiiler B hat die Karten von Schiiler A.

5. Schritt: Schiiler A rekonstruiert anhand der Karten B den Brief B. Schiiler B
kontralliert, markiert und notiert eventuelle "Fehlinformationen". Schiiler B rekon
struiert anhand der Karten A den Brief A. Schiiler A kontrolliert.

6. Schritt: Die Schiiler schauen sich gemeinsam die beiden Briefe an und iiberlegen,
":\wauf eventuelle "Fehlinformationen" zuriickzufuhren sind: Waren vielleicht die
- chliisselbegriffe und Hauptinformationen auf den Kartchen nicht klar, fehlten wich
::igeBegriffe/lnformationen? Usw.

Bei einem solchen doch recht komplexen Handlungsablauf muss die Arbeitsanweisung
jjy die Schiiler m6glichst iibersichtlich und in einfacher Sprache formuliert sein .

.•..6.4 Briefe schreiben mit Hilfe von Vorgaben

3riefpartnerschaften per Klassenkorrespondenz oder E-Mail sind schon langst nichts
-ngew6hnliches mehr im Deutschunterricht. In den ersten Briefen geht es um gegen

5eitiges Kennenlemen, und die Schiiler schreiben gem iiber sich selbst und ihre
"?amilien. Wie aber geht es weiter? Wie kann die Motivation fur das Briefeschreiben
::ber einen langeren Zeitraum aufrecht erhalten werden? Wie k6nnen die Schiiler
emen, immer bessere Briefe mit abwechslungsreichen Inhalten zu schreiben? Und wie
-onnen Sie Ihre Schiilerinnen und Schiiler dabei unterstUtzen?

:=>assind Fragen, auf die wir in diesem Kapitel einige Antworten suchen wollen.
Gleichzeitig m6chten wir aber unsere Fragestellung etwas ausweiten, indem wir iiber
.:.enpers6nlichen Briefaustausch mit Briefpartnem hinausdenken. Zwar ist fur Deutsch
emende die Kommunikation mit einem pers6nlichen Briefpartner sowohl wahrend der
- hulzeit aIs auch im Hinblick auf Priifungen und auf die Zeit danach ein wichtiger
- hreibanlass. Es ist aber nicht der einzig m6gliche. Andere realitatsnahe Schreib-
!I1lasse sind denkbar. Dazu geh6ren z. B. auch verschiedene Arten von Anfragen, bei
.:.enendie Ansprechpartner nicht pers6nlich bekannt sind. Uber formale Besonderhei
-m formeller oder halbformeller Briefe sprechen wir im Kapitel 2 .6.5. An dieser Stelle

allen wir uns zunachst einmal dariiber Gedanken machen, welche weiteren Schreib
~iruationen fur Deutschlemende iiberhaupt infrage kommen. Doch nicht nur nach
~litatsnahen Schreibsituationen miissen wir fragen; auch die Rollen, die die Schiile
::mnen und Schiiler beim Briefeschreiben einnehmen, sollten Rollen entsprechen, die
5ieauch im Alltag iibemehmenk6nnten. Sie k6nnen z. B. aIs Freund, Bekannter, Aus-

ftsuchender oder Auskunftgebender mit Freunden, Bekannten oder offiziellen
S:ellen schriftlich kommunizieren. Das Festlegen realitatsnaher Rollen* ist deshalb so

Hinweis

realitatsnahe Rollen
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ROckverweis

sozialer und situativer
Kontext von .A.uBerungen

wichtig, weil wir damit auch die Beziehung zwischen den Brietpartnem definieren. Die
jeweilige Rolle der Kommunikationspartner und der Beziehungsaspekt, auf den wir
schon zu Beginn von Kapitel 2.6 (S. 139) hingewiesen haben, beeinflussen das
sprachliche Verhalten ganz maBgeblich. Das betrifft nicht nur Anrede, GruB und
Schreibweise, d. h. wie man etwas sagt (z. B. die Verwendung von du oder Sie, die Wahl
des angemessenen Ausdrucks, Anlehnung an gesprochene Sprache oder eher distan
zierte Sprache usw.), sondem auch was gesagt wird. Ein Beispiel: Beschreibt ein
Jugendlicher, der wegen seiner vielen Sommersprossen manchmaI gehiinselt wird,
einem Brieffreund sein Aussehen - vielleicht ergiinzend zu einem beigelegten Foto 
so mag er seine Sommersprossen mit einer pers6nlichen Bemerkung kommentieren
wie: Ich habe zwar viele Sommersprossen, wie du siehst, bin aber trotzdem ganz netto
Gibt er jedoch eine Personenbeschreibung, damit ihn eine unbekannte Person, die ihn
vom Bahnhof oder Flughafen abholen solI, zweifelsfrei identifizieren kann, wird er
sich m6glichst sachlich beschreiben und dabei die Sommersprossen vielleicht sogar aIs
wichtiges Erkennungsmerkmal hervorheben.

Jede Kommunikation, ob miindlich oder schriftlich, spielt sich also in einem sozialen
und situativen Kontext ab. Dieser Kontext bestimmt, welche Inhalte und welche
sprachlichen Mittel angemessen sind.

Wer schreibt wem, in we1cher Situation, mit we1chem Ziel? Diese Punkte miissen
also beim Briefeschreiben genau definiert werden.

Was aber sind nun m6glichst realitiitsnahe schriftliche Kommunikationssituationen fur
Deutschlemende? Um diese Frage geht es in der folgenden Aufgabe.

Aufg abe 114 Bitte ergiinzen Sie und jinden Sie weitere realitiitsnahe Schreibsituationen
und Schreibziele fur Lernende in einem kommunikativen Deutschunter-richt. Nennen Sie auch die jeweiligen Rollen der Kommunikationspartner.

Wer?

Wem?In welcher Situation?Zu welchem Zweck?
(Rolle des/der

(Rolle des Kommuni-(Anlass)(Absicht/Ziel)
Schreibenden)

kationspartners/ der
-partnerin)

Brieffreund

Brieffreundinerster Kontaktsich gegenseitig
vorstellen; erstesKennenlernen

Schulerin

Deutschlehrer

mochte wissen, ob es

im Juli noch Platz inder JugendherbergeinHeidelberg gibt

nach: Bolton (1996), 81

kommunikativer Rahmen

Simulation

150

Die Rollen, die Situation und die Schreibabsicht bilden den kommunikativen Rah
men*. Beirn ersten Brief in einer realen Brietpartnerschaft zwischen gleichaltrigen
Jugendlichen ist der kommunikative Rahmen eindeutig, die Schreibenden brauchen
gar nicht dariiber nachzudenken. Aber schon, wenn Sie aIs Lehrer das Schreiben eines
Briefes an einen Brieffreund simulieren lassen wolIen, weil gerade keine Klassen
korrespondenz liiuft, miissen Sie den kommunikativen Rahmen definieren und ihren
Schiilerinnen und Schiilem vorgeben. Zu einer solchen "V orgabe" geh6rt meist auch
das Thema, iiber das die Schiiler schreiben sollen, denn wenn Sie die Ergebnisse in der
Klasse bearbeiten, verbessem odergar bewerten wolI en, miissen die Briefe vergleich
bar sein.



Bei der folgenden Aufgabe geht es um den kommunikativen Rahmen fur das Briefe
schreiben in der Klasse.

Formulieren Sie eine Vorgabe filr Ihre Schiller.

1. Die Schiiler sol/en einen fiktiven Brief an einen ebenfal/s Deutsch
lernenden BriejJreund/eine BriejJreundin schreiben. In dem Brief sol/en
sie etwas ilber die Klasse und die Schule berichten.

2. Die Schiller sol/en ihren Deutschlehrer/ihre Deutschlehrerin zu einer
Klassenparty einladen, die im Elternhaus eines Schillers stattjindet.

Eine andere Moglichkeit, das Briefeschreiben zu iiben und die Schreibkompetenz der
Lernenden schrittweise zu verbessern, besteht darin, "Leitpunkte*" zum Inhalt des
Briefes vorzugeben und diese mit der Zeit immer mehr zuruckzunehmen. Mit
"Leitpunkten" meinen wir Angaben dazu, was im Brief formuliert werden solI. Auf
einer friihen Stufe konnen die Leitpunkte so formuliert werden, dass sie viele sprach
liche Hilfen enthalten, die die Schiiler in ihren Brief iibernehmen konnen.

AIs Beispiel zeigen wir Ihnen hier eine Briefaufgabe mit Leitpunkten zum Thema
Klasse und Schule. Die Briefaufgabe hat auch einen "V orspann", der den kommunika
tiven Rahmen definiert.

Beispiel:
Schreibt einen Brief an einen deutschen Brieffreund od er eine Brieffreundin.
Beschreibt eure Klasse und die Schule.

Schreibt etwas daru ber:

1. wie die Schule heiBt, was fUr eine Schule es ist, wo sie liegt, wie viele Schuler
sie hat,

2. wie viele Schulerinnen und Schuler die Klasse hat, an welchen Tagen und wie
viele Stunden ihr Unterricht habt. Habt ihr nur vormittags od er auch nachmit
tags Unterricht?

3. wie viele Stunden Deutsch ihr habt, wie lange ihr schon Deutsch lernt, wie ihr
das Deutschbuch findet, wie der Deutschlehrer/die Deutschlehrerin ist (wenn
ihr wolIt). Findet ihr Deutsch leicht od er schwer?

Vergesst nicht Datum, Anrede, GruB und Unterschrift.

Auf einer spateren Lemstufe, z. B. gegen Ende der Grundstufe, konnen Leitpunkte so
formuliert werden, dass sie zwar eine inhaltliche Hilfe bieten, die Schiiler j edoch keine
Formulierungen aus den Leitpunkten in ihre Briefe iibernehmen konnen: Die sprach
liche Unterstiitzung wird zuriickgenommen, indem die Leitpunkte "sparsamer" formu
liert werden. Gegen Ende der Grundstufe kann man dann fur jeden Inhaltspunkt nur
noch ein Stichwort geben und schlieBlich die Leitpunkte ganz weglassen. Auf diese
Weise steigem Sie die Anforderungen an die schriftliche Leistung der Lemenden.

Bilte formulieren Sie die Leitpunkte aus dem Beispiel oben sa um, dass die
Aufgabe filr fortgeschrittenere Deutschlernende geeignet ist. Das erste
Beispiel ist vorgegeben:

"Schreibt einen Briefan einen deutschen BriejJreund oder eine BriejJreun
din. Beschreibt eure Klasse und die Schule. "

1. Die Schule: Name, Art/Typ, Lage, Anzahl der Schiller.

2....

Unsere Beispiele sollten zeigen, wie man die Formulierung von Leitpunkten dem
fortschreitenden Lemstand der Schiiler anpassen kann. Probieren Sie es nun einmal.
selbst. Nehmen Sie ein Thema wie z. B. den eigenen Tagesablauf oder das letzte
Wochenende beschreiben.

Aufgabe 115

Leitpunkte

Vorspann

Leitpunkte

Aufgabe 116

151



Aufgabe 117

Bildvorlage statt
Leitpunkte

Aufgabe 118

Bitte formulieren Sie den kommunikativen Rahmen und Leitpunkte fiir einen
Brief(den eigenen Tagesablaufoderdas letzte Wochende beschreiben), den
Ihre Schiiler an einen Brieffreund/eine Brieffreundin schreiben sol/en, und
zwar

l. fiir das erste Lernjahr,
2. fiir das zweite Lernjahr,

3. fiir das dritte Lernjahr.

In Tests und Priifungen fur Deutsch aIs Fremdsprache (z. B. im iiberregionalen,
intemationalen Zertifikat Deutsch aIs Fremdsprache, aber auch in nationalen Priifun
gen) muss im Priifungsteil Schriftlicher A usdruck haufig ein Brief geschrieben werden.
In Grundstufenpriifungen werden dazu meist ein situativer Rahmen und mehrere
Leitpunkte vorgegeben, die die Priiflinge im Brief aufgreifen sollen. Haufig gibt es
auch eine Angabe zur Lange des Briefes, z. B. ca. 250 W6rter. Auf diese Weise sollen
in etwa vergleichbare Ergebnisse in Lange und Inhalt der Briefe erzielt werden: ein
wichtiger Aspekt fur Tests und Priifungen. Wenn Sie sich eingehender mit Test- und
Priifungsfragen zum Thema Schreiben im AlIgemeinen und zum Briefeschreiben im
Besonderen beschaftigen wollen, so empfehlen wir Ihnen die einschlagigen Kapitel in
den beiden Femstudieneinheiten Testen und Priifen in der Grundstufe, Einstufungs
tests und Sprachstandspriifungen (Kapitel 3.5.3) und Probleme der Leistungs
messung, Lernfortschrittstests in der Grundstufe (Kapitel 4).

In Ihrem Unterricht k6nnen Sie Vorgaben fur Briefe oder Postkarten auch attraktiver
gestalten, z. B. indem Sie den Lemenden eine Bildvorlage geben, die den situativen
Rahmen veranschaulicht und inhaltliche Impulse gibt.

Was halten Sie von dem folgenden Beispiel? Bitte schreiben Sie selbst die Karte.

Sie sind mit Freunden in den Skiferien in der Niihevon Miinchen. Schreiben
Sie eine Karte an einen Freund oder eine Freundin und berichten Sie

a) wie das Wetter ist (der A usschnitt aus der Miinchener Abendzeitung zeigt
es),

b) was Sie tagsiiber und abends machen,

c) wie es Ihnen geht.

Wollorlago i
Zwischen einem Tief Uber dem Ostatlnn·
tik und hohem Oruck Uher Russland lie

gen weite ';reile West- und Mitteleuropas
in einer sUdlichen Strornung, mit der in
der Hohe milde Luftmassen herangefiihrt
werden. Aro Boden halt slch ·vielfach die
feuchte Kaltluft.

Vorhersage flir SUdbayem:
Nur gebietsweise heiter, melst stark be·
wOlkt oder neblig triib, aber nur verein
zelt leichter Niederschlag, teils aIs Regen,
teils aIs· Schnee. Hochstwerte -3 bis 4, in
der Nacht vietfach Frost um -5 Grad.
Schwacher bis maBiger ost1icher WLIid.
AIpengebiet:"

Mitunter-'heiter,-' sonst· teils' neblig, teils
'stark bewollrt, im Westen orllich etwos
Niederschlag, Ostalpen vieUach frei.
Hochstwerte fn den Tfi.lern und in 2000
Metern nahe O Grad.' Nachts maBiger
Frost um --7 Grad. Auf den Bergen zeit
weise lebhafter Wind.um·Ost.

Prognose bis Sonntag:
Meist stark bewolkt cider neblig trlib, nur
vereinzelt Niederschlag: HOchstwerle um
den Gefnerpunkt: Nachts meist leichter

·Sonnenaufgang: .7.5Z Uhr/UriterQang: 17.00. Mondaufgang: 9.43 Uhr/Untergang: 22.20 Frost..

Zugspitze: ,
Ielcht bew.,:
-2; AugsbUl"l
'lelcht bew.; .
Hamburg:
lurt/M.:leic
bew.,-l;LeII
sterdlUIl:lei,
·kig 8; Barce:

Biowetter.Vor an~m nach!" un,
. ·gens konnen K8.ltere

Menschen mit chronischen Atemwegs

Unter der Telefon-Nummer 01 90 11
Den Lawinenberlcht gibt es ab 8 Uhr Ul

Abendzeitung vom 24. 1. 1996
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Bei dieser Aufgabe miissen die Lemenden auch die Wettersymbole richtig deuten und
in Sprache umsetzen k6nnen. Dariiber hinaus miissen sie den Fachwortschatz zum
Thema Wetter, der zur ErHiuterung der Wetterkarte benutzt wird (z. B. miij3iger
Ostwind, niederschlagsJrei), verstehen und in die normale Umgangssprache "iiberset
zen". Hier k6nnte man zunachst eine kleine Ubersicht in der Klasse erarbeiten.

Fachwortschatz "W etterkarte"

etwas Niederschlag

nachts miij3iger Frost um - 7 Grad

miij3iger ostlicher Wind
usw.

Umgangssprache

es schneit (regnet) ein bisschen

nachts ist es kalt (minus 7 Grad)
es weht nur ein leichter Wind

Auf Briefe antworten

In Heft 15 der Zeitschrift Fremdsprache Deutsch berichten Astrid Lenoir und Jiirgen
Langer (1995) von einem Briefprojekt an einer Highschoo1 in Charleston/USA. Die
Schii1er suchten Namen von Personen, die ihren eigenen Namen ahnlich waren, aus
dem Berliner Telefonbuch heraus, und schrieben diesen Personen einen Brief. Daraus
entwickelte sich eine interessante Korrespondenz (die Ahnlichkeit mancher Namen
gab zum Beispie1 AnIass, nach m6glichen Verwandtschaftsbeziehungen zu forschen),
die von der Lehrerin mit wiederholten "Hinweisen" zum Briefeschreiben unterstUtzt
wurde: Wie reagiert man zum Beispiel auf den Antwortbrief? Und wie geht es danach
weiter? Um das Projekt in den laufenden Unterricht zu integrieren, wurden diese
"Hinweise" mit den Inhalten des Deutschbuchs verkniipft. Die beiden Beispiele, die
wir hier abdrucken, zeigen eine weitere M6g1ichkeit, wie die Fahigkeit der Lemenden,
Briefe zu schreiben, unterstUtzt und verbessert werden kann.

Hilfen beim
Briefeschreiben

Absender
Datum

Anrede

Hinweise fUr einen weiteren Brief Hinweise fUrein Antwortschreiben

"Hallo .... !" oder "liebe/lieber .... !"

Absender
Datum

Absatz I:

- Dank fur den lelzten Brief!

Absatz II:

- Wehle ein Thema aus dem Lehrbuch und nimm Stellung dazu!
"Wir behandeln im Unterricht gerode ..... "

Absalz III:

- Aul3ere dich zu deinen Zukunftsplcinen(College, Beruf, Reisen)!
- Verwende die Fulur-Formen!

Absatz IV:

- Schreibe uber ein eigenes Thema!

- Benutze dos Possiv: Was wurde in der Welt, in der Stadt
gemach t?

- Schreibe im Konjunktiv: Was were Deine ideale We/t?
Was wurdest Du endem, anders einrichten?

Absatz V:

- Schlul3/Zusammenfassung
- Schreibe, ob du den Briefwechsel fortselzen willst!

Grul3

(Dein Name)

Lenoir/Langer (1995), 48/49

Absatz I:

- Wenn du iemandem zuruckschreibst, stelle dich nicht erneut
yor!

- Bedanke dich fur den erhaltenen Briel!

"Vielen Dank fur Ich ha be mich sehr gelreut .

Absatz II:

- Beschreibe deine Familie, dein Haus, deine Tiere!
- Benutze Adjektive und Farben!
- Schau aul den Seiten 43, 73, 107, 141 und in lektion 6 im

lehrbuch nach!

Absatz III:

- Erziihle uber deine Schule, Fiicher, Noten!
- Was lindest du leicht und schwierig?
- Wie kommst du zur Schule?
- Schau aul den Seiten 46, 66 und 67 im lehrbuch nach!

Absalz IV:
- Schildere, was du in deiner Freizeit machst!
- Benulze die Hillen in den lektionen 4 und 5 des lehrbuchs!

Absatz V:

- SchluBbemerkungen:
"Dos ist alles lur heute. Bitte schreibe mir/schreiben Sie
mir!. .... "

"Viele GruBe"
(Dein Namel

Die Lehrerin hat die Hinweise bewusst eng mit den lnhalten des Lehrwerks verkniipft.
Bei den zweiten Hinweisen, die in der Realitat einige Monate spater bei fortgeschrit
tener Korrespondenz gegeben wurden, fc:illtauf, dass die Lemenden auch aufgefordert
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Gluckwunschkarten
Einladungen

Aufgabe 120

Aufgabe 121
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werden, in ihrem Antwortbriefbestimmte grammatische Formen zu verwenden (Futur
Formen, Konjunktiv, Passiv). Die Absicht der Lehrerin ist klar:

1. Das Briefeschreiben soll eng mit den thematischen und grammatischen Anforde
rungen des Lehrwerks und des "normalen" Unterrichts vemiipft und damit auch aIs
Teil des "normalen" Unterrichts von den Lemenden emst genommen werden.

2. Sie machte die Lemenden dazu bringen, in kommunikativen Kontexten komplexere
grammatische Formen zu benutzen und sich nicht immer wie der auf einfache
Strukturen zu beschranken.

Was denken Sie uber die beschriebene Vorgehensweise? Sollte man es bei
ech ten Kommunikationssituationen nicht den Lernenden selbst uberlassen,
was und wie sie schreiben wollen?

Ihre Meinung: ...

Auch das Schreiben von Gliickwunschkarten, Einladungen und kleinen Mitteilungen
kannen Sie im Unterricht iiben. Selbst wenn keine entsprechenden Kontakte zu
Deutschen bestehen, kannen die Schiilerinnen und Schiiler sich gegenseitig auf
Deutsch zum Geburtstag gratulieren usw. Reale Anlasse kannten sein:

- Ein Brieffreund/Eine Brieffreundin (oder ein Klassenkamerad/eine Klassenkame
radin) wird 14/15/16 ... Jahre alt.

- Der Deutschlehrer/Die Deutschlehrerin hat Geburtstag.

- Eine Klassenkameradin wird 16/17/18 und macht eine Geburtstagsparty. Gemein-
sam wird eine Einladung entworfen (Aniass, Datum. Von wann bis wann? Wo? Wie
kommt man dahin?)

- NeujahrsgruB (oder WeihnachtsgruB) an die Eltem eines Brieffreundes/einer Brief
freundin (an den Schuldirektor).

usw.

Dazu miissen Sie die Schiiler mit den fur so1che Anlasse iiblichen Wendungen vertraut
machen.

Bitte notieren Sie wichtige Redemittel und uberlegen Sie sich eine Ubung,
um den Schiilern zu zeigen, wie man jemandem schriftlich

zum Geburtstag,
- zur Hochzeit,
- zum bestandenen Examen/Abitur/Fiihrerschein

gratuliert und was man
- zu Weihnachten oder zu Neujahr schreibt.

Textvorlagen wie die folgende eignen sich gut aIs kommunikativer Auslaser.

Bitte machen Sie selbst die Pro be.

u(p,?'f..-it(~ {Slt,qO
L;tw ~ljOiS t ~~ .D<4...( t:-r lld..e.. ~c.l. [,{i:l<.scL. 1M w.:~IH~it...r. lcL bi(., ~ I AAff teJ.. <t.LS<. CUA(.1t.F~~{w.r1C~k;~ u....:r k9.~(..fu.qLc.t.~

I
Ot.:L..L ~~

LackampIPortius-Pradelli (1994), 29



Kommt ein Brieffreund oder eine Austauschklasse zu Besuch, ist das eine gute
Gelegenheit, vorher in der Klasse kleine Mitteilungen schreiben zu lassen. Das
folgende Beispiel gibt wie der Leitpunkte VOT.

Eine Austauschschulerin ist zu Besuch. Am Nachmittag geht sie alleine in die
Stadt. Abends wollt ihr gemeinsam zu Abend essen. Aber du musst plotzlich weg.
Schreib eine Nachricht fOr sie:

- Entschuldige dich.

- Schreib, warum du plotzlich weg musstest.

- Sag, wo sie etwas zu essen findet.

- Sag, was sie machen konnte, bis du wiederkommst.

- Sag, wann du zuruckkommst.

Schiiler, die im Unterricht fehlen, konnten Sie auch hin und wieder auffordem, auf
Deutsch ein Entschuldigungsschreiben zu verfassen. (In Deutschland diirfen Schiile
rinnen und Schiiler ab 16 Jahren ihre Entschuldigungsbriefe selbst schreiben.)

2.6.5 Personliche und formelle Briefe: Wo liegt der Unterschied?

Bisher haben wir nur dariiber gesprochen, wie Schiiler in einer When Phase des
Spracherwerbs lemen, personliche Briefe zu schreiben. Daneben gibt es aber auch den
Offentlichen Bereich, in dem Briefe eine andere Funktion haben und einer strengeren
N ormierung unterliegen. Dabei unterscheiden wir zwischen formellen und halb
formellen Briefen. Formelle Briefe, wie z. B. Bewerbungsschreiben oder Kiindigungs
schreiben, unterliegen einer strengen Normierung. Die Nichteinhaltung bestimmter
Normen kann sogar "bestraft" werden. Im Falle des Bewerbungsschreibens zum
Beispiel scheidet derjenige Kandidat moglicherweise sofort aus, dessen Schreiben
nicht einmal den formalen Anforderungen geniigt, das Kiindigungsschreiben einer
Firma oder eines Vermieters kann ungiiltig sein, wenn bestimmte Normen nicht
eingehalten werden.

Unter halbformellen Briefen* verstehen wir nichtpersonliche Briefe, wie z. B. Anfra
gen, Zimmerreservierungen, Kartenbestellungen, Beschwerden u. A., bei denen zwar
gewisse Schreibnormen iiblich sind, deren Nichtbeachtung in der Regel aber nicht
sanktioniert, allenfalls vom Empfanger beliichelt wird.

Geschiiftsbriefe konnen beiden Bereichen zugehOren. Das Schreiben von Geschiifts
briefen ist jedoch nicht Gegenstand des allgemeinen Deutschunterrichts. Deshalb
werden wir Ihnen hier auch keine Anleitungen fur das Schreiben von Geschiiftsbriefen
geben. Anders sieht es im berufsbezogenen Deutschunterricht aus. Fiir das Schreiben
von Geschiiftsbriefen gibt es spezielle Literatur (einige Titel finden Sie in den
Literaturhinweisen in Kapitel 6.2). Anleitungen zum Schreiben von Geschiiftsbriefen
finden Sie auch in Lehrwerken fur Wirtschaftsdeutsch verschiedener Verlage.

Allgemeine briefliche Anfragen, z. B. bei Touristen-, Stiidte- und Regierungs-Infor
mationsstellen, bei Museen, Fundbiiros, Hote1s, Pensionen oder Jugendherbergen u.
A., kann man aber auch im allgemeinen Deutschunterricht iiben, am be sten in Form
einer konkreten Bitte um Auskunft oder Material. In der Femstudieneinheit Kontakte

kniipJen gibt Rainer Emst Wicke wertvolle Tipps, Hinweise und Adressen.

Auch fur das Schreiben formelIer Briefe konnen Sie in der Regel aufV orwissen* und
Vorerfahrungen der Lemenden zuriickgreifen, die ja aus ihrer muttersprachlichen
Lebens- und Schreibpraxis wissen, dass es Unterschiede zwischen personlichen und
formellen (amtlichen) Briefen gibt. Sie miissen also nicht zeigen, dass es Unterschiede
gibt, sondem wie diese Unterschiede im Deutschen selbst und im Vergleich zur
Muttersprache aussehen. Dabei konnen auch interkulturelle Aspekte ins Spiel kom
men.

So sollen halbamtliche oder amtliche Schreiben im Deutschen in moglichst unperson
lichem Stil geschrieben und rein sachbezogen sein. In anderen Liindem mit anderen
Schreibtraditionen konnen dagegen andere MaJ3stiibegelten (siehe dazu unser Beispiel
auf Seite J59f.). Es ist sehr wichtig, dass Sie Ihren Schiilerinnen und Schiilem so1che
Unterschiede bewusstmachen.

kleine Mitteilungen

formelle Briefe

halbformelle Briefe

Geschaftsbriefe

Vorwissen der
Lernenden

interkulturelle Aspekte
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Unterschiede zwischen
persónlichen und
(halb)formellen Briefen

Sensibilisierung ftir die Unterschiede

Eine erste Sensibi1isierung fur die sprachlichen Unterschiede zwischen einem person
lichen Briefund einem ha1bformellen Schreiben kann die Gegeniiberstellung zweier
solcher Briefe leisteno

AIs Beispiel fur einen personlichen Briefkannten Sie - sofem keine andereren geeig
neten Briefe zur Verfugung stehen - den Briefvon Sophie Kratsch (So 148) heranzie
hen. Das hier abgedruckte Beispiel fur eine halbformelle Anfrage stammt aus dem
Lehrwerk Sprachbriicke l (Mebus Uoa. 1987). (Das Sprachinstitut Lila in Lilastadt ist
fiktivo)

Informationen liber L5hne und Preise in der
Bundesrepublik Deutschland

Hier bekommt man
Informationen iiber die
Bundesrepublik aus der
Perspektive der
Regierung.

An das
Presse- und
Informationsamt

der Bundesregierung
Welckerstr. 11
D-5300 Bonn 1

Kurs A
Sprachinstitut
Lila

Regenbogenstr. 13
Lilastadt
12.0ktober ...

Aufgabe 122

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir behandeln im Deutschunterricht gerade
das Thema Wirtschaft und interessieren uns
deshalb flir aktuelle Informationen und
Statistiken. Wlirden Sie bitte so freund
lich sein und uns liber L5hne und Preise in
der Bundesrepublik informieren.
Vielen Dank im voraus.

Mit freundlichen GrliBen

Ihr Xu".; fi

Mebus u. a. (1987), 167

Lassen Sie die Lemenden die Merkmale des halbformellen Schreibens im Vergleich
zum personlichen Brief se1bst herausfinden: Nennung des Anliegens (ohne das friiher
iibliche Betrijfi: oder Betrejj:, Anrede, "Bitt-Formel" Wiirden Sie bUte so freundlich
sein, ..oDank, GruB).

Brief-Salat

Eine vertiefte Wahmehmung der Unterschiede ermaglicht die folgende Ubungo Hier
sollen die durcheinander gewiirfelten Teile eines personlichen und eines zweiten
ha1bformellen Briefes (Anfrage) sortiert und - um den Sachverhalt etwas anschaulicher
zu machen - demjewei1s passenden Bild zugeordnet werdeno

Bitte probieren Sie es se1bst!

Mit den folgenden Satzen konnen Sie zwei verschiedene Briefe schreiben.

l. Welche Briefteile passen zusammen? Und in welcher Reihenfolge?
Nummerieren Sie die Briefteile (BriefA: l, 2, 3 ... , BriefB: a, b, c)o

2. Schreiben Sie dann die beiden Briefe und vergessen Sie nicht die
Zeichensetzungo

3. Welcher Briefpasst zu Illustration A, welcher zu Illustration B? (

-
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A B

DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD

Hast du Lust, am Samstag mit mir ins Kino zu gehen?

Es kostet DM 36,00

Mit freundlichen Griij3en
Lieber Peter

Deshalb schreibe ich Ihnen diesen Brief
Horst Braun

Ich habe dich angerufen, aber du warst nicht da

Sehr geehrter Herr Professor
Das wiire tol!

Deshalb schreibe ich dir diesen Brief

Das von Ihnen gesuchte Buch erscheint in der niichsten Woche

Herzliche Griij3e

Leider kann ich Sie telefonisch nicht erreichen

deine Inge

Anrede- und Abschiedsformeln

Fur unterschiedIiche Anrede- und GruBformeln haben Sie Ihre Schulerinnen und

SchuIermit den vorangegangenen Obungen schon sensibilisiert. Die folgende Aufgabe
Ienkt die Aufmerksamkeit noch einmal auf diese Briefkonventionen. Finden Sie jedes
MaI eine eindeutige Losung?

Sie schreiben Briefe an verschiedene Personen.

a) Wie reden Sie diese Personen an?

b) Wie verabschieden Sie sich von diesen Personen?

Sie schreiben

1. an Ihren Deutschlehrerllhre Deutschlehrerin,

2. an Ihren Brieffreundllhre Brieffreundin,

3. an das Fremdenverkehrsbiiro in ... ,

4. an das Uhrenmuseum in ... ,

5. an einen Ihnen unbekannten Herm Miil!er,

6. an den Direktor einer Partnerschule, dessen Namen Sie nicht kennen,

7. an den Leiter des Auslandsamts der Universitiit ...

