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This article focuses on linguistic-sensitive approaches to educational settings in 

teacher training programs. The issues addressed in this context refer to the in-

creasing heterogeneity in school and university students. Against this back-

ground, it is considered a professional necessity that schools and universities help 

their (pre-service) teachers both with improving their own text and discourse 

competencies and with the development of proper knowledge and skills to sys-

tematically enhance the text and discourse competencies in their students, also 

by taking into account the development of subject-specific competencies. The 

ideas presented here are based on the results of a joint research project („Aka-

Tex“) funded by the Federal Ministry of Education and Research and on the first 

results of an Akatex transfer project („SiFu“) funded by the University of Siegen 

in cooperation with the upper secondary levels of two schools. 

1 Einführung  

Die Verbesserung der Bildungschancen von Schülerinnen und Schülern aus öko-

nomisch benachteiligten Familien und aus Familien mit Migrationshintergrund 

steht bereits seit langem auf der Agenda der Bildungspolitik. Anlass dazu gaben 

in jüngerer Zeit die Ergebnisse international vergleichender Schulleistungsstu-

dien. So zeigte die erste PISA-Studie für das deutsche Bildungssystem eine im 

internationalen Vergleich besonders enge Koppelung zwischen den gemessenen 

Kompetenzen in den Bereichen Reading Literacy, Scientific Literacy und Mathe-

matical Literacy und den Faktoren Migrationshintergrund und sozio-ökonomi-

scher Hintergrund (vgl. Baumert et al., 2001). Zwar ergaben Folgestudien, dass 

die beschriebenen Leistungsdisparitäten hier abgebaut werden konnten. Als be-

unruhigend werden aber die Ergebnisse der aktuellen IGLU-Studie zur Lesekom-
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petenz von Grundschulkindern in Deutschland auch im Hinblick auf den weite-

ren Bildungsverlauf der Schülerinnen und Schüler interpretiert. So gehen Bos et 

al.  (2017, S. 15) davon aus, dass knapp ein Fünftel der Schülerinnen und Schüler 

der vierten Klasse, das die dritte von fünf Kompetenzstufen nicht erreicht, „in 

der Sekundarstufe I mit erheblichen Schwierigkeiten beim Lernen in allen Fä-

chern konfrontiert sein wird, wenn es nicht gelingt, sie maßgeblich zu fördern“. 

Dass es trotz entsprechender Bemühungen hier nicht gelungen ist, speziell mig-

rationsbedingte Disparitäten zu verringern, führen Bos et al. (2017, S. 22) auch 

auf eine zunehmende Heterogenität in der Zusammensetzung der Schülerschaft 

aus Familien mit Migrationshintergrund an Grundschulen in Deutschland zu-

rück.  

Insbesondere für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, die ohne 

Deutschkenntnisse oder mit nur geringen Deutschkenntnissen gegenwärtig in das 

deutsche Bildungssystem aufgenommen werden, müssen passende Bildungsan-

gebote bereitgestellt werden. Dabei ist zu unterscheiden zwischen kurzfristigen 

Maßnahmen zur Eingliederung in das Bildungssystem und langfristigen Maß-

nahmen mit dem Ziel, Gelegenheit zur Aneignung der notwendigen fachlichen 

und sprachlichen Kompetenzen für die Aufnahme einer qualifizierten berufli-

chen Ausbildung oder eines Studiums zu geben (Maaz & Jäger-Biela, 2016). 

Hier dürfen allerdings auch die sog. Bildungsinländer nicht aus dem Blick ver-

loren werden. Nach Einschätzung von Streiter & Dickhaut (2017) in ihrem Vor-

wort zu einer aktuellen Studie zu den Ursachen und Motiven des Studienab-

bruchs von Studierenden mit Migrationshintergrund stößt das deutsche Schul-

system „angesichts einer heterogenen Schülerschaft“ offenbar auch bei der Stu-

dienvorbereitung an seine Grenzen. In ihrer Zusammenfassung der wesentlichen 

Befunde der Studie formulieren Ebert & Heublein (2017) mit Blick auf die Hand-

lungsfelder Studienvorbereitung an der Schule, Übergang Schule – Hochschule, 

Studieneinstieg und Studiensituation einige Handlungsempfehlungen. An erster 

Stelle nennen sie die „Förderung sprachlicher Kompetenzen beim Gebrauch von 

Deutsch als Wissenschaftssprache“, gefolgt von der „Gewährleistung einer opti-

malen fachlichen Studienvorbereitung“ an zweiter und einer „Verbesserung der 

Studienorientierung“ sowie einer „Verstärkung von Studienmotivation und 

Fachidentifikation“ an dritter Stelle (Ebert & Heublein, 2017, S. VIII). 

Im vorliegenden Beitrag geht es um die sprachsensible Gestaltung von Bil-

dungsräumen als Professionalisierungsaufgabe in der Lehrer/innenausbildung 

angesichts einer zunehmenden Heterogenität der Schülerschaft und der Studie-

rendenschaft. Dabei richten wir den Fokus auf den Gebrauch der deutschen Spra-

che als einer Sprache des Lehrens und Lernens, auch als Language of Schooling, 
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Bildungssprache oder alltägliche Wissenschaftssprache bezeichnet (Ehlich, 

1999; Becker-Mrotzek et al., 2013; Feilke, 2012b und 2013; Gantefort, 2013). 

Ehlich (1999) wendet sich schon früh gegen eine Terminologiefixierung in fach-

sprachlichen Analysen. Mit Blick auf die Vermittlung von Deutsch als (fremde) 

Wissenschaftssprache stellt er kritisch fest, dass zum damaligen Zeitpunkt „Stel-

lenwert und Funktionalität alltäglicher Wissenschaftssprache“ noch kaum unter-

sucht waren. Ehlich wendet sich in diesem Zusammenhang gegen eine isolierte 

Betrachtung von Fachtermini und richtet den Blick auf das, was „dazwischen 

steht“:  

Was geschieht interaktiv, was geschieht in der wissenschaftlichen Verständigung 

mit einem solchen Ausdruck wie Zusammenhang? Was bedeutet der Ausdruck 

Ansatz, was Bedeutung, Ausdrücke, die sowohl in spezifischen philosophischen 

oder linguistischen Fachkontexten wie in ganz alltäglichen Verwendungen vor-

kommen können. Was bedeutet eine Konstruktion wie ausgehend von, was be-

deutet die Nominalphrase nähere Umgebung, was bedeutet ein Ausdruck wie dar-

stellen?“ (Ehlich 1999, S. 9) 

Becker-Mrotzek & Roth (2017, S. 112) heben in dem einleitenden Beitrag zu 

ihrem Herausgeberband „Sprachliche Bildung – Grundlagen und Handlungsfel-

der“ hervor, „dass sprachliche Bildung und Förderung bei Fragen der Integration, 

der Inklusion, der Anerkennung von Vielfalt, der Schaffung von Chancengleich-

heit o.ä. immer zu den zentralen Forderungen und Maßnahmen gehören“. Wird 

von den Lernenden, insbesondere von den Novizen in einer Institution, ein be-

stimmtes sprachliches Handeln erwartet, ohne dass diese Kompetenzerwartun-

gen expliziert und die geforderten Kompetenzen soweit erforderlich auch syste-

matisch vermittelt werden, können sich diese für die Lernenden als „geheimes 

Curriculum“ darstellen und deren Bildungserfolg gefährden (Becker-Mrotzek et 

al., 2013, S. 7). Die „Herausforderung Bildungssprache“ (Gogolin et al., 2017) 

müssen angehende Lehrerinnen und Lehrer in zweifacher Hinsicht meistern. 

Zum einen müssen sie ihre eigenen (bildungs-)sprachlichen Kompetenzen mit 

Blick auf die spezifischen Anforderungen der Lernorte Hochschule und Schule 

auf- und ausbauen, und zum anderen müssen sie ihre Fähigkeiten und Fertigkei-

ten, Schülerinnen und Schüler bei der Entwicklung von deren (bildungs-)sprach-

lichen Kompetenzen gezielt zu unterstützen, auf- und ausbauen (Schindler & Sie-

bert-Ott, 2013; Fischbach et al., 2015, Siebert-Ott et al., 2015; Lehnen & Schind-

ler, 2017). 

Angehende Lehrer/innen für diese beiden Aufgaben zu sensibilisieren und sie 

beim Kompetenzaufbau in beiden Bereichen gezielt zu unterstützen, gehört un-
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seres Erachtens zu den wesentlichen Professionalisierungsaufgaben der univer-

sitären Lehrer/innenbildung (vgl. hierzu aktuell auch Ehlich, 2018 sowie Decker 

& Siebert-Ott, 2018). Zu berücksichtigen ist dabei die Kontroverse um die deut-

sche Universität als pädagogische Institution. Groppe (2016, S. 60) stellt hier 

Wilhelm von Humboldts Idee von „Wissenschaft als Medium und Gegenstand 

der Lehre“ und Friedrich Schleiermachers „Ziel einer pädagogisch reflektierten 

Verbindung von Forschung und Lehre“ gegenüber. Das durch Wilhelm von 

Humboldts Leitidee geprägte institutionelle Selbstverständnis der deutschen 

Universität wurde zuletzt im Kontext der Bologna-Reformen kontrovers disku-

tiert. Groppe (2016) vertritt in dieser Kontroverse die Position, dass die von einer 

Institution vertretenen Bildungsziele und das institutionelle Selbstverständnis 

auch vor dem Hintergrund sich wandelnder Rahmenbedingungen diskutiert wer-

den müssen, wenn das institutionelle Selbstverständnis nicht zu einer Fiktion 

werden soll (vgl. hierzu Siebert-Ott et al., 2014). 

Die folgenden Überlegungen bauen auf Ergebnissen unseres durch das 

BMBF geförderten Verbundprojektes „Akademische Textkompetenzen bei Stu-

dienanfängern und fortgeschrittenen Studierenden des Lehramtes unter besonde-

rer Berücksichtigung ihrer Startvoraussetzungen“ (AkaTex) auf sowie auf ersten 

Ergebnissen eines durch die Universität Siegen geförderten laufenden AkaTex-

Transferprojektes „Förderung der Schreib-/Textkompetenzen im Fachunterricht 

der gymnasialen Oberstufe“ (SiFu), welches mit den gymnasialen Oberstufen 

zweier Schulen aus der Region Siegen kooperiert (https://www.uni-sie-

gen.de/phil/akatex).  

2. Sprachsensible Bildungsräume 

Im folgenden Kapitel „Sprachsensible Bildungsräume“ werden wir zunächst das 

im Rahmen des Verbund-Projekts AkaTex entwickelte Kompetenzmodell vor-

stellen (s. Kap. 2.1). Es bildet die theoretische Grundlage für die Erfassung der 

Text- und Diskurskompetenzen von Studierenden zu Studienbeginn ebenso wie 

für eine quasi-experimentelle Interventionsstudie zur Förderung der Text- und 

Diskurskompetenzen von Lehramtsstudierenden zu Studienbeginn, die Bestand-

teil des Verbund-Projektes war. Die Intervention erfolgte im Rahmen einer Se-

minarsitzung von neunzig Minuten und stellte eine Kombination aus Modelller-

nen und Handlungslernen dar; das Förderkonzept und die Ergebnisse der Inter-

ventionsstudie werden in Kapitel 2.2 vorgestellt. Anschließend befassen wir uns 
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mit den spezifischen Aufgaben am Lernort Hochschule, die im Master of Educa-

tion auch den Lernort Schule betreffen und v.a. auf die Entwicklung von Textbe-

urteilungskompetenz der Studierenden und einer forschenden Grundhaltung zie-

len (s. Kap. 2.3). Inwiefern das AkaTex-Transfer-Projekt „Sprache im Fachun-

terricht“ (SiFu) für diese Ziele einen passenden Rahmen bilden kann, wird in 

Kapitel 2.4 vorgestellt: Im Rahmen des Transfer-Projekts wurde das für die o.g. 

Interventionsstudie entwickelte Förderkonzept für den Deutschunterricht in der 

gymnasialen Oberstufe adaptiert und in einer Pilotstudie anlässlich der Vorbe-

reitung der Schülerinnen und Schüler auf die zu schreibende Facharbeit erprobt. 

2.1 Text- und Diskurskompetenzen – Kompetenzmodellierung 

und Kompetenzerfassung    

Zu den Anforderungen in Schule und Studium gehören die Fähigkeit zur Rezep-

tion von Texten und die Fähigkeit zur Produktion eigener Texte zu einem vorge-

gebenen oder selbst gewählten Thema. Abhängig von der Aufgabenstellung soll 

die Produktion von Texten mit Bezug auf zuvor rezipierte Texte erfolgen. Ein 

zentraler Bestandteil der Textkompetenz ist nach Feilke et al. (2013, S. 7) die 

Fähigkeit, die Rezeption und die Produktion von Texten diskursiv zu verknüp-

fen. Hierfür müssen die Schreibenden soziale Handlungsmuster entwickeln, die 

Feilke (2012a) als Textroutinen definiert: 

Textroutinen sind textkonstituierende sprachlich konfundierte literale Prozeduren, 

die jeweils ein textliches Handlungsschema (Gebrauchsschema) und eine saliente 

Ausdrucksform (Routineausdruck) semiotisch koppeln. Sie können soziale Typen 

von Sprachhandlungsmotiven indizieren, haben ein genrekonstitutives Potential 

und sind ausdrucksseitig durch rekurrent kookkurrente Ausdruckskomponenten 

ausgezeichnet. Sie können lexikalisch als Kollokationen, syntaktisch als gramma-

tische Konstruktionen und textlich als Makroroutinen auftreten und in vielfacher 

Weise ineinander eingebettet sein. Pragmatisch funktionieren sie als Kontextuali-

sierungshinweise, die auf der Grundlage einer pars-pro-toto-Semantik ein reiches 

Kontextwissen für die Textrezeption und Textproduktion indizieren können. 

(a.a.O., S. 11) 

Die Entwicklung von Text- und Diskurskompetenzen sollte unseres Erachtens in 

der gymnasialen Oberstufe in den Fächern systematisch angebahnt und im Stu-

dium fachbezogen weiter ausgebaut werden. Dies lässt sich zum einen begründen 

mit den Anforderungen eines akademischen Studiums. Wir sehen Text- und Dis-

kurskompetenzen mit Blick auf die universitäre Lehrer/innenbildung auch als 

Fachkompetenzen mit hoher berufsfeldbezogener Relevanz an. Dies lässt sich 
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zum anderen begründen mit Bezug auf Ossner (2008, S. 19f.), der zu den im 

Lehramtsstudium zu erwerbenden fachlichen Kompetenzen die Fähigkeit zur 

„Teilnahme an der wissenschaftlichen Diskursentwicklung“ rechnet sowie die 

Fähigkeiten, „den gesellschaftlichen Diskurs zu einem Fach mitverfolgen und 

mitgestalten“ zu können und unterrichtsrelevante Sachverhalte „ethisch und äs-

thetisch“ bewerten zu können. Zu den an den Lernorten Hochschule und Schule 

im Rahmen eines Lehramtsstudiums anzubahnenden Kompetenzen rechnen wir 

außerdem Fähigkeiten und Fertigkeiten, die erforderlich sind, um von 

Schülerinnen und Schülern verfasste Texte fachlich und pädagogisch begründet 

zu bewerten und diese (fördernd) zu beurteilen (s. hierzu Kap. 2.3).  

Bei der Modellierung von Text- und Diskurskompetenzen gehen wir – mit 

Blick auf die universitäre Lehrer/innenbildung – davon aus, dass die in der 

Schule bereits angebahnten Text- und Diskurskompetenzen im Studienverlauf 

weiter ausgebaut und ausdifferenziert werden müssen; wir ordnen sie in unserem 

Verlaufsmodell als ‚Diskurskompetenz‘ der fachlichen Kompetenz und als ‚Be-

urteilungskompetenz‘ der pädagogisch-psychologischen Kompetenz zu (s. Abb. 