Viel!eicht brauchen Ihre Schiiler einige Sprachangebote fiir diese Ubung.
Hier sind sie:

verschiedene
GruBformeln

Aufgabe 123

Redemittel

Lieber Herr ... ,
Sehr geehrter Herr ... ,
Liebe ... ,
Hallo,
Sehr geehrte Damen und Herren,

Tschuss!
Mit freundlichem GruB
Herzlichen GruB

Ihr/lhre ...

Liebe Frau ... ,
Sehr geehrte Frau ... ,
Lieber ... ,

Mit freundlichen GruBen
Herz/iche GruBe

dein/deine ...

Beim VergIeich zwischen personlichen und eher formellen Briefen konnen Ihre
Schiller eine Redemittelliste aniegen und fortschreitend ergiinzen.
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Redem ittell iste

Literaturhinweis

Aufgabe 124
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Redemittelliste:

personlicher Brief halbformelIer Brief

Anrede

Lieber Herr ... , Sehr geehrter Herr ... ,
Liebe ...

Gru13

Mit freundlichen Griij3enMit freundlichen Griij3en
Herzliche Griij3e

Bitte

Bitte schicken Sie mir ...Wiirden Sie bitte so freundlich sein,
Bitte schick mir ...

...
Dank

Vielen Dank, dass ...Vielen Dank im Voraus.
Ich danke Ihnen, dass ...

Vielen/Besten Dankfiir Ihre Miihe.

Bedauem

Es tut mir Leid, dass ...Ich bedaure, Ihnen mitteilen zu
miissen ...Zu unserem groj3en Bedauern ...

usw.

Nach diversen Voriibungen sollen lhre Schiilerinnen und Schiiler schlie13lich selbst
einen formellen Brief schreiben, je kommunikativer, d. h. je realer, desto besser. lhre
Schiiler konnen zum Beispiel selbst an verschiedene lnstitutionen schreiben und um
lnformationen und Material bitten. Dazu miissen Sie ihnen Adressen zur Verfugung
stellen.

Zah1reiche Adressen und Hinweise zur Materia1beschaffung finden Sie in Heft 15 der
Zeitschrift Fremdsprache Deutsch (1995, 28 - 30: Die ersten Stunden und Wochen
Deutschunterricht) sowie in der bereits erwiihnten Femstudieneinheit Kontakte knii.pJen
von Rainer Emst Wicke (Kapitel 9).

Sie sollten die Deutschlemenden in abwechselnden Kontexten (halb )formelle Briefe
schreiben lassen. Wichtig sind dabei die Motivation der Schiiler und die kommunika
tive Einbettung. Ein Beispiel fur eine kommunikative Einbettung bietet die folgende
Ubung aus der Schreibschule von Lackamp/Portius- Pradelli (1994). Diese Aufgabe ist
deshalb reizvoll, weil sie die Chronologie auf den Kopf stellt (der diesem Schreiben
vorangegangene Brief muss rekonstruiert werden) und gleichzeitig die sprachlichen
Mittel zur Bewaltigung der Aufgabe zur Verfiigung stellt. Ob es unter kommunikativen
Gesichtspunkten sinnvoll ist, die verlorene Brille "so genau wie moglich zu beschrei
ben", mochten wir zwar bezweifeln, und Ihres Briefes wird wohl ein Druckfehler sein:
ihres Briefes muss es hei13en.

Uber die gegebene Aufgabe hinaus mochten wir lhnen empfehlen, den Lemenden
strukturierende Hilfen anzubieten.

Die Aufgabe lautet dann:

l. Bitte lesen Sie den Brie/, den der Geschaftsfiihrer des Hoteis "Steigen
berger Franlifurter Hof" an Frau Maria da Silva geschrieben hat.

2. Suchen Sie dann mit Hilfe der W-Fragen alle Informationen aus diesem
Schreiben heraus, die Ihnen AuJschluss dariiber geben, was Maria da
Silva an das Hotel geschrieben hat. Einige Informationenfehlen. Wel
che?

Wer?

hat

Was?

Wann?

Wo?



(Wie?)

(Warum?)

verloren?

3. Schreiben Sie dann mit Hilfe dieser lnformationen Maria da Silvas Brief
an das Hotel. Ergiinzen Sie diefehlenden lnformationenfrei (wann die
Brille verloren wurde, wohin die Brille geschickt werden soll). Achten
Sie auf die formalen Aspekte (Absender, Anschrift, Da tum, Anrede,
Schlussformel) und den Stil.

STEIGENBERGER FRANKFURTER HOF
FRANKFURT AM MAIN

Frankfurt, den 15. 9. 92

Frau Maria da Silva

Rua Lisboa 5

COIMBRA/PORTUGAL

Ihr Schreiben vom 12. 8. 92, Inre verlorene BriJJe

Sehr geehrte Frau da Silva,

wir bedauern, Ihnen mitteilen zu miissen, daB Ihre Sonnenbrille trorz griindlicher Suche
in Zimmer 25 und im Friihstiicksraum nicht gefunden worden ist.

Mit freundlichen GriiBen Hotel Steigenberger Frankfurter Haf
Hermann Kriiger, Geschiiftsfiihrer

Aufgabe 5: Wie mu} der Brief aussehen, den Maria da Silva an das Hote/ Steigenberger Frankfurter Hof geschrieben hat? ~Die wichtigsten lnJormationen lhres Briefes Jinden Sie im Antwortbrief des Hote/s. Beschreiben Sie sa genau Iwie moglich die ver/orene Brille.

nach: LackampIPortius-Pradelli (1994), 122

Weiteres Vorgehen im Unterricht:

Im L6sungsschlussel (S. 214) schlagen wir Ihnen eine m6gliche Briefversion vor, die
der Textsorte entspricht. Weisen Sie bei der Besprechung auf den sachlichen Stil und
die sachliche Pdi.sentation der Fakten hin. Um dieses Stilelement deutlich hervorzuhe
ben, k6nnen Sie den deutschen Brief gegebenenfalls mit einer Briefversion kontrastie
ren, die pers6nliche Elemente enthiilt, die in einem deutschen Kontext deplatziert
wirken, in Landem mit anderen Schreibtraditionen aber durchaus gebrauchlich sein
k6nnten.

Zum Beispiel:

Sehr geehrte Damen und Herren,

wie geht es lhnen? Mir geht es gut, bis auf meine Brille, die ich in lhrem Hotel
vergessen habe.

Und:

Wie ist das Wetter in Franlifurt? 1st es noch immer warm und sonnig? Hier in
Lisboa ist der Himmel blau, und die Sonne brennt vom Himmel.

Ich wiinsche lhnen viel Spaj3 bei lhrer Arbeit und griij3e Sie herzlich
lhre ...

unterschiedliche
Sch reibtrad itionen

Beispiele
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Anzeige in der Tageszeitung

- letzten Montag
- Maschinenbau-Ingenieur

bald: Diplom machen

Aufgabe 125

In Liindem mit einer von der deutschen stark abweichenden Schreibtradition konnen
Sie die Lemenden auch zuniichst bitten, den Brief der Maria Silva so zu schreiben, wie
es bei ihnen iiblich ist. Danach werden der eigene und der deutsche Brief aus dem
Losungsschliissel verglichen. Gder Sie bilden zwei Gruppen in der Klasse. Die eine
Gruppe schreibt den Brief, wie es in ihrem Land iiblich ist. Die andere Gruppe schreibt
so, wie sie glaubt, dass es in Deutschland iiblich ist. Danach werden die beiden Briefe
miteinander und mit dem Brief im Losungsschliissel verglichen.

Wichtig ist, dass die Lemenden in der Ubungsphase die benotigten Rilfen bekommen,
dass Sie kleinschrittige Angebote machen, aus denen gegebenenfalls ausgewiihlt
werden kann. Wenn die Lemenden Informationen zum methodischen Vorgehen (z. B.
Arbeit mit W-Fragen) bekommen, erleben sie den eigenen Schreibprozess bewusster
und erfahren gleichzeitig, dass sie auf diese Weise besser schreiben lemen.

Eine weitere Ubung, die demselben Ziel dient, iibemehmen wir von Diethard Koster
(1994, 196). Die Ubung besteht darin, auf der Folie eines vorgegebenen Modelltextes
einen Paralleltext und schlie13lich einen Text mit personlichen Daten zu schreiben.

1. Schritt:

Giuseppe muss eine Bewerbung schreiben. Da er Schwierigkeiten hatJragt
er seine Freundin Giulia, die schon sehr gut Deutsch kann. Giulia gibt ihm
ihre Bewerbung und sagt:
"Hier hast du ein Modell; die A'nderungen musst du aber selber machen. "

Giulias Text Giuseppes Daten

Sehr geehrte Damen und Rerren,

hiermit beziehe ich mich auf Ihr
Schreiben vom 22. dieses Monats
und bewerbe mich um die Stelle aIs
Sekretiirin.

Ich habe gerade mein Abitur bestan
den ...

Schreiben Sie mit Hilfe des Modells die Bewerbung von Giuseppe.

nach: Koster (1994), 196

aus: Bazar. Wiener Kleinanzeigen (1998)

Gesucht: Jiizzakoch u. llelter (ev. fageweiseJ sowie lu.
sfelltahrer u. TeletoniSlen (ev. sfundenweise). "Ciao", 3.,Barmherzigengasse 9, fagi. 12-17 Uhr.

Haben Sie sich schon iiberlegt, wie Sie die _

AUFMERKSAMKEIT
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2. Schritt:

Rier wird der Bezug zur Lebenswelt der Lemenden hergestellt; ausgehend von fiktiven
oder realen Ausschreibungen fur Ferienjobs schreiben die Lemenden mit Rilfe des
Modells eine kurze Bewerbung fur sich selbst.

~ --==--1
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Die Organisation einer Sprachreise bietet ebenfalls eine gute kommunikative Schreib
situation fur Deutschlemende. Bine Anzeige fur ABC-Spraehreisen aus einer Zeitung
liefert in dem Mittelstufenlehrwerk em (Perlmann- Balme/S chwalb 1997) die Vorlage
fur eine Obung zum Schreiben einer formellen Anfrage. Die Obung setzt die Kenntnis
der entsprechenden Redemittel fur verschiedene Briefformen voraus. Sie bietet die
Gelegenheit, diese Redemitte1 und diverse Register zu rekapitulieren (Aufgabe 3).

Bilte fiihren Sie die Obung selbst dureh. Aufgabe 126

ich danke Ihnen fur Ihr Interesse an Sprachreisen.

ich habe gerade Ihre Anzeige in der Zeitung gelesen.
ich freue mich, dass Sie mir so ein gunstiges Angebot machen kónnen.

Ich interessiere mich fur einen Deutschkurs fur Erwachsene.

AIs zusatzangebot \'Iunsche ich mir ein ab\'lechslungsreiches Sport

programm (móglichst Segeln oder Reiten).
Ich bin 21 Jahre alt und kann schon ziemI ich gut Deutsch.

!4eine Hobbys sind Segeln und Reiten.
Kónnen Sie mir bitte mitteilen, ob sie auch Kurse fur Enlachsene

haben, wo man auch rei ten oder segeln oder Ahnliches kann.

Ich ,rurde mich freuen, \venn Sie Interesse an meinem Angebot hatten
und verbleibe ...

Bitte schicken Sie mir Ihren Katalog an die oben angegebene Adresse.

Ich hoEEe, Sie kónnen mir ein gunstiges Angebot machen.

Alles Liebe

Hochachtungsvoll
!4it f reundlichen Grugen

Was

will ich?

4)

eWas

Et
muss passie-

4)
ren?

G
Gru&

"
4)•

FormelIer Brief
Sie interessieren sieh fur eine Spraehreise und sehreiben eine Anfrage an ABC-Sprach
reisen. Dazu finden Sie unten einige Satze. Markieren Sie, welche der folgenden Textbau
steine (a, b, oder ej Sie fur Ihren Brief verwenden konnen. Es passt immer nur ein Satz.

Anrede Et Hallo,
4) Liebe Frau ... ,

G Sehr geehrte Damen und Herren,

Worum 8
geht es? 4)

G
O

BegriiJ.1dung

(~eiM,..'AI1{r~iI/, i'rV'!/'V

etwa.s b-ehr/'Ylfrlt/'V, i'rV'!/'V

b-eda.tJ.t- sic/.-l'Vick.

Notieren Sie in der Obersicht. aus welchem Grund die beiden anderen Siitze
fUr Ihren Brief nicht passen.

P3~.sst!pra-clili"""'"'-~-·-.n2~-·~-=tJL~egriind~~ __ ~~~~ __ ",

e H";l&'~'~'~ei-eiM;'~~U;;;';;'74'
w;fMt i'rV'!/'V eiMf,ji{iicJte,

dUf'a.l1.<i,.em AW'ede.

Perlmann-Balme/Schwalb (1997), 56

Die Situation, dass man etwas verloren oder liegen gelassen hat (wie in Aufgabe 124
aufS. 158f.), ist den Lemenden sicher vertraut, ein - wenn auch f1ktives - Schreiben
aus diesem Anlass (z. B. an ein stadtisches Fundbiiro oder an die Bahn u. A.) kniipft an
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Aufgabe 127

persanliche Erfahrungen der Lemenden ano Eine Bewerbung auf Deutsch um einen
Ferienjob vielIeicht weniger; Beschwerden, Z. B. iiber erlebte Mangel bei Urlaubsrei
sen mit Eltem oder Freunden, kannten auch zum Erfahrungsschatz von Deutsch
lemenden geharen. Wenn das in Ihrer Klasse der FalI ist, kannten Sie den folgenden
Musterbriefzum Anlass nehmen, einen Beschwerdebriefin Ihrem Unterricht schreiben
zu lassen.

Wie wiirden Sie mit diesem ModelI im Unterricht arbeiten?

Bitte skizzieren Sie ein mogliches Vorgehen im Unterricht.

Kummerkastenbrief

y/..,t,de

l3~ ' " ~ ~~J,er"""'~

~~ geehrte Damen und Herren, ~ ~
am 2.3odieses Jahres ic~Ihnen eine Reise
nach 0.0 gebuch aut Katalog wurden mir drei
Wochen Sonne und Erholung zugesichert. Das Gegenteil
war der FalI, es hat drei Wochen lang geregneto

~er~~er~' DafUr konnen Sie natUrlich nichtso

cfnw:ar~nd meines Aufenthalts wurden im Hotel
RenQvierungsarbeiten durchgeflihrt, so daB ich mich

tagsUber nicht im Hotel aufhalten konn~erdem
war aus dem gleichen Grund der Swimming-pool Kc.
gesperrt. (7~~U~

Ich betrachte daher meinen UrlaubsgenuB aIs
erheblich gemindert und fordere Sie auf, mir meine
Reisekosten zu erstatten. Sollten Sie bis zum ...

nicht ~et haben, sehe ich mich gezwungen,

iVY~~~~gelegenheit meinem Anwalt zu Ubergeben~----=:::::: VrV4U#1~Hochachtungsvoll l'

Bachmann u. a. (1996 a), 142

2.6.6 Leserbrief und ProtokolI

In diesem Kapitel machten wir noch drei weitere Textsorten ansprechen, die sich
besonders gut fur das kommunikative Schreiben im Deutschunterricht eignen: Kummer
kastenbrief mit Ratgeberbrief und Protokoll.

Kummerkastenbrief - Ratgeberbrief

Die Textsorten Kummerkastenbrief - Ratgeberbrieffindet man in vi elen Zeitschriften,
besonders aber in Jugendzeitschriften (in Deutschland z. B. Bravo, Miidchen, Girl,
Brigitte, Young Miss usw.). Sicher sind auch Ihre Schiilerinnen und Schiiler mit diesen
beiden Textsorten vertraut.

Hier ein Beispiel fur einen "Kummerkastenbrief':

Die Jungs hanseln mich wegen meiner Zahnspange

Seit etwa einem Jahr habe ich eine feste Zahnspange. Dadurch redet man anders und ein bisschen undeutlich. Mir
selbst macht das nichts aus, meinen Freundinnen auch nicht, aber die Jungs aus meiner Klasse verarschen mich
damit und haben mir schon einen fiesen Spitznamen verpasst. Wenn sie 's mir wenigstens ins Gesicht sagen
wOrden, aber sie drehen sich um und lastem mit ihren Kumpeis - so laut, dass ich es hbre. So was nagt am
Selbstbewusstsein. Anfangs hab ich's absichtlich Oberhbrt, aber das halte ich nicht durch. Im Tanzkurs komme ich
relativ leicht mit Jungs in Kontakt, aber in der Schule bin ich schon richtig gehemmt.
Was soli ich bloB tun?

Diane,14

162



Ob man in einer Klasse "echte" Kwnmerkastenbriefe schreiben lassen kann, halten wir
fur fraglich, dazu miisste ein aul3erordentlich gutes Klima in der Klasse herrschen.
Warum aber nicht einmal fiktive Kummerkastenbriefe schreiben lassen? In einem

"Brainstorming" (siehe Kapitel 2.1.2, S. 45f.) k6nnten Sie ldeen fur Themen in der
Klasse sammeln (Ich werde immer rot, wenn ... ; Ich liebe sie, aber sie schaut mich nicht
einmal an; Hilfe! Meine Nase ist zu grojJlklein/dick usw.). Die Themen werden auf
Zettel geschrieben, jede/r zieht ein Thema und schreibt nun einen fiktiven Kummer
kastenbrief. Diese Briefe werden eingesammelt und neu verteilt. Jetzt schreibt jede/r
einen echten Ratgeberbrief.

We/che Merkmale der Textsorte "Ratgeberbrief" konnten diese Textsorte
fur den Schreibunterricht besonders attraktiv machen?

Die meisten dieser Merkmale gelten auch fur Leserbriefe ganz allgemein, deshalb ist
diese Textsorte gut fur das Schreiben im Deutschunterricht geeignet. Wie beim
Ratgeberbrief sollte der Text, auf den die Schiilerinnen und Schiiler reagieren sollen,
an das Vorwissen der Lemenden ankniipfen, so dass sie wirklich etwas dazu zu sagen
haben, und er sollte so beschaffen sein, dass eine ganz pers6nliche Stellungnahme
gefordert ist. Beides erh6ht die Motivation beim Schreiben.

Auch bei Ratgeber- undLeserbriefk6nnen Sie den lnhalt und Umfang durch Vorgaben/
Leitpunkte, die die Lemenden in ihrem Brief aufgreifen sollen, steuem.

Bitte entwerfen Sie drei bis vier Leitpunkte fur den Ratgeberbrief zum
Thema "Zahnspange ":

Kummerkastenbriefe sind natiirlich zeit- und ortsgebunden, d. h., nicht alle Themen,
die in deutschsprachigen Jugendzeitschriften von Jugendlichen angesprochen werden,
eignen sich fur den Einsatz im Deutschunterricht in allen Landem. Was fur lhre
Lemgruppe geeignet ist, k6nnen Sie am besten vor Ort entscheiden. (Einen Leserbrief
zum Thema Konzentrationsst6rungen vor dem Abitur haben wir auf S. 114/209
abgedruckt.)

Protokoll

Das Schreiben von Protokollen kann im Unterricht manchmal ganz natiirlich geiibt
werden, z. B. zu Diskussionen

- iiber Probleme im Deutschunterricht, iiber Lemtechniken oder iiber allgemeine
Themen,

aber auch

- zu Projektplanungen,
- zur Planung von Klassenreisen, Ausfliigen, Klassenfesten, Eltemabenden
usw.

Nutzen Sie entsprechende Gelegenheiten. Die Fahigkeit, ein Protokoll schreiben zu
k6nnen, k6nnte fur lhre Deutschlemenden spater durchaus von Nutzen sein (z.B. im
Studium oder bei Anstellung in einer deutschen Firma) ..

Es gibt verschiedene Arten von Protokollen. Zunachst geniigt es, folgende Protokoll
arten zu unterscheiden:

- Ergebnisprotokoll: halt im Wesentlichen die abschliel3ende Entscheidung fest
(Nach einer liingeren Diskussion wurde Folgendes beschlossen .. .), evtl. auch ein
wichtiges Zwischenstadium. Wahrend der Diskussion miissen kaum Notizen ge
macht werden, das Ergebnis muss prazise festgehalten werden.

- Verlaufsprotokoll: halt auch die Phasen der Entscheidungsfindung und unter
schiedliche Meinungen von Diskutierenden fest. Wichtige Diskussionspunkte
miissen wahrend der Diskussion schriftlich festgehalten werden.

- U nfallprotokoll, eine Sonderform des V erlaufsprotokolls: halt fest, wie es zu dem
Unfall gekommen ist.

Ruckverweis

Ratgeberbrief

Aufgabe 128

Leserbriefe

Leitpunkte

Aufgabe 129

Ergebnisprotokoll

Verlaufsprotokoll

Unfallprotokoll
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Aufgabe 130

"Kopf" des
Protokolls

Schluss

Textteil

Ruckverweis

Verfremdung

164

Form eines (deutschen) Protokolls:
Das Protokoll hat einen "Kopr', einen Textteil und einen Schluss.

In der linken Spalte sehen Sie den "Kopf" eines Protokolls und..einen
Schluss. Bitte notieren Sie in der rechten Spalte die Bestandteile. (Ahnlichkonnte eine Aufgabe fur Ihre Deutschlernenden lauten.)

ProtokolI zur Diskussioo:

Abiturreise "ja" oder "oeio"?Ort:

KursraumD
Datum:

15.3. 1998
Beginn:

15 Uhr
Ende:

15.30 Uhr
Teilnehmer:

Klasse 9 B, Herr Richter
(Klassenlehrer)Abwesend:

Peter, Christina
Diskussionsleiterin: UlZa(Klassensprecherin)Protokoll:

Jenny

(Textteil) Wien, den 17. 3. 1998
gez.]~

I

.

Der schwierigste Teil eines Protokolls ist der Textteil. Wichtige Merkmale des
Textteils beim Ergebnisprotokoll:
- am Anfang evtl. Prazisierung des Themas,

genaue Darstellung des Ergebnisses, eventuell Abstimmungsergebnis,
sachliche, moglichst objektive Darstellung,
keine personlichen Meinungen des Protokollanten,
keine Wiedergabe von Meinungen der Diskutierenden, ausgenommen eventuell
eine sehr abweichende Meinung zum Endergebnis,
keine wortliche Rede, keine Dialogform,
Zeitform: Priiteritum,

Ergebnis und Zusammenfassung: hiiufig Passiv.

Der Textteil des Protokolls in Aufgabe 130 konnte lauten:

Zur Diskussion stand die Frage, ob die Klasse nach der Abiturpriifung noch
eine gemeinsame Klassenreise machen sollte oder nicht. Zuerst waren die
meisten dagegen. Dann erziihlte Rerr Richter von seinen positiven Erfahrun
gen mit anderen Klassen. Nach liingerer Diskussion wurde abgestimmt: Nun
waren 15 dafm, 5 dagegen. Es wurde beschlossen, dass wir in der Woche nach
der Abiturpriifung eine einwochige Klassenreise nach Rom machen.

"Kopr' und Schluss eines Verlaufsprotokolls sind wie beim Ergebnisprotokoll. Der
Textteil ist jedoch sprachlich deutlich schwieriger (Wiedergabe der unterschiedlichen
Meinungen im Konjunktiv). Wiihrend Ergebnisprotokolle schon im Grundstufen
unterricht geschrieben werden konnen, sollte man Verlaufsprotokolle erst mit (sehr)
fortgeschrittenen Deutschlemenden schreiben.

Zum Thema Textsorten/Textmuster mochten wir Sie auch an unsere Ausfuhrungen in
Kapitel 2.3.8 erinnem.

2.6.7 ZwischenBanalitat und Fiktionalitat

Kommen wir noch einmal auf das "Briefeschreiben" zuriick. Deutsche Briefe ins
Zielsprachenland zur Beschaffung von Informationen konnen im "wirklichen Schiiler
leben" eine gewisse Rolle spielen, doch die Thematik erschopft sich bald. Solche
Schreibanliisse konnen aber auch verfremdet, fiktionalisiert werden. Dafur braucht
man hiiufig etwas komplexere Aufgabenstellungen. Es spricht dann auch nichts



dagegen, diese in der Muttersprache vorzugeben, denn es geht um das Schreiben des
Briefes und nicht darum, dass die fremdsprachliche Formulierung der Aufgabe
verstanden wird. Die Verwendung der Muttersprache in solchen Fiillen hat vor allem
zwei Vorteile:

- Die Aufgabe ist unmissverstiindlich, und jedem Schiiler, jeder Schiilerin, ist
deutlich, was zu tun ist.

- Die Lemenden werden nicht in Versuchung gefuhrt, aus der Aufgabe Formulierun
gen in ihren Brief zu iibemehmen; sie miissen die Aufgabe mit den ihnen zur
Verfugung stehenden sprachlichen Mittem realisieren.

Wir zeigen ihnen nun zwei Aufgabenbeispiele zum Briefeschreiben in verfremdeten
"Realsituationen". Beide Aufgaben bieten strukturierende Hilfen ano

Beispiell:
Ein Brie! ans Verkehrsbiiro oder: Wie werde ich noch schoner und noch intelligen
ter?

In der Zeitung hat Ihr Vater gelesen, dass es in MOnchen ein Bad gibt, das Wunder
wirkt: Es macht Kranke gesund, Alte jung, Hassliche schon, Dumme intelligent,
Dicke dOnn usw. Ein Bad mit sensationellen Resultaten. Zu dem Bericht gab es
dieses Bild.

© Egginger, in: Siiddeutsche Zeitung vom 22./23.11.1997,35

Ihre Eltern konnen kein Deutsch, deshalb mOssen Sie einen Brief schreiben und um
nahere Informationen bitten:

- Sie fragen, ob es einen Prospekt mit naheren Informationen gibt.

- Auf jeden Fali mochten Sie Ober die Kosten fOr die ganze Familie informiert
werden und ob es ein verbilligtes Familienangebot gibt.

- Sie mochten wissen, wie Unterkunft und Verpflegung geregelt sind.

- Sie mochten wissen, ob das Bad Ihre Probleme losen kann (schlechte Noten
in der Schule usw.) und die Ihrer Familie (welche WOnsche gibt es da?).

Denken Sie an die Anrede und die GruBformel.

Ausgehend von dem Foto konnten die Lemenden auch eine Anzeige fur eine Zeitung
entwerfen, in der das Bad sensationell oder serio s dargestellt wird (siehe auch das
Beispiel in Aufgabe 97, S. 112). Allerdings sollten Sie zuvor deutschsprachige An
zeigen in Ihrem Unterricht behandelt haben (vgI. dazu Lohfert 1983; Lohfert/
Schweckendiek 1989).

Verfremdung

Beispiel

Ruckverweis
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Beispiel

166

Beispie12:

Der erste Brie! au! dem Mond

Auf der IIlustration von Gary Larson sehen Sie Henry, einen amerikanischen
Astronauten. Er liest einen Brief ...

Larson (1988), 51

Uberlegen Sie zuerst:

Wer hat den Brief geschrieben?

Warum wurde der Brief geschrieben?

Um was fUreinen Brief handelt es sich? (Abschiedsbrief, Oankesbrief, Beschwerde
brief ... )
Was steht in dem Brief?

a) Sammeln Sie Ideen, die Sie stichwortartig aufschreiben.

b) Schreiben Sie dann zu den Stichwbrtern alles, was Ihnen sonst noch dazu
einfi:illt.

c) Ordnen Sie dann nach dem folgenden Schema:

Stichworter

Ort/Oatum

Anrede

Inhalt

Schlusssatz

GruB

d) Schreiben Sie nun den Brief ganz.

Der Inhalt des Originals ist iibrigens nur zum Teil bekannt. Gary Larson druckte den
Beginn des Briefes ab;edautet:



» Lieber Henry: Wo warst du bIoB?
Wir haben gewartet und gewartet, bis wir uns

schlieJ31ich entschlossen ... «

Larson (1988), 51

Und zum Schluss: Liebes Rotkiippchen

Wenn Sie mit Ihren Schlilern einen literarischen Text gelesen haben, kann ten diese dem
Autor bzw. der Autorin einen realen oder fiktiven Brief schreiben. Ober den Inhalt des

Briefes sollten Sie vorab mit den Schiilern diskutieren: Welche Fragen haben wir?
Welche Lektiireeindriicke machten wir mitteilen? usw. Handelt es sich um einen
lebenden Autor, sollte man den Brief auch tatsachlich abschicken, in vielen Pallen
erhalt man auch eine Antwort.

Eine attraktive Aufgabe besteht darin, einer literarischen Figur des gelesenen Textes
einen Brief zu schreiben, in dem unterschiedliche Aspekte angesprochen werden
kannen: Ausdruck von Sympathie/ Antipathie, Reaktionen auf verschiedene Aspekte
des Textes (Verhalten der Personen, Probleme, Ansichten usw.), Fragen zu Hintergriin
den, nicht Mitgeteiltem, nicht Verstandenem usw.

Es muss aber auch nicht immer eine Figur aus einem literarischen Text sein. Briefe kann
man auch schreiben an

- seine Traumfrau/seinen Traummann,

- eine Phantasie- oder eine Filmfigur (z. B. Superman),

- eine deutsche "mythologische" Figur, z. B. den Weihnachtsmann, den Osterhasen,
die Loreley usw., und zwar am besten immer dann, wenn die Lehrbuchlektion
gerade etwas zu dem Thema anbietet oder es zu der Jahreszeit passt.

Die genannten Formen der Verfremdung eignen sich selbstverstandlich nicht nur zum
Briefeschreiben. Gerade Marchen bieten eine Fiille anderer Maglichkeiten. Ober Ver
fremdungen u. fi... haben Sie ja auch einiges beim ThemaKreatives Schreiben in Kapitel
2.5 gelesen.

I

Briefe an Autoren od er .
literarische Figuren

Ruckverweis
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Fragen zum Thema
Fehler

168

3 Was tun mit den Fehlern?

3.1 "Ein Gliick, dass Schiiler Fehler machen"?

Dass beim Lemen Fehler gemacht werden, ist eine Binsenwahrheit, dass man durch
Fehler lemt, eine Lebensweisheit. Dass man auch beim Lemen einer Fremdsprache
durch FeWer lemt, wird haufig vergessen: "Ein Gliick, daJ3Schiiler Fehler machen", so
sieht es Hans-Jiirgen Krumm (1990). Doch FeWer werden in der Schule mit Obungen
"bekampft", wer Fehler macht, wird mit einer schlechten Note bestraft. Dass die
Sprech- und Schreiblust der Fremdsprachenlemenden dadurch nicht unbedingt gefcir
dert wird, liegt auf der Hand.

Auch die Wahmehmung von "Schreiben in der Fremdsprache" ist in der Perspektive
vieler Lehrerinnen und Lehrer zunachst durch die Fehler bestimmt, die dabei gemacht
werden.

Vor einer Fortbildungsveranstaltung zum Thema Schreibfertigkeit fur italienische
Deutschlehrer haben wir um Fragen gebeten, die wahrend der Veranstaltung behandelt
werden sollten. Die meisten Fragen, die notiert wurden, bezogen sich nicht auf den
Aspekt Wie kann man das Schreiben lehren?, sondem auf den Bereich Fehler und
Fehlerkorrektur. Vielleicht sind einige der Fragen auch Ihre Fragen? Wenn Sie noch
weitere Fragen haben, dann erganzen Sie bitte die Liste.

> Soll ich orthographische Fehler auch bewerten?

> Fehlertypen und unterschiedliche Bewertung?

> Korrektur nicht nur aIs Bewertung, sondem aIs Hilfe zur Vermeidung kiinftiger
Fehler?

> Klassifikation der Fehler?

> Gewichtung? Wennja: wie?

> Fehler in der Aufgabe verbessem oder nur unterstreichen?

> Welche FeWer sind schlimmer, grammatische oder lexikalische?

> Soll alles korrigiert werden?

> Muss die Zahl der Fehler in Bezug auf die Lange des Aufsatzes gesehen werden?

> Wie korrigiere ich Fehler?