1). Beide entwickeln sich im Medium von Mündlichkeit und Schriftlichkeit und 

bedürfen im Studienverlauf einer über die Anforderungen einer alltäglichen Wis-

senschaftssprache hinausgehenden (einzel-)fachlichen Ausprägung. 

 

 

Abb. 1:  Entwicklung fachlicher Text-, Diskurs- und Beurteilungskompetenz  

(Decker et al., 2015) 
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Anknüpfend an die Modelldiskussion in der pädagogischen Psychologie und in 

den Fachdidaktiken, speziell in der Fachdidaktik Deutsch, haben wir für die Mo-

dellierung von Text- und Diskurskompetenzen ein Kompetenzmodell entwickelt, 

das Kompetenzdimensionen mit Anforderungsbereichen (mit Kompetenzinhal-

ten) verknüpft und diese in einer dritten Dimension mit Anforderungsniveaus 

oder mit Entwicklungsstufen in Beziehung setzen kann. Ossner (2006, 2008), 

Becker-Mrotzek & Schindler (2007) und Schindler & Siebert-Ott (2013) bezie-

hen sich bei der Differenzierung der Kompetenzdimensionen auf vier in der Pä-

dagogischen Psychologie diskutierte Wissensarten: Deklaratives Wissen, Prob-

lemlösewissen, prozedurales Wissen und metakognitives Wissen (vgl. Mandl et 

al. 1986). Wir orientieren uns im vorliegenden Modell (s. Abb.2) stärker an der 

im Weinert’schen Kompetenzbegriff enthaltenen Vorstellung von Kompetenzen 

als Fähigkeiten und Fertigkeiten. Unter kategorialer Kompetenz verstehen wir 

die Fähigkeit zur Kategorienbildung sowie „die Fertigkeit zur Erfassung von Ein-

heiten, die der jeweiligen Kategorie zugeordnet werden können“ (Siebert-Ott et 

al., 2015, S. 261). Der Begriff operationale Kompetenz soll diejenigen Fähigkei-

ten und Fertigkeiten erfassen, „die benötigt werden, um bei der Lösung von neuen 

Anforderungen individuelle Handlungsstrategien zu entwickeln“ (ebd.). Routi-

newissen kann sich hier individuell „aus der Habitualisierung erfolgreicher Ver-

fahrensweisen“ (Feilke, 2012a, S. 2) entwickeln. Unter pragmatischer Kompe-

tenz verstehen wir in Anlehnung an Feilke (2012a) die Fähigkeiten und Fertig-

keiten zur Nutzung sozialer Handlungsmuster (Routinen), welche gesellschaft-

lich konstruiert und tradiert sind. Die Fähigkeit zur Nutzung von Textprozeduren 

als „textkonstituierende sprachlich konfundierte literale Prozeduren, die jeweils 

ein textliches Handlungsschema (Gebrauchsschema) und eine saliente Aus-

drucksform (Routineausdruck) semiotisch koppeln“ (a.a.O., S. 11), ordnen wir 

der pragmatischen Kompetenz zu. Unter Metakognitive Kompetenz verstehen wir 

in unserem Modell die Fähigkeit, „das eigene Handeln und die eigene Kognition 

zum Gegenstand des Nachdenkens zu machen“, und die Fertigkeit, „aus diesen 

Überlegungen Konsequenzen für das eigene Handeln zu ziehen“ (Siebert-Ott et 

al., 2014, S. 212). 
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Abb. 2: Textkompetenzen (vgl. Siebert-Ott et al., 2015) 

Aus analytischen Gründen wird der Anforderungsbereich Diskursstruktur – 

ebenso wie bei Becker-Mrotzek & Schindler (2007) der Anforderungsbereich 

Leserorientierung – eigens ausgewiesen, obwohl „jede denkbare Form der Le-

serorientierung ihren Ausdruck in einem der übrigen Bereiche findet“ (a.a.O.,  

S.  13). Der Anforderungsbereich Diskursstruktur soll eine zentrale Anforderung 

an Text- und Diskurskompetenzen abbilden, die Diskurs-Synthese. Die Schrei-

benden werden damit zu Akteuren in (fachlichen) Diskursen (Fachdiskurs). Das 

erlaubt eine eigene Positionierung und verlangt die Abgrenzung eigener und 

fremder Positionen sowie die Kenntlichmachung fremder Positionen entspre-

chend den Konventionen der Diskursgemeinschaft (Referenz). 

2.2 Lernort Hochschule (BA Lehramt): Entwicklung von Text- 

und Diskurskompetenzen  

Im Rahmen des Verbundprojektes AkaTex wurde am Standort Siegen eine qua-

siexperimentelle Interventionsstudie zur Entwicklung von Text- und Diskurs-

kompetenzen von Lehramtsstudierenden mit Prätest-Posttest-Follow-up-Kon-

trollgruppen-Design durchgeführt (Decker, 2016a). Die Experimentalgruppe be-

stand aus Studierenden aus Einführungsseminaren im Fach Deutsch in den neuen 

BA-/MA-Lehramtsstudiengängen (N=40), die Kontrollgruppe bestand aus Stu-

dierenden aus Einführungsseminaren im Fach Deutsch in den auslaufendenden 

Staatsexamens-Lehramtsstudiengängen (Wintersemester 2011/2012). Ein be-

sonderes Interesse galt dabei der Kompetenzdimension pragmatische Kompeten-

zen mit Fokus auf literale Prozeduren, bei denen, wie oben mit Bezug auf Feilke 
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(2012a) dargelegt, Handlungsschemata (Gebrauchsschema) und Routineausdrü-

cke semiotisch gekoppelt sind. In der Interventionsstudie interessierten insbeson-

dere diskursstrukturierende Prozeduren auf der textlichen Mikroebene, die mit 

diesen Prozeduren gekoppelten Routineausdrücke werden dem Anforderungsbe-

reich Lexik zugeordnet. Ausgangspunkt war die Annahme, dass diese Studieren-

den als Schüler/innen in der gymnasialen Oberstufe noch zu wenig Gelegenheit 

hatten, sich im Fach Deutsch intensiv mit Fachtexten (Ganztexten) zu beschäfti-

gen, dabei fachliche Positionen vergleichend herauszuarbeiten und darzustellen 

und sich auch selbst dazu zu positionieren. 

Dass Studienanfänger häufig große Schwierigkeiten mit der Produktion wis-

senschaftlicher Texte haben, wurde in den letzten Jahren insbesondere durch die 

Texte von Pohl (2007) und Steinhoff (2007) gezeigt. Ein besonderes Problem 

liegt in der Beachtung der Konventionen der Wissenschaftssprache. Häufig un-

terscheiden sich die sprachlichen Mittel in studentischen Texten erheblich von 

denen, „derer sich die meisten Wissenschaftler [in ihren Texten] gleich oder ähn-

lich bedienen“ (Ehlich, 1993, S. 33), wie der folgende Ausschnitt aus einer stu-

dentischen Arbeit aus Steinhoff (2013) beispielhaft zeigt: 

Da es primär um die Gegenüberstellung ägyptischen und griechischen Gedanken-

guts geht, soll in Folge die zweite Tradition als Einheit betrachtet werden. (a.a.O., 

S. 113) 

Hier wird ein in wissenschaftlichen Texten häufig – vorzugsweise in textorgani-

sierenden Abschnitten wie z.B. Einleitungen – vorkommendes Ausdrucks- und 

Konstruktionsmuster fehlerhaft verwendet: Statt „im Folgenden“ verwendet der 

Studierende „in Folge“. Obwohl dieser Ausdruck zwar eine mögliche Alternative 

für „im Folgenden“ darstellt, entspricht er nicht der „obligatorischen Präferenz“ 

(Feilke, 1993, S. 13), d.h. er ist für wissenschaftliche Texte nicht gebräuchlich 

bzw. unüblich (vgl. Steinhoff, 2013, S. 103). Erst gegen Ende ihres Studiums 

besitzen Studierende in der Regel die Fähigkeit, Ausdrucks- und Konstruktions-

muster der Wissenschaftssprache kontextuell passend zu verwenden (vgl. dazu 

das Modell zum Erwerb wissenschaftlicher Textkompetenz in Steinhoff, 2007, 

S. 138). Durch die Umstellung auf Bachelor- und Masterabschlüsse haben die 

Studierenden jedoch nicht bis zum Ende ihres Studiums Zeit, die wissenschaftli-

chen Ausdrucks- und Konstruktionsmuster zu erwerben, sondern müssen bereits 

nach wenigen Semestern in der Lage sein, eine größere wissenschaftliche Arbeit, 

die Bachelorarbeit, selbständig anzufertigen. Die systematische Vermittlung der 

wissenschaftssprachlichen Konventionen sollte u.E. also schon zu Studienbeginn 

erfolgen, damit sie für die Studierenden nicht zu einem „geheimen Curriculum“ 
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(Becker-Mrotzek et al., 2013, S. 7) werden und dadurch deren Studienerfolg ge-

fährden (vgl. hierzu auch Schindler & Siebert-Ott, 2011; Siebert-Ott & Decker, 

2013; Siebert-Ott et al., 2014). 

Im Folgenden wird gezeigt, wie diese systematische Vermittlung didaktisch 

sinnvoll in die Fachlehre integriert werden kann. Auf der Basis einschlägiger 

schreibdidaktischer Verfahrensweisen (vgl. Kruse & Ruhmann, 1999; Feilke, 

2002; Ruhmann, 2003; Steinhoff, 2008) wurde ein Konzept entwickelt, das die 

Vermittlung wissenschaftlicher Ausdrucks- und Konstruktionsmuster fokussiert, 

mit denen man kontextuell angemessene Forschungspositionen zu einem be-

stimmten wissenschaftlichen Diskurs darstellen, vergleichend aufeinander bezie-

hen und eine eigene, fachlich begründete Position dazu formulieren kann (vgl. 

Decker, 2016a; Decker & Siebert-Ott, 2018). Der Fokus wurde gewählt, weil 

diese Fähigkeiten zu den wichtigsten Grundfähigkeiten wissenschaftlichen 

Schreibens gehören (vgl. Schindler & Siebert-Ott, 2011, S. 100f.).  

Das Konzept umfasst eine Seminarsitzung von neunzig Minuten und stellt 

eine Kombination aus Modelllernen und Handlungslernen dar (vgl. Pohl, 2014, 

S. 309).1 Nach einer kurzen Einführung in den „diskursiven Charakter von Wis-

senschaft“ (Siebert-Ott et al., 2014, S. 212) erfahren die Studierenden, dass es 

bestimmte Ausdrucks- und Konstruktionsmuster gibt, die Wissenschaftler wie-

derholt in ihren Texten verwenden, beispielsweise Muster zur Formulierung von 

Zielsetzungen wie „Gegenstand dieses Beitrages ist ...“ oder zum Aufzeigen von 

Forschungslücken wie „noch unzureichend betrachtet wurde X“.2 Anschließend 

werden dann explizit die im Zentrum des Konzeptes stehenden sprachlichen Mit-

tel thematisiert. Die Studierenden sollen in einem wissenschaftlichen Beispiel-

text3 zum einen diejenigen sprachlichen Mittel markieren, mit denen die Posi-

tionen anderer Autoren wiedergegeben und vergleichend aufeinander bezogen 

werden können, und zum anderen diejenigen sprachlichen Mittel, mit denen man 

eine eigene Position formulieren kann (s. Anhang, Beispiel 1; vgl. auch Feilke, 

2002, S. 64). Anschließend tragen die Studierenden die markierten sprachlichen 

Mittel in eine zuvor ausgeteilte Liste (vgl. Steinhoff, 2008, S. 11) ein und tau-

schen sich in Partnerarbeit über die Ergebnisse aus. Anschließend werden die 

herausgearbeiteten sprachlichen Mittel im Plenum zusammengetragen und im 

                                                           
1  Für eine ausführliche Beschreibung des Konzeptes vgl. Decker (2016a). 
2  Weitere typische Ausdrucks- und Konstruktionsmuster finden sich z.B. in Kühtz 

(2012). 
3 Als besonders geeignet hat sich die Einführung des Textes „Deutsch als Zweitsprache 

in der Lehrerbildung – die Perspektive der Sprachwissenschaft (Linguistik)“ (Siebert-

Ott, 2010) erwiesen.   
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Hinblick auf ihre kommunikative Funktion analysiert (vgl. Ruhmann, 2003,  

S. 215). 

Der nächste Schritt besteht darin, dass weitere sprachliche Mittel gesammelt, 

in der Liste vermerkt und kritisch geprüft werden (s. Anhang, Beispiel 2). Wird 

z.B. von einem Studierenden für die Wiedergabe der Position eines Autors die 

Konstruktion „Der Autor behauptet“ vorgeschlagen, so sollte darauf hingewie-

sen werden, dass das Verb „behaupten“ in der Wissenschaftsdomäne eine Be-

deutungsspezifizierung erfahren hat: Es wird nicht neutral – im Sinne von „sa-

gen“ – gebraucht, sondern es dient zur Explizierung von Kritik. Ein weiteres kri-

tisch zu prüfendes Beispiel ist das häufig aus dem schulischen Aufsatzunterricht 

bekannte Ausdrucks- und Konstruktionsmuster zur Formulierung einer eigenen 

Position „meiner Meinung nach“. Auch hier sollten die Studierenden erfahren, 

dass dieser Ausdruck in der Wissenschaftsdomäne unüblich und stattdessen die 

Verwendung von „meines Erachtens“ und insbesondere die Verwendung von 

„m.E.“ prototypisch sind (vgl. Gätje et al., 2012, S. 148). 

Nachdem die Studierenden einen wissenschaftlichen Text hinsichtlich der im 

Fokus stehenden sprachlichen Mittel analysiert und weitere im Plenum zusam-

mengetragen haben, erhalten sie die Aufgabe, einen Text durch Einbau der zuvor 

gesammelten und diskutierten sprachlichen Mittel zu überarbeiten (s. Anhang, 

Beispiel 3). Im Rahmen dieser Übung sollen die Studierenden erkennen, dass vor 

dem Einbau der sprachlichen Mittel nicht ersichtlich wurde, „wer gerade spricht“ 

(vgl. auch Kruse & Ruhmann, 1999, S. 115): Handelt es sich um die Position 

eines Autors – und wenn ja, um wessen Position – oder um die Position des Ver-

fassers des Textes? Aus diesem Grund fehlt dem Text auch eine eindeutige Struk-

tur. Durch den Einbau der sprachlichen Mittel hat sich dies geändert: Die Studie-

renden haben „mehrere Stimmen sprechen lassen“ und so dem Text eine Struktur 

gegeben. 

Einige überarbeitete Texte werden anschließend im Plenum vorgetragen, und 

es wird über die individuelle Variationsbreite diskutiert. Abschließend tauschen 

sich die Studierenden im Plenum darüber aus, welche Funktionen die sprachli-

chen Mittel zur Wiedergabe und zum Vergleich von Forschungspositionen und 

zur Formulierung der eigenen Position für die Textproduktion übernehmen. Die 

Studierenden erkennen im Zuge des aus Rezeption und Produktion bestehenden 

Konzeptes, dass diese sprachlichen Mittel „nützliche Textproduktionswerkzeuge 

sind, von denen sie bei ihren weiteren wissenschaftlichen Schreibvorhaben im-

mer wieder Gebrauch machen können“ (Steinhoff, 2008, S. 11). 
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Das hier vorgestellte Konzept wurde im Rahmen einer Interventionsstudie hin-

sichtlich seiner Wirksamkeit empirisch überprüft (vgl. Decker, 2016a). Die Er-

gebnisse der Studie zeigen, dass das Konzept Studierende dabei unterstützt, 

schreibend erfolgreich an wissenschaftlichen Diskursen zu partizipieren, also 

Forschungspositionen zu einem bestimmten wissenschaftlichen Diskurs mit 

Hilfe wissenschaftlicher Ausdrucks- und Konstruktionsmuster darzustellen, ver-

gleichend aufeinander zu beziehen und eine eigene, fachlich begründete Position 

zum Diskurs zu formulieren. Dies belegt auch die folgende Aussage einer Stu-

dierenden, die nach Beendigung ihres Masterstudiums nach dem Nutzen des 

Konzeptes – auch im Hinblick auf die im Studium zu verfassenden wissenschaft-

lichen Arbeiten – befragt wurde (vgl. Decker, 2016b): 