> Was tun mit Schiilem, die Korrekturen oft gar nicht registrieren?

> Ich bin oft nicht sicher, ob Ausdriicke der Schiiler richtig oder falsch sind, und weiJ3
nicht, ob ich sie korrigieren oder akzeptieren solI.

> Wie korrigiere ich Interferenzfehler*?
> "0

Obwohl das Thema Fehler und Fehlerkorrektur in unserem Seminar nur einen
Nebenschwerpunkt bilden sollte, haben die Fragen uns nicht sehr iiberrascht. Bei
geschriebenen Texten liegen die Fehler sichtbar vor, sie sind nicht "fliichtig" wie bei
der gesprochenen Sprache, sondem sie haben Dauer. Das provoziert eine Korrektur,
das bietet aber auch Chancen zur Korrektur. Schriftliche Fehler lassen sich einfacher

und starungsfreier korrigieren aIs miindliche. Sie sind eindeutig "festgehalten" und
festzustellen, die Korrektur fmdet nach dem Schreiben statt und start so nicht den
Prozess selbst. Ein Nachteil: Haufig bekommen die Lemenden die Korrektur erst lange,
nachdem der Text geschrieben wurde, " .. oder Zusammenhang (ist) meistens bereits
verblaJ3t, aus dem heraus der Text geschrieben und die einzelnen sprachlichen Ent
scheidungen getroffen worden sind" (Portmann 1991, 539f.)o Im Miindlichen dagegen
kommt es zu rascheren "Riickmeldungen"o

Wenn man die Fragen, die die Lehrerinnen und Lehrer zu Begirm unseres Seminars
gestellt haben, aufmerksam liest, stellt man fest, dass sich in diesen Fragen vor allem
eine groJ3eVerunsicherung hinsichtlich der Bewertung von Fehlem und verschiedener
Fehlertypen manifestiert. Dieser Aspekt der Fehlerbewertung und -gewichtung ist fur
Unterrichtszie1e im Bereich der Schreibfertigkeiten besonders wichtigo Wir werden ihn
deshalb spater noch aufgreifen und einige Oberlegungen daran ankniipfen.



Zunachst mochten wir aber noch einmal aufunsere Behauptungen am Anfang dieses Einstellungen zu Fehle,
Kapitels zurUckkommen und Sie nach Ihrer Einstellung zu Fehlem fragen: Sind Fehler
rur Sie z. B. ein lastiger Storfaktor, ein notwendiger Bestandteil des Lemprozesses oder
ein Beweis rur die Faulheit und das Versagen der Lemenden? Gder auch ein Hinweis
auf das Versagen des Lehrers/der Lehrerin sogar auf eigenes Versagen?

Was sagen Fachleute und andere Lehrerinnen und Lehrer dazu?

Die folgenden Aussagen zum Fehler finden Sie zu einem groBen Teil so oder ahnlich
in der Fachliteratur oder sie entsprechen der Meinung von Fremdsprachenlehrem.

Kreuzen Sie bitte au! der angegebenen Skala an, we/che Aussage Ihrer I Aufgabe 13-
eigenen Auffassung wie entspricht, und iiberlegen Sie warum.

am meisten am wenigsten

1. Der Fehler ist die SOnde des Lernenden.

2. Ein einmal gemachter Fehler lebt weiter. Er ist wie ein Vi rus, der sich auf
die anderen Lernenden der Lerngruppe Obertragt. Es mOssen daher
grundsatzlich alle Fehler korrigiert werden, damit kein Lernender in
dem Glauben gelassen wird, die fehlerhafte Aussage sei richtig.

3. Es kommt darauf an, von vornherein zu verhindern, dass Lernende
Fehler machen. Dies erreicht man durch eine sinnvolle Anordnung der
Progression im Lehrwerk und verstarktes Uben in fehlertrachtigen
Bereichen.

4. Das Todlichste fOr den Fremdsprachenunterricht ist es, fehlerfreie
Leistungen von den Lernenden zu erwarten. Das totet die Sprech- bzw.
Schreibbereitschaft.

5. Fehler zeigen die Kreativitat des Lernenden beim Umgang mit der
Sprache an, d. h., sie weisen darauf hin, dass er Analogien bildet, Uber
tragungen aus anderen Sprachen vornimmt und Hypothesen Ober
Regeln erstellt.

6. Fehler sind ein hervorragendes Instrument zur Diagnose. Sie zeigen
dem Lehrer, was der Lernende noch nicht verstanden hat und in
welchen Bereichen noch zusatzliche Ubungen zu machen sind.

7. Fehler gehoren einfach zur Lernersprache. In bestimmten Stadien des
Lernprozesses treten immer wieder die gleichen Fehler auf.

8. Wer viel arbeitet, macht viele Fehler, wer wenig arbeitet, macht wenig
Fehler, wer keine Fehler macht, der ist ein faules Schwein. (Volksmund)

nach: Kleppin (1998), 49

Die obige Sammlung von A.uBerungen zu Fehlem und die sich daran anschlieBende
Aufgabe haben wir aus der Femstudieneinheit Fehler und Fehlerkorrektur von Karin
Kleppin iibemommen. Kapitel 3 dieser Femstudieneinheit behandelt Die schriftliche
Fehlerkorrektur, bezieht sich also direkt aufunser Thema. Wir mochten Ihnen aber
auch die Kapitel 2.1 zu den Bereichen Fehlererkennung und Fehlerkennzeichnung
sowie Kapitel 2.2 mit der ausruhrlichen Beschreibung von Fehlerursachen aIs Voraus
setzung zur erfolgreichen Fehlerbearbeitung warmstens zur Lektiire empfehlen. In
den genannten Kapiteln finden Sie alles, "was Sie schon immer iiber Fehler wis
sen wollten", viele Antworten auf die Fragen der italienischen Deutschlehrer und
-lehrerinnen von Seite 168, und alles, was dort steht, ist auch in unserem Zusammen
hang eminent wichtig. Da Sie sich dort also pro fund in die Fehlerthematik einarbeiten
konnen, brauchen wir das hi er nicht zu wiederholen, konnen wir es uns lei sten, be
stimmte Aspekte der Fehlerthematik zu vemachlassigen, andere sehr kurz zusammen
zufassen und darur rur unser Thema besonders wichtige Linien im Umgang mit Fehlem
herauszuarbeiten. Dabei stiitzen wir uns in einer ganzen Reihe von Punkten auf die
oben genannte Femstudieneinheit.

Betrachten wir noch einmal die in Aufgabe 131 aus der Fachliteratur gesammelten
Aussagen 1. - 7. zum Fehler. Oberrascht hat Sie womoglich, dass sehr unterschiedliche
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Standpunl<:te vertreten sind. Woran soll man sich nun halten? In der Tat spiegeln sich
in diesen AuBerungen historische Entwicklungen in der Fehlerforschung.

Fehler wurden von der Forschung und von Lehrem jahrzehntelang aIs "Mangel,
Schwiiche, personliches Versagen" oder "Defizit" angesehen (vgI. dazu Hasler 1991,
vorallem 93 -112,150-171). Sie wurden mit Ubungen, Strafen ("x-maI abschreiben"
usw.) bekiimpft oder mit schlechten Noten sanl<:tioniert und dienten aIs Selektions
instrument. Fehler entschieden iiber Erfolg oder Misserfolg; wer (zu) viele Fehler
machte, blieb sitzen oder musste die Schule verlassen.

Inzwischen steht zumindest die Forschung Fehlem anders gegeniiber: Fehler sieht man
aIs entwicklungsspezifische Notwendigkeiten, sie sind etwas Selbstverstiind1iches. Ein
Kind, das Deutsch aIs seine Muttersprache lemt, reduziert die Komplexitiit der Regeln,
indem es zum Beispiel alle Partizip- Perfel<:t-Formen auf -t bildet: eingesehlaft, getrinkt,
gelauft, hingeJallt usw. Reduktion* ist gleichzeitig Ubergeneralisierung*: Das Kind
wendet eine Regel auch dort an, wo sie nicht gilt.

Was fur den Muttersprachenerwerb gilt, gilt auch:fur den Fremdsprachenerwerb: Jeder
Lemende durchliiuft Stufen, in denen er systematische Fehler macht, "stage oj syste
matie errors ", wie Pit Corder (1973, 271) eine solche Zwischenstufe nennt.

Fehler sind Zwischenetappen im Lemprozess, sie verweisen aufwichtige Lehr- und
LemprobIerne (AuBerung 6). Sie zeigen, was noch nicht "sitzt", was noch einmal und
vielleicht anders, erkliirt werden muss, denn "Lehrer brauchen Fehler, um zu erkennen,
wo sie im Unterricht Akzente setzen sollen" (Krumm 1990, 99). In der Sprach1ehr
forschung, einem verhiiltnismiiBigjungen Fach (seit Anfang der 70-er Jahre) spricht
man auch von kreativen Fehlern (AuBerung 5).

Kreative Fehler sind "richtige" Fehler, Fehler also, bei denen der Lemende richtig
gedacht hat. (Ein Beispiel aus der Wortbildung: ziihmen - Ziihmung; kriinken 
Kriinkung; sieh griimen - Griimung; dieses Wort fmden Sie in keinem Worterbuch: es
existiert nicht). Fiir eine solche kreative Wortschopfung sollten Sie den Erfinder loben,
ihm aber selbstverstiindlich auch dabei helfen, den Fehler in Zukunft zu vermeiden.
Auch dazu sagen wir im Folgenden noch etwas.

3.2 Pehlerkorrektur und Textbearbeitung

3.2.1 Fehler und Fehlerkorrektur

"Fehler sind Zwischenetappen im Lehr- und Lemprozess" - diese Aussage ist der
Schliisselsatz fur die Arbeit am und mit dem Fehler im Schreiblehrprozess, wie wir ihn
in dieser Femstudieneinheit beschrieben haben. Wenn Entwiirfe von Texten immer

wieder iiberpriift und iiberarbeitet, Textteile umgeschrieben oder neu geschrieben
werden (siehe Kapitel 2.4, S. l16ff.), dann entstehen immer neue "Zwischentexte", die
nicht mehr (und nicht weniger) sind aIs Etappen auf einem Weg. In einem solchen
offenen Konzept vom Schreibenlemen spie1en Fehler eine andere Rolle und sind anders
zu bewerten aIs in der Vorstellung vom geschriebenen Text aIs einem abgeschlossenen
Endprodukt, das zur Beurteilung (und nicht selten zur Verurteilung) freigegeben ist.
Wenn es unser Ziel ist, das Schreibvermogen der Lernenden mit Hilfe bestimmter
Strategien und Ubungen kontinuierlich zu verbessern, dann verliert der Fehler seinen
Schrecken und wird zum Durchgangsstadium auf dem Weg zum ZieI. So gesehen
erscheint der Fehler aIs "heilsame Irritation", die den Impuls auslost, "nach besseren
L6sungen zu suchen"; dies schlieBt die Frage nach Fehlerursachen und Mitteln und
We gen der Feh1erbeseitigung selbstverstiindlich mit ein. Die Feh1erkorrektur erscheint
in dieser Betrachtungsweise nicht aIs Ziel der Arbeit am Text, sondem aIs ein - nicht
unwichtiger - Teil einer umfassenderen Textbearbeitungsphase.

Diese Betrachtungsweise :fiihrtuns zu einer interessanten Frage, zu der Frage niimlich,
welche Art von Fehlem eine besonders "fruchtbare lrritation" darstellt, indem die
Fehler z. B. Bearbeitungsaktivitiiten aus16sen und zu L6sungen :fuhren, die :fur die
Entwickung des Schreibverm6gens der Lemenden besonders effel<:tivsind. Und damit
sind wir bei der Frage der Bewertung und Gewichtung von Fehlem im Schreiblemprozess.
Im Folgenden werden wir dazu einige V orschliige machen.
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Die erste Frage, die wir uns auf dem Weg dorthin stellen miissen, lautet: Welche Fehler,
die gewertet und gewichtet werden sollen, gibt es iiberhaupt?

In der schon in Kapitel 3.1 erwiihnten Femstudieneinheit Fehler und Fehlerkorrektur
listet Karin Kleppin im Rahmen Ihres Vorschlags zur Fehlerklassifizierung (und
-kennzeichnung) verschiedene Fehlertypen auf(vgl. Kleppin 1998, Kapitel 2.3, beson
ders S. 40ff. und Kapitel 3.3.2, S. 58/59). Fiirunsere Zwecke iibemehmen wir hier die
iibersichtliche Kurzdarstellung von S. 58/59. (Die ausfuhrliche Obersicht mit den
Beispielsiitzen finden Sie in Kleppin, S. 144).

Typen von Fehlern (Vorschlag zur Fehlermarkierung in Schiilerarbeiten in der
linken Spalte):

I

Fehlermarkierung

Fehlertypen/-kategorien effektive Bearbeitungs-
aktivitaten +/-

A

Ausdruck

Art

Artikel
Bez

syntaktischer oder semantischer Bezug
Gen

Genus
I

Inhalt
K

Kasus

Konj

Konjunktion
M

Modus
mF

morphologischer Fehler
Mv

Modalverb

Prap

Praposition
Pron

Pronomen
R

Rechtschreibung
Sb

Satzbau
St

Satzstellung
Stil

Stil
T

Tempus
W

Wortwahl

Z
falsche oder fehlende Zeichensetzung

V
Fehlen von Elementen

f----i
OberflOssige Elemente, die zu streichen sind

F"'\
Umstellung

Kleppin (1998), 58/59
1. Bilte uberlegen Sie im Hinblick auf unsere bisherigen Ausfuhrungen, ob

in der obigen Tabelle alle Kategorien von Fehlern genannt werden, diebeim Schreiben von Texten ins Spiel kommen konnen. Wenn Sie dieseFrage verneinen: Welche Kategorien konnte (oder sollte) man IhrerMeinung nach noch nennen?
2. Welche der genannten Fehlerkategorien, inklusive der von Ihnen hinzu-

gefugten, losen besonders "ejJektive Bearbeilungsaktivitiiten " im Hin-blick auf die kontinuierliche Entwicklung des Schreibvermogens derDeutschlernenden aus?Markieren Sie diese mil einem + in der rechten Spalte der Fehlertypen-Tabelle. Markieren Sie diejenigen Kategorien, die Sie fur nicht sorelevant fur diese Fragestellung halten, mit einem Minuszeichen -.

Wahrscheinlich ist Ihnen bei der Betrachtung der Fehlerklassen aufgefallen, dass sich
die genannten Kategorien vor allem auf die Wort- (Gen, Art, K, R, W) und die
Satzebene (St, Sb) beziehen. Einige der genannten Kategorien k6nnten auch auf die
Textebene bezogen werden, so z. B.:

Konjunktion:
Generell fehlerhafte (oder ungeniigende) Verwendung von Konjunktionen (Kon
nektoren) in bestimmten Texten (argumentative Texte, chronologische Texte ... );
Aneinanderreihung von Hauptsiitzen.

>
Feh lerklassifizieru ng

Aufgabe 132
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Tempus:

Beispielsweise fehlerhafter Tempusgebraueh bei bestimmten Textsorten; temporale
Bezlige stimmen insgesamt nicht.

Satzstellung, Satzbau, Umstellung:

Zum Beispiel keine Umstellung bei Satzansehllissen.

Stil:

Kann sieh auf den ganzen Text beziehen: Stil ist unbeholfen, nur Aneinanderreihung
von Hauptsatzen; miindlieher Spraehgebraueh.

We1che Kategorien von "Fehlem" haben Sie in Aufgabe 132 aIs fehlend genannt? Es
miissten so1che Kategorien sein, die sieh aus den Merkmalen zusammenhangender
Texte ableiten und die in versehiedenen Stadien des Sehreiblehrprozesses eingefordert
werden konnen, z. B.: .
>- inadaquate Referenzen, Verwendung der immer gleiehen Bezeiehnung (siehe

Kapitel 2.2.5),

>- keine Variation in den Satzanschliissen, d. h. immer gleieher Satzaufbau: Subjekt,
Verb, Erganzungen (siehe Kapitel 2.2.1),

>- inadaquate oder UllZureiehende Verwendung von Konnektoren, Aneinanderreihung
von Einzelsatzen (siehe Kapitel 2.2.2 und 2.2.3),

>- keine Variation in Wortwahl und Ausdruek,

>- kein erkennbarer oder nieht iiberzeugender Textaufbau (Einfuhrungsphase, Haupt
teil, Sehlussphase, Textzusammenhang, Absatze, Argumentationsstruktur, Chro
nologie usw., siehe Kapitel 2.3.8),

>- Textsorte verfeh1.t: Aufbau, Wahl der Spraehmittel, interkulturelle Untersehiede
(siehe Kapitel 2.3.8),

>- kein oder inadaquater Leserbezug (siehe Kapitel 2.3.8 und 2.6),

>- mangelnde VersUindlichkeit insgesamt: kommunikative Komponente, ungenii-
gende Realisierung der Textintention.

Nun mo gen Sie hier die Frage stellen, ob es sich bei diesen Kategorien iiberhaupt um
"Fehler" handelt. Die Beantwortung dieser Frage hangt davon ab, we1chen "Fehler
begriff' man zugrunde legt (zumFehlerbegrifJvgl. Kleppin 1998,15ff.). Wir sind der
Meinung, dass beim Sehreibfertigkeitstraining, das ja auf das Schreiben von Texten
zielt, nieht nur die Wort- und Satzebene, sondem auch die Textebene zu beriieksieh
tigen ist. Und wenn typisehe Merkmale von Texten gelehrt werden, dann sind diese
aueh Teil der Anforderungen, die beim Sehreiben von Texten zu stellen und zu
bewerten sind.

Beim Vergleieh der Fehlerkategorien auf der Wort- und Satzebene mit den Fehler
kategorien der Textebene zeigt sich unter dem Aspekt der Fehlerbehandlung ein
grundlegender Unterschied: Wahrend die Fehlerkorrektur auf der Wort- und Satzebe
ne eher punktuelle Einzelphanomene berichtigt, geht es auf der Textebene um die
Gesamtheit der Textintention und Textrealisierung. Wahrend es auf Wort- und
Satzebene umfalsch oder richtig geht, geht es auf der Textebene eher um Fragen der
Textbearbeitung, um die Kategorien gelungen - weniger gelungen - nicht gelungen.
Damit kommen wir zu unserer zweiten Frage von Aufgabe 132 zuriiek: Punktuelle
Fehlerberiehtigungen, wie z. B. bei Reehtsehreibung, Artikel und Genus oder bei
morphologisehen Fehlem, fuhren zu relativ oberflaehliehen, kurzfristigen Bearbeitungs
aktivitaten (einen Buehstaben korrigieren, einen Blick ins Worterbueh oder in eine
Grammatiktabelle werfen). Fehler in den Bereichen Tempus, Modus, Konnektoren,
Textaufbau, Textsorte usw. losen dagegen satziibergreifende, textumfassende und
textiibergreifende Bearbeitungsaktivitaten aus, da dabei allgemeine Textmerkmale
beriicksiehtigt werden miissen.

Erinnem wir uns an den Sehiilertext zum Bild der alteren Frau in Kapitel 2.2.5, S. 81.
Auf der morphologischen und auf der Satzebene enthalt der Text kaum Fehler. Die
Aneinanderreihung von Hauptsatzen, der Einstieg in den Text mit dem Pronomen sie,
dann die inadaquaten (weil textstilistiseh unbeholfenen) Referenzen Sie ... Sie ... sie
waren jedoeh Ausloser fur eine umfassende Textbearbeitung, die sogar zur Neu
formulierung einzelner Passagen fuhrte.



Im Folgenden m6chten wir unsere Darlegungen an einem weiteren Beispiel konkreti
Sleren.

Phasen der PeWerkorrektur und Textbearbeitung

Den folgenden Text eines chinesischen Studenten, der einen Brief aufDeutsch an einen
fiktiven Briefpartner geschrieben hat, haben wir der Fernstudieneinheit Fehler und
Fehlerkorrektur entnommen. Wir wollen ihn hier unter einem weiterfiihrenden Aspekt
betrachten.

Bztte fiihren Sze an dem Brzef zwez getrennte Korrekturgiinge durch:

l. Fehlerkorrektur auf der Wort- und Satzebene:aj Markieren Sie die Fehler und schrezben Sze die Korrekturzezchen(szehe Tabelle S. 171j an den linken Rand.bj Schrezben Sze danach die Berichtzgung an den rechten Rand desTextes.
Fehlerkorrektur au! der Wort- und Satzebene:

Liebe Peter

Ich habe seit zwei Wach en in China geblieben. Tong-ji Universitat liegt in
Shanghai. Hier ist alles fUr mich neuig. Ich habe eines neue Leben angefan-gen. chinesische Sprache ist viel schwieriger zu lernen ais andere Fremd-sprache .... Trotzdem habe ich schon vi ele Freunden, die sehr freundlich fUrmich sind .... Im Unterricht habe ich nicht genug verstanden, weil meinechinesische Sprache nicht sehr gut ist. Deshalb habe ich nach dem Unter-richt sehr fleiBig, Chinesisch zu lernen .... Ich habe sehr eilig. Nachste Maiwerde ich ausfUhrlich das Leben in China schreiben.
Viele GruBe vonDein Ei-zhong Xu
nach: Kleppin (1998), 57

2. Uberarbeztung auf der Textebene:Welche Aspekte wiirden Sze bei der Uberarbeztung au! der Textebeneberiicksichtzgen? Welche Formulierungsvorschliige wiirden Sie ma-chen? Oberarbezten Sze bitte den Text. Schrezben Sze dze BegriindungfiirIhre Textbearbeztungen auf den rechten Rand.Ihre Vorschliige zur Uberarbeitung au! der Textebene:

Liebe Peter

Ich habe seit zwei Wochen in China geblieben. Tong-ji Universitat liegt in
Shanghai. Hier ist all es fUr mich neuig. Ich habe eines neue Leben angefan-gen. chinesische Sprache ist viel schwieriger zu lernen ais andere Fremd-sprache .... Trotzdem habe ich schon viele Freunden, die sehr freundlich fUrmich sind .... Im Unterricht habe ich nicht genug verstanden, weil meinechinesische Sprache nicht sehr gut ist. Deshalb habe ich nach dem Unter-richt sehr f1eiBig, Chinesisch zu lernen .... Ich habe sehr eilig. Nachste Maiwerde ich ausfUhrlich das Leben in China schreiben.
Viele GruBe vonDein Ei-zhong Xu
nach: K1eppin (1998), 57

Aufgabe 133

Wart und Satzebene

Textebene
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Was halten Sie von unserem Vorschlag, die Fehlerkorrektur, d. h. die Arbeit auf der
Wort- und Satzebene, von der Arbeit auf der Textebene, d. h. der Textbearbeitung, zu
trennen, wie wir es an unserem Textbeispiel gemacht haben? Natiirlich ist die
Unterscheidung der beiden Ebenen nicht in allen Fallen scharf zu trennen. Darauf
haben wir in unseren Ausfiihrungen schon hingewiesen. Im Einzelfall ist diese
Unterscheidung auch nicht so wicl1tig. Wichtig ist, dass die Deutschlemenden auf der
einen Seite Fehler erkennen und korrigieren und auf der anderen Seite Hilfe erhalten
beim Auf- und Ausbau guter Texte und Textformulierungen.

Wichtige Hinweise zur Fehlerkorrektur auf der W ort- und Satzebene:

~ Wenn Sie Schreibubungen zu ganz bestimmten Teilbereichen durchfuhren (z. B.
Rechtschreib-Diktat, Ubung zu Referenzen, zu Konnektoren, zu Satzanschlussen
und W ortstellung), dann ist eine lemzielorientierte Korrektur inj edem FalI nicht nur
angebracht, sondem ist sie eine Konsequenz des Ubungstyps. Um mit Butzkamm
zu reden: "Wer sich zu formbezogenem Uben entschlieJ3t, hat sich auch fur genaue,
formliche Korrektur entschieden" (1989, 136).

~ Bei Schreibaufgaben, bei denen der Schreibende versucht, etwas darzustellen,
mitzuteilen, wie zum Beispiel in den Schreibubungen in den Kapiteln 2.3, 2.5, 2.6
dieser Femstudieneinheit, ist es wichtig, Fehlertoleranz zu uben. Aufkeinen FalI
sollten alle Fehler und diese vielleicht auch noch rot angestrichen werden. Das
entmutigt, demotiviert, ist der beste Weg zu verhindem, was erreicht werden solI:
dass SchU1erinnen und SchU1ersich frei und mit Freude zum Thema auJ3em, dass sie
ihre Gedanken originell und kreativ zu Papier bringen - statt mit der Absicht, um
jeden Preis Fehler zu vermeiden.

~ Streichen Sie einige wichtige reprasentative Fehler an (siehe Kapitel 3.3) und
besprechen Sie diese in der Klasse (siehe auch unsere Vorschlage zur Selbst
korrektur unter C, S. 176ff.). Gezielte Fehlerdiagnose und effektive Fehlertherapie
sind die wesentlichen V oraussetzungen dafur, den Lemprozess zu fordem.

~ Natiirlich sollte im Rahmen von Ubungen, die schriftliche Kompetenz aufbauen,
auch auf orthographische Richtigkeit geachtet werden. Bei freieren Aufgaben sollte
das Markieren und die Korrektur von Fehlem aus den Bereichen Interpunktion,
Orthographie und Morphologie sehr behutsam erfolgen. Stattdessen sollten Sie
gelungene Formulierungen hervorheben. In Untersuchungen wurde festgestelIt,
dass SchU1er,die positive (Das ist besonders gelungen!) und negative Ruckmeldun
gen bekamen, auf Korrekturen viel angenehmer reagierten und gr6J3ere Lem
fortschritte machten, aIs SchU1er,die nur einseitig positive oder negative oder keine
Ruckmeldungen bekamen (vgI. Portmann 1991,544).

~ Es gibt Fehler unterschiedlicher Qualitat, die Sie auch unterschiedlich gewichten
sollten. Vor allem sollten "kreative Fehler" mit begriindbaren stichhaltigen Hypo
thesen (Ubergeneralisierungen) durchaus positiv bewertet werden.

~ "Wichtige Fehler" sind Kompetenzfehler*, d. h. immer wie der auftauchende hart
nackige Fehler (error) - im Gegensatz zu so genannten "Performanzfehlem"* , d. h.
Fluchtigkeitsfehlem, die ein SchU1erselbst erkennen und verbessemkann (mistake).
"Wichtige Fehler" sind auBerdem "lemleichte" Fehler, deren "Behandlung" zu
schnellen Erfolgen fuhrt (vgI. BauschlRaabe 1978, 71) und "fruchtbare Fehler", bei
deren Behandlung man viellemt (vgI. S. 170f. in diesem Kapitel).

~ SchU1er (und Lehrer) mus sen im Umgang mit Fehlem verschiedene Schritte
berucksichtigen. Portmann unterscheidet (idealtypisch) funf Schritte beim Erken
nen und Behandeln von Fehlem (1991,541): Der SchU1ermuss
- den Fehler aIs so1chen erkennen,

- in der Lage sein zu bestimmen, um we1chen Typ Fehler es sich handelt
(Orthographie, Genus, Wortstellung usw.),

- erkennen, warum es sich um einen Fehler handelt und was er tun muss, um ihn
zu verbessem,

- den Fehler berichtigen,

- dafur sorgen, dass er den Fehler in Zukunft nieht mehr macht bzw. leichter
bemerkt.

~ Fehler, die einen noch nicht behandelten Stoffbetreffen, sollten von den Lehrerin-
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nen und Lehrem stillschweigend verbessert werden. Das ist sinnvoller, aIs die
falsche Form oder Wendung stehen zu lassen, da die Schiiler annehmen diirfen, dass
alles, was nicht korrigiert wird, richtig ist.

>- In dubio pro ren (Im ZweifelsJallJur den Angeklagten): Haben Sie Zweifel, ob die
SchiilerauJ3erung richtig oder falsch ist, sollten Sie sie auf jeden FalI aIs korrekt
akzeptieren.

>- Fehler, die Sie mit der ganzen Klasse besprechen, sollten "anonym" bleiben, also
nicht einze1nen Schiilem zugeordnet werden. Am besten sammeln Sie wichtige
Fehler, besprechen diese dann in systematischen Zusammenhangen und bieten
Dbungen dazu ano Erkiaren geniigt nicht! Die Dbungen k6nnen miindlich oder
schriftlich erfolgen, je nachdem, um was fur Fehler es sich handelt und was Ihnen
geeigneter erscheint.

>- In vielen FalIen k6nnen die Schiiler Fehler, vor alIem wenn es sich um Fehler auf
der Wort- und Satzebene handelt, selbst erkennen und eigene Verbesserungsvor
schlage machen. Diese Fahigkeit sollten Sie so oft wie m6glich nutzen, da dann die
Chance, dass der Fehler nicht mehr oder seltener gemacht wird, gr6J3er ist aIs bei
Lehrerkorrekturen: Die Schiiler miissen ihre eigenen und fremde Ressourcen
(Erinnerung, logisches Denken, im W6rterbuch/in einer Grammatiklim Lehrbuch
nachschlagen usw.) mobilisieren, die "Bearbeitungstiefe" ist also intensiver und
nachhaltiger.

Bei der Selbstkorrektur kann man ganz unterschiedlich vorgehen:

A. Lehrergelenkte Verfahren

>- Der Lehrer unterstreicht die Fehler im Text ohne weitere Information und lasst die
Schiiler selbst korrigieren. Danach werden die Korrekturen im Plenum besprochen.
Zu dieser Kategorie geh6ren vor alIem Fehler aus Bereichen, die in den Unterrichts
stunden vorher systematisch behandelt worden sind.

>- Der Lehrer kategorisiert die Fehler am Rand des Textes nach den den Schiilem
bekannten Typen (Kasus, WortstelIung usw.), ohne die Fehler zu unterstreichen.
Die Schiiler miissen die Kategorie also im Text erkennen. Das setzt Regelwissen
voraus sowie die Kenntnis der Terminologie, eventuelI auch nur der entsprechen
den Terminologie in der Muttersprache.

>- Der Lehrer streicht die Fehler anoDie Schiiler klassifizieren die Fehler selbst nach
Morphologie (Konjugation, Deklination usw.), Lexik (falscher Wortgebrauch),
Syntax (WortstelIung im Satz). Jeder Schiiler stelIt fest, in welchem Bereich er die
meisten Fehler gemacht hat. In der Fehlertherapie konzentriert j eder sich auf diese
sensiblen Bereiche.

>- Der Lehrer schreibt nur die Anzahl der Fehler unter die Arbeit und iiberlasst es den
Schiilem, die Fehler selbst zu finden.

>- Der Lehrer benennt den Fehler explizit, Z. B.: denken an + Akk. Das ist dann
sinnvolI, wenn die entsprechenden Kenntnisse noch nicht vorhanden sind.

>- Der Lehrer korrigiert selbst in den Text hinein. Das ist bei Formulierungsfragen,
stilistischen Ausdriicken, bei festen Redewendungen, die noch nicht aIs bekannt
vorausgesetzt werden k6nnen (z. B. Staub wischen statt Staub putzen) sinnvoll, es
sei denn, Sie gehen stillschweigend iiber den Fehler hinweg.

>- Zu einem fehlerhaften Schiilertext erstellt der Lehrer eine fehlerfreie Version,

gegebenenfalIs auch mit stilistischen Verbesserungen. In Kleingruppen werden die
Texte verglichen, die Schiiler analysieren und bestimmen den Fehlertyp (gramma
tischer Fehler, falsches Wort, ungeschickte Formulierung usw.). Dabei k6nnen die
Schiiler den Lehrer fragen, warum er das so formuliert hat usw.