Im ersten Semester unseres Studiums haben wir einen wissenschaftlichen Text 

hinsichtlich der dort verwendeten Textprozeduren analysiert und diese tabella-

risch nach Ausformulierungen der Verfasserhandlung, Ausformulierungen der 

Verfasserhandlung im Vergleich sowie nach kritischen persönlichen Stellungnah-

men eingeordnet. Die daraus resultierende Tabelle war für mich ein stetiger Be-

gleiter während meiner gesamten Studienzeit. So nutzte ich sie nicht nur für die 

Formulierung wissenschaftlicher Texte im Rahmen des sprachwissenschaftlichen 

Seminars, sondern auch bei allen anderen Seminar- und Hausarbeiten als auch bei 

meiner Bachelorarbeit. Durch die allgemein gehaltenen Formulierungen konnte 

ich die intertextuellen Prozeduren auch bei wissenschaftlichen Arbeiten der Sach-

unterrichtsdidaktik sowie jener der Bildungswissenschaften nutzen. So habe ich 

mittlerweile die erstellte Tabelle in mehrfacher Ausführung vorliegen. 

Zudem konnte im Rahmen der Interventionsstudie gezeigt werden, dass – wie 

schon von Feilke (2002) vermutet – die kontextuell passende Verwendung der 

im Fokus des Konzeptes stehenden sprachlichen Mittel dazu beiträgt, dass sich 

die Qualität der studentischen Texte nicht nur sprachlich, sondern auch fachlich 

erhöht (Verbindung von sprachlichem und fachlichem Lernen). 

2.3  Lernort Hochschule (MA Lehramt): Entwicklung von 

Textbeurteilungskompetenzen 

Mit der Umstellung auf Bachelor- und Masterstudiengänge im Lehramt ist neben 

den Praxisphasen im Bachelor-Studium auch die Einführung eines Praxissemes-

ters im Master-Studium verbunden. In Nordrhein-Westfalen haben die Lehrer-

ausbildenden Universitäten und das Land zunächst eine Gemischte Kommission 

aus Hochschul- und Schulvertretern beauftragt, „eine von Schul- und Hochschul-

seite akzeptierte Rahmenkonzeption des Praxissemesters insbesondere hinsicht-
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lich des Beitrags der Schulen und der Zentren für schulpraktische Lehrerausbil-

dung zu entwickeln“; diese „Rahmenkonzeption zur strukturellen und inhaltli-

chen Ausgestaltung des Praxissemesters im lehramtsbezogenen Masterstudien-

gang“ (2010) soll als Grundlage für die Entwicklung der Lehramts-Masterstudi-

engänge an den lehrerausbildenden Universitäten in NRW und für die im Lan-

deshochschulgesetz vorgesehenen Kooperationsverträge der Universitäten mit 

den Zentren für Schulpraktische Lehrerausbildung dienen. Sie wird ergänzt 

durch eine „Zusatzvereinbarung zur ‚Rahmenkonzeption zur strukturellen und 

inhaltlichen Ausgestaltung des Praxissemesters im lehramtsbezogenen Master-

studiengang vom 14. April 2010‘ (Rahmenkonzeption)“ (2016). Nach Absolvie-

rung der Vorbereitungs- und Begleitseminare (Lernort Hochschule) und der Pra-

xisphase (Lernort Schule) sollen die Studierenden im Zuge eines systematischen 

Kompetenzaufbaus über die Fähigkeit verfügen, „wissenschaftliche Inhalte der 

Bildungswissenschaften, der Fächer und ihrer Fachdidaktiken auf Situationen 

und Prozesse schulischer Praxis zu beziehen“ (Rahmenkonzeption, 2016, S. 14). 

 
Lernort Universität  

Vorbereitungsseminar  

Kompetenzen: Die Studierenden zeigen die Fähigkeit … 

 wissenschaftliche Inhalte der Unterrichtsfächer und der Bildungswissenschaften 

auf Situationen und Prozesse schulischer Praxis zu beziehen. 

 Fachunterricht theoriegeleitet in unterschiedlicher Breite und Tiefe begründet und 

adressatenorientiert zu planen.  

 Unterrichtskonzepte zu überprüfen und zu reflektieren sowie Unterrichtsansätze 

und -methoden unter Berücksichtigung neuer fachlicher Erkenntnisse weiterzu-

entwickeln.  

 an der Weiterentwicklung von Unterricht, schulinternen Absprachen und Schule 

mitzuwirken. 

Begleitseminar  

Kompetenzen: Die Studierenden haben die Fähigkeit … 

 aus ihren ersten Erfahrungen mit der Lehrtätigkeit Fragen aus fachdidaktischer 

und bildungswissenschaftlicher Perspektive zu entwickeln. 

 vor dem Hintergrund relevanter didaktischer Modelle Unterrichtsprojekte durch-

zuführen und zu reflektieren. 

 ausgewählte Methoden bildungswissenschaftlicher und fachdidaktischer For-

schung in begrenzten eigenen Untersuchungen anzuwenden. 

 bildungswissenschaftliche und fachdidaktische Lösungsansätze für Anforderun-

gen aus der Praxis aufeinander zu beziehen. 

Tab. 1:  Lernort Universität: Kompetenzen und Standards (Rahmenkonzeption 

2010, S. 19ff.) 
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In den Übersichtstabellen 1 (s.o.) und 2 (s.u.) sind die empfohlenen, mit dem 

Praxissemester mittelbar und unmittelbar verbundenen Kompetenzen und Stan-

dards aufgeführt. 

 
Lernort Schule  

Kompetenzen: Die Studierenden zeigen die Fähigkeit … 

1. Fachliches Lernen zu planen – mit Punkt 1 verbundene Standards: 

 verknüpfen fachwissenschaftliche und fachdidaktische Perspektiven und 

planen Unterricht.  

 nehmen die Komplexität und die Interdependenz aller Bedingungsfaktoren 

von Unterricht wahr.  

 überprüfen die Funktionalität ihrer methodischen und medialen Entschei-

dungen.  

 klären ihre Unterrichtsziele auf dem Hintergrund der Auseinandersetzung 

mit Richtlinien und (Kern-) Lehrplänen.  

2. Komplexität unterrichtlicher Situationen zu bewältigen. 

3. Lern- und Leistungssituationen zu unterscheiden sowie fachspezifische Formen 

der Leistungsfeststellung und Leistungsbeurteilung zu erproben – mit Punkt 3 

verbundene Standards:         

 erstellen die lehrplankonformen Aufgaben für eine schriftliche Arbeit und 

korrigieren diese 

 prüfen bei der Beurteilung das Spannungsverhältnis von Standardorientie-

rung und anderen Bezugsnormen 

 beurteilen in ersten Versuchen Leistungen im Bereich der sonstigen Mitar-

beit 

 analysieren ihre Lernerfolgskontrollen zur Evaluation des eigenen unter-

richtlichen Handelns.  

4. Lernvoraussetzungen und Lernprozesse von Schülerinnen und Schülern zu be-

schreiben und in Ansätzen zu diagnostizieren – mit Punkt 4 verbundene Stan-

dards:         

 greifen auf Wissen über den Umgang mit Heterogenität zurück und nehmen 

Heterogenität und die Aufgabe der Unterstützung zur individuellen Entwick-

lung wahr 

 nutzen einzelne Instrumente zur Diagnostik 

 erproben Möglichkeiten der individuellen Förderung (Sprach- und Lernkom-

petenz).   

Tab. 2: Kompetenzen und Standards (ebd.) 