B. Korrigieren in Partner- oder Gruppenarbeit

Lassen Sie so oft wie m6glich den "gesammelten Sachverstand" von Gruppen arbeiten.
Die "Fehlerjagd" in Partnerarbeit oder in Gruppen wird von den Lemenden weniger
negativ gesehen (sie macht sogar SpaJ3) aIs die Konfrontation mit Fehlem, die die
Lehrenden angestrichen haben. Bei Minigruppen und Partnergruppen sollten Sie
darauf achten, dass das Sprachk6nnen der Gruppenmitglieder nicht zu unterschiedlich

stillschweigende
Korrektur

"unsichere" Fehler

"anonyme" Fehler

Selbstkorrektur

lehrergelenkt

Korrektur in Partner
und Gruppenarbeit
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ist, damit jeder die Chance hat, Fehler beim anderen zu finden. Andererseits sollten
auch nicht nur "schwache" oder nur "starke" Schiiler zusammenarbeiten, denn schwa
chere Schiiler konnen von der Diskussion mit den starkeren etwas lemen. Normaler

weise konnen starkere Schiiler auch die eigenen Fehler besser korrigieren aIs schwa
chere Schiiler. Unter Umstanden mussen Sie in der Klasse differenzieren: Wahrend die
einen ihre Fehler selbst korrigieren, konnen Sie mit den anderen vorbereitete Korrek
turen besprechen. (Zahlreiche V orschlage zur Differenzierung im Unterricht finden Sie
in der Femstudieneinheit Sozzalformen und BznnendifJerenzzerung).

~ Partnerarbeit: Da man oft seine eigenen Fehler nicht sieht (man liest das richtig, was
man falsch geschrieben hat), tauschen die Schiiler ihre Arbeiten aus: Jeder
bearbeitet den Text eines Mitschiilers. Der Text kann auch noch an einen Dritten
weitergereicht werden. Wenn der Text zuriickgegeben wird, muss der Korrektor
den Fehler, den er angestrichen hat, erkiaren. Je nach Kenntnisstand und Fahigkei
ten der Schiiler konnen auch verschiedene der oben genannten Verfahren ange
wandt werden (Fehler nur unterstreichen, Fehler kategorisieren, Verbesserungs
vorschlage machen usw.).

~ Alle Schiiler bearbeiten denselben Text. Auch dabei kann man in Partnergruppen
arbeiten. AnschlieBend werden die gefundenen Fehler im Plenum besprochen. Ein
Modelltext wird gemeinsam erstellt.

Variante: Wettbewerb: Wer (welche Gruppe) findet die meisten Fehler?

~ In Gruppen werden mehrere ausgewahlte Texte bearbeitet.

~ Um Schiiler dafur zu sensibilisieren, dass es wichtigere und weniger wichtige
Fehler gibt, konnen Sie folgende Auftrage erteilen:

Suchen Sie mit Ihrem Partner/lhrer Partnerin in dem korrigierten Text die
beiden wichtigsten und die beiden unwichtigsten Fehler. Begriinden Sie Ihre
Entscheidung.

Welche Fehler harten Sie selbst korrigieren konnen, welche nicht?

- Erstellen Sie eine Hitparade der zehn wichtigsten/unwichtigsten Fehler.

Auf diese Weise findet eine intensive Auseinandersetzung mit dem Fehler start und es
wachst die Chance, bewusst damit umzugehen. Das wiederum erhoht die Chance, dass
er in Zukunft vermieden wird (vgI. Portmann 1991, 545).

Natiirlich konnen Sie die Verfahren von A und B in unterschiedlicher Weise miteinan

der kombinieren und sich auch noch andere Verfahren ausdenken. (Vie1e Hinweise
hierzu finden Sie in der Femstudieneinheit Fehler- und Fehlerkorrektur in Kapitel
3.3.5.)

C. Einige wichtige Gesichtspunkte fUr Selbstkorrekturen

~ Selbstkorrekturen sind nur mogli ch bei Fehlem, die von den Lemenden auch
tatsachlich erkannt und dann auch selbst korrigiert werden konnen. Haufig handelt
es sich dabei um so genannte "Ausrutscher" oder "Leichtsinnsfehler" oder Fehler,
die durch noch unvollkommene Automatisierung von bereits bekannten Strukturen
entstanden sind. (In Kapitel 3.3.5 der Femstudieneinheit Fehler und Fehlerkorrek
tur werden eine Reihe von Korrekturiibungen vorgeschlagen, mit denen Ihre
Schiilerinnen und Schiiler das Korrigieren lemen konnen.)

Selbstkorrekturen beziehen sich meist eher auf formale Aspekte (Artikel, Kasus,
Morphologie, Rechtschreibung, einfache Syntaxregeln wie Verbstellung oder
Umstellung von Subjekt/Verb, Verbrektion, Gebrauch der richtigen Praposition
usw.).

~ Selbstkorrekturen starken das Selbstbewusstsein der Lemenden und nehmen den

Fehlem den Schrecken. Wer eigene Fehler selbst entdeckt und selbst korrigiert, hat
die Fehler sozusagen "wieder gutgemacht" und kann sich eher dazu bekennen.

~ Selbstkorrekturen erhOhen die Wahrscheinlichkeit, dass derselbe Fehler seltener
oder gar nicht mehr gemacht wird.

~ Wenn die Lemenden auf diese Weise das Korrigieren uben, uben sie gleichzeitig
das korrigierende Oberlesen ihrer eigenen Texte bei benoteten Klassenarbeiten
(Schularbeiten).



>- Wenn Korrekturen in Partnerarbeit oder in der Gruppe durchgeruhrt werden,
werden Argumente ausgetauscht, an die man sich spiiter erinnert. Das ist positiv rur
zukUnftige Fehlervermeidung.

>- Die schwiicheren Schiiler lemen von den besseren Schiilem in der Gruppe. Die
besseren Schiiler lemen beim Erkliiren der FeWer noch dazu.

Die Selbstkorrekturen miissen natiirlich noch einmal vom Lehrer iiberpriift werden 
vor allem in den ersten Lemjahren. Das bedeutet insgesamt mehr Arbeit. Aber dieser
Mehraufwand lohnt sich, da selbst entdeckte und selbst korrigierte Fehler einen
gr6Beren Lemeffekt bewirken.

Bei der Besprechung von Selbstkorrekturen k6nnen die Lemenden ihre eigene Fehler
klassifizierung vomehmen:

- Fehler, die ich selbst korrigieren kann ("unn6tige Fehler"),

- Fehler, bei denen ich Hilfe brauche ("unvermeidbare Fehler"),

- Fehler, bei denen ich etwas leme ("produktive Fehler").

3.2.2 Textbearbeitung: Wege und Ziele

Wenn wir eine normale Schulbildung erfolgreich durchlaufen haben, schreiben wir in
der Muttersprache anniihemd "fehlerlos", in der Regel gelingt es uns auch, auszudrii
cken, was wir ausdriicken wollen. Wer eine Fremdsprache lemt, macht beim Schreiben
Fehler, und meist klafft zwischen dem, was er oder sie mitteilen will, und der sprach
lichen Realisierung eine groBe Liicke.

Wiihrend die Fehlerkorrektur dazu dient, eine gr6Btm6gliche sprachliche Richtigkeit
zu erreichen, kann die weiterfiihrende Textbearbeitung helfen, lO ••• die Divergenz
zwischen Mitteilungsbediirfnis und Ausdrucksfahigkeit zu iiberbriicken. Die Schiiler
zeigen mit ihren (noch fehlerhaften) Texten, was sie schreiben wollen - Lehrer und
Mitschiiler helfen dann, das ,Produkt' so zu verbessem, daB es am Ende dann korrekt
und vorzeigbar ist" (Krumm 1989, 8).

Zwar haben wir oben vorgeschlagen, FeWerkorrektur und Textbearbeitung in der
Unterrichtspraxis zu trennen, in der Realitiit besteht zwischen diesen beiden Vorgiin
genjedoch kein Gegensatz. Textbearbeitung beginnt, lange bevor das erste Wort, der
erste Satz hingeschrieben wird, schon im Kopf bei den ersten Uberlegungen zum
geforderten Thema. Das gilt sowohl fUrdas Schreiben in der Muttersprache aIs auch in
der Fremdsprache. Textbearbeitung ist ein fortlaufender Prozess des "Ringens um den
bestm6glichen Ausdruck", beim Fremdsprachenlemenden geh6rt die stiindige Fehler
suche und Fehlerkorrektur von Anfang an dazu: "Man liest den geschriebenen Text
noch einmal durch, verbessert orthographische und grammatikalische Fehler, formu
liert um, findet treffendere Ausdriicke, entdeckt stilistische Unebenheiten, verschiebt
Textstellen von hinten nach vom, vom Anfang in die Mitte" usw. (siehe Kapitel 2.4, S.
121 unter Entwurf).

Fiir die Phase der bewussten Uberarbeitung des schlieBlich niedergeschriebenen
Textes m6chten wir denno ch bei dieser Trennung bleiben: Fiir objektiv feststellbare
Fehler k6nnen die Lemenden die Verantwortung iibemehmen; bessere Formulierun
gen, gelungenere Textrealisierungen k6nnen am ehesten im Prozess gemeinsamer
kontinuierlicher Arbeit an Texten erreicht werden. Auch geht es bei der Text
bearbeitung - anders aIs bei der Fehlerkorrektur (jalsch/richtig) - darum, verschiedene
m6gliche sprachliche Mittel und deren Wirkung auszuprobieren.

Wie kann diese gemeinsame Arbeit aussehen und was kann dabei geleistet werden?

Erinnem Sie sich: Im ersten Teil dieses Kapitels haben wir einen Text in getrennten
Schritten nach "Fehlerkorrektur aufW ort- und Satzebene" und "Textbearbeitung" (S.
173ff.) besprochen. Daraus lassen sich grundlegende Prinzipien fUrdie Uberarbeitung
von Schiilertexten ableiten, die wir im Folgenden noch ergiinzen wollen.

Weiterfuhrende Anregungen zu diesem Thema finden Sie in Heft 137/1996 der Zeit
schrift Praxis Deutsch, das dem Thema Schreiben: Texte und Formulierungen iiberar
beiten (Baurmann!Ludwig 1996) fur den muttersprachlichen Deutschunterricht gewid
met war.

Divergenz zwischen
Mitteilungsbedurfnis und

Ausdrucksfahigkeit

Literaturhinweis
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1. Textbearbeitungen kann man auch schon an relativ einfachen Texten in einem
friihen Lemstadium durchfiihren (siehe z. B. Aufgabe 60, S. 75).

2. Textbearbeitungen werden zunachst nur an einzelnen ausgewahlten SchUlertexten
in der Klasse durchgefuhrt. Spater konnen die Schiiler ihre eigenen Textbearbeitungen
durchfiihren (z. B. mit Hilfe eines Fragerasters, siehe unten).

3. Zwischen Fehlerkorrektur und Textbearbeitung sollte eine gewisse Zeitspanne
liegen, damit die notwendige Distanz zum eigenen Text - Voraussetzung der
Uberarbeitung - entstehen kann. Wenn der Text verhiiltnismaBig vie1e Fehler
enthielt, dann sollte er noch einmal fehlerfrei neu geschrieben werden (aufFolie,
wenn Sie die Textbearbeitung gemeinsam in der Klasse vomehmen, von jedem
einzelnen SchUler, wenn in Gruppen oder individuell gearbeitet wird).

4. Es geniigt am Anfang auch, wenn man nur eine oder zwei wichtige Textstellen
(z. B. Satzanschluss, Satzverkniipfung durch Konnektor) iiberarbeitet.

5. Beim gemeinsamen Uberarbeitungsprozess iibemehmen Lehrer und Mitschiiler die
Rolle von "Fremdlesem", stellen bei Unklarheiten Fragen, machen Kommentare
und geben Impulse (eventuell in der Muttersprache). Wichtig ist, dass die Lehrer
SchUler-Leser die Fragen und Kommentare nicht aIs Kritik formulieren, sondem aIs
Hilfen und Vorschlage zur Revision des Textes.

So1che Fragen und Kommentare konnen sein:

a) Textinhalt: Was wolItest du sagen?

b) Textintention: Was wolItest du mit deinem Text erreichen?

c) Formulierungen/W ortwahl:
- Was meinst du mit dieser Formulierungldiesem Ausdruck?
- Warum hast du das so ausgedruckt?
- Kann man das genauerleinfacherlanders ausdrucken?

- Gibt es da auch ein anderes Wort dafur? IKannte man das nicht auch so sagen?
- Das klingt wie gesprochene Sprache.

d) Leserbezug:
- Ich aIs Leser fuhle mich nich! angesprochen.
- Kannte man denldie Leser direkt(er) ansprechen?
- Kannte man den Text vielIeicht spannender machen? Wie?

e) Textaufbau:
- Der Aujbau deines Textes ist mir nicht klar.

- Warumfangst du dami! an? Ich wurde so anfangen.
- Hier solIte/kannte man einen Absatz machen.

- Mir falIt ein guter Schlusssatz ein.

f) Zu Satzstrukturen:
- Kann man die Logikldie Argumentation besser herausarbeiten?
- Kann man die Satze etwas variieren?

usw.

6. Wichtig ist, dass der zugrunde liegende Text bei dieser Arbeit nicht abgewertet
wird, sondem aIs ein wichtiges Stadium im Prozess des Schreibenlemens darge
stellt wird.

7. Die Textbearbeitung sollte verschiedene Moglichkeiten, wie man etwas schreibend
darstellen und ausdriicken kann, aufzeigen: Menschen schreiben verschieden und
die Uberarbeitungsvorschlage des Lehrenden sind immer auch Ausdruck einer
individuellen Schreibweise.

8. Fiir die Textbearbeitung muss geniigend Zeit eingeplant werden.

9. Die iiberarbeiteten Texte sollten in Reinschrift in einer Dokumentenmappe, die
allen zuganglich ist, gesammelt werden. Der Lemeffekt ist groBer, wenn der
Ausgangstext oder die Ausgangstexte dem endgiiltigen Text vorangestellt werden.

Wege und Ziele der Textbearbei!ung haben wir dieses Kapitel iiberschrieben. Einige
Wege haben wir beschrieben, die Ziele sind eher immanent genannt. In der folgenden
Aufgabe mochten wir Sie zunachst bitten, wichtige Ziele der Textbearbeitung im



Unterricht aus dem bisher Gesagten herauszuarbeiten. Der zweite Tei1 der Aufgabe
schickt Sie dann auf eine Rallye quer durch die bisherigen Kapitel dieser Femstudien
einheit.

l. Bitte formulieren Sie in einigen wenigen Siitzen oder stichwortartig Ziele
der Oberarbeitung von Schiilertexten im Fremdsprachenunterricht
Deutsch: Was kann und/oder soll damit erreicht werden?

2. Rallye durch die Fernstudieneinheit:
Bitte gehen Sie zuriick zu Kapitel2.l dieser Fernstudieneinheit. Bkittern
Sie von da an die einzelnen Kapitel durch und schauen Sie sich noch
einmal die verschiedenen Obungen an, die wir mit Ihnen bearbeitet
haben: Welche der Obungsansatze konnen auch bei der Textbearbeitung
eingesetzt werden? Notieren Sie die Obungsthemen sowie Kapitel- und
Seitenangaben (oder Nummer der Aufgabe).
Zum Beispiel:

Kapitel 2.2.1 : Satzgliedstellung, Satzanfange S. 55fJ. und A ufgabe 43
- Kapitel 2.2.2: Obungen zu den Konnektoren, Aufgaben 48 und 49

Wenn Sie mit Ihren Schii1erinnen und Schiilem schon einige Ma1e gemeinsam in der
K1asse Schiilertexte iiberarbeitet ("redigiert") haben, konnen Sie sie auch einma1 bitten,
ihre Texte se1bststandig zu redigieren. Dazu konnen die Texte entweder in der K1asse
ausgetauscht oder in Gruppen bearbeitet werden ("fremde Leser 1esen mit fremden
Augen" und: "vier oder sechs oder acht Augen sehen mehr") oder aber jeder Schiiler
iiberarbeitet den eigenen Text. Zu versuchen, den eigenen Text quasi "mit fremden
Augen zu 1esen" ist eine gute Obung, die auch niitz1ich ist, um das Ober1esen des
eigenen Textes bei K1assenarbeiten zu lemen. Um eigene Texte zu iiberarbeiten, ist
jedoch eine gewisse innere, am besten natiirlich auch zeitliche Distanz zum eigenen
Text erforderlich. Um diese Distanz herzustellen, kann z. B. die innere Vorstellung
einer "Schreibkonferenz" fUr die Schii1erzeitschrift oder auch fUr eine offizielle
bekannte Zeitschrift helfen. Bei den ersten Versuchen sollte man den (von Feh1em
befreiten) Text erst einige Tage 1iegen lassen, so dass sich eine gewisse Distanz von
se1ber einstellt.

Fiir die Oberarbeitung der eigenen Texte konnten Sie den Schii1erinnen und Schiilem
eine "Oberarbeitungshi1fe" zur VerfUgung stellen, die sich aus den in der Losung zu
Aufgabe 133/2. auf S. 217 aufge1isteten Punkten ab1eiten 1asst.

Versuchen Sie bitte, eine Text-Oberarbeitungshilfe fiir Ihre Schiilerinnen
itnd Schiiler zu erarbeiten. Im Losungsschliissel auf Seite 217 jinden Sie
unseren Vorschlag.

Im Sonderheft 1996 der Zeitschrift Praxis Deutsch, das zah1reiche sehr fundierte und
anregende Beitrage unter dem Thema Schreiben: Konzepte und schulische Praxis
versammelt (allerdings mit Bezug auf den muttersprachlichen Deutschunterricht),
fanden wir einen Vorsch1ag fUr Textiiberarbeitungen in Gruppen, den wir Ihnen hier
weitergeben mochten (vgl. Bottcher/W agner 1996, 85f.): Der Schiilertext, der bearbei
tet werden solI, wird in die Mitte eines DIN A3-Blattes (oder gro13er)gek1ebt. Jedes
Gruppenmitg1ied hat eine normale Kopie des Textes und wahlt eine Textstelle fUreinen
Verbesserungsvorsch1ag. Dieser wird auf ein B1att geschrieben und ausgeschnitten.
Die V orsch1age werden nun zu den entsprechenden Stellen des Origina1s auf dem
gro13enBogen gek1ebt. Alle entscheiden gemeinsam, welche Verbesserungen akzep
tiert werden.

Zur Vertiefung und Abrundung unseres Themas mochten wir Ihnen Kapitel 3.5 Die
nachtragliche Besprechung von korrigierten schriftlichen Produktionen und Kapitel
3.6 Wie kann man die schriftlichen Korrekturen noch ejJektiver machen in der
Femstudieneinheit Fehler und Fehlerkorrektur zur Lektiire empfeh1en.

Aufgabe 134

selbststandige
Textbearbeitung durch

die Lernenden

Uberarbeitungshilfe fUr
die Lernenden

Aufgabe 135

Textbearbeitung
in Gruppen

179



3.3 Bewertung und Gewichtung

Aufgabe 136 I Vergessen Sie einen Moment einmal alles, was wir bisher besprochen
haben, und notieren Sie ganz spontan, was Ihnen zu demfolgenden Begriffs
paar einfiillt. (Vielleicht haben Sie auch die Moglichkeit, das Assoziogramm
einem Kollegen/einer Kollegin oder Ihren Schiilern vorzulegen.)

Unterrichtsziele und
Benotung

Hbherbewertung des
Schriftlichen

Fehler ais notwendige
Etappe im Lehr-/
Lernprozess

Ruckverweis
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Haben wir Recht mit der Vermutung, dass einer der ersten Begriffe, wenn nicht sogar
der erste, den Sie oder andere notiert haben, Note oder Benotung war?

Fehler und Fehlerkorrektur sind im schulischen Unterricht, in dem Leistungen in der
Regel mit Hilfe von Noten gemessen werden, eng mit dem Benoten und das heiJ3t
natiirlich auch mit dem Gewichten von Fehlem verkniipft.

Fehlergewichtung und Bewertung sind j edoch keine im luftleeren Raum schwebenden,
absoluten GroJ3en, sondern sie stehen immer im Kontext bestimmter Unterrichtsziele
und -methoden. 1st das primare Unterrichtsziel zum Beispiel die gelungene miindliche
Kommunikation in Alltagssituationen wie in den Anfangen des kommunikativ orien
tierten Deutschunterrichts, dann werden Fehler in der miindlichen Kommunikation
schwerer gewichtet aIs Fehler in schriftlichen Texten. Andererseits konnen allgemeine
Kriterien wie Verstiindlichkeit einerseits oder sprachliche Richtigkeit andererseits je
nach Unterrichtsziel hoher oder niedriger bewertet werden.

In einem Schulsystem wie dem deutschen oder dem osterreichischen zum Beispiel, das
schriftliche Leistungen traditionell hoher bewertet aIs miindliche, setzt sich die
Jahresnote in einer Fremdsprache in der Regel zu zwei Dritteln aus der Bewertung
schriftlicher Arbeiten und zu einem Drittel aus der Bewertung miindlich erbrachter
Leistungen zusammen, wobei - nebenbei gesagt - die miindliche Leistung nicht
unbedingt immer mit "Kommunikationsfahigkeit in der Fremdsprache" gleichzuset
zen ist (haufig beinhaltet sie auch richtige Antworten bei Fragen zur Grammatik im
Unterricht, bei der Besprechung von Hausaufgaben usw.).

Die Hoherbewertung des Schriftlichen hangt wohl auch damit zusammen, dass
schriftliche Fehler "dingfest zu machen" und nachpriifbar sind. Die Bedeutung des
schriftlichen Fehlers aIs MaJ3stab der Leistungsmessung fuhrt haufig dazu, dass
schriftliche Fehler iiberhaupt hoher bewertet werden im Vergleich zu den miindlichen
"fliichtigen" Fehlem.

Gegen die iibermaJ3ige Bewertung von Fehlem aIs MaJ3stab der allgemeinen Leistungs
messung und Benotung haben wir uns mit unserem Schreiblehrmodell (Schreiben aIs
kontinuierlich fortschreitende Entwicklung und Entfaltung der Schreibfcihigkeit der
Lemenden) im Grunde in der ganzen vorliegenden Femstudieneinheit ausgesprochen
- hoffentlich mit einigem Erfolg. Bei der Entwicklung der Schreibfertigkeit verstehen
wir den Fehler aIs notwendige Etappe im Lehr-/Lernprozess, aIs Hilfe zur steten
Verbesserung des Schreibvermogens und aIs Hilfe zur zukiinftigen Fehlervermeidung.
Das bedeutet, dass viele Texte geschrieben und auch viele Fehler gemacht werden,
ohne dass diese benotet werden. Es sind Texte, bei denen Fehler markiert, kommen
tiert und gemeinsam bearbeitet werden in einem noten- und damit auch angstfreien
Raum. Das gilt natiirlich in besonderem MaJ3efur das kreative und freie Schreiben, bei
dem die Motivation, die natiirliche Freude und Lust am Schreiben eine wichtige Rolle
spielen (siehe Kapitel 2.5).

Aber natiirlich wissen wir auch, dass es schriftliche Arbeiten gibt, die benotet werden
miissen. Das konnen Zwischentests zur Leistungsmessung, benotete Schul- oder
Jahresarbeiten, Zwischen- oder Abschlusspriifungen sein.

-



In vielen Landem gibt es fur regulare Jahresarbeiten, fur Zwischen- und Abschluss
riifungen verschiedener Schultypen etablierte Bewertungssysteme. Die Fragen der

italienischen Deutschlerinnen und -lehrer, die wir ganz arn Anfang dieses Kapitels
S. 168) aufgelistet haben, bezogen sich im Wesentlichen auf die ublichen Zwischen

rests und Schularbeiten.

Dazu wollen wir im Folgenden einige weitere Uberlegungen anstellen:

Eine wichtige Rolle bei der Bewertung von Fehlem spielt ihre Gewichtung. Darunter
versteht man die Frage, welche Fehler eher "leicht zu nehmen sind", im Hinblick auf
die Note also gar nicht oder kaum ins Gewicht fallen, und welche Fehler gravierend( er)
sind - eine der Italienischlehrerinnen nannte sie "schlimmere Fehler" - und darnit also
m einer schlechteren Benotung fuhren.

Uberpriifen Sie sich zuerst einmal selbst. Denken Sie dabei an unseren Bezugsrahmen,
d. h. an die kontinuierliche Entwicklung der Fahigkeit der Deutschlemenden, deutsche
Texte zu schreiben.

Bewertungssysteme

Gewichtung von Fehlern
"leichte" Fehler

"gravierende" Fehler

Beurteilen Sie bitte die Kategorien von Fehlern in der folgenden Tabelle. Aufgabe
Kreuzen Sie die fur Sie infrage kommende Rubrik an: -

Welche Fehlerkategorien wurden Sie nur markieren, aber fur die Beno-

tung wenig oder gar nicht berucksichtigen?-
Welche Fehlerkategorien halten Sie fur besonders gravierend, so dass

sie die Benotung aufjeden Fall negativ beeinflussen?- Bei welchen Fehlern trif.ftfur Sze weder das eine noch das andere zu,d. h.: Die Fehler werden einfach gezahlt (neutral).
Haben Sie noch andere Fehlerkategorien? Dann erganzen Sie bitte die

Liste.

Fehlerkategorien

wird markiert,gravierenderneutral
faUt aber nicht

Fehler
ins Gewicht

mangelnde Verstandlichkeit
(kommunikationsbehindernde F ehler)
Fehler in der Sprachrichtigkeit
(Grammatik, Orthographie, Zeichen-setzung), aber gute Verstandlichkeit
elementarer Verstofi gegen Lexik und
Morphologie
SyntaxfehlerFehler, die man auf der gegebenen
Lernstufe nicht mehr machen darf
Fehler, die eine bestimmte Person immer
wieder macht

,
"Ausrutscher" einer bestimmten Person (Fluchtigkeitsfehler)

Fehler, die immer wieder gemacht
werden, obwohl sie im Unterricht schonhaujig besprochen wurden(" hartnackige Fehler ")
Fehler zu einem Punkt, der gerade in den
letzten Unterrichtstunden ausfuhrlichbehandelt wurde
Fehler in der Textsorte, sonst wenig
Fehler

137
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Fehlerkategorien wird markiert,gravierenderneutral
Jiillt aber nieht

Fehler
ins Gewieht

keine Textgliederung erkennbar, sonst
wenig Fehler
wenige Satzverbindungen, zu einfache
Siitze fur die Lernstufe
mehrere "kreative" Fehler in Wartern
und Wendungen
stark umgangssprachlichI

Orthographie

kommunikations
behindernde Fehler

"hartnackige" Fehler

FlOchtigkeitsfehler

Fehler in Bezug auf
bestimmte Lernziele

Literaturhinweis
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Natiirlich kann man die Kategorien auch kombinieren: Verstiindlichkeit + Text
gliederung zum Beispiel oder stark umgangssprachlich +Fehler in der Textsorte. Die
Entscheidung, welche Fehler Sie schwerer oder leichter gewichten, hangt von der
Adressatengruppe, vom Unterrichtsziel und Ihrem gegenwartigen Unterrichts
schwerpunkt ab.

AIs allgemeine Orientierungen kann man festhalten:

1. Beim Unterrichtsziel Schreibfertigkeit spielt die Orthographie, d. h. das auBere
Erscheinungsbild des Textes, eine gewisse Rolle, innerhalb der Orthographie kann
man auch noch zwischen schwereren und leichteren Fehlem unterscheiden. In der
Femstudieneinheit Fehler und Fehlerkorrektur nennt Karin Kleppin aIs Kriterium
fur einen leichten Fehler zum Beispiel Wiire der Fehler, wen n man die Stelle
vorlesen wurde, harbar ? Bei der GroB- und Kleinschreibung ware das zum Beispiel
nicht der FalI, das ware also nach diesem Kriterium ein leichter Fehler.

2. Fehler, die die Kommunikation behindem oder erschweren, "mangelnde V erstand
lichkeit" also (man versteht nicht, was der Schreiber eigentlich ausdriicken will),
sind sicher schwerwiegender zu beurteilen aIs Fe,hler aus dem grammatischen
Bereich, bei denen der Leser trotzdem alles problemlos versteht. Anders formuliert:
Die (gelungene) Mitteilungsabsicht kann wichtiger sein aIs sprachliche Richtigkeit.

3. Fehler, die ein bestimmter Schiiler immer wie der macht, kannen auch sprachliche
Phanomene betreffen, die einen Schiiler auf der Erwerbsstufe, auf der er sich
befindet, noch iiberfordem. Hier kann eine Isolierung des Fehlers und ein gezieltes,
intensives und sinnvolles (kontextuelles) Uben Abhilfe schaffen.

4. "Ausrutscher" bei einem ans ans ten guten Schiiler oder einer Schiilerin sind in der
Regel geringer zu bewerten aIs hartnackige Fehler.

5. Fehler zu einem bestimmten Staff, der gerade gezielt behandelt und geiibt wurde,
(z. B. Zeichensetzung, Satzverbindungen usw.) sind schwerer zu bewerten aIs
andere Fehler in derselben Arbeit.

Man kannte diese Liste fortsetzen. Wahrscheinlich legen Sie bei Ihrer Arbeit noch eine
ganze Reihe eigener oder in Ihrem Schulbereich geltender Orientierungen zugrunde.
Wir machten es an dieser Stelle emeut bei einem Hinweis auf die Femstudieneinheit

Fehler und Fehlerkorrektur belassen. Dort werden in Kapitel 3.4 Fragen de~ehler
bewertung und -gewichtung ausfUhrlich diskutiert.

Grundlagen fUrdas "Testen und Bewerten schriftlicher Leistungen" werden vor allem
in den beiden Femstudieneinheiten Testen und Prufen in der Grundstufe, Einfuhrungs
tests und Sprachstandsprufungen (Priifungen) und ProbIerne der Leistungsmessung,
Lernfortschrittstests in der Grundstufe (schriftliche Tests im Unterricht) erarbeitet.

Wer sich schnell einen Uberb1ick verschaffen mochte, sei auch noch auf Heft 19 der
ZeitschriftFremdsprache Deutsch (Altmayer 1998) zum ThemaBenoten und Bewerten
hingewiesen.

In der Femstudieneinheit ProbIerne der Leistungsmessung, Lernfortschrittstests in
der Grundstufe unterscheidet Sibylle Bolton drei Ebenen der Bewertung (Baltan 1996,
132 - 134, 185):

die Ebene der sprachlichen Richtigkeit, gekoppelt mit dem Kriterium Verstiindlich
keit (Grammatik, Wortschatz, Orthographie/lnterpunktion),



die Ebene der kommunikativen Angemessenheit (Leserorientierung, Wirkung, be
sonders bei Briefen aber nieht nur),

die Ebene des Textaujbaus.

Wir fugen eine vierte Ebene hinzu:
die Ebene des Unterrichtskontextes (Fehler, die sieh aus der Unterriehtssituation
und dem Lemstand der einzelnen Sehiiler ergeben).

Bewertungsebene Unterrichtskontext:

der Unterriehtsstoff ist gut verarbeitet, keine Fehlerauffalligkeiten (positive Bewer
tung),

einige vermeidbare Leiehtsinnsfehler (kein Einfluss auf die Bewertung),

kreative Spraehverarbeitung fuhrt zu interessanten W ortbildungen/grammatisehen
Konstruktionen (kein negativer Einfluss auf die Bewertung),
mehrere elementare VerstoJ3e gegen Grundstufengrammatik und Grundstufen
wortsehatz, die auf dieser Lernstufe nieht mehr gemaeht werden diirfen (negativer
Einfluss auf die Bewertung),

maeht immer wieder den-/dieselben (elementaren) Fehler (negative Bewertung),

der neue Stoff ist kaum/nieht verarbeitet (negative bis sehr negative Bewertung).