In der Zusatzvereinbarung zum Praxissemester (2016, S. 2) wird hervorgehoben, 

dass das Praxissemester nun nicht mehr – wie in der Rahmenkonzeption (2010) 

zunächst vorgesehen – „auf einen späteren sofortigen Einsatz im selbstständigen 
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Unterricht vorbereiten“ soll. Jetzt werden folgende Hauptziele für das Praxisse-

mester formuliert: 

Hauptziele sind, aus dem Berufsfeld Schule heraus Impulse und Anstöße für die 

nachfolgenden Studienanteile und erste Grundlagen für den späteren Vorberei-

tungsdienst zu schaffen. Im Praxissemester soll das für den Lehrerberuf relevante 

und bereits erworbene Theorie- und Reflexionswissen aus den Fachwissenschaf-

ten, den Fachdidaktiken und den Bildungswissenschaften mit der Tätigkeit in der 

Schule verknüpft werden. Angestrebt wird eine „forschende Grundhaltung“. Der 

Erwerb von Handlungsroutinen ist eine Aufgabe des Vorbereitungsdienstes. Das 

Praxissemester ist somit kein Referendariat! Die Schule, das Zentrum für schul-

praktische Lehrerausbildung und die Hochschule sollen die Studierenden dabei 

unterstützen, ihre für den Lehrerberuf relevanten Fragen zu identifizieren und eine 

kritisch-konstruktive Auseinandersetzung damit zu initiieren. (Was sind die Ziele 

des Praxissemesters, o.J.) 

Die Gestaltung von Übergängen mit dem Ziel, den Studienerfolg zu verbessern, 

ist auch das Ziel des Projekts „nexus“ (HRK, 2018). Mit Blick auf Qualitätsstan-

dards für außerhochschulische Praktika wird hier auch auf den Wunsch vieler 

Studierender nach einem stärkeren Theorie-Praxis-Bezug verwiesen. Mit Bezug 

auf den Qualitätspakt Lehre-Projekt „Employability“ an der Universität Münster 

wird aber hervorgehoben, dass die Entwicklung einer Beschäftigungsbefähigung 

an Hochschulen nicht bedeute, berufliche Routinen einzuüben. Es bedeute viel-

mehr „wissenschaftlich fundiertes Wissen später in ganz verschiedenen Kontex-

ten anwenden zu können“; eine solche Transferleistung könne von Studierenden 

erwartet werden (HRK, 2018, S. 29). Mit Blick auf den Übergang Studium – 

Referendariat sollten Studierende im „Master of Education“ gezielt auf solche 

Transferleistungen vorbereitet werden. Gemeinsame Vereinbarungen zu den 

Kompetenzen, die im „Master of Education“ an den Lernorten Hochschule und 

Schule entwickelt werden sollen, sowie die Vereinbarung von Standards für die 

beschriebenen Kompetenzbereiche sind grundsätzlich eine gute Voraussetzung 

für die Entwicklung der Employability von Lehramtsstudierenden im oben be-

schriebenen Sinne. Von zentraler Bedeutung ist außerdem eine intensive Koope-

ration der Lehrenden an Schule und Hochschule und die Entwicklung gemeinsa-

mer, konkreter Zielsetzungen, die die Studierenden auch dabei unterstützen, eine 

forschende Grundhaltung – die im besten Falle von Studienbeginn an angebahnt 

wurde – weiter auszubauen. Eine konkrete Zielsetzung könnte die gemeinsame 

Arbeit an der Entwicklung der Textkompetenzen von Schülerinnen und Schülern 

und der Textbeurteilungskompetenzen von Studierenden sein: Gute Schreibauf-

gaben zu entwickeln und Schreibleistungen von Schüler/innen angemessen zu 
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bewerten und zu beurteilen, stellt eine komplexe Aufgabe dar, die neben fachli-

chen und pädagogisch-psychologischen Kompetenzen auch institutionelle Kom-

petenzen verlangt (Becker-Mrotzek, 2014a, b). Das im Folgenden vorzustellende 

Kooperationsprojekt „SiFu“ könnte einen passenden Rahmen hierfür bieten. 

2.4 Lernort Schule – ein Transferprojekt in der gymnasialen 

Oberstufe: Vorbereitung einer Facharbeit  

Im Rahmen des AkaTex-Transferprojektes „Förderung der Schreib-/Textkompe-

tenzen im Fachunterricht der gymnasialen Oberstufe“ (SiFu), welches mit den 

gymnasialen Oberstufen zweier Schulen aus der Region Siegen kooperiert, 

wurde das in Abschnitt 2.2 beschriebene Konzept zur Förderung der wissen-

schaftlichen Schreibfähigkeiten zunächst im Kollegium vorgestellt und anschlie-

ßend in Verbindung mit dem Deutschunterricht erstmals als Vorbereitung auf 

das Verfassen der Facharbeit mit Schüler/innen der Qualifikationsphase 1 in 

leicht abgewandelter Form erprobt.  

Mit diesem Konzept soll auch ein Beitrag dazu geleistet werden, dass das 

Schreiben – um es mit den Worten von Becker-Mrotzek (2017) auszudrücken – 

in den Fachunterricht „zurückgeholt wird“. Ein wichtiger Schritt in diese Rich-

tung bezogen auf das Fach Deutsch wurde bereits 2012 durch die Einführung der 

Bildungsstandards für die Allgemeine Hochschulreife gemacht. Bei der neuen 

Aufgabenart „materialgestütztes Schreiben“ werten die Schüler/innen Texte und 

andere Materialien – wie z.B. Diagramme, Schaubilder etc. – zu Themen des 

Faches unter einer spezifischen Fragestellung aus, „die sich aus dem Schreibauf-

trag herleitet, der einen adressatenbezogenen informierenden bzw. erklärend-ar-

gumentativen Text verlangt“ (Becker-Mrotzek, 2017, S.10). Somit erhalten sie 

Gelegenheit, sich schriftlich mit fachspezifischen Themen auseinanderzusetzen 

und dadurch sowohl ihre schriftsprachlichen als auch ihre fachlichen Kompeten-

zen weiter zu entwickeln. Auch bei dieser Aufgabenart – insbesondere beim ma-

terialgestützten Schreiben argumentierender Texte – spielen die sprachlichen 

Mittel zur Wiedergabe bzw. zum Vergleich von Forschungspositionen und zur 

Entwicklung einer eigenen Position eine zentrale Rolle: 

Das materialgestützte Verfassen argumentierender Texte besteht im Kern darin, 

zu strittigen oder erklärungsbedürftigen Fragen, Sachverhalten und Texten diffe-

renzierte Argumentationen zu entwickeln und diese strukturiert zu entfalten (...). 

Dabei nutzen die Schülerinnen und Schüler die vorgegebenen Materialien und die 

Ergebnisse eigener Analysen, Vergleiche und Untersuchungen ebenso wie eigene 

Wissensbestände und geeignete Argumentationsstrategien. Der dabei entstehende 
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Text soll die Kontroverse sowie die Argumentation und die vom Prüfling einge-

nommene Position für den Adressaten des Textes nachvollziehbar machen. Argu-

mentierende Texte enthalten immer auch erklärende und informierende Anteile. 

(KMK, 2012, S. 26) 

Das in Kapitel 2.2 beschriebene didaktische Konzept ist somit für die Schüler/in-

nen auch als Vorbereitung auf diese neue Aufgabenart sehr hilfreich. An dieser 

Stelle soll noch angemerkt werden, dass die neuen Bildungsstandards für die All-

gemeine Hochschulreife mit ihren neuen Aufgabenarten, welche das Verhältnis 

zwischen Sprache und Literatur wieder ins Gleichgewicht bringen, offenbar 

schon Wirkung zeigen. Zumindest konnten die Schüler/innen die im Rahmen des 

Konzeptes gestellten Aufgaben (Herausarbeiten sprachlicher Mittel an einem 

Beispieltext, kritische Reflexion sprachlicher Mittel etc.) z.T. schneller und effi-

zienter lösen als die Studienanfänger im Projekt „AkaTex“. Es ist also damit zu 

rechnen, dass diese Schüler/innen besser mit den Anforderungen an Text- und 

Diskurskompetenzen, die die Hochschule an sie stellt, zurechtkommen werden 

als jene, die noch nach den Einheitlichen Prüfungsanforderungen (EPA) unter-

richtet wurden. 

Dass Schüler/innen beim Verfassen der Facharbeit gezielt unterstützt werden 

sollten, liegt auch darin begründet, dass das Verfassen einer Facharbeit die kom-

plexeste und anspruchsvollste Schreibaufgabe ist, die Schüler/innen in ihrer 

Schulzeit bewältigen müssen (vgl. auch Decker, 2014, 2015). In dem bereits wei-

ter oben thematisierten Projekt zur Förderung von Textkompetenzen im Fachun-

terricht der gymnasialen Oberstufe (SiFu) zeigen erste Ergebnisse4, dass Schü-

ler/innen im Fachunterricht so gut wie nie längere komplexe Texte produzieren 

müssen und somit auch kaum Gelegenheit erhalten, ihre Textkompetenzen zu 

entfalten. Das ist insofern problematisch, als Textkompetenzen zu den Schlüs-

selkompetenzen für den Bildungserfolg in Schule und Hochschule gehören (vgl. 

Decker, 2016a, Decker & Siebert-Ott, 2018) und eine Kernkompetenz berufli-

chen Handelns darstellen (vgl. Jakobs, 2005; Jakobs & Lehnen, 2008). Zudem 

sind sie eine wesentliche Voraussetzung für die Teilhabe am gesellschaftlichen 

und kulturellen Leben (vgl. Becker-Mrotzek & Roth, 2017; Marx & Steinhoff, 

2017). Die Entwicklung dieser komplexen Kompetenzen bedarf daher einer ge-

zielten institutionellen Unterstützung. Dies trifft insbesondere auf Schüler/innen 

mit Migrationshintergrund zu, da diese häufig nicht über die erforderlichen Kom-

petenzen verfügen (vgl. Feilke, 2002; Ebert & Heublein, 2017) und vor allem bei 

                                                           
4  Neben einer Fragebogenstudie wurden Unterrichtsbeobachtungen und Analysen von 

Schülerunterlagen durchgeführt. Eine systematische Auswertung dieses Datenmateri-

als erfolgt zurzeit.  
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den Ausdrucks- und Konstruktionsmustern der Wissenschaftssprache zum Teil 

auf große Schwierigkeiten stoßen (vgl. auch Ehlich & Graefen, 2001, S. 373). 

Aus diesem Grund soll im Rahmen dieses Projektes – in Kooperation mit den 

teilnehmenden Lehrkräften – ein didaktisches Konzept zur Förderung der Text-

kompetenzen im Fachunterricht der gymnasialen Oberstufe entwickelt werden, 

welches besonders auch die Entwicklung von Text- und Diskurskompetenzen bei 

Schüler/innen mit Migrationshintergrund fokussiert (vgl. Petersen, 2014). Ein 

wichtiger Bestandteil des Konzeptes sollen die Ausdrucks- und Konstruktions-

muster alltäglicher Wissenschaftssprache sein (vgl. Kap. 2.1, 2.2). In einer im 

Rahmen des Verbundprojektes AkaTex durchgeführten leitfadengestützten Ex-

perteninterview-Studie zum Thema Schreiben in der gymnasialen Oberstufe 

(vgl. Decker & Kaplan, 2014), in der Lehrkräfte an Gesamtschulen, Gymnasien 

und Berufskollegs in unterschiedlichen Regionen Nordrhein-Westfalens befragt 

wurden, wurde die Textform Facharbeit thematisiert. Es zeigte sich, dass eine 

systematische Vorbereitung und Begleitung häufig nicht in dem erforderlichen 

Umfang stattfinden kann. Auf die Frage nach den Gründen hierfür antwortete ein 

Großteil der Befragten wie dieser Lehrer: „Weil wir keine Zeit haben, wir haben 

einfach keine Zeit. Wir haben keine Zeit“ (Decker & Kaplan, 2014, S. 19) 

Wie das Zitat aus der Experteninterview-Studie verdeutlicht, stellt die Be-

treuung der Facharbeiten für Lehrkräfte eine zusätzliche zeitliche Anforderung 

dar. Sitta (2013, S. 232) schlägt daher vor, dass Lehrkräfte die Möglichkeit er-

halten sollten, sich auf diese „harte Sprach- und Sacharbeit“ durch spezielle Fort-

bildungen vorzubereiten. Dies könnte dazu beitragen, dass die Facharbeit ihrer 

Funktion als „didaktischer Brücke zwischen Schule und Universität“ (Steets, 

2003, S. 69) besser gerecht wird.  

Im AkaTex-Transferprojekt „SiFu“ haben wir einen anderen Weg einge-

schlagen und haben – wie bereits weiter oben dargelegt – in Kooperation mit 

Lehrkräften des Gymnasiums aus der Region das im Rahmen des Verbundpro-

jektes AkaTex entwickelte Konzept für die gymnasiale Oberstufe adaptiert und 

mit Schüler/innen, welche kurz vor dem Verfassen der Facharbeit stehen, durch-

geführt. Geplant ist, das Konzept dauerhaft an der Schule zu etablieren und auch 

forschend zu begleiten. Dabei verstehen wir Transfer als rekursiven Prozess: For-

scher und Lehrkräfte sollen als „gleichberechtigte Partner in einem Entschei-

dungs- und Erprobungsprozeß [angesehen werden], der von den Beteiligten ge-

meinsam getragen und letztlich gemeinsam verantwortet werden muß“ (Klafki, 

1982, S. 75). 
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3.  Zusammenfassung und Ausblick 

Im vorliegenden Beitrag ging es um die sprachsensible Gestaltung von Bildungs-

räumen als Professionalisierungsaufgabe in der Lehrer/innenbildung angesichts 

einer zunehmenden Heterogenität der Schülerschaft und der Studierendenschaft. 

Die Lernorte Schule und Hochschule wurden dabei als Bildungsräume betrach-

tet, die für angehende Lehrer/innen so gestaltet werden müssen, dass sie zum 

einen in Verbindung mit der Entwicklung fachlicher und pädagogisch-psycholo-

gischer Kompetenzen Gelegenheit erhalten, ihre eigenen Text- und Diskurskom-

petenzen zu vertiefen, und in denen sie zum anderen darauf vorbereitet werden, 

die Text- und Diskurskompetenzen ihrer Schüler/innen fachlich und pädago-

gisch-psychologisch professionell in Verbindung mit ihren fachlichen Kompe-

tenzen gezielt zu fördern. Eine zentrale Aufgabe der universitären Lehrer/innen-

bildung muss es daher sein, die Studierenden dazu zu befähigen, „wissenschaft-

lich fundiertes Wissen später in ganz verschiedenen Kontexten anwenden zu 

können“ (HRK, 2018). 
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Anhang   

Beispiel 1: Beispiellösung – Herausarbeiten sprachlicher Mittel im wissen-

schaftlichen Beispieltext 

 