Schlussbemerkungen:

Im Rahmen der "Entwieklung von Sehreibfertigkeit" lag unser Hauptaugenmerk nieht
auf der "Jagd naeh Fehlern" und nieht auf der Benotung. Deshalb haben wir diesen
Bereieh nur in groben Linien und zusammenfassend behandelt und Sie fur eine
eingehendere Besehiiftigung mit der Fehlerthematik und Leistungsmessung auf andere
Publikationen verwiesen. Uns war dagegen wiehtig zu zeigen, wie eine Arbeit ausse
hen kann, die zu einer kontinuierliehen Verbesserung der Sehreibkompetenz von
Deutsehlernenden fuhrt.

Damit sind wir am Ende dieser Fernstudieneinheit angelangt. Zum Thema Schreiben
am Computer finden Sie entspreehende Ausfuhrungen in der Fernstudieneinheit
Computer im Deutschunterricht.

Bevor wir Sie nun in den Unterriehtsalltag entlassen, moehten wir Ihnen aber noeh
einige RatsehHige mit auf den Weg geben, die Hans-Jiirgen Krumm auf der Basis einer
von G. Westhoff entwiekelten "Negativliste fur das Lesen" fur das Sehreiben formu
liert hat und die ganz gut zu dem passen, was wir u. a. vermitteln wollten.

Regeln zur Verhinderung des Schreibens in der Fremdsprache

1. Sorge dafUr, daB jedes Wort richtig geschrieben wird. Das ftirdert das Wort-fUr
Wort-Denken und fUhrt zu schwachen Schreibern.

2. Vermeide assoziatives Schreiben, sorge dafUr, daB der gesamte Text stets
vorgeplant wird - das uberfordert die Schreibantanger grundlich und laBt sie
resignieren.

3. Erwecke bei den Schulerinnen und Schulern den Eindruck, daB sie Fehler um
jeden Preis vermeiden mussen. Sie schranken sich dann bejm Schreiben, um
keine Fehler zu machen, mit Sicherheit ein und schreiben nicht all es, was sie
sonst schreiben wurden.

4. Verbessere die Fehler deutlich sichtbar (z. B. rot) im Text. Dies verstarkt die
Schreibangstlichkeit der Schuler.

Gegenthese:
Gib den Lernenden Gelegenheit, einen eigenen SchreiblernprozeB in der Fremd
sprache zu durchlaufen. LaB sie viele Schreiberfahrungen im Deutschen sammeln
und hilf ihnen, diese Erfahrungen zu erweitern.

Krumm (1989), 7; nach: Westhoff(1984), 63

Fehler in Bezug auf den
Unterrichtskontext
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Aufgabe 2

4 Losungsschllissel

einen geringen Wert: 117; einen sehr geringen Wert: 53; keinen Wert: 22

D Hallo? Wer ist da bitte?
D Lehmann? 1st da nicht 77 65 43?
D Oh, Entschuldigung.

Aufgabe 5 1.

Losung zu UbungL
O Lehmann.
o Lehmann.
O Nein, meine Nummer ist 77 35 43.
O Bitte, bitte. Macht nichts.

Losung zu Ubungx

Liebe Sabrina, niichsten Samstag feiere ich meinen Geburtstag,

2.

2, 5, 7, 6, 8,4,3, 1.

Ubung 1Ubung2Ubung 3Ubung4Ubung 5

a) Schreiben ist das Ziel

KK K
(Zielfertigkeit)

b) Das Ubungsziel ist:

Personalpro-einen ersten GruBformel
nomen aIs

Brief an einen rur einen Brief
Verweismittel

Partner schrei- identifizieren
ben: Kennen-

und an die
lernen

richtige Stelle
schreiben

a) Schreiben ist Mittel, um
K

K KKandere Ziele zu realisieren
(Mittlerfertigkeit)b) Das Ubungsziel ist/

DialogteilePersonalpro- reine Gram-Siitze in eine

Die Ubungsziele sind:
einandernomen iiben matikiibung:chronologisch

zuordnen
Komparativrichtige

Reihenfolgebringen

Aufgabe 6 reale Schreibsituationen

Schreiben aIs ZieI

- Brief (Klassenparnerschaft, person1iche
Briefpartner/ -partnerinnen)

- Postkarte
- Notiz

- Entschuldigungsschreiben fUr Deutschlehrerin
(Gruppen- )Tagebuch

- Protokoll

- Lerntagebuch
- kleine Mitteilungen in der Klasse
- EinIadung zur Klassenparty
- Gliickwiinsche

Formbliitter

- Bewerbungen fUr Ferienjob
- Schreiben an Jugendherberge
- Reservierung von Campingplatz

Schreiben aIs Mittel fUr andere Zwecke

- Stichworter

(beim Horverstehen)
(bei Telefongesprachen)
(zur Vorbereitung eines ReferatsNortrags im
Deutschunterricht)
(Notizen beim Zuhoren eines ReferatsNortrags)
(Priifungsvorberei tung)

- Erinnerungshilfen
- Ubungen zur Priifungsvorbereitung
- Uberpriifen von Wortschatz
- Hausaufgaben machen

Beim Lernen im Zielsprachenland gibt es mehr reale Schreibanliisse aIs beim Lernen
im Heimatland.
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Ubungstyp UbungszielSchreibleistung

Ul

Diagramm ausfullenAuswertung einesdeutsche Stadtenamen

vorgegebenen Briefes

schreiben

(LV); gelenktes Lesen
(Orthographie)

U2

vorgegebenes RasterAuswertung eines(Ab)Schreiben von
erganzen

vorgegebenen BriefesDatumsangaben,
(LV)

Stadtenamen, ganze
Satze schreiben

D4

Verbformen in einergrammatischeeinzelne Verbformen

Tabelle erganzen
Bewusstmachungschreiben

Ds

Liickentext: vorgegebene VerbenLiicken erganzen:
Dialog erganzen

in Kontext einordnenEinzelwarter

(ab)schreibenD7

Dialog erganzen vorgegebene Dialog-ganze Satze schreiben
teile einander zuord- nen

~

D17

Liickentext: Brief Mehrwortliicken freiSatzteile frei schreiben

erganzenD 23

Brief mit Hilfe vonwesent1iche Teileeinen langeren Text mit
Leitpunkten schreiben

eines Briefes weit-eigenen lnhalten
gehend selbststandig

selbststandig schreiben
schreiben

Schreiben ist

Aufgabe 8
Raster A

Aufgabe 9
Raster B

MittelWozu? ZielWe1ches?

Dl

XTextauswertung; Leseverstehen ?Rechtschreibung von Stadtenamen

U2

XTextauswertung und Grammatik (ihr/wir)?Einiiben von Rechtschreibung
(visuell + motorisch)D4

Xgrammatische Bewusstmachung

Ds

XVerstehenskontrolle;
Einiiben von Grammatik (ihr/wir)D7

XZuordnung von Fragen und Antworten ?Einiiben mittels Schreibaktivitat

(visuell + motorisch)U 17

XLiicken mit eigenen lnhalten erganzen

D 23

XBrief mit Hilfe von Leitpunkten schreiben

Themen (U 2)sowieso (U 3 + U S)Kontakte DeutschRaster C

Unterschied

Ubung beziehtEs geht zwar um fremde, aberEs geht zwar um fremde jugendliche
sich auf fremde,

jugendliche Personen; D 3 kannPersonen; die ganze Ubungssequenz
erwachsene

auch auf die einzelnen Schiilerzielt jedoch darauf, dass zum Schluss
Personen

bezo gen werden zur Vorbereitungein eigener Brief mit persanlichen
auf einen eigenen Brief.

Daten geschrieben wird.
Die Jugendlichen kannen sich

Die Jugendlichen kannen sich selbst
selbst einbringen.

einbringen.

fur Jugendliche

X
X

besser geeignet
(besonders)

D3besonders gut geeignet:

gut geeignet,

gut geeignetUbungssequenz, ausgehend vom

die Schreibfertig-

Lesen/V erstehen eines Briefes bis

keit zu iiben

zum Schreiben eines eigenen Briefes
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Aufgabe 11

Tempo

Niveau

Interessen

ArbeitsJormen

Aufgabe 12

Aufgabe 13

Differenzierung (Moglichkeiten)

Die schnelleren Schiiler schreiben einen langeren Text (sie erhalten andere Vorgaben)
oder bekommen eine zusatzliche Aufgabenstellung bzw. beschaftigen sich nach AbscWuss
der Schreibiibung mit einem anderen Themao

Die besseren Schiiler bekommen eine anspruchsvollere Aufgabenstellung (bzw. weniger
Vorgaben, z. Bokeine Leitpunkte), die schwacheren Schiiler bekommen mehr Vorgaben aIs
Hilfen (zoBo Leitpunkte)o

Jeder Schiiler schreibt im Rahmen der jeweiligen Vorgaben iiber das, was ihn besonders
interessiert (zoBo iiber sein Hobby, seine Zukunftstraume, seine Einstellung zu .o. usw.).
Formen: freie AuJ3erungsmoglichkeiten (freier Text), mehrere Themenvorschlage,
unterschiedliche Bildvorlagen usw.

Beriicksichtigung unterschiedlicher Lemtypen: visuell-motorisch: Einpragen von Inhalten!
W ortschatz durch Schreiben und Schriftbild; ganzheitlich-assoziativ: freies Schreiben;
systematisch-analytisch: systematischer, schrittweiser Aufbau von Teilfertigkeiten; sozial
kommunikativ: Schreiben in Gruppen vSoSchreiben in Einzelarbeit uSWo

Die wichtigsten Punkte, die flir das Schreiben im Fremdsprachenunterricht sprechen:
- kommunikative Bediirfnisse

- unterrichtspraktische Bediirfnisse
- lempsychologische Uberlegungen
- Schreiben aIs Hilfe bei der Strukturierung geistiger Handlungen

Schreiben aIs ProduktSchreiben aIs Prozess

Textsorten

ZoBo: Geschaftsbrief, Einkaufszettel,ZoBo: Tagebuch, Notizen
Test, Zeitungsnachricht, Liebesbrief

Ziel(e)

InformationsvermittlungErkenntnisgewinn, Strukturierung geistiger
HandlungenCharakteristik

A tdt B etwas mit.Der Schreibende entwickelt beim Schreiben
Das Produkt des Schreibens vermittelt

seine Gedankeno Schreiben flihrt zu
Informationeno

Erkenntnissen, Vergegenstandlichung der
linearer Vorgang

Gedanken, Verlangsamung der Ablaufeo
konzentrischer Vorgang (Kreisbewegung)

Aufgabe 14/15

Hauptsatz Konnektor

l a

er hat "O under hat ..o
aber denn dochjedochodersondern

Beispielsatz:

In Geislingen ist es tol!undmeine Gastfamilie ist sehr netto

l b

er hat .. o deshalbhat er 000

dann trotzdem alsodadeswegendarum
Beispielsatz:

Ich habe schon viele Freunde.Trotzdemhabe ich nachts Heimweho
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Hauptsatz Konnektor

2

er hat ... weiler ... hat.
obwohZ dass aZsbevordamit(so) dassehenachdemobwiewahrendwen nwomit

Beispielsatz:

Er blieb ein Jahr Zanger in
Geislingen,

weiles ihm dort so gut gejieZ.

1. Assoziogramm mit Wortbiindeln: Aufgabe 16

2. Kurze Siitze:

S~~"4f~'
S~~ -P10~ -~~E4u<-1-.

-~ k -Pot;,~.

- ,;,..k Sc:L..b.

S~~41~.
Ka....~ w ~k.e.

S~ ~WO~fM. .w L~.
S~ ~...da.. .w ~.

S~ ~ ,*olr- ~ ,;Le l;KW-~.
S~~.w4~~.
S~~fM.Pu~.
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3. bis 5.: lnhaltliche Reihenfolge und Erganzungen

6. Die "Geschichte": Bose Buben aur schweren Maschinen

-



Aufgabe 17
direktive Ansatze

textlinguistische Ansatzeprozessorientierte Ansatze

Kennzeichen

-stark steuemd -textlinguistische -Das Schreiben von Texten

-
mehr oder weniger stark Fragestellung:und der Schreibende stehen

reproduktiv

Was mach t einen Textvon Anfang an im Mittel-
zum Text?

punkt, das Hauptaugenmerk-
kommunikative

liegt auf dem Prozess des
Fragestellung:

Schreibens selbst.

Wer schreibt wie fur wen?Starken

-Schiiler weiJ3genau, -Textkonstituierende_ -Durch den schrittweisen

was er schreiben soll.
Merkmale werdenAufbau wird sichtbar, wie

-
Uberschaubare Struk-

erarbeitet.Texte aus W6rtem und Siitzen
turen und Einzelele-

-Die Textanalyse steht im entstehen.

mente werden geubt.
Mittelpunkt.- bewusster Umgang mit

Schreibprozessen-
Der ganze Text kommt in den

Blick.
Schwachen

-Meist werden nur -Die Frage, wie mit dem -Die Gefahr besteht, dass

vorgegebene Strukturen

Wis sen uber TexteTeilfertigkeiten nicht
reproduziert.

Schreibkompetenzgenugend geubt werden.
-

zeigen nicht den Weg aufgebaut werden kann,-Die Gefahr besteht, dass das

vom reproduktiven zum
wird nicht befriedigendEndergebnis nicht genugend

freien Schreiben
beantwortet.weiterbearbeitet wird.

- keine Ubungen zur
(besonders wichtig:

Struktur von Texten
Umgang mit Fehlem!)-

Auf einmal werden

Texte verlangt.

Aufgabe 18

Ubung 1 Ubung2

Geubt wird:

Ausflillen eines FormularsVoriibung flir einen pers6nlichen Brief
(= reale Textsorte)Art der Schreibaufgabe

Formular ausflillen, d. h.Luckentext:

vorstrukturierten Text ergiinzen mit
Briefstruktur und Satzstrukturen sind

personenbezogenen Angaben
vorgegeben, nur die pers6nlichen

Angaben mussen eingesetzt werden;gelenktes Schreiben: rezeptiv -produktiv
Die Aufgabe ist

sehr sinnvoll, denn die Bewerbungdurchaus sinnvoll, denn sie stellt einen-
sehr sinnvoll.

fur ein Sprachkursstipendium ist einem6glichen Zwischenschritt auf dem
- durchaus sinnvoll.

wichtige Textsorte flir DeutschlemendeWeg zum freien Schreiben dar

Begriindung:

Beispiele:
flir und: Und nun duj Udo nimmt Dosenbier.
flir Blumen: Barbara lacht und muss einmal niesen.

Sie sehen: Je liinger das Wort ist, das Sie vorgeben, desto schwieriger wird die Aufgabe
und desto mehr Zeit ben6tigen die Lemenden, um sie zu l6sen.

1. Durch das vorgegebene Schema werden nicht nur die Bezeichnungen, sondem auch
die Stellung der einzelnen Familienmitglieder in der Familienstruktur verdeutlicht.

2. Vorteil: Aktivieren von Vorwissen, aktive Erarbeitung des Wortschatzes.

3. Im Gespriich (verbale Phase) werden die Lemenden
a) sich ihres bereits vorhandenen oder noch fehlenden Wissens bewusst,
b) erarbeiten sie bewusst die Wortbedeutungen und die Beziehungen der Familien

mitglieder,
c) profitiertjeder vom Wissen des anderen.

Aufgabe 20

Aufgabe 22
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Aufgabe 24

Aufgabe 26

190

Hier ist das komplette Schema:

Die Familie

Haublein u. a. (1995), 22

Mogliche Schiileraufgabe: Bitte erganzen Sie das Raster mit Hilfe des Textes.

Wasfindet man in einer Wohnung?

Grundausstattung zum ReprasentierenWozu braucht man das?

Stuhl

Sesselzum Sitzen

CouchgarniturTisch

Ess tisch/Schreib tisch/zum Essen/Schreiben/Spielen
SpieltischBett

SchlajlandschaJtzum Schlafen

Schrank

Schrankwandfur die Siebensachen

(kursiv: mogliche Schiilerlosungen)

Mogliche Organisation der Bearbeitung der Ubungssequenz in der Klasse:

1. Die Ubungen zu den Subthemen werden in Zweier- oder Dreiergruppen durchge
fuhrt.

2. Die Ubungsblatter werden zwischen den Gruppen ausgetauscht, so dass jede
Gruppe ein neues Thema hat.

3. Die verschiedenen Gruppen stellen im Plenum Fragen zu den Themen der anderen,
wenn sie ein Wort nicht kennen oder wenn sie mit der Losung nicht einverstanden
sind. Der Lehrerldie Lehrerin berichtigt, erklart usw.

4. Die "Reise im Kopf" macht jeder fur sich.

Wichtiger Hinweis: Wenn der Text in derselben Stunde noch geschrieben werden solI,
darf die vorbereitende Ubung(ssequenz) nicht zu lange dauem, da sonst Ermiidungs
erscheinungen auftreten. Langere Ubungssequenzen sollten besser in der Unterrichts
stunde vorher durchgefuhrt werden. Dann kann der Wortschatz zu Hause im Ubungs
kontext noch einmal gelemt werden.



Beispiel zum Thema Essensvorbereitung und Essen
Gemiise/Fleisch/Zwiebeln klein schneiden das Fleisch/den Fisch/das Spiegelei braten
den Teig/das Gemiise usw. vorbereiten den Tisch decken/abdecken/abraumen
die MUch aujkochen die Suppe/die Sofie abschmecken/wiirzen
das Essen/die Suppe/den Brei kochen

Das geht nicht:
a) baden; b) schwierig; c) zu schwierig; d) blond; e) nimmt; f) gut laufen

Aufgabe 27 a

Aufgabe 27 b

2. eine breite, runde Nase
eine unformige, grofie Nase
hass liche, gelb(lich)e Zahne
helle, stechende Augen
sanfter Blick

Unsere Losung:

1. Das Assoziogramm:

f~~-----

kraftiges, volles Haar
unreine Haut
runde, volle Wangen
ein rundes Kinn
breite Schultern

Aufgabe 27 c

Aufgabe 28

nach: Bachrnann u. a. (1996 a), 42
2. Der Text:

Heute bin ich 17 geworden! Am Nachmittag hatle ich ein paar Freundinnen
eingeladen, aIs es plotzlich klingelte. Vor der Tur stand Stefan mit einem StrauB
herrlicher roter Rosen. Herzlichen Gliickwunsch!, sagte er und gab mir den StrauB.
(Rote Rosen = Liebe!) Aufgabe 29

Assoziogramm BrainstormingMind-map

Merkmale

1. Einzel- oder Gruppenarbeit1. Gruppenarbeit1. Einze1- oder Gruppenarbeit

2. Spontane Einfalle zu einem

2. Ungeordnete Sammlung von2. Hierarchische Gliederung,

Thema werden gesammelt

Ideen: Alles ist erlaubt.Symbol: Baum: Stamm,
und in Form eines

3. Danach wird sortiert nachAste, Zweige.

"W ortigels" angeordnet.

inhaltlichen Schwerpunkten,3. Dient zur Analyse der
3. Danach eventuell Ausbau

Zuordnen von OberbegriffenGliederung von Texten
und Bundelung von

u.A.oder zur Gliederung von
Begriffen.

Textproduktion.

Aufgabe 31

1. Mir ist in der Schule maI was sehr Komisches passiert.

2. Ich glaub', das war in der zweiten Kasse, oder so.
3. Wir hatten hinter unserer Schule so 'nen Garten, und da haben wir oft in der Pause

gespielt.
4. Einmal hab' ich da ein paar Schnecken entdeckt, und aIs die Pause dann rum war,

hab' ich sie einfach in das Klassenzimmer mitgebracht und in meinem Pult
versteckt.

5. Im folgenden Unterricht hab ich dann natiirlich dauernd an meine Schnecken
gedacht und aIs wir dann ...

Aufgabe 32

191



Aufgabe 33 1. Beim Dosen-Diktat wird die Rechtschreibung sehr intensiv getibt:
- Der richtige Text wird insgesamt dreimal gelesen (visuell wahrgenommen): das

Schriftbild pragt sich ein.
- Der Text wird erinnert und dann geschrieben.
- Die Partner/innen sprechen tiber die Schreibung und diskutieren eventuelle

Fehlerursachen.
- Es werden nicht Defizite festgestellt, sondem Fortschritte gemacht.

2. Dieses V orgehen ist eher fur jtingere Lemgruppen geeignet.

Aufgabe 34 I Es war einmal ein kleiner Junge. Der war erkaltet, denn er hatte sich nasse FiiBe geholt und niemand konnte
begreifen, wo er sie herbekommen hatte, weil es ganz trockenes Wetter war. Nun zog seine Mutter ihn aus,
brachte ihn zu Bett und dann lieB sie die Teemaschine hereinkommen, um ihm eine gute Tasse Holundertee
zu machen, denn das warmt. Im selben Augenblick kam der alte Mann zur Tiir herein, der ganz oben im Haus
wohnte und ganz allein lebte, denn er hatte weder Frau noch Kinder. Er hatte aber alle Kinder so gem und
wuBte so viele Marchen oder andere Geschichten zu erzahlen, daB es eine Lust war. ...

nach: Hacker/Hacker-Oswald (1996), 36

Aufgabe 35 I "Aufstehen! Es ist schon spat!", horte ich meine Mutter rufen. Ich antwortete: "Heute ist doch Sonntag!
Warom muss ich auch heute so fri.ihaufstehen?" "Susanne hat Recht!", rief mein Vater. "Wir bleiben heute
jazu Hause!" Meine Mutter meinte dann: "Aber das ist kein Grond, einfach faul im Bett liegen zu bleiben."
"Wollen wir spazieren gehen?", fragte ich die GroBmutter. "Ich weiB nicht", antwortete sie, "es ist heute
so kalt." "Wenn du willst", sagte mein Bruder, "gehen wir heute Abend ins Konzert."

nach: Jenkins u. a. (1992), 113

Aufgabe 36/37.2. 2. Text B:

Der Traum der Konigstochter

Es war einmal ein Konig. Dieser Konig hatte eine Tochter. Die Tochter hatte jede Nacht einen Traum: Ein
Drache wollte sie rauben. Der Konig befragte alle Psychologen in seinem Land. Aber keiner konnte die
Bedeutung erkiaren. Die Tochterwurde immertrauriger. Eines Tages lemte sie einenjungen Psychologie
studenten kennen. Er erklarte ihr die Bedeutung des Traums. Da freute sich die Prinzessin. Sie heiratete
den Studenten und studierte auch Psychologie. Sie bekam ein Kind, nachdem sie das Examen hatte. Es
sieht ein biBchen aus wie ein Drache. Aber sie hat es bisher noch nicht gemerkt.

Bomebusch u. a. (1989),209

3. Nominativ- (Subjekte) und Akkusativerganzungen (Objekte) ausgetauscht.

Aufgabe 37 3. Die Akkusativerganzungen (Objekte) sind Trager der neuen Information. Diese
steht (in der Regel) nicht am Satzanfang, sondem gegen Satzende (nach dem Verb.)

Aufgabe 38 Hauptthema:
Subthema 1:
Subthema2:
Subsubthema 2 a:

Der Traum der Konigstochter
Der Konig
Die Tochter des Konigs
Die Heirat mit dem Psychologiestudenten und das Kind

Aufgabe 39/40/41 1. Die Nennung der Themen, meist das Subjekt des Satzes, in Zeile 7: Genitivattribut.
2.

Der Traum der Konigstochter

Es war einmal ein Konig.

Jl~~ hatte eine Tochter. L--,I Jl.1.e tJJu hattejede Nacht einen Traum: ~
I Ein Drache wollte sie rauben.

1>" ~ befragte alle~hologen in seinem Land.

I •. I~' .•. Aber konnte die Bedeutung erklaren.Die Tochter ~ wurde immer trauriger.
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Eines Tages
lemte

studierte

nachdem

Aber

Text A: Heike

l. Aufgabenstellung:

Schreibt den Text neu. Beginnt jeden Satz mit einer neuen Zeile.

Schiiler16sung~ 1. Heike Posche ist 16 Jahre alt und Gymnasiastin.
2. Sie mOchte spater Architektin oder Fotograjin werden.
3. In ihrer Freizeit spielt sie intensiv VolleybalI.
4. Sie reitet gern, spielt Klavier und freut sich im Sommer auf das

Segeln.
5. Heike traumt von einem Bauernhof mit vielen Tieren und einer

Menge Kinder.
2. Textstruktur:

Schaut die Satze ano Was steht am Anfangjeder Zeile, d. h. am Anfang der Satze?
Unterstreicht die Satzglieder am Anfang mit einem Farbstift.

Schiilerl6sunK Tt. + .,..,..:v, ~ .Jw, T~ ~ .,..,~J
Satz l: Name Heike Posche Tt. +

Satz 2: Personalpronomen Sie + Tt. +

Satz 3: Zeitangabe (wann?) In ihrer Freizeit Tt.
Satz 4: Personalpronomen Sie +
Satz 5: Name Heike Tt. +

Was steht hinter dem Verb? Unterstreicht mit einem anderen Farbstift.

Lehrerhinweis:

Viermal fangt der Satz mit der Nennung von Heike ano Heike ist das Thema des
Textes. In jedem Satz wird etwas iiber das Thema gesagt. Man kann das auch
zeichnen (Zeichnung neben den Text.), sieht ein bisschen aus wie eine Gabel; haufig
bei Personenbeschreibung. In Satz 3 erkennen wir dieselbe Struktur, aber der Satz
f<ingtanders ano

3. Woraufmiissten Sie die Lemenden noch aufinerksam machen?

Lehrerhinweis:

- 3 Variationen beim Subjekt: Voller Name, Vomame, Personalpronomen: Ab
wechslung im Ausdruck! !!

- Bei Satz 3 steht ein anderes Satzglied am Satzanfang. K6nnte man auch sagen:
Sie spielt intensiv Volleyball in ihrer Freizeit? (Gabe1!). Ja.

Warom steht hier etwas anderes am Anfang? Abwechslung!!! Hervorhebung. Was
passiert mit dem Thema/der N ennung von Heike? - Es/Sie wandert hinter das Verb.

4. Produktive Schreibaufgabe:

Schreibt nun eine Personenbeschreibung iiber euch selbst oder eine andere Person.
Versucht, wie im Textbeispiel, die Satzanf<inge zu variieren. (Wenn ihr wollt, k6nnt
ihr zunachst alle Satze untereinander schreiben, auch gleiche Satzanf<inge benutzen.
Dann iiberlegt ihr euch Variationen fur die Satzanf<inge und schreibt den Text
fortlaufend neu.)

Text B: Vrenelis Gartli

l. Aufgabenstellung:
Schreibt den Text von Zeile l bis Zeile 6 neu. Beginnt jeden Satz mit einer neuen
Zeile.

Aufgabe 42
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Aufgabe 43

194

Schiilerlosung:
Satz 1:
Satz 2:
Satz 3:
Satz 4:
Satz 5:
usw.

2. Textstruktur:

a) Was steht am Anfang der Satze?

Schiilerlosung~
Satz 1: Vor langer, langer Zeit (Temporalangabe)
Satz 2: Sie (= eine Witwe)
Satz 3: und sie (= eine Witwe)
Satz 4: Vreneli

Satz 5: Jeden Tag (Temporalangabe)

= unterschiedliche Satzanfange, 2 maI Temporalangabe

b) Markiert die Personen, von denen etwas gesagt wird, mit einem farbigen Kreis
(verschiedene Farben ). Verbindet die Kreise mit Linien. (Man sieht die Personen
durch den Text "wandern".)

c) Sie schreiben den Text nun so an die Tafel, dass Sie die Struktur verdeutlichen
konnen und zeichnen die Treppe bei Satz 3 und 4.

_ ane Witw wohnte im Glamerland. L-Sie atte eine schone Alp. ~ L-
@Verbrachte dortjeden Sommer mit ihrer tochter Vreneli.Vrep.eli gefiel das Leben auf der Alp.

3. Woraufmiissten Sie die Lemenden noch aufmerksam machen?

- Satz 3 beginnt mit und - Wortstellung
- In Marchen gibt es haufig Temporalangaben am Satzanfang.
- "Gabel" oder "Treppe" im zweiten Textabschnitt? Lassen Sie die Schiiler selbst

suchen. (Losung: Satz l - 3: Gabel, Satz 3/4: Treppe; Satz 5: Riickkehr zum
Gabelmodell, aber Temporalangabe am Satzanfang).

4. Produktive Schreibaufgabe:

Schreibt das Marchen ein Stiick weiter. Achtet auf die Satianfange.

Eine andere Moglichkeit, die Ue nach Konnen Ihrer Schiilerinnen und Schiiler)
vielleicht leichter zu bewaltigen ist: Sie geben einzelne Satzteile vor, mit deren Hilfe
die Schiilerinnen und Schiiler das Marchen weiterschreiben sollen, den letzten Satz
sollen sie dann frei schreiben, z. B.:

1. trauriglwarlsielsehnte sichldennlsielnach dem Lebenlin den Bergen
2. der Friihlinglendlichlalslwiederkamlzogenlmit den KiihenlVreneli und ihre

Mutterlauf die Alp
3. Vrenelilden ganzen Sommer iiberlgliicklichlwar
4. im HerbstlVrenelilwolltelnichtldie Alp verlassen
5. sielwolltelBlumen pjlanzenlauf dem Bergloben
6. Vrenelis Mutterlaberlnichtlihre Tochterlalleine lassenlwollte

7. bei NachtlVrenelilstieglauf den Berglheimlich
8. +9 ....

LosunK Sie war traurig, denn sie sehnte sich nach dem Leben in den Bergen. AIs
der Friihling endlich wiederkam, zogen Vreneli und ihre Mutter mit den KUhen auf
die Alp. Vreneli war den ganzen Sommer iiber gliicklich. Im Herbst wollte Vreneli
die Alp nicht verlassen. Sie wollte auf dem Berg oben Blumen pflanzen. Vrenelis
Mutter wollte ihre Tochter aber nicht alleine lassen. Bei Nacht stieg Vreneli
heimlich auf den Berg .... (Wie die Geschichte weitergeht, erfahren Sie in Kapitel
2.2.2, S. 69).

Der Text in der rechten Spalte ist der Originaltext. Auffallend sind die stark betonten
Satzanfange, mit denen der Joumalist versucht, seinen Text fur die Leser spannend zu
machen.



Satz 1: Mit Schadelbrummen '"
Satz 3: Im selben Moment ...
Satz 4: Bewusstlos .

Satz 6: Den Tiiter (sehr auff<illig: die Akkusativerganzung am Satzanfang)
Satz 8: Bekleidet .

Ubungsformen fur die Bedeutung von Satzanfangen. z. B.:

- Alle Satze eines Textes untereinander schreiben und analysieren, we1che Satzglie
der am Satzanfang (Position 1) stehen.

Zwei Textversionen einander gegeniiberstellen wie beim Zeitungstext in Aufgabe
43, die Satzanf<inge vergleichen und die Wirkung analysieren.

Die Satze eines Textes in die Einzelbestandteile/Satzglieder auilosen und durchein
ander wiirfeln (kam/sie/am Morgen ... ). Danach muss der Text aus diesen Vorgaben
rekonstruiert werden.

1. obwohl; 2. denn; 3. dann; 4. wahrend; 5. da; 6. doch; 7. weil; 8. und; 9. aber;
10. nachdem; 11. dann; 12. bevor; 13. denn

Aufgabe 44

Aufgabe 45

Liickentext

D
o
D
D
o

Der Ubungstyp ist eher

produktiv
rezeptiv -produktiv

schiilerorientiert
kreativ

geeignet fur Kontrolle

offene Satze

o
D
o
D
D

Aufgabe 47

Aufgabe 48

Version A (Original) Version B (Bearbeitung)

Unterschiede

Satze und Satzteile sind durch Konnektorenenthalt keine Konnektoren
verbunden. leichter/

Leichter zu verstehen: Die logischenDer Leser muss selbst die Beziehungen
schwieriger

Beziehungen zwischen den Aussagen werdenzwischen den Aussagen herstellen.
zu verstehen

klar ausgedriickt, z. B. Chronologie Z. 2: AIsDas Verstehen ist erschwert.
sie weiter~ehen wolIte, knickte sie ein ...

grammatisch

Grammatisch einfacher, da der Text keine
einfacher/leichter

Konnektoren, keine komplizierten Neben-
- Warom?

satze oder Verbstellungen usw. enthalt.

We1che Version

Schoner, weil es eine richtige Erzahlung ist;Text wirkt holprig, ungeschickt erzahlt;
ist "schoner"?

der Text ist geschmeidiger, spannungsreicher:keine Abwechslung zwischen langsameren
- Warom?

langsamer Erzahlrhythmus und spannungs-und schnelleren Phasen.
steigemde Elemente wechseln einander ab.

a) Er fmdet Regen schon.

b) Der Regen stort ihn nicht beim Spazierengehen:
Er geht spazieren, obwohl es regnet.

c) Spater beginnt es zu regnen, er will vorher noch spazieren gehen:
Er geht spazieren, bevor es regnet.

d) Er geht spazieren, dann regnet es.

Aufgabe 49
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Aufgabe 50 Satzversion A

[ IKostaslwar ein Student aus Griechenland.1 IKostaslmachte einmal eine Reise durch Deutschland.

[ IKostaslbesuchte viele Stadte.
2 IKostaslwollte das Leben auf dem Lande kennenlemen.

IKostaslwanderte iiber Felder und Wiesen.

[ IKostaslwar gliicklich.
3 Das Wetter war sch6n.

Die Landschaft gefiell~K-o-st-a-sIgut.

[ Eines Tages kamen pl6tzlich viele Wolken aus dem Westen.
4 IKostaslwar im Schwarzwald.

Schon nach einer Viertelstunde war der Himmel ganz dunkel.

5 - Es begann kraftig zu regen.

[ IKostaslnaherte sich zum Gliick einem Dorf.6 Das DorfkonntelKostaslSchutz vor dem Regen bieten.

[ Diese Satze werden verkniipft.

IKostas limmer gleiche Nennung: der Name des Studenten

Apposition

Konnektor - adversativ

Grammatische Struktur

~ 2 Konnektoren - kopulativ + temporal

~ Satzgliedumstellung

~ Relativsatz

Textversion A

1 [IKostasl, ein Student aus Griechenland, machteeinmal eine Reise durch Deutschland. IfuJbe-

[ suchte viele Stadte, aber~wollte auch das
2 Leben auf dem Lande kennenlemen, und so Konnektor - kopulativ + Partikel

wa~iiber Wiesen und Felder. Er war ~

3 [gliicklich, denn d~s Wetter war schon und die Konnektor - kausal
Landschaft gefielllhmlgut. Konnektor - kopulativ

[ Eines Tages, a~ar, ka- ~ Konnektor - temporal
4 men pl6tzlich viele Wolken aus dem Westen, Konnektor - kopulativ

und schon nach einer Viertelstunde war der- ~
5 - Himmel ganz dunkel. Und dann begann es

[ kraftig zu----f:egnen.Zum Gliick naherte sich
6 IKostas ~erade einem Dorf, dM lihm ISchutz vor

dem Regen bieten ko~te.

D Der Student wird nur zweimal mit seinem Namen bezeicbnet, in allen anderen
Fallen wird mit Hilfe von Personalpronomen auf ibn "verwiesen" (siehe Kapitel
2.2.5).

--* Die Pfeile weisen auf die veranderte Wortstellung hin.

Ruckverweis

Aufgabe 52 Mogliche Satzversion Tell C:
Kostas nahm einen Bleistift.
Kostas zeicbnete auf eine Serviette einen Pilz.
Kostas hatte Appetit auf Pilze.
Der Wirt sah die Zeicbnung.
Der Wirt nickte mit dem Kopf.
Der Wirt ging aus der Gaststube.
Kostas freute sich auf das Essen.
Kostas freute sich besonders auf die Pilze.
Kostas freute sich zu friih.
Der Wirt brachte Kostas keine Pilze.
Der Wirt brachte Kostas ... einen Regenschirm.

Dahl/Weis (1988),867
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Moglichkeit A:
Den Text in Einzelsatzen schreiben.

Die Schiiler vergIeichen die Einzelsatze mit dem Originaltext und stellen die
Unterschiede fest.

- Die Konnektoren und andere TexteIemente im Originaltext, die zur Verkniip
fung der Einzelsatze verwendet wurden, werden unterstrichen.
Die grammatischen Stichworter werden notiert.

Moglichkeit B:
- Den Text in Einzelsatzen schreiben.

Die Schiiler erstellen aus den Einzelsatzen eine Textversion.
- Verschiedene Textversionen werden in der KIasse verglichen, die beste wird

ausgewahlt und gemeinsam korrigiert.
Die SchiiIerversion wird mit dem Originaltext verglichen und besprochen.

2. Eine alte Dame, die auf dem Zebrastreifen steht, sieht entsetzt die Lichter des Autos
auf sich zukommen.

3. Einen AugenbIick spater kommt das Auto kurz vor dem Zebrastreifen auf der
regennassen StraBe ins SchIeudem.

4. Das Auto erfasst die hiIflose Dame mit der StoBstange und reiBt sie zu Boden.

5. Blass vor Schreck steigt der angetrunkene Fahrer aus dem Wagen und kommt der
auf dem Boden liegenden Dame zu Hilfe (um der auf dem Boden liegenden Dame
zu helfen).

Sie werden gemerkt haben, dass es mehrere Moglichkeiten gibt, die Satze miteinander
zu kombinieren.

Mogliche Losung~

1. Beispiell a) + b):
Ein kIeines schwarzes Auto f<ihrtkurz vor Mittemacht auf die Kreuzung.

Beispiel 2 a) + b) + d):
Eine alte Dame steht auf dem Zebrastreifen und sieht die Lichter des Autos auf sich
zukommen.

Beispie13 a) + b):
Einen Augenblick spater kommt das Auto auf der regennassen StraBe ins SchIeu
dem.

Beispie14 a):
Das Auto erfasst die hilflose Dame mit der StoBstange.

Beispie15 a) + c) + e):
Der angetrunkene Fahrer steigt aus dem Wagen und hiW der auf dem Boden
liegenden Dame.

2. AdjektivdekIination (Beispiel1, 2, 4, 5), Konnektor und (Beispie12, 5), Satzglied
stellung: Zeitangabe vor Ortsangabe (Beispiel 1), Subjekt nach dem Verb bei
Zeitangabe am Satzanfang (BeispieI3).

Eine solche Ubung mit dem Thema UnfalllVerkehr konnte sicher schon Ende des ersten
Lemjahrs in den Unterricht integriert werden.

1. Ein junger Mann kam gestem nachmittag auf die Polizeistation in der Herder
straBe.

2. Er wollte eine schwarze Tasche, die er in der Hauptpost gefunden hatte, abgeben.
(Er wollte eine in der Hauptpost gefundene schwarze Tasche abgeben.)

3. Die Polizisten 6ffneten die Tasche und fanden darin eine groBe Summe GeId.
Die Geschichte:

Gestem nachmittag kam einjunger Mann auf die Polizeistation in der HerderstraBe und
wollte eine schwarze Tasche, die er in der Hauptpost gefunden hatte, abgeben. AIs die
Polizisten die Tasche 6ffneten, fanden sie eine groBe Summe Geld.

Aufgabe 53

Aufgabe 55

Aufgabe 56

Aufgabe 57
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Aufgabe 58

Mogliche Lasungen:
Die Aufgabenstellung:Machen Sie aus den Einzelsiitzen einen zusammenhiingenden Text, einen UnfalIbe-

I

richt. Gruppe A schreibt den Polizeibericht.

I
r

Gruppe B schreibt den Bericht aus der Sicht eines Augenzeugen. IGruppe C schreibt aus der Sicht der alten Dame. ~Gruppe D schreibt aus der Sicht des Fahrers. Wenn Sie aus der Perspektive einer bestimmten Person schreiben, miissen Sie

I

eventuelI etwas weglassen oder etwas hinzurugen oder vielIeicht auch die Reihen- folge der Einzelsiitze umstelIen. Achten Sie auf Unterschiede in den Texten: EinPolizeibericht ist anders aIs der Bericht eines Augenzeugen oder von unmittelbaram UnfalI beteiligten Personen.Beispieltexte:
a) Polizeibericht: sachlich ohne pers6nliche MeinungsauBerung

Kurz vor Mittemacht fuhr Rerr X mit seinem Auto auf die Kreuzung ... straBe/... straBe.Frau Y iiberquertegerade die ... straBe auf dem Zebrastreifen. Das Auto kam auf der regennassen StraBe ins Schleudem underfasste diealte Dame. Rerr X war zwar angetrunken, aber er stieg sofort ausund half der hilflosen Dame wiederauf die Beine.

b) Augenzeugenbericht: bemiiht sich um Sachlichkeit, bringt sich selbst ins Spiel

r

Es war kurz vor Mittemacht. Ichwar gerade aufdemNachhauseweg. Da sah ich,wie einkleines schwarzes Auto auf die Kreuzung fuhr und pl6tzlich ins Schleudem kam. Auf dem Zebrastreifen iiberquerte gerade eine alteDame die StraBe.Ich sah, wie sie von dem Auto erfasst wurde und stiirzte. Ich wollte zu ihr eilen, um ihr zuhelfen. AIs ich sie erreichte, hatte der Fahrer des Wagens ihr schon wieder auf die Beine geholfen.

r

c) Die alte Dame: pers6nliches Erleben, emotional
Ich iiberquerte gerade die ... straBe,da sah ich pl6tzlich die Lichter eines Autos auf mich zukommen. Ich spiirteeinen StoB und stiirzte zu Boden. Aber da war auch schonjemand bei mir und half mir wieder auf die Beine.Ich glaube, es war der Fahrer. Zum Gliick hatte ich nichts gebrochen!

d) Der Fahrer: persanliches Erleben, Rechtfertigungsversuche

fJKurz vor Mittemacht fuhr ich auf die Kreuzung ... stra13e/... stra13e.Es regnete und die Sicht war
schlecht. Platzlich kam mein Wagen auf der regennassen Stra13eins Schleudem und ich spiirte einenSto13.Es gelang mir, den Wag en sofort zum Halten zu bringen. Ich stieg aus und half der alten Damewie der auf die Beine. Zum Gliick hatte sie nichts gebrochen.

IAufgabe 59

1. Mogliche AufgabenstelIung~ l>
Bilden Sie aus den einzelnen Siitzen der Ubungsabschnitte einen einzigen Satz, der alIe,

Informationen enthiilt.

~

!
Beispiel Text 1: .1. Machu Picchu ist eine Stadt. !

a) Die Stadt 1iegt in Peru.
I

b) Die Stadt ist eine alte Inka-Stadt. ;c) Die Stadt ist weltberiihmt.
--+ mogliche SchiilerlasunK Machu Picchu ist eine weltberiihmte, alte Inka-Stadtin Peru.2. In Machu Picchu sol/te ein Konzert stattjinden.a) Es war ein Gedenkkonzert fUr John Lennon.b) John Lennon war ein Beatle-Mitglied.c) John Lennon wurde ermordet.--+ mogli che Schiilerlasung~ In Machu Picchu solIte ein Gedenkonzert rur denermoderten John Lennon, der friiher ein Beat1e-Mitglied war, stattfinden .

•3. Das Konzert wurde verboten.
a) Die peruanischen Beharden hatten Angst.b) Viele Menschen wurden erwartet.

,
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c) Die Ruinen von Machu Picchu werden beschadigt.
--+ mogliche SchiilerlOsung~ Weil die Behorden Angst hatten, dass die vielen

Menschen die Ruinen von Machu Picchu beschadigen wfuden, wurde das
Konzert verboten.

Beispiel Text 2:

1. Ein Mannfand einen Goldklumpen.
a) Der Mann war Goldsucher.
b) Der Mann lebte in Ausstralien.
c) Es war kurz vor Weihnachten.
d) Er fand das Gold mit Hilfe eines Metalldetektors.
--+ mogli che Schiilerlosung~ Ein Goldsucher in Australien fand mit Hilfe eines

Metalldetektors kurz vor Weihnachten einen Goldklumpen.
2. Das Gold ist viel wert.

a) Das Gold wiegt 2150 Gramm.
b) Es lag unter einer Erdschicht.
c) Die Erdschicht war 5 Zentimenter dick.
d) Das Gold hat einen Wert von 50 000 DM.
--+ mogliche Schiilerlosung~ Das Gold, das 215 OGramm wiegt und einen Wert von

50 000 DM hat, lag unter einer 5 Zentimeter dicken Erdschicht.

Beispiel Text 3:
l. Amrita Jhaveri ist ein indisches Fotomodell.

a) Sie prasentiert ein Halskollier.
b) Das Kollier ist aus dem 17. Jahrhundert.
b) Es stammt aus dem Besitz eines Maharadschahs.
--+ mogli che Schiilerlosung~ Das indische Fotomodell Amrita Jhaveri prasentiert

ein Halskollier aus dem 17. Jahrhundert, das aus dem Besitz eines Maharadschas
stammt..

2. Das Kollier sol! versteigert werden.
usw.

2. Differenzierungsmoglichkeiten:
- Bessere Schiiler konnen aufgefordert werden, auf der Basis der kombinierten Satze

einen Zeitungsartikel zu schreiben. (Der Zeitungsartikel wird dann mit den Origi
naltexten verglichen.)

- Reduzierung oder Erweiterung des Informationsangebots

Zum Beispiel Text 2:

Erweiterung des Informationsangebots:

l. Ein Mann fand einen Goldklumpen.
- Der Mann war 50 Jahre alt.
- Der Mann war Vater.
- Der Mann natte 5 Kinder.

Die Frau des Mannes war vor einem Jahr gestorben.
Der Mann lebte von der Sozialhilfe.

--+ mogliche Schiilerlosung~ Ein 50-jahriger australischer Goldsucher, Vater von 5
Kindem, dessen Frau vor einem Jahr gestorben war und der von der Sozialhilfe
lebte, fand ...

usw.

Reduzierung des Informationsangebots:

l. Ein Mann fand einen Goldklumpen.
a) Der Mann war Goldsucher.
b) Der Mann lebte in Australien.
--+ mogliche Schiilerlosung~ Ein Goldsucher in Ausstralien fand einen Goldklum

pen.

Variantel: Ich bin in Lindau, einer Stadt in Siiddeutschland, gewesen. Dort bin ich in
eine Sprachschule gegangen, weil ich Deutsch lemen wollte. Meine
Freundin Gynn und ich sind drei W ochen da gewesen.

Variante 2: Ich bin drei Wochen mit meiner Freundin Gynn in Lindau, einer Stadt in
Siiddeutschland, gewesen. Dort sind wir auf eine Sprachschule gegangen,

Aufgabe 60
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um Deutsch zu lemen. Wir sind zwar jeden Tag zur SchuIe gegangen, aber
ich weiB nicht, ob wir so viel geIemt haben.

Aufgabe 61
Arbeitsblatt 3

Ubung 1:

a) Hans Inge
ihm sie
er ihr

b) Hans mochte den ganzen Tag mit Inge, die ihm sehr gut gefallt, zusammen sein.
Oder: Hans mochte den ganzen Tag mit Inge zusammen sein, weil sie ihm sehr
gut gefcillt.

Ubung 2:

a) ich Freundin
meine Conny
ich sie

b) Das ist meine Freundin Conny, die ich sehr lieb habe.

Aufgabe 62
Arbeitsblatt 4 1. a) I d:ei holliindische Soldaten

Sle
ihrer

I

b) Einen 100-KiIometer-Ausflug mit einem Panzer machten am Wochenende drei
holliindische Soldaten von ihrer Kaseme in Bergen nach Hamburg.

2. a) I Soldaten I Panzer I

drei AusfliigIer er
sie ihm

ihrem Leopard II

b) Zum Beispiel: Polizisten fanden die Soldaten im Panzer, der mit eingeschalteter
WambIinkanIage auf einem Parkstreifen stand. Die drei AusfliigIer schliefen
seeIenruhig in ihrem Leopard II, mit dem sie nachts um 3 nach Hamburg
Iosgebraust waren.

3. a) Soldaten Militiirpolizei
sie die
ihnen

b) Sie wurden der holliindischen Militiirpolizei iibergeben, die mit ihnen zuriick in
die Kaseme fuhr.

ein Entwurf

er?
ihm

Wer?

ein MenschHerrK.

Sie
Sie
Ich

ihm
er?

ihm?
Wer?

I

Die unterstrichenen Pronomen sind korrekt. Die anderen bietet Brecht aIs Altemative
an, um den Leser und dessen WeItwissen zu verunsichem. -

Aufgabe 63/65

Aufgabe 64 Zweideutig ist die Zuordnung der grammatischen Form; das Weltwissen, d. h. das
Wissen darum, dass ein Entwurf einem Menschen iihnIich werden kann, aber nicht ein
Mensch einem Entwurf) hiIft, den Satz - nach einem Augenblick des Zogems - richtig
zu verstehen.

Aufgabe 66 Der Lowe, der Jliegen wollte

Es war einmal ein Lowe, der beneidete einenf&dl~umrseiiielFIiigel. Er lieB ~~dlell
zu sich bitten, und alsraerAdI~in der Lowenhohle erschien, sagte der Lowe: »Gib mir
oei!!§Fliigel, und ich'wiTI~afiir meine Miihne geben.«

»Wo denkst du hin, Bruder«, erwiderte [OerAdle~ »Ohne Fliigel kann~lcfilja nicht
mehr fliegen.«
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»Na wennschon«, meinte der Lowe. »Ich kann auch nicht fliegen, und trotzdem bin
ich der Konig der Tiere. Und warom bin ich der Konig der Tiere? Weil ich eine so
prachtvolle Miihne habe.«

»Gut«, sagte~tA~ »einverstanden. Aber zuerst gi~lIiU'ildie Miihne.«
.»KoIIlJ:l1herund nimm sie mir ab«, forderte der Low~ l~f.
~~~'~gJ~jging niiher heran, und der Lowe driickte[aijblitzschnell mit seiner groBen

Pranke zu Boden. »Her mit den Fliigeln«, knurrte er.

So raubte der Lowe ll~~~.gdie Fliigel, behielt jedoch seine Miihne. !Per Adi:ijwar recht verzweifelt, blSlenschlieBlich auf eine List verfiel.

Liebe Barbara,

du hast morgen Geburtstag. Ich habe dich nicht vergessen. Deshalb habe ich dir ein
neues Kleid gekauft. Ich bringe dir das Kleid morgen. Heute habe ich leider keine Zeit.

Herzlichen Gliickwunsch zum Geburtstag und alles Gute, deine Tante Inge.

Aufgabe 67

Herr Vogd

semer
Er
ihm
er
Ich
unser SpaBvogel
mIr
den komischen Vogel
Ihnen

der erste Menseh

der
einen jungen Mann
der
sem
Sie

Der Gefragte
mIr
ich
Ich

Aufgabe 68

Mogliche Aufgabe:
Der Text handelt von "Leo". (Leo ist Leonardo Di Caprio, der Filmheld der Titanie).
Im Text wird "Leo" mit verschiedenen Bezeichnungen benannt. Schreibt die Bezeich
nungen untereinander.

LosunK Leo - von ihm - der siiBeste Junge - er - Seine (Augen) - sein (Liichein) 
er - ihn - aIs Schauspieler - aIs Mensch

1. Schreibt in die Liicken verschiedene Ausdriicke fur Kleidung.

2. Originaltext: a) billiges Zeug; b) Markenkleidung; c) Kleider

Aufgabe 69

Aufgabe 70

Aufgabe 71

darauf solI verwiesen
werden

Referenz- I darauf wird verwiesen
wort

Aufgabe 72

Text 1 zu den Soldaten verpflichten das

richtiger Satz kann ich die Verpflichtung noch ...

jetzt werde ich Vater
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Referenz- Idarauf wird verwiesen
wort

Text 2

darauf solI verwiesen
werden

Liebhaber ihn Ehemann

richtiger Satz I den Liebhaber dann zu heiraten

Text 3 das Schweinl meine Tochter

Aufgabe 73

Aufgabe 74

Aufgabe 75

richtiger Satz I weil das Schwein geschlachtet wird, kann meine Tochter ...

Wortschatz: fur Aussehen, Gestalt, Korperteile, vie11eicht Kleidung

Grammatik: Prasens, Konnektoren (und, aber, weil), Pronomina, einfache Wortste11ungs
regeln, Satzanf<inge

Aufgabe a: ist leichter, ge1enkte Obung, gibt Gliederung vor, gibt Redemittel vor

Aufgabe b: freiere Aufgabe, Stichpunkte/Gliederungspunkte mus sen selbst erste11t
werden, gibt keine Redemittel vor, ist auf die Welt der SchU1erbezogen
(Wahl der Person)

Ein Beispiel fiir die Arbeitsschritte 1-5

Rollen: genervter Nachbar, Freund
Zu 1.:Nachbar mude, Nacht nicht geschlafen, Freund besorgt, Nachbarin nachts um
12 gebadet und gesungen, Freund findet das to11

Zu 2.: Der Dialog

A: Mensch, was ist denn mit dir los? Wie siehst du
denn aus?

B: Hast du 'ne Ahnung! Ich hab die halbe Nacht kein
Auge zugemacht!

A: Was war denn los?

B: Du weiBt doch, meine Nachbarin, die Blonde, setzt
sich doch tatsachlich mitten in der Nacht in die
Badewanne und singt ...

A: Was! Pind ich toll! Setzt sich mitten in der Nacht in
die Badewanne und singt ... Was singt sie denn?

B: Ich bin von Kopf bis FuB auf Liebe eingeste11t ...

A: Sag maI, kannst du mich nicht maI mit ihr bekannt
machen?

Zu 3.: Charakterisierung

besorgt

stohnend

neugierig, gespannt

genervt

bewundernd,
sehr interessiert

singt selber

aujJordernd

Aufgabe 76
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Zu 4.:"Mensch, was ist denn heute mit dir los?", fragte Uwe ganz besorgt seinen
Freund Konrad. "Wie siehst du denn aus?" Konrad stohnte: "Hast du 'ne Ahnung! Ich
hab die ganze Nacht kein Auge zugemacht!" - "Was war denn los?", fragte Uwe voller
Neugier. Gespannt wartete er auf die Antwort. Aber Konrad war nur genervt: "Du weiBt
do ch ... "

Zu 5.:Uwe und Konrad saBen schon um 7 Dhr morgens an ihrem Computer in der
Druckerei. Uwe arbeitete sehr konzentriert. Von Zeit zu Zeit horte er seinen Freund
stohnen. Besorgt wandte er sich ihm zu und fragte: "Mensch, was ist denn ... " usw.

l. In einer Geschichte mit Lucken die fehlenden Teile erganzen.

2. Geschichte weiterschreiben.

3. Geschichte kurz vor dem Ende abbrechen und einen Schluss schreiben lassen.

4. Textiiberleitungen (z. B. von einem Kapitel zum nachsten) schreiben.

5. Nur Anfangs- und Schlusssatz einer Geschichte vorgeben.



Hier der Originaltext:

Arztin schrieb gesunde Schiilerinnen krank
Bayreuth - Ein "Geheimtipp" war monatelang bei Schiilerinnen eine 40 Jahre alte
Arztin. Sie schrieb namlich gesunde Schiilerinnen krank. So konnten die Schiilerinnen
"offiziell" die Schule schwanzen. Der Direktor einer Schule schopfte Verdacht. Er
informierte die Kriminalpolizei. Der Polizei erzahlten die Madchen alles. Zum Bei
spiel, dass das Wartezimmer der Arztin oft voll von Schiilerinnen war. Die Arztin
wurde angeklagt Ein Bayreuther Richter verurteilte sie zu 20 000 Mark Geldstrafe.

Eine spanische Schiilerin schrieb folgende Geschichte:

© Saskia Bachmann (1997)

Aufgabe 77
Arbeitsblatt 5

Aufgabe 78
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Aufgabe 79
Arbeitsblatt 6

Wer?

Was?
Wann?
Wo?
Wie?
Warum?

hat

getan

Hypnotiseur Casella

dem Jungen geholfen
gestem
in Palermo

durch Telefongespdich
weil Junge hypnotisiert war

Aufgabe 80
Arbeitsblatt 7

Eine Moglichkeit, diese Aufgabe zu beantworten, ware:
Wer? Hans Stuck

hat
Was?
Wann?
Wo?
Wie?
Warum?

getan

Serum transportiert
im Winter, 6 Uhr nachmittags
von Ollon nach Turin, Alpen
schnell, im Privatwagen
um Kind zu retten

Aufgabe 81

Aufgabe 82

Aufgabe 83

Aufgabe 84
Arbeitsblatt 8
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Mogliche Losung~

Serum kam rechtzeitig
Rennfahrer Hans Stuck fuhr um das Leben eines Kindes

Der beriihmte Rennfahrer Hans Stuck fuhr ges tern mit seinem Privatwagen von
Montreux nach St. Moritz, aIs er wegen eines Bergrutsches einen Umweg iiber den St.
Bernhard machen musste. In einer tollkiihnen Fahrt brachte er eine Frau aus Turin, die
fiir ihr todkrankes Kind in Montreux ein Serum geholt hatte, noch rechtzeitig ans Bett
ihres Kindes.

Hans Stuck wollte gestem im Privatwagen mit seinem Mechaniker von Montreux zum
Rennen na ch Cuneo fahren. Plotzlich war wegen eines Bergrutsches die StraJ3e
gesperrt, so dass er einen Umweg von zweihundert Kilometem iiber den groJ3en St.
Bernhard fahren musste. Da keine Ziige mehr fuhren, nahm er in Ollon eine weinende
Frau mit, die in Montreux das rettende Serum fUrihr todkrankes Kind bekommen hatte.
Das Kindmusste dieses Serum innerhalb von sechs Stunden bekommen. Die vierhundert
zwolfKilometer quer durch die schnee- und eisbedeckten Berge musste Stuck in einer
rasenden Fahrt in nur 6 Stunden zuriicklegen. Der Rennfahrer fuhr, wie er selber sagte,
die ge[<i.hrlichsteFahrt seines Lebens, ohne sich und die Mitfahrer zu schonen. Kurz vor
Ablauf der sechs Stunden erreichten sie gerade noch rechtzeitig das Haus der Familie,
wo der Arzt und der Vater des Kindes schon verzweifelt warteten. Das Kind wurde
gerettet.

Mit den ,,6 W" kann man

l. die Hauptinformationen herausfinden
2. die Schliisselworter finden

3. Wichtiges von Unwichtigem unterscheiden
4. den Text strukturieren

2. Die Geschichte ist aus der Perspektive des allwissenden (auktorialen) Erzahlers
geschrieben.

4. Strukturskizze

Richter nennt Siindenregister:
Lehrer schwanzt Unterricht

gibt Schiilern Ohrfeigen

leitet unerlaubt Surf-Schulen
belastigt Schiilerinnen
usw.



er ist nieht krauk
er ist psyehiseh gestort
er bekommt keine Rente

Reaktion Partei 2

Sehulreferat:
moehte Lehrer entlassen

Reaktion Partei 1

Lehrer:
moehte Rente, bleibt stumm
Anwalt:
Lehrer ist krauk

er ist nieht sehuld

Zu Ihrer Information:

Um Sie nieht zur Naehahmung zu ermuntem, informieren wir Sie iiber den Ausgang
des Geriehtsverfahrens: Der Lehrer wurde aus dem Sehuldienst entlassen.

Komplettes Flussdiagramm zum Zeitungstext: Aufgabe 85

~L~u~c :>LS~+<J
~

/
I

qu~w

tI

~

Aw>v.di

]~j~1Vu,udu

qu~

1. Teehniken. um Wiehtiges von Unwiehtigem zu unterseheiden:
a) Thema- Warter, d. h. Warter, die sehon im Titel genannt werden, unterstreiehen
b) Sehliisselworter/Triiger der Hauptinformationen im Text unterstreiehen
e) Unwesentliehes wegstreiehen, so dass das Wiehtige stehen bleibt
d) Arbeit mit den ,,6 W": die Antworten auf die Fragen unterstreiehen

2. Teehniken. um Inhalte zu verkiirzen:
a) Kategorien bilden
b) abstrahieren: Oberbegriffe finden
e) Beispiele nur zitieren: z. B., usw., o. A'.

Aufgabe 86

l. Das wiire ein moglieher Spreehblasendialog~

BUd 1: Vater: Hans, wasschaustdudirdenndaan? DasistdochnichtsJiirdich.
Sohn: Doch, das ist spannend. Erst kiissen sie sich, dann schiej3en sie ...

BUd 2: Vater: Nein, wir schauen uns ein anderes Programm an, da kommt die
Sportschau, Bayern Miinchen spielt.

Sohn: Du immer mit deiner bloden Sportschau. Die verlieren ja doch!
BUd 3: usw.

Aufgabe 87

V orsehlag zur Einfiihrung der Vokabeln:

- Sie zeigen nur Bild 1 und Bild 3 iiber Tagesliehtprojektor (OHP). Dazu geben Sie
einen inhaltliehen Impuls (Assoziogramm):

Kinder :::> Pernsehen c Eltem

- Sie lass en die Bilder besehreiben.

- Was ist zwisehen den Bildem passiert?

- Um welche Sendungen wird wohl gestritten?

- Die Vokabeln und Ideen werden dem Assoziogramm zugeordnet.

Aufgabe 88
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j) der Bratwurstverkaufer
das Brotchen
die Bratwurst

k) sich schnell biicken
sich verstecken

e) grofie Augen machen
kein Wort sagen

f) Zanden in

g) wunderbares Essen
bestes Restaurant

h) sich bedanken
sich verabschieden

i) um die Ecke

c) immer geradeaus
an ... vorbei

den Weg zeigen

d) Taxi nehmen
zum FZughafen
erstaunt sein

Die Schtilerinnen und Schtiler miissen folgende Redemittel kennen, um die Geschichte
schreiben zu konnen:

Konnektoren: weil, aZs, nachdem ...
Redemittel zu den Bildem:

a) Hunger/Durst haben

b) Wo kann man ... ?
Gibt es ... ?

Aufgabe 90

Aufgabe 91 1. Planen; 2. Schreiben; 3. Uberarbeiten

Aufgabe 92 a) 2. Frage; 3. Antwort und Eingrenzung auf einen FalVBereich; 4. die Geschichte, das
Beispiel; 5. Folgen; 6. Frage; 7. "Antwort"

Aufgabe 93 l. Textmuster: Polizeiliche Suchmeldung mit Personenbeschreibung

Wer kennt den Jungen? Frage: Prasens Einfuhrung

Gestem fiel ... und kurzer Bericht: Hauptteil
redete kein Wort. Prateritum

Der Junge ist ...
Marke Adidas.

In einer Plastikmte ...
Max Frisch.

Personenbeschreibung:
Prasens

Bericht: Prateritum iiberraschender
Schluss

Die Suchmeldung enthalt zwei weitere Textsorten mit entsprechenden Textsorten
merkmalen: Bericht mit Prateritum und Personenbeschreibung im Prasens.

2. Moglicher Paralleltext: Gestem kam der neue Deutschlehrer zurn ersten MaI in die
Klasse. Er hatte einen riesigen Rucksack dabei mit Deutsch-Materialien. Er sieht
lustig aus ...

Aufgabe 94 Text 1
l. Textsorte: Zeitungsnachricht
2. Uberschrift, Untertitel, 6 W, Nachricht/Bericht
3. Zeitungsnachrichten beziehen sich in der Regel auf etwas, was schon vergangen ist,

deshalb: Prateritum.

4. Wer? Wann? Was? Wo? Wie? Warum? (Die Reihenfolge kann sich auch andem.)
5. In der 3. Person Singular: "Der Hypnotiseur ... Er ... "
6. Der Verfasser beschreibt sachlich und ohne personliche Stellungnahme, was

geschehen ist.
7. In Zeitungsnachrichten wird in der Regel in der indirekten Rede berichtet, um den

Eindruck von Sachlichkeit und objektiver Berichterstattung zu erwecken (Sensati
onspresse: haufig direkte Rede).

Aufgabe 95 Text 2

1. Textsorte: personlicher Erlebnisbericht

2. Grobgliederung:
- Einleitung mit Vorstellung des Ich-Erzahlers und der Ausgangssituation (Ab

sicht, Ort)
- Hauptteil mit "erregendem Moment", d. h. der Beschreibung der Situation, die

die weitere Handlung auslost (Ich muss in sechs Stunden in Turin sein), und
ansteigender Spannungskurve (Polizeikontrolle, Eis, zugeschneite Stra13e)
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- Schluss mit gliicklichem Ende

Anmerkung: Eine Erzahlung, die so linear und spannungsgeladen auf das (gliickli
che) Ende hin erzahlt wird, eignet sich gut dazu, eine ausdifferenzierte Gliederung
zu erarbeiten, z. B. in Form einer Strukturskizze, die die Dramatik der Ereignisse
sichtbar macht. Sie k6nnten Ihre Schiilerinnen und Schiiler dazu ermuntem, bei der
Planung und Gliederung ihrer Textproduktion hin und wie der ahnliche Struktur
skizzen zu entwickeln (siehe auch Kapitel 2.4). Einen Vorschlag zu einer Struktur
skizze zum "Stuck- Text" finden Sie am Ende dieser Aufgabe.

3. Eine Erlebniserzahlung steht oft im Prateritum. Auch der Text von Hans Stuck
beginnt im Prateritum, wechse1t dann aber ins Prasens (Z. 4), um die Dramatik zu
erhOhen und dem Leser das Geflihl zu vermitte1n, er sei unmittelbar am Erlebnis
beteiligt. Im ganzen Text wechselt der Erzahler standig zwischen Prasens und
Prateritum hin und her.

4. In der ersten Person Singular (Ich wollte). Das bewirkt eine starkere Identifikation
mit dem Erzahler.

5. Der Erzahler bewertet direkt und indirekt: Ich glaube meinen Worten selbst nicht
(Z. 17), dass ich mich selber wundere (Z. 30), die tollste Fahrt meines Lebens (Z.
36), habe ich mehr Angst geschwitzt (Z. 46)

6. Ein Drittel des Textes steht in der direkten Rede. Das verstarkt den Eindruck
unmittelbarer Dramatik und verleiht dem Text Lebendigkeit.

Vorschlag flir eine Strukturskizze zur detaillierten Gliederung des Textes von Hans
Stuck:

Ausgangssituation:
Fahrt im Privatwagen nach CuneoJ

J

Unerwaftetes Ereignis 1:

Unerwartetes Ereignis 2:
Bergrutsch: Umweg

Frau mit Serum: Rettung

6 Dhr nachmittags

Haupthindemis:
St. Bernhard

Sub-Hindemis 1:
Nacht

Sub-Hindemis 2:
Eis

Sub-Hindemis 3:
StraJ3e"* frei

einviertel elf

120 km

italienische

StraJ3en

Ziel: Turin
5 Minuten vor dreiviertel zwolf

Rettung des Kindes

Ruckverweis
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Aufgabe 97 Nachricht Erlebniserzahlung

Worum geht es bei

Berichterstattung: Darstellung vonDarstellung eines bestimmten Geschehens,
dieser Textsorte?

GegensHinden, ZusHinden, Personen,von Vorgangen und Tatigkeiten, auch
Tatigkeiten und Vorgangen

Darstellung von fiktiven Situationen,
Personen, Ereignissen, ErlebnissenWelche Funktion hat

sachliche Information des Lesers,- sachliche Darstellung oder
der Text?

keine personliche Stellungnahme- Darstellung mit personlicher und
Welche Absicht hat

emotionaler Bewertung, Beeinf1ussung des
der Schreiber?

Lesers

Wie wirkt der Text
Der Leser kann sich die GegenstandeDer Leser wird neugierig, lasst sich vom

auf den Leser?
vorstellen und die VorgangeAutor fuhren und unterhalten, erlebt Span-

nachvollziehen, fuhlt sich informiert.
nung, Anteilnahme, Erleichterung usw.

Wie ist die Struktur des Textes?a) Aujbau:

a) systematisch a) haufige Reihenfolge auch die ,,6 W",
(Wer? Was? Wann? Wo?) und

chronologisch: Einleitung
chronologisch: von auJ3ennach

(erste Orientierung: Personen, Ort, Zeit)
innen, vom Vordergriindigen zu

Hauptteil (Entwickeln der Ereignisse mit
den Hintergriinden, vom

steigender Spannungskurve)
GIobaleindruck zu den

SchIuss (AbschIusspointe, beruhigender
EinzeIheiten

AuskIang, Bewertung)
b) Stil:

b) sachlich, kurz, okonomisch,b) lebendig, ausschmiickend, emotional,
indirekte Rede

dramatisierend, direkte Rede
c) Tempus:

c) Prateritum: Eindruckc) wechseInde Tempora: haufig beginnend
von Objektivitat: So war es!

mit dem Prateritum, dann Wechsel zum
Prasens, auch Perfekt; wechselndeDistanzierung und emotionale Nahe

Aufgabe 98 a) Richtige Reihenfolge der Absatze:
Einfuhrungsteil D EIkes Berufsziel: Begriindung
erster Absatz A Konkretisierung
zweiter Absatz C Meinung der Eltern: Vater
dritter Absatz E Meinung der Mutter
SchIuss B Bedeutung der Meinung der Eltern: Begriindung

b) Die Absatze sind sowohl thematisch aIs auch sprachlich miteinander verkniipft.
Thematische Verkniipfung: siehe a); sprachIiche Verkniipfung: EIke - Ihr Traum
Ihre Eltern: der Vater - die Mutter - die Meinung der Eltern ..., denn ...

Der ganze Text:

~

Tischlerin will sie werden

Elke ist sechzehn und steht kurz vor dem Hauptschulabschluss. Sie weiB genau, was sie werden will: Tischlerin. Schon
aIs kleines Miidchen hat sie mit dem GroBvater vi el gebastelt und in seiner Tischlerwerkstatt hubsche Holzarbeiten
gemacht.

Ihr Traum ist es, einmal Holzmobel zu bauen. Sie mochte spiiter eine eigene Werkstatt haben und selbststandig sein. V orher
muss sie aber in die Lehre gehen und die Meisterpriifung bestehen! Ein langer Weg!

Ihre Eltem finden das gar nicht gut. "Ein schoner Buroberufist doch viel besser fur dich", sagt der Vater. "Die Ausbildung
dauert nicht so lange, und du machst dich nicht so schmutzig."

"Ja", sagt die Mutter, "und im Buro hast du auch immer Gelegenheit, einen netten Mann kennen zu lemen. Tischlerin! Das
ist doch kein Beruffur ein Miidchen: den ganzen Tag im Arbeitsanzug, mit Schwielen an den Fingem!"

Die Meinung der Eltem ist wichtig, denn sie mussen ja den Ausbildungsvertrag mit der Firma unterschreiben.

"AuBerdem", sagt die Mutter, "bist du aIs Tischlerin den ganzen Tag nur mit Mannem zusammen - da wirst du einiges
horen mussen!" Das weiB Elke, denn sie hat schon ein Praktikum in einer Tischlerwerkstatt gemacht. Sie weiB aber auch,
dass die Maner bald wieder vemunftig wrden, wenn sie sich nicht um das dumme Gerede kUmmert.

"Welcher Mann wird schon eine Tischlerin heiraten?", fragt die Mutter triumphierend.
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I Elke lacht: "Das lass maI meine Sorge sein! Mit sechzehn mache ich mir dariiber noch keine Gedanken."
Sie ist ganz sicher: Tischlerin will sie werden!

nach: Bieler/Weigmann (1994),21

Absatze im Text markieren

Hier der Text mit Absiitzen:
Aufgabe 99

FRAGEN SIE DR. BERGEDORFER

l Ich bin im letzten Schuljahr und bereite mich aufmein Abitur vor. In sechs Wochen sind die schriftlichen
Klausuren, und deshalb brauche ich Ihren Rat.

2 Nach den Sommerferien hat es angefangen. Ich wurde immer nerv6s, wenn ich an das Abitur dachte. Obwohl
ich bis dahin zu den Besten in der Klasse geh6rt habe, war ich auf einmal 6fter unkonzentriert und konnte
auch manchmaI Fragen nicht beantworten, obwohl ich zu Hause alles gewusst hatte. In der letzten Mathema
tik-Arbeit habe ich nur 7 Punkte bekommen, obwohl mein Durchschnitt bei 12 Punkten, also 2+, liegt.

3 Ich hatteCIrnmer meh9das Gefuhl, dass meine Mitschiiler Konkurrenten oder sogar Feinde waren. Es kam mir
so vor, aIs ob sie sich hinter meinem Rucken uber mich unterhalten wlirden. Deshalb bin ich auch allgemein
unsicherer geworden.

4 (Dann)kamen diese schrecklichen Triiume nachts. Ich saB z. B. in einer Mathematik-Klausur und mir fiel keine
einzige Formel mehr ein. Dann habe ich versucht, von meinem Nachbam abzuschreiben, aber der Lehrer hat
das gemerkt und hat mir die Priifungsbliitter weggenommen und gesagt:"Jetzt hast du keine Chance mehr."
Danach wachte ich mit wild kopfendem Herzen auf.

5 Mein Vater und mein GroBvater sind Arzte, und mein Vater m6chte unbedingt, dass ich spiiter seine Praxis
ubemehme. Aber wenn ich keine guten Noten im Abitur bekomme, kann ich auch nicht Medizin studieren.

6 K6nnen Sie mir helfen?
Ute B., Darmstadt

Vorderwiilbecke (1998), 73

Die Themen der Absatze:

a) 1. ErOffnungsphase; 2. Einleitung: Thema; erste Begriindung: mangelnde Konzen
trationsfahigkeit; 3. Angst vor den Konkurrenten; 4. schreckliche Albtriiume
nachts; 5. aufgezwungene Berufswahl; 6. Hilferuf

b) Die Abschnitte sind sowohl thematisch aIs auch durch einige sprachliche Uberlei-
tungen miteinander verkniipft.

Thematische Verkniipfung:

Das Hauptthema des Briefes sind Probleme bei der Abiturvorbereitung, der 2. Absatz
nennt ein Unterthema, niimlich die Unkonzentriertheit, der 3. Absatz nennt ein weiteres
Unterthema, niimlich die Angst vor den Mitschiilem, der 4. Absatz nennt aIs niichstes
Unterthema die schlechten Triiume mit Beispielen. Der 5. Absatz liefert die Begriin
dung fur die Probleme und fuhrt damit zum Hauptthema zuriick.

Sprachliche VerkniipfungiOberleitung zwischen 2. und 3. Absatz zmmer mehr, 3. und
4. Absatz und.

•••

l. Jeder Absatz enthiilt im Rahmen des Gesamthemas ein "Unterthema" ("Mikro
thema").

2. Jeder Absatz ist mit den vorhergehenden inhaltlich undloder sprachlich verkniipft.
Die Mikrothemen werden von Absatz zu Absatz "weitergereicht": Das Haupthema
entwickelt sich so von Absatz zu Absatz.

3. Mit dem einleitenden Satz wird der Inhalt eines Absatzes festgelegt. Hiiufig werden
Zeit, Ort und Handlungstriiger genannt. Die darauf folgenden Siitze fiihren den
Gedanken weiter (eventuell mit Beispielen), bis zum letzten Satz, der das Mikro
thema abschlieBt.

Verfahren zur Behandlung textsortenspezifischer Textrnerkmale:
l. Eine Textsorte in eine andere umschreiben lassen.

2. Bestirnmte Textrnuster an Textvorlagen erarbeiten lassen. Danach sollen die
Lemenden einen eigenen Text nach diesem Muster schreiben.

Aufgabe 100

Aufgabe 101
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Aufgabe 102

3. Durch den Vergleich zwischen Texten der Ausgangs- und der Zielsprache kulturell
unterschiedlich gepragte Textmuster erarbeiten lassen.

4. Dieselbe Information (Geschichte) in verschiedenen Textsorten schreiben lassen.

I Sch,eibaufgabe - Thema I p
- Textsorten/Form L
- Leser A

~ ~
N

erste
- advance organizing

Planungsschritte
- Assoziogramm

- Wortschatz- Redemittel

~erste

- Satzteile
SFormulierungen - ti.infache Hauptsatze C- Uberlegungen zum Aufbau, zur Gliederung, Strukturskizzen H- Sammlung inhaltlicher Punkte R

~

EI
lineare

- Aufbau/Organisation
B

EFormulierungen
- Satzverkniipfungen N- Referenzen - Stil

f--
- Wortwahl - Rechtschreibung- Zeichensetzung

~

~

I

EntwurfI
>1

Reinschrift1<

~
Revision, Korrektur .

I

I

I

D
B
E
R
A
R
B
EI
T
E
N

Aufgabe 106
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Vorschlag fur Schiilerhinweise:

Schreiben Sie etwas zu dem Bild (Geschichte, Tagebucheintrag, Dialog, Zeitungsarti
keI, Reportage, Interview ... ). Lassen Sie zunachst Ihre Gedanken spielerisch schwei
fen:

Zeichnen Sie einen Kreis in die Mitte eines Blatts Papier. Welches Wort kommt Ihnen
zuerst in den Sinn? Schreiben Sie es in den leeren Kreis. Betrachten Sie das Bild und
gruppieren Sie dabei neue Warterund Wendungen um diesen Mittelpunkt. Wo gibt es
Zusammenhange, weiterfuhrende Gedanken? Markieren Sie Beziehungen durch Lini
en und Pfeile.

Variation: Sie kannen auch zwei Kreise zeichnen, schreiben Sie in den einen Kreis das
Wort Autobahn, in den anderen das Wort Dinosaurier (= phantastisches Binom).

Kleine Hinweise. um der Phantasie ..auf die Spriinge zu helfen":
- Faktor "Zeit": kurz vorher - gegenwartige Situation - kurz nachher

Perspektivenwechsel: Dinosaurier, Autoinsassen
- Woher?/Wohin?
- Wer macht was auf dem Bild?

Wo sind Sie?



Verwenden Sie fur Ihren Text nur diejenigen Teile des Clusters, die sich in den
Zusammenhang fugen, lassen Sie den Rest unberucksichtigt.

Das Gedicht schrieb Sandra, 14 Jahre alt, fur denMusenalp-Express (Sommer 1993, 5):

Morgens kann ich nicht essen, Abends kann ich nicht essen,
weil ich dich liebe. weil ich dich liebe.
Mittags kann ich nicht essen, Nachts kann ich nicht schlafen,
weil ich dich liebe. weil ich Hunger habe.

Voraussetzungen fur kooperative Textproduktion:

Aufgabe 108

Aufgabe 110

- motivierendes Thema (oder Bildimpuls),
zu dem die Gruppenmitglieder etwas wis
sen

- Konfliktfahigkeit
- Teamfahigkeit
- gewisse Reife

sich gut kennen und miteinander
arbeiten konnen

kooperatives Klima
Bereitschaft, sich selbst einzubrin
gen und sich nicht hinter den ande
ren zu verstecken

Vorteile des kooperativen Schreibens beim kolIektiven Dialog~

- Kein Schiller ist fur den ganzen Text verantwortlich. aber jedes Gruppenmitglied ist
Mitautor mehrerer Texte.

- Das gemeinsame Schreiben macht SpaB, nicht zuletzt deshalb, weil jeder Schiller
jedes MaI mit einem neuen, ihm unbekannten Text konfrontiert wird, in den er sich
einlesen muss und an dessen Produktion er beteiligt ist.

- Die Schiller wenden bisher Gelemtes spielerisch an: Verweismittel (in der Reaktion
auf die vorangehende Replik), Konnektoren usw.

Aufgabe 111

Zu4.

a) + b)

c)
d)

Die Antwort ist eine Frage der EinstelIung zu Noten. Natiirlich kann man auch
Gruppentexte benoten: Teamarbeit ist eine modeme Arbeitsform, die so
genannte "Schlilsselqualif1kationen" voraussetzt. Auf jeden FalI prof1tieren
alIe davon, und auch die schlechteren Schiller haben am Ende etwas gelemt.
Wenn ein gemeinsam erarbeitetes, gelungenes Ergebnis durch eine gute Note
honoriert wird, so steigert das auch die Motivation. AlIerdings sollten Sie
darauf achten, von Anfang an einigermaBen homogene Gruppen zu bilden.
stimmt auf jeden FalI
stimmt auch

Aufgabe 113

Beispiele fur realiHitsnahe schriftliche Kommunikationssituationen: Aufgabe 114

Wer?
Rolle des/der
Schreibenden

Brieffreund

Schillerin

Auskunft
suchender

Brieffreund

Wem?
Rolle des Kommuni

kationspartners/der
-partnerin

Brieffreundin

Deutschlehrer

Verwaltung der
Jugendherbergein
Heidelberg

Brieffreundin

In welcher Situation?
(Anlass)

erster Kontakt

Lehrer liegt im Krankenhaus

Planung eines Ferienaufenthaltes
in Deutschland

- weiteres Kennenlemen:

Hobbys, z. B. Briefmarken
sammeln

Zu welchem Zweck?
(Absicht/Ziel)

sich gegenseitig vorstelIen;
erstes Kennenlemen

schriftliche GruBe

mochte wissen, ob es im Juli
noch Platz in der Jugendher
berge in Heidelberg gibt

- Austausch von
Briefmarken
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2. Die Klasse: Anzahl der Schiiler, Anzahl der Stunden pro Tag/pro Woche, an
welchen Tagen, Nachmittagsunterricht, Unterrichtsf<icher, Lieblingsf<icher.

3. Der Deutschunterricht: Stunden pro Woche, das Deutschbuch, der Deutschlehrer/
die Deutschlehrerin, Hausaufgaben, Klassenarbeiten.

2. a) Ihr schreibt an einen Brieffreund/eine Brieffreundin, der/die auch Deutsch lemt.
Berichtet iiber
- eure Klasse
- eure Schule.

b) Ihr macht eine Klassenparty und wolIt euren Deutschlehrer/eure Deutschlehre
rin auch einladen. Die Party findet bei eurem Klassenkameraden ... zu Hause
start. Schreibt die Einladung:
- Wann findet die Party start?
- Wo?
- Wie kommt man dorthin?
Schreibt, dass ihr euch freut, wenn der Lehrer/die Lehrerin kommt.

Beispiel: Tagesablauf

1. Vorschlag fur das erste Lemiahr:
Du schreibst einen Brief an deinen Brieffreund/deine Brieffreundin. Erziihl ihrn/ihr,
was du gestem gemacht hast:
- Wann bist du aufgestanden? Wann bist du in die Schule gegangen? Welche

Fiicher hast du gehabt? Was hast du am Nachmittag gemacht (Hausaufgaben,
Freund/Freundin besucht ... )? Wann bist du ins Bett gegangen?

- Frage den Briefpartner, was er gestem gemacht hat.

- Vergiss nicht die Anrede und den GruB.

Anmerkung: Durch die ausformulierten Fragen werden die Leitpunkte und die
Strukturen vorgegeben. (Ich bin um ... aufgestanden usw.)

2. Vorschlag fur das zweite Lemjahr:
Du schreibst einen Brief an deinen Brieffreund/deine Brieffreundin. Schreib iiber
deinen Tagesablauf, z. B.
- wann du aufstehst,
- wann du in die Schule gehst,
- an welchen Tagen du Nachmirtagunterricht hast,
- was du sonst noch machst (z. B. Hausaufgaben, Sport, Musikunterricht, Freunde

besuchen, Disko ... ),

Zu welchem Zweck?
(Absicht/Ziel)

- genaue Personenbeschrei
bung zum Zweck der
Identifizierung am
Flughafen

Informationen erhalten
- iiber die Stadt X
- iiber die BundesrepubIlk

Deutschland
- iiber den Waldschadens

bericht (anfordem)

Fragen zum Buch an den
Autor/die Autorin

von der Klasse erziihlen

In welcher Situation?
(Aniass)

- Besuch in Deutschland:
Abholung vom Flughafen
(oder Besuch des
Brieffreundes)

Unterrichtsprojekt

Klassenlektiire im
Deutschunterricht

Studienaufenthalt des
Deutschlehrers in Osterreich

Wem?
Rolle des Kommuni

kationspartners/ der
-partnerin

Autor/ Autorin des
Jugendbuchs

- Verkehrsamt der Stadt X
Bundespresseamt

- Schutzgemeinschaft
"Deutscher Wald" usw.

Deutschlehrer/
Deutschlehrerin

Wer?
Rolle des/der
Schreibenden

Auskunft
suchender

Leser/Leserin
emes
Jugendbuchs

Schiiler/
Schiilerin

Aufgabe 115

Aufgabe 116

Aufgabe 117
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Wer?

Was?
Wann?
Wo?

- wann du abends normalerweise ins Bett gehst.
Anmerkung: Die Leitpunkte sind vorgegeben, aber die Lemenden miissen die
Vergangenheitsformen selbst bilden.

3. Vorschlag fUr das dritte Lemiahr:
Du schreibst an deinen Brieffreund!deine Brieffreundin. Berichte iiber deinen
Tagesablauf:

vormittags: Aufstehen, Schule, Stunden
- nachmittags: Hausaufgaben, Freizeit
- abends: ... ? ...

Anmerkung: Es sind keine Leitpunkte, sondem nur Stichworte vorgegeben. Die
Gestaltung des Briefes ist frei.

Die wichtigsten Redemittel:

Geburtstag: Herzlichen GliickwunschlAlles Gute zum Geburtstag! Ich wiinsche dirl
Ihnen Gesundheit und viel Gliick im neuen Lebensjahr.
Hochzeit: Herzlichen Gliickwiinsch zur Vermahlung!
Examen: Herzlichen Gliickwunsch zum bestandenen Examen!
Weihnachten: Frohes Fest! Frohe/Frohliche Weihnachten! Ich wiinsche euchlIhnen ein
schones(, gesegnetes) Weihnachtsfest.
Neujahr: Alles Gute zum neuen Jahr!

Brief A:

Lieber Peter,
ich habe dich angerufen, aber du warst nicht da. Deshalb schreibe ich dir diesen
Brief. Hast du Lust, am Samstag mit mir ins Kino zu gehen? Das ware toll.
Herzliche Gru13e

deine Inge
BriefB:

Sehr geehrter Herr Professor,
leider kann ich Sie telefonisch nicht erreichen. Deshalb schreibe ich Ihnen diesen

Brief. Das von Ihnen gesuchte Buch erscheint in der nachsten W oche.
Es kostet DM 36,00.
Mit freundlichen Gru13en
Horst Braun

1. a) Lieber Herr ... ILiebe Frau ... ,
b) Mit freundlichen Gru13enlHerzliche Gru13e

(Ihr/lhre)

2. a) Lieber ... ILiebe ... , Hallo, ... ,
b) Tschiis/Herzliche Gru13e

deinldeine

3. + 4. a) Sehr geehrte Damen und Herren,
b) Mit freundlichen Gru13en

5. a) Sehr geehrter Herr Miiller,
b) Mit freundlichem Gru13/Mit freundlichen Gru13en

6. a) Sehr geehrter Herr Direktor,
b) Mit freundlichem Gru13

7. a) An den Leiter des Auslandsamts der Universitat Frankfurt
b) Mit freundlichem Gru13

Maria da Silva
hat

eine Sonnenbrille (naher beschreiben)
(Angaben miissen erganzt werden)
Zimmer 25 oder Fruhstiicksraum
verloren.

Weitere W-Informationen: Wohin schicken? Welche Unkosten entstehen?

Aufgabe 120

Aufgabe 122

Aufgabe 123

Aufgabe 124
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Und so k6nnte der Brief lauten:

Maria da Silva
Rua Lisboa 5

CoimbralPortugal
An den

Steigenberger Franlifurter Hof
Kaiserplatz
D-60311 Franlifurt am Main Coimbra, den 12.8.92

Aufgabe 126

Aufgabe 127

Aufgabe 128

214

Sehr geehrte Damen und Herren,

vom 31. 7. bis 2.8. hatte ich in lhrem Hotel ein Zimmer gemietet. Jetzt stelle ichfest, dass
ich amAbreisetag entweder in meinem Zimmer (Nr. 25) oder im Friihstiicksraum meine
Sonnenbrille habe liegen lassen Sie ist von der Firma Soniblend, hat griines Spiegel
glas und griine Biigel.

Wenn Sie die Brille gefunden haben, wiire ich lhnen dankbar, wen n Sie sie mir an meine
Adresse schicken wiirden. Anfallende Unkosten iibernehme ich gerne.

Vielen Dank und freundliche Griifie

M aria da Silva

2. c, b, a, b, c (oderb)

M6gliches Vorgehen im Unterricht:

1. Kniipfen Sie zunachst an die Erfahrungswelt der Lemenden an: Sammeln Sie
erlebte oder erdachte Beschwerdegriinde und -situationen an der Tafel.

2. Oberlegen und sammeln Sie in der Klasse, was in einen Beschwerdebriefhineinge
bOrt. Legen Sie eine Tabelle ano In der linken Spalte sammeln Sie diese Inhalts
punkte an der Tafel. Das k6nnte dann so aussehen:
Beschwerdebrief
a) Situation: Ort, Datum
b) AnIass, Grund der Beschwerde
c) negative Konsequenzen fur den Briefschreiber
d) Forderung an den/die Verantwortlichen

3. Zeigen Sie den Musterbrief iiber Tageslichtprojektor (OHP). Bearbeiten Sie die
Inhaltspunkte und die entsprechenden Formulierungen.

4. Die Lemenden notieren die Inhaltspunkte des Musterbriefs in der rechten Spalte.

5. Die Lemenden unterstreichen im Musterbrief die fur die Sprachhandlung schriftli
che Beschwerde typischen Redemittel und Strukturen: Altemativen in Bezug auf
andere oben genannte Beschwerden werden besprochen:
wurde mir zugesichertlbestiitigt ... ; das Gegenteil war der Falllleider war das nicht
der Fall; aber ... ; so dass ... ; auj3erdem, zwar ... aber ... ; dazu kam ... ; betrachte
aIs erheblich gemindertlgestortl. .. ; fordere Sie auf ... zu erstattenlzu repariereni
zu ... ; sollte nicht ... , sehe ich mich gezwungenlveranlasst, die Angelegenheit
meinem Anwalt zu iibergebenlgerichtlich gegen Sie vorzugehenlmeine Kosten
zuriickzuverlangen ...

6. Die Schiilerinnen und Schiiler schreiben zu einem von ihnen selbst gewahlten
Anlass (am besten aus eigener Erfahrung) einen Beschwerdebrief.

7. Eine M6glichkeit ware auch, Beschwerdebriefe zu fiktiven, surrealistischen Anlas
sen schreiben zu lassen; z. B. Beschwerdebrief an die Kaffeemaschine, weil sie ohne
Ankiindigung den Dienst verweigert hat ... lan den Dinosaurier auf S. 129, weil er
Ihr sch6nes Auto zertriimmert hat/lhnen die Aussicht versperrt hat ...

Merkmale der Textsorte Ratgeberbrief

l. Ein Thema und ein Text mit spezifischem Wortschatz sind vorgegeben.
2. Der Kummerkastenbrief gibt den Rahmen und die Leitpunkte fur alle Lemenden

vor. Die Ausgangsbedingungen und L6sungen sind dadurch vergleichbar.
3. Die Briefe erfordem eine pers6nliche Reaktion und Stellungnahme, d. h., die



Schiilerinnen und Schiiler kannen sich auf ihr eigenen Erfahrungen, ihr eigenes
Wissen beziehen.

4. Zwei Fertigkeiten werden verkniipft: Lesen- Verstehen-Schreiben.

1. Versucht, Diane das Verhalten der Jungs zu erkliiren.
2. Wie sol1 Diane auf das Verhalten der Jungs reagieren?
3. Wie kannten die Freundinnen Diane unterstUtzen?
4. Sollte man den Jungs nicht eine Lehre erteilen?

Aufgabe 129

ProtokoU zur Diskussion:
Abiturreise "ja" oder "nein"? I Thema
Ort: Kursraum D

Daturo: 15. 3. 1998 I Zeit und Ort
Beginn: 15 Uhr
Ende: 15.30 Uhr

Teilnehmer: Klasse 9 B, Herr Richter (Klassenlehrer) I Teilnehmer
Abwesend: Peter, Christina

Diskussionsleiterin: Ulla (Klassensprecherin) I DiskussionsleitungProtokolI: Jenny Protokollant/in

(Textteil)

Aufgabe 130

Wien, den 17. 3. 1998 gez. Datum und Unterschrift

Aufgabe 132

Fehlermarkierung Fehlertypen/-kategorien effektive Bearbeitungs-
aktivitaten +/-

A

Ausdruck +
Art

Artikel -
Bez

syntaktischer oder semantischer Bezug+
Gen

Genus -
I

Inhalt +
K

Kasus -
Konj

Konjunktion +
M

Modus +
mF

morphologischer Fehler
-

Mv
Modalverb +/-

Prap

Praposition
-

Pron
Pronomen +

R

Rechtschreibung
-

Sb
Satzbau +

St

Satzstellung +
Stil

Stil +
T

Tempus +
W

Wortwahl +
Z

falsche oder fehlende Zeichensetzung
-

V
Fehlen von Elementen

Z.

f------j

GberflGssige Elemente, die zu streichen sind'l-

j?")

Umstellung +

Dazu:

Ref Referenzen +
Sa

SatzanschlGsse +
E

Einzelsatze, wenig VerknGpfungen +
TA

Textaufbau +
LB

Leserbezug +
TI

Textintenion +

VW

Variation im Wortschatz +

1. siehe die Tabelle unten 2.

2.

nach: Kleppin (1997), 58/59
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Aufgabe 133 1. FehIerkorrelctur auf der Wort- und Satzebene:

q••.. Liebi' Peter

T, V A<./ Ich habe seit zwei Wochen in China geblieben~Tong-ji Universitat liegt in Shanghai. Hier k ... .;..,.~. }-i.R.

-T, k:, V A<./ ist all es fUr mich neuig. Ich habe eines neue Leben angefangen~ chinesische Sprache ist ...e...., """- ...e.M, }-i.R. ...

k: viel schwieriger zu lemen ais andere Fremdsprach~ .... Trotzdem habe ich schon viele Ti~<>.c.t......
k:, 1'<Óf' Freunden, die sehr freundlich fUr mich sind .... Im Unterricht habe ich nicht genug Ti....Jt ... 0..."";"

H. verstanden, weil meine chinesische Sprache nicht sehr gut ist. Deshalb habe ich nach ~

t:, V, 1'" •.., 'R, k: dem Unterricht sehr fleiBig! Chinesischf-z:tJ lemen .... Ich habJ sehr eilig. Nachs~ mai ~ .e.e.r ••.•••• , M; f,[ódv,W,

V, 1'<Óf' werde ich ausfUhrlichVdas Leben in China schreiben . .;.e.u

Viele GrOBe von

k: l2ei.!l Ei-zhong Xu ~

2. UberarbeitunKauf der Textebene:

Lieber Peter,

ich bin seit zwei Wochen in China, und zwar in Shanghai. Dort besuche ich die
Tong-ji Universitat.

Hier ist alles neu fur mich, und ich habe das Gefuhl, ein neues Leben anzufangen.
Die chinesische Sprache ist viel schwieriger zu Iemen aIs andere Fremdsprachen.
Obwohl ich noch nicht gut Chinesisch kann, habe ich schon viele nette Freunde.

Im Unterricht verstehe ich nicht alles, weil mein Chinesisch noch nicht so gut ist.
Deshalb muss ich nach dem Unterricht fleiBig Chinesisch lemen.
Im Augenblick habe ich es sehr eiIig, nachstes MaI werde ich ausfuhrIich uber das
Leben in China berichten.

Und du? Wie geht es dir? Schreib mir maI!
Viele GruBe

von deinem ...

VergIeich der Textfassungen und Begrundung~

1. Korrigierte Fassung

Ich bin seit zwei Wochen in
China.

Die Tong-ji Universiat liegt

Hier ist alles fur mich neu.
Ich habe ...

. " Trotzdem ... , die sehr
freundIich zu mir sind.

Im Unterricht habe ich nicht
genug verstanden, weil ...

Deshalb bin ich nach dem
Unterricht ...

Ich habe es sehr eilig.

216

2. Textbearbeitung
Formulierungsvorschlag

Ich bin seit zwei Wochen in
China, und zwar in Shanghai.
Dort besuche ich die Tong-ji
Universitat.

ABSATZ

Hier ist alles neu fur mich, und
ich habe ein neues Leben
angefangen (und ich habe das
Gefuhl, ein neues Leben anzu
fangen).

(Obwohl ich noch nicht gut
Chinesisch spreche), habe ich
schon vieIe nette Freunde.

ABSATZ

Im Unterricht verstehe ich nicht
alles, weil mein Chinesisch noch
nicht so gut ist.

Deshalb muss ich nach dem

Unterricht fleiBig Chinesisch
lemen.

Im Augenblick habe ich es sehr
eilig.

Begrtindung

Nach der allgemeinen Ortsangabe die
konkrete nennen.
Danach folgt, was man dort tut.

Prapositionale Erganzung nachgestellt.
Verknupfung der beiden Satez durch
und: Die zweite Aussage (neues Leben)
hangt unmitteIbar mit der ersten (alles ist
neu) zusammen .

Begrundung wird noch einmal aufgenom
men; Ausdruck: Man sagt: die Freunde
sind netto

Prasens: Es ist jeden Tag im Unterricht so.
Man sagt: Mein Chinesisch ist oder Meine
Chinesischkenntnisse sind noch nicht sa

gut.

etwas jleifiig lernen miissen ist eine 1ibIi
che Wendung.

Klingt verbindlicher.



1. Korrigierte Fassung 2. Textbearbeitung
Formulierungsvorschlag

ABSATZ

Und du? Wie geht es dir?
Schreib mir maI!

Begriindung

Es gehart zu einem Brief, sich auch nach
dem Adressaten zu erkundigen.

1. Ziele der Uberarbeitung von Schiilertexten:
Es geniigt nicht, nur die Fehler in den Schiilertexten zu korrigieren. Durch weiter
fuhrende Bearbeitungen der eigenen Texte sollen die Schiilerinnen und Schiiler ihre
schriftliche Ausdrucksfahigkeit kontinuierlich weiterentwickeln. Dabei sollen sie
auch verschiedene Sprachmittel fur dieselben Inhalte kennen lemen (z. B. Wort
schatz) und derenWirkung aufandere (Mitschiiler, Lehrer) erproben. In der Text
bearbeitungsphase lemen sie, Abstand von ihrem Text zu gewinnen und ihn mit
"fremden Augen" zu betrachten. Die Textbearbeitung kann ihnen das Gefiihl
vermitteln, dass Texte eigentlich nie abgeschlossen sind, sondem sich in einem
Prozess der Entwicklung befinden. Sie erfahren dabei, dass das Uberlesen und
Uberarbeiten sinnvoll ist. Bei der Textbearbeitung werden schiilereigene und
schiilertypische Ausdrucksweisen aufgegriffen, besprochen, gegebenenfalls bestii
tigt oder verbessert. Das kann zu nachhaltigen Leistungsverbesserungen fuhren.

2. Rallye: Weitere Ubungsansiitze, die bei der Textbearbeitung verwendet werden
kannen:
- Kapitel 2.1.1, Aufgabe 27: thematisch gebundene W ortschatziibungen, Ubun

gen zu iiblichen Kombinationen von Wartem (Kollokationen)
- Kapitel 2.1.2, S. 46: nachtriiglich Mind-map zum eigenen Text erstellen, um die

inhaltliche Struktur des eigenen Textes zu analysieren und zu verbessem
- Kapitel 2.2.2, Aufgabe 50: Einzelsatzversion und Textversion vergleichen
- Kapitel 2.2.2, Aufgabe 51: Aus Einzelsiitzen eine Zusammenfassung machen
- Kapitel 2.2.3, Aufgabe 55: Satzkombinationen, aus mehreren Siitzen einen Satz

machen
- Kapitel 2.2.4: Kombination von Siitzen
- Kapitel 2.2.5: Ubungen zu Referenzen und "Stellvertretem"
- Kapitel 2.2.6, S. 86: Vergleichen von Texten
- Kapitel 2.3.3, S. 106ff.: Aufgabe 79 - 82: Arbeit mit den,,6 W"
- Kapitel 2.3.8, Textsorte iiberpriifen; S. 110f.: Arbeit mit Textschablonen, um

den eigenen Text zu analysieren und zu verbessem
- Kapitel 2.3.8, S. 112ff.: Aufbau von Texten in Absiitzen
- Kapitel 2.4, S. 117ff.: Leserbezug usw.

Vorschlag fur eine Text-Uberarbeitungshilfe fur Schiilerinnen und Schiiler:

Diese Rilfe kannte z. B. in Form von Fragen gestaltet sein.

Aufgabe 134

Aufgabe 135

lnhalt

Textaujbau/
Gliederung

Textsorte

Leserbezug

Satze

- Rabe ich alles gesagt, was ich sagen wallte?

- Einfuhrungsphase?
- Raupttei1?

Schluss?
Andere Gliederungsprinzipien?

- Gibt es Absiitze?

- 1st sie erkennbar?
- Stimmen die Merkmale?

- Wer ist mein fiktiver Leser?
- Rabe ich ihn einbezogen/angesprochen?
- Will ich etwas erreichen? Wie kann ich das erreichen?

- Benutze ich immer nur Rauptsiitze?
- Werden die logischen Beziige durch Satzverkniipfer

(Konnektoren) verdeutlicht?
- Gibt es auch zu lange Siitze, die unklar sind?
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Satzanfange

Referenzen

Wortwahl

Tempus

Sprachgebrauch

- Sind die Satzanfange irnmer gleich (irnmer Subjekt am
Anfang) oder variabel? Stirnmt die Satzgliedstellung
(bekannte Information/neue Information)?

- Benutze ich wechselnde Referenzen?

- Benutze ich irnmer dieselben Warter rur eine Sacheleine
Person? Kann ich mehr variieren?

- Stirnmen die Tempusformen: Prasens/Prateriturn!Perfektl
Plusquamperfekt?

- 1st es Schriftsprache oder benutze ich mehr gesprochene
Sprache?

Aufgabe 137 So wiirden wir uns entscheiden:

wird markiert,gravierenderneutral
Fehlerkategorien

fallt aber nichtFehler
ins Gewicht

mangelnde Verstandlichkeit (kommunikationsbehindemde Fehler)

X

Fehler in der Sprachrichtigkeit (Grammatik, Orthographie, Zeichen-

X
setzung), aber gute Verstandlichkeit

elementarer VerstoB gegen Lexik und Morphologie

X

Syntaxfehler

X

Fehler, die man auf der gegebenen Lemstufe nicht mehr machen darf

X

Fehler, die eine bestimmte Person irnmer wieder macht

X

"Ausrutscher" einer bestimmten Person (Fliichtigkeitsfehler)

X

Fehler, die immer wie der gemacht werden, obwohl sie im Unterricht

X
schon haufig besprochen wurden ("hartnackige Fehler")

Fehler zu einem Punkt, der gerade in den letzten Unterrichtstunden

X
ausfiihrlich behandelt wurde

Fehler in der Textsorte, sonst wenig Fehler

X

keine Textgliederung erkennbar, sonst wenig Fehler

X

wenige Satzverbindungen, zu einfache Satze rur die Lemstufe

X

mehrere "kreative" Fehler in Wartem und Wendungen

X

stark umgangssprachlich

X
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5 Glossar

advance organizer, der (engl.) (S. 118): Materialien und/oder Aktivitaten zur Aktivierung des Vorwissens (--+) der
Lemenden.

Assoziogramm, das (S. 27): (Auch: --+ Wortspinne, --+ Wortigel). Man sammelt spontan Ideen/Einfalle/Assozia
tionen zu einem "Reiz" (Stichwort, Bild, Thema). (--+ Brainstorming, --+ Clustering, --+ Mind-map).

bildgesteuerte Ubungen (Pl.) (S. 38): FUr die Durchfuhrung einer Obung/Aufgabe werden Abbildungen vorgege
ben.

Binnendifferenzierung, die (S. 20): (Auch: innere Differenzierung). Im Hinblick auf unterschiedIiche (--+)

Lemtypen, unterschiedliche Interessen und Unterschiede im Leistungsniveau werden SchiiIem einer Lem
gruppe unterschiedliche Lemangebote gemacht.

Brainstorming, das (S. 45): (engl. brain = Gehim; storm = Sturm). Einsatz in Gruppen: Alle Einfalle zu einem Thema
werden zunachst ungeordnet gesammelt, dann nach Kategorien geordnet. (--+ Assoziogramm, --+ Clustering,
--+ Mind-map).

Brief, der:
- formeller (S. 19): Offizieller Brief, bei dem die EinhaItung bestimmter GestaItungs- und Formulierungs

muster erwartet wird, z. B. bei Geschaftsbriefen, Bewerbungsschreiben, Kiindigungsschreiben. Die
NichteinhaItung dieser RegeIn kann fur den Briefschreiber mehr oder weniger schwerwiegende (juristi
sche, pers6nliche u. a.) Konsequenzen haben.

- halbformeller (S. 155): Zum Beispiel Anfrage bei einem Betrieb/einer Institution/Behorde, weniger
offizielle Geschaftsbriefe. Auch hi er gibt es gewisse Form- und StiIregeIn, deren Nichtbeachtung aber in
der Regel keine negativen Folgen hat.

- informeller (S. 19): Privater Brief.

Clustering; das (S. 128): (engl. cluster = Biischel, Haufen). Beim CIustering werden die Assoziationen zu Ideen
netzen gebiindeIt (= Wortbiindel). (--+ Assoziogramm).

die 6 W (S. 92): Sechs W-Fragen: Wer? Was? Wann? Wo? Wie? Warum?

direktive Ansatze (Pl.) (S. 30): Schreibdidaktische Ansatze, bei denen das Schreiben stark durch Vorgaben geIenkt
wird. (--+ textIinguistische Ansatze, --+ prozessorientierte Ansatze).

Erzahler, der (auktoriale/allwissende) (S. 94): (Auch: Er-Erzahler). Steht iiber der von ihm geschaffenen fiktiven
Welt und "weiJ3 alles" (AuJ3en- und Innensicht der Figuren).

Fehler, der:
- Interferenzfehler (S. 168): Entsteht durch falsche Obertragungen von der Muttersprache auf die Fremd

sprache (Wortschatz, Aussprache, Strukturen usw.).
- Kompetenzfehler (S. 174): Immer wieder auftauchender hartnackiger FehIer, der vom Lemenden nicht

seIbst erkannt werden kann.

- Performanzfehler (S. 174): "FIiichtigkeitsfehIer", der vom Lemenden seIbst erkannt und eventuell
korrigiert werden kann.

Fertigkeit Schreiben, die (S. 5): (Auch: Schreibfertigkeit). Eine der so genannten vi er ,,(Sprach- )Fertigkeiten"
(Horverstehen, Leseverstehen, Sprechen undSchreiben). WahrendHorverstehen undLeseverstehen haufig aIs
"rezeptive" Fertigkeiten bezeichnet werden, werden Sprechen und Schreiben aIs "produktive" Fertigkeiten
bezeichnet. Im Fremdsprachenunterricht unterscheidet man zwischen (--+) "Schreiben aIs Mittlerfertigkeit"
und (--+) "Schreiben aIs ZieIfertigkeit".

finites Verb, das (S. 26): Konjugierte Verbform: Person, Tempus, Modus; infinite Verbformen: Infinitiv, Partizipien.

Flussdiagramm, das (S. 97): Schematische Darstellung, mit der die Struktur eines Textes graphisch veranschauIicht
werden kann.

Gebrauchsregel, die (S. 27): Beschreibt, in welchen Verwendungszusammenhangen eine grammatische Form an
gewandt wird.

Graphem, das (S. 21): (griech. graphein = schreiben). KIeinste bedeutungsdifferenzierende Einheit des Buchstaben
systems einer Sprache, z. B. h - m in Haus - Maus; sch - k in Schuss - Kuss. (--+ Phonem).

Grundstufe, die (S. 5): 1. Gangige Bezeichnung fur einen nicht naher spezifizierten Lemzeitraum vom Beginn des
Sprachunterrichts an bis zur Beherrschung bestimmter Grundfertigkeiten und Grundstrukturen. 2. Bezeich-
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nung rur den Lemweg von Nullkenntnissen bis zum Zertifikat Deutsch aZs Fremdsprache, Grundstufen
Abschlusspriifung der Goethe-Institute und Volkshochschulen. 3. Spezifische Bezeichnung rur Kursstufen
(Grundstufe I, II, evtl. III) in der Erwachsenenbildung (z. B. in Volkshochschulen, an Goethe-Instituten).

Hemispharenmodell, das (S. 127): In den 70er-/80er-Jahren schrieb die Hirnforschung den beiden Hirnhiilften
unterschiedliche Wahrnehmungs- und Informationsverarbeitungsstrategien zu (split-brain); linkshemispiirisch:
iational-analytisch; rechtshemisphiirisch: emoti onal- ganzhei tlich.

Input-Hypothese, die (S. 66): Stephen Krashen (1985) sah im "verstiindlichen Input", also in dem Sprachmaterial,
das die Lemenden harend und lesend aufnehmen, den einzigen Faktor rur Fortschritte beim Erwerb einer
Fremdsprache.

Interferenz(en), die (S. 125): Unterschiede (in Strukturen, Wortschatz, Aussprache, -+ Textrnuster, Schreibtradi
tionen) zwischen Muttersprache und Fremdsprache, die das Erlemen und die korrekte Anwendung der Fremd
sprache (hiiufig auch negativ) beeinf1ussen.

Inversion, die (S. 26): Umstellung von Subjekt und Verb, z. B. bei vorangestellter Zeitangabe: Er kommt morgen.
Morgen kommt er bestimmt.

Kollokationen (Pl.) (S. 42): Obliche Kombination von Wartem in einer Sprache, z. B. Hund + bellen; Wolf + heuZen.

Kommunikation in Realsituationen, die (S. 139): (-+ Schreibsituationen, reale) Kommunikation in Lebenssitua
tionen, in denen Menschen in Kontakt miteinander treten, z. B. auBerhalb des Unterrichts: "jemanden auf der
StraBe treffen und fragen, wie es ihm geht", "eine Karte aus dem Urlaub an die Eltem schreiben". Im Unterricht
selbst: "Griinde rur das Zuspiitkommen angeben", "nach der Bedeutung eines fremdsprachlichen Wortes
fragen" usw.

kommunikative Lehrwerke (Pl.) (S. 5): Lehrwerke rur den (-+) kommunikativen Fremdsprachenunterricht.

kommunikativer Ansatz, der (S. 22): Unterrichtsmethode des (-+) kommunikativen Fremdsprachenunterrichts.

kommunikativer Fremdsprachenunterricht, der (S. 5): Unterricht, der die Fiihigkeit, sich in der fremden Sprache
(miindlich und schrift1ich) verstiindlich zu machen und diese zu verstehen, in den Mittelpunkt stellt.

kommunikativer (situativer) Rahmen, der (S. 150): Allgemein: Gesamtheit der situativen Gegebenheiten, unter
denen (schriftliche oder miindliche) Kommunikation stattfindet: Situation, Zeit, Ort, Mitteilungsabsichten der
Kommunikationspartner, ihre persanliche Beziehung, soziale Stellung usw. (Wer wo wann wie mit wem zu
welchem Zweck?). Fiir das Briefeschreiben im Fremdsprachenunterricht: Priizise Angaben zu den situativen
und kommunikativen Rahmenbedingungen eines Briefes, der geschrieben werden solI (Absender, Adressat,
Situation, Zweck des Schreibens usw.).

kommunikative Ubungen (Pl.) (S. 147): Allgemein: Obungen, die reale Kommunikationsanliisse und -bediirfnisse
im Unterricht in Simulationen ("als-ob"-Situationen) aufgreifen (z. B. "einen fiktiven deutschsprachigen Brief
verstehen") und die Lemenden durch entsprechende Verfahren auf die reale Kommunikation auBerhalb des
Unterrichts vorbereiten (einen echten deutschsprachigen Briefverstehen). Im engeren Sinne: Obungen, bei
denen reale Kommunikation im Klassenzimmer selbst initiiert wird (z. B. Vorbereiten einer Klassenkorrespon
denz, Gespriich iiber das Lemen).

Konjunktion, die (S. 65): (Auch: Konjunktor). Verbindet Hauptsiitze (und, oder, denn usw.). (-+ Subjunktion).

Konnektor, der (S. 11): (Auch: Bindewort, das, Satzverkniipfer, der). Verbindungswort, mit dessen Hilfe die
inhaltlichenllogischen Beziehungen zwischen Satzteilen (z. B. und, oder, denn, aber) und verschiedenen
Siitzen (z. B. weil. darum. obwohZ. bis. dass) ausgedriickt werden. Konnektoren haben unterschiedliche
Funktionen:

- koordinierend/kopulativ (S. 65): Gleichwertiges verbinden (und, sowie)
- adversativ (S. 65): etwas Gegensiitzliches ausdriicken Oedoch, aber)
- kausal (S. 65): begriinden (weil)
- final (S. 65): ein Motiv, ein Ziel angeben (damit)
- konditional (S. 65): eine Bedingung angeben (falIs)
- konzessiv (S. 65): einen Gegengrund nennen (obgZeich)

- temporaI (S. 65): einen zeitlichen Bezug ausdriicken (nachdem, wahrend)

Konnotation, die (S. 44): Traditionelle Mit- und Nebenbedeutung eines Wortes, z. B. Kerzenlicht = romantisch,
gemiitlich.

Lay-out, das (S. 93): Gestaltung von TextenlBiichem. Bestimmte (-+) Textsorten haben ein typisches Lay-out, z. B.
Zeitungsnachrichten, Telegramm, Briefu. a.

(inhaltliche) Leitpunkte (Pl.) (S. 151): Angaben dazu, was in einem Text/Brief geschrieben werden solI.
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Lerntyp, der (S. 20): Menschen lemen verschieden. Der visuelle (optische) Lemtyp lemt besser mit Hilfe von
bildlichen Darstellungen, der imitativ-auditive Lemtyp iiber das Horen, der Systematiker geht am liebsten
analytisch vor. Die meisten Menschen lemen kombiniert (uber mehrere "Kanale").

Mind-map, die (S. 45): (engl. mind = Verstand, Geist; map = Landkarte). Gedanken und Schliisselbegriffe werden
hierarchisch gegliedert ("Baumstruktur"). (--+ Assoziogramm, --+ Brainstorming).

optisch-graphomotorischer Gedachtnistyp, der (S. 21): Die Koppelung von Schriftbild (visuelle Komponente) und
Motorik (die Bewegung der Hand beim Schreiben) erhoht die Behaltensleistung. (--+ Lemtyp).

Overlay, das (S. 146): Auf1egefolie; das heiJ3t, man legt verschiedene Folien iibereinander.

Paradigmenwechsel, der (S. 33): (das Paradigma = System, Muster); Systemwechsel. Vollig neue Betrachtungs
und!oder Herangehensweise.

Phonem, das (S. 21): (griech. phanema = Laut). Kleinste bedeutungsdifferenzierende Einheit des Lautsystems einer
Sprache, z. B.!a/-/aalin Ass - aJ3,1g/-/k/in Gasse - Kasse. (--+ Graphem).

pragmatischlPragmatik, die (S. 22): Die Pragmatik fragt nach der Funktion von sprachlichen AuJ3erungen in
konkreten Verwendungszusammenhangen. (--+ Sprache aIs sozia1es Handeln).

Proformen (Pl.) (S. 75): (--+) Referenzmittel.

prozessorientierte Ansatze (Pl.) (S. 22): Schreibdidaktische Ansatze, bei denen nicht das Produkt (der fertige Text),
sondem der Prozess des Schreibens im Mittelpunkt steht. (--+ direktive Ansatze, --+ textlinguistische Ansatze
--+ Schreibprozess).

Reduktion, die (S. 170): (--+) Ubergenera1isierung.

Referenzmittel, das (S. 55): (= Referenzen, = --+ Verweismittel, = --+ Proformen). Sprachliche Elemente, die Beziige
im Text herstellen, indem sie riickverweisend oder vorausweisend Vor- oder Nacherwahntes aufgreifen. Die
haufigsten Referenzmittel sind Pronomen, die sich auf nominale Elemente beziehen, z. B. riickverweisend: Der
Mann. den du au! dem BUd hier siehst, ist mein Vater. Er ist var drei Jahren gestarben. Andere Referenzmittel
sind z. B.falgend- (vorausweisend): AmJQJgenden Beisviel kann man zeigen, wie H' oder Adverbien: Der Mann
kam ins Krankenhaus. Dart ...

Register, das (S. 11): Sprachvariante fur unterschiedliche Adressaten und Situationen: Wie man etwas (wann) zu wem
sagt. Z. B.: Zu einem guten Kollegen: Ich kann dach rauchen ader? In einer offiziellen Besprechung: Wiirde
es Ihnen etwas ausmachen, wen n ich rauche? Registerunterschiede spie1en auch beim Schreiben eine groJ3e
Rolle, z. B. (--+) formelle Briefe versus (--+) informelle Briefe.

Rezeptionsasthetik, die (S. 33): (lat. recipere = aufnehmen, empfangen). Sie geht davon aus, dass der Sinn eines
literarischen Textes nicht vorgegeben ("textimmanent") ist, sondem dass der Leser - in Verschmelzung seiner
Erwartungsha1tung und der zeitlichen und (ku1tur-)raumlichen Rezeptionsbedingungen mit dem Text - den
Sinn bildet.

Rhema, das (S. 56): (--+) Thema-Rhema-G1iederung.

Rolle, die (S. 149): Innerhalb der verschiedenen sprachlichen Aktivitatsfelder iibemehmen wir wechselnd unter-
schiedliche soziale Rollen oder Funktionsrollen, z. B. Kunde/(Verkaufer), Eingeladener/Gastgeber. '

Satzverknlipfer, der (S. 61): (--+) Konnektor.

Schreiben, das:
- Schreiben aIs Mittlerfertigkeit/Schreiben aIs Zielfertigkeit (S. 8): Schreiben (und Sprechen) im Sprach

unterricht sind hiiufig nur Mittel zum Zweck, z. B.: eine schriftliche Grammatikiibung zur Festigung von
Grammatikformen = Mittlerfertigkeit, eine Ubung zur Verbesserung des schriftlichen Ausdrucks =
Zielfertigkeit. Beim Ausfullen eines Liickentextes kann Schreiben Mittlerfertigkeit sein, z. B., wenn es um
das formalgrammatische Problem "Adjektivendungen" geht; Schreiben kann Zie1fertigkeit sein, wenn (--+)

Teilfertigkeiten geiibt werden.
- freies Schreiben (S. 18/126): (Auch: freier schriftlicher Ausdruck). Sich zu einem Thema (evtl. mit Hilfe

einiger inhaltlicher Stichpunkte) schriftlich frei auJ3em; wird manchmai auch synonym zu kreatives
Schreiben verwendet.

- gelenktes Schreiben (S. 18): Schreibaufgaben zu Teilfertigkeiten, z. B. Einzelsatze durch Konnektoren
verbinden, Textkonstruktion nach engen Vorgaben, einen Paralleltext schreiben.

- kommunikativ orientiertes Schreiben (S. 139): (Auch: mitteilungsbezogenes Schreiben). Schreiben an
einen bestimmten Adressaten, dem man etwas mitteilen mochte, z. B. Brief, N achrichtenzettel, Gliickwusch
u.A.

- kreatives Schreiben (S. 18/126): Freies Schreiben, haufig ausgehend von Assoziationen zu einem

221



gegenstandlichen, bildlichen oder sprachlichen Impuls oder auf der Folie literarischer Vorlagen. (-+
Assoziogramm, -+ Brainstorming, -+ Clustering, -+ Mind-map).

- personales Schreiben (S. 29/126): In der Fachliteratur zur Bezeichnung von Schreibaktivitaten, bei denen
die Lemenden sich und den anderen etwas von sich selbst mitteilen (z. B. in Briefen oder beim -+ freien,
-+ kreativen Schreiben).

Schreibkompetenz, die (S. 5): Fahigkeit der Lemenden, in fremdsprachlichen Texten die eigenen Mitteilungsab
sichten auszudriicken und gleichzeitig darauf zu achten, dass Orthographie, Redemittel, grammatische
Strukturen, (-+) Textmerkmale, (-+) Textkoharenz usw. stimmen.

Schreibprozess, derlSchreiben aIs (konzentrischer) Prozess (S. 22/23): (konzentrisch = in einer kreisfórmigen
Bewegung auf einen Punkt hinstrebend). Im Mittelpunkt steht nicht das Produkt (Brief, Erlebnisbericht usw.),
sondem der Prozess des Schreibens (und der Schreibende selbst): die Entwicklung und Strukturierung der
Gedanken, die Suche nach dem passenden Wort und der gelungenen Formulierung, die Organisation der text
linguistischen Elemente, verschiedene Uberarbeitungsprozesse.
- RekursiviHit und Diskontinuitat des Schreibprozesses (S. 121): Der Schreibprozess ist gekennzeichnet

durch Reflexionsphasen mit Riickblicken auf bereits Entworfenes, Geschriebenes (= rekursiv) und
Unterbrechungen, Abriiche, Neuanfringe (= diskontinuierlich).

Schreibsituationen, reale (Pl.) (S. 11/20): Gemeint sind damit vor allem Situationen auJ3erhalb des Deutschunter
richts, in denen Deutschlemende schriftlich auf Deutsch kommunizieren miissen (oder wollen), z. B.
Briefaustausch mit einem deutschen Briefpartner, Anfrage zu einem Feriensprachkurs, FeriengriiJ3e an den
Deutschlehrer, u. fi...

semantisch (S. 65): (= die Bedeutung betreffend; Semantik, die). Lehre von den Bedeutungen sprachlicher Zeichen.

Sozialisation, die (S. 108): Ergebnis der Summe der Einfliisse (z. B. Erziehung durch die Eltem, Bildungssystem,
herrschende gesellschaftliche Normen und Werte usw.), die Menschen von Geburt an in einer ganz bestimmten
Weise pragen.

Sprache aIs soziales Handeln, Sprachhandeln, das (S. 22): Konzept von Sprache, das von der pragmatischen
Linguistik (sociolinguistics) entwickelt wurde: Mit Sprache treten wir in Kontakt mit anderen, verstandigen
uns gegenseitig, versuchen, Wirkungen zu erzielen. Wie wir das im Einzelnen tun, hangt davon ab, mit wem,
wo, warum, wozu wir sprechen oder schreiben. Auf dieser Auffassung von Sprache basiert der (-+) kom
munikativ orientierte Fremdsprachenunterricht.

Sprachwissen, das (S. 26): Wissen iiber die Sprache, z. B. Regelwissen, Wortschatzkenntnisse usw.; demgegeniiber
steht das Sprachkonnen, d. h. die Anwendung der Sprache in konkreten Situationen.

Stammprinzip, das (S. 48): W6rter derselben Wortfamilie haben denselben Stamm, z. B. er gestand - Gestandnis
- gestandig. Neue Rechtschreibung: Stgnge - Sti:jngel (statt: Sts<ngel).

Subjunktion, die (S. 65): (Auch: Subjunktor). Verbindet Hauptsatze mit Nebensatzen und Nebensatze mit
Nebensatzen (weil, damit, obgleich usw.). (-+ Konjunktion).

Teilfertigkeit, die (S. 11): Beim schrittweisen Aufbau von Sprachfertigkeiten werden zunachst verschiedene
Teilfertigkeiten isoliert geiibt, Beispiel Fertigkeit Schreiben: Orthographie, Wort- und Satzstellung, Satzan
mnge, (-+) Referenzmittel, (-+) Konnektoren usw.

Textbauplan, der (S. 54): 1. (-+) Textmuster einer bestimmten (-+) Textsorte; 2. (Individuell gestalteter) Aufbau
eines Textes.

Textkoharenz, die (S. 56): Terminus der Textlinguistik: textbildender Zusammenhang von Satzen, der alle Arten
satziibergreifender, grammatischer und semantischer Beziige umfasst.

Textkompetenz, die (S. 66): Das Wissen um die Struktur von Texten.

text1inguistische Ansatze (Pl.) (S. 31): Schreibdidaktische Ansatze, bei denen die Struktur von Texten (z. B.
pronominale Verkettungen, logische Verkniipfungen, Argumentationsmuster, Leserbezug usw.) analysiert
und mit Hilfe entsprechender Schreibaufgaben geiibt wird. (-+ Teilfertigkeiten, -+ direktive Ansatze, -+
prozessorientierte Ansatze).

Textmerkmal(e), das (S. 107): Charakteristikum einer (-+) Textsorte, zum Beispiel: Brief - Datumsangabe,
einleitende und abschlieJ3ende GruJ3formeln; Zeitungsbericht - Schlagzeile, Unterzeile, Kurzfassung des
wesentlichen Inhalts (fett gedruckt), Volltext. Die verschiedenen Textmerkmale ergeben ein bestimmtes (-+)
Textmuster.

Textmuster, das (S. 107): Gesamtheit der (-+) Textmerkmale einer (-+) Textsorte.

Textsorte, die (S. 106): Gruppe von Texten mit bestimmten gemeinsamen (-+) Textmerkmalen, die unter anderem
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durch (--+) Textsortenkonventionen und die Zielsetzung des Textes bedingt sind, z. B. LebensIauf, Beschwerde,
Bahnhofsdurchsage, Vortrag, ZeitungsmeIdung (Sach- und Gebrauchs-Textsorten), Marchen, Feuilleton,
Reportage usw. (literarische oder literarisierende Textsorten).

Textsortenkatalog, der (S. 107): Liste verschiedener (--+) Textsorten, die im Rahmen eines CurricuIums, eines
LehrpIans oder aIs Voraussetzung rur eine bestimmte Priifung im Unterricht behandelt werden sollen.

Textsortenkonventionen (Pl.) (S. 54): Traditionelle, in einem bestimmten Sprach-/KuIturraum geItende (--+)

Textmuster rur bestimmte (--+) Textsorten, z. B. kuIturgepragte Schreibtraditionen rur Bewerbungen, wissen
schaft1iche Arbeiten, das Verfassen von Sach- und Gebrauchstexten usw.

textsortenspezifisch (S. 33): Der (--+) Textsorte entsprechend.

Thema-Rhema-Gliederung von Texten, die (S. 58): Ober die Satzgrenze hinausgehende MitteiIungsstruktur von
Texten (= kommunikative Gliederung): Thema = in der Regel der bekannte Sachverhalt, Rhema = in der Regel
ein neu eingeruhrter SachverhaIt.

Ubergeneralisierung, die (S. 170): Hierunter versteht man die Ausweitung einer fremdsprachlichen Kategorie oder
Regel aufPhanomene, auf die sie nicht zutrifft, z. B. die Obertragung einer Begriffskomponente (Sport treiben)
auf Zusammenhange, in denen sie nicht vorkommt (Musik treiben statt: Musik machen) .

Verweismittel, das (S. 10): (--+) Referenzmittel.

Vorwissen, das (S. 155): Wissen, das die Lemenden schon in den Unterricht mitbringen oder im Unterricht erworben
haben. Das Vorwissen hiIft beim Verstehen und Losen von Aufgaben. (--+ advance organizer).

Wortbiindel, das (S. 27): (--+) CIustering.

Wortigel, der/Satzigel, der (S. 45): (--+) Assoziogramm.

Wortspinne, die/Satzspinne, die (S.45): (--+) Assoziogramm.

Zielfertigkeit, die (S. 8): (--+) Schreiben.
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