Textausschnitt Sprachliche Mittel 

Das Verhältnis von Sprachwissenschaft, Sprachdidaktik 

und Sprachunterricht wird seit geraumer Zeit intensiv re-

flektiert und engagiert und zum Teil auch durchaus kont-

rovers diskutiert. Neuerdings hat sich Berthele in einer 

Fachzeitschrift mit Beiträgen zum Thema „Worauf kann 

sich der Sprachunterricht stützen?“ (In: Klein/Dimroth 

(Hrsg.) 2009) aus der Perspektive der Mehrsprachigkeits-

forschung zu diesem Thema mit dem provokativen Titel 

„Überlegungen zur quasi totalen aber vollkommen nor-

malen Nutzlosigkeit sprachwissenschaftlicher Forschung 

für die Unterrichtspraxis“ geäußert. Tatsächlich legt Ber-

thele in seinem Beitrag aber dar, dass die aktuellen Ar-

beitsfelder von Sprachwissenschaft und Sprachunterricht 

vielfältige Berührungspunkte und Überlappungen auf-

weisen und dass die Resultate sprachwissenschaftlicher 

Forschung für die Unterrichtspraxis durchaus systema-

tisch nutzbar gemacht werden können. Diese Auffassung 

wird auch in der aktuellen fachdidaktischen Diskussion 

zum Verhältnis von Sprachwissenschaft, Sprachdidaktik 

und Sprachunterricht vertreten (vgl. dazu schon Becker-

Mrotzek 1997 und Günther 1998). Die Rolle der Sprach-

didaktik in diesem Theorie- Praxis-Verhältnis berührt 

Berthele in seinem Beitrag allerdings nur am Rande. Das 

Verhältnis von Sprachwissenschaft, Sprachdidaktik und 

Sprachunterricht wird dagegen von Hartmut Günther in 

seiner Antrittsvorlesung im Jahr 1996 auf eine Professur 

für „Deutsche Sprache und Literatur und ihre Didaktik 

mit dem Schwerpunkt Sprachwissenschaft/Sprachdidak-

tik“ systematisch reflektiert. Ausgehend von der Posi-

tion, dass die wissenschaftliche Sprachdidaktik ebenso 

Teil der Sprachwissenschaft ist, wie etwa die Psycholin-

guistik und die Soziolinguistik, die Namenkunde und die 

Lexikographie oder eben auch die theoretische Linguis-

tik, ist es nach Günther eine zentrale Aufgabe der wis-

senschaftlichen Sprachdidaktik, die didaktisch relevanten 

 
 
- X hat sich zu Y 

geäußert  
 
 
 
- X legt dar  
 
 
 
- Diese Auffas-

sung wird auch 
in/ von X ver-
treten  

 
 
- X berührt Y nur 

am Rande 
 
 
- Y wird dagegen 

von X systema-
tisch reflektiert  

 
- nach X 
 
 
 
 
 
- X vertritt die 

Auffassung 
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sprachwissenschaftlichen Teilbereiche genau zu bestim-

men und deren Berücksichtigung im universitären Teil 

des Lehramtsstudiums durchzusetzen. Dazu muss die 

Sprachdidaktik zunächst gegebenenfalls auch die Bear-

beitung notwendiger fachlicher Grundlagen für die Leh-

rerausbildung von den anderen sprachwissenschaftlichen 

Teildisziplinen systematisch einfordern. Günther (1998, 

27) vertritt außerdem die Auffassung, dass „ein relevan-

ter Ausschnitt aus der Fachwissenschaft selbst gelehrt 

werden“ muss und „nicht eine reduzierte Mickymausver-

sion“. [...] 

Die Deutschdidaktik, verstanden als Muttersprachendi-

daktik, hat in den von Günther genannten drei Aufgaben-

bereichen im vergangenen Jahrzehnt schon viel erreicht. 

Sie bietet damit auch eine Grundlage für eine künftige 

Deutschdidaktik, die systematisch die sprachliche Ent-

wicklung und Förderung von zwei- und mehrsprachig 

aufwachsenden Schülerinnen und Schülern in ihre Über-

legungen einbezieht. Wenn Berthele betont, dass die Me-

taphorisierung in Fundament (Theorie) und Aufbau (Un-

terrichtspraxis) die Gefahr in sich birgt, „die Natur wis-

senschaftliche[n] Arbeit[ens] und deren Produkte zu ver-

kennen“, da wissenschaftliches Wissen „naturgemäß dy-

namisch und unstabil“ sei (2009, 11), dann weist er 

ebenso wie auch schon Günther (1998) auf die Dynamik 

des Verhältnisses von Sprachwissenschaft, Sprachdidak-

tik und Sprachunterricht hin. Auch Ossner (2006a) rech-

net zu den notwendigen fachlichen Kompetenzen eines 

Deutschlehrers nicht nur die Fähigkeit, Unterrichtsinhalte 

fachwissenschaftlich basiert zu beschreiben und erklären 

zu können, fachwissenschaftliche Methoden zur Erkennt-

nisgewinnung anwenden zu können und Anschlüsse an 

fachliches Wissen und fachliche Methoden herstellen zu 

können, sondern ausdrücklich auch die Fähigkeit, an der 

wissenschaftlichen Diskursentwicklung teilnehmen zu 

können (2006a, 19 ff.). Nicht nur der Beitrag von Gün-

ther, sondern auch der ein Jahrzehnt später entstandene 

Beitrag von Ossner beschreibt keineswegs einen Ist-Zu-

stand im Verhältnis von Sprachwissenschaft, Sprachdi-

daktik und Sprachunterricht. In diesem Dreiecksverhält-

nis ist nicht nur die Sprachwissenschaft ein „windiger 

Geselle“, wie Berthele (2009) es mit der oben zitierten 

Begründung, dass wissenschaftliches Wissen naturgemäß 
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dynamisch und instabil sei, formuliert. Vergleichbares 

gilt für die wissenschaftliche Sprachdidaktik. Die Felder 

für das Expertenhandeln in diesem Bereich und ihre Be-

ziehung zueinander werden auch heute noch mit Hilfe ei-

nes traditionsreichen didaktischen Modells, dem „Didak-

tischen Dreieck“ beschrieben (Ossner 2006, 17): Auch 

das Verhältnis von Lernfeld (Stoff, Gegenstand) – Perso-

nenfeld (Schülerinnen und Schüler) – Institutionsfeld 

(Lehrerinnen und Lehrer als Angehörige einer Institu-

tion) entwickelt sich dynamisch. Sieber (2003) zeigt mit 

Hilfe dieses Modells, dass nach einer Phase der Orientie-

rung auf die Gegenstände in den 1960er und 1970er Jah-

ren, in denen man sich eine Veränderung und Verbesse-

rung von Schule durch eine Revision der Curricula er-

hoffte, eine Phase der Schülerorientierung folgte, die 

durch eine Phase abgelöst wurde, in der die Aufmerk-

samkeit verstärkt auf die Lernprozesse gerichtet wurde. 

Mit den international vergleichenden Schulleistungsstu-

dien, insbesondere mit der PISA-Studie, wird nach Ein-

schätzung von Sieber eine neue Perspektive für die wis-

senschaftliche Sprachdidaktik wichtig: die Orientierung 

am Gelernten, die – wie Sieber (2004, 15 f.) betont – 

wichtige Perspektiven für den Sprachunterricht/die 

Sprachförderung eröffnet. Seine These, dass Sprachun-

terricht/Sprachförderung auf verbindlichen Standards 

aufbauen müsse, um wirksam zu sein, wird in der 

Deutschdidaktik durchaus auch kritisch diskutiert. So 

stellt Spinner (2005, 5) kritisch fest, dass sich unter dem 

Einfluss der durch die Beschlüsse der Kultusministerkon-

ferenz eingeleiteten Standardisierungsbestrebungen 

„neue didaktische Denk- und Verhaltensstrukturen“ ent-

wickeln mit erheblichen, keineswegs immer nur positi-

ven Auswirkungen auf die Gestaltung von Unterricht. 

[...].  

 
- Y wird kritisch 

diskutiert  
 
- X stellt kritisch 

fest 
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Beispiel 2: Liste mit sprachlichen Mitteln (Beispiel) 

Gebrauchs-

schema 

Routineausdruck 

 

Wieder-

gabe einer 

Autoren-

position  

X hat sich geäußert; X legt dar; X betont/wie X betont; X ver-

tritt die Auffassung/ die These etc.; nach X; X stellt (kritisch) 

fest; X formuliert; nach Einschätzung von X; X zeigt; X berührt 

Y nur am Rande; X reflektiert; laut X; X beschreibt; X nennt; X 

weist darauf hin; X diskutiert; X geht davon aus.. 

Vergleich 

von Auto-

renpositio-

nen 

X weist ebenso wie Y darauf hin; nicht nur X, sondern auch Y; 

diese Auffassung wird auch von X vertreten; Y wird dagegen 

von X systematisch reflektiert; im Gegensatz zu X ist Y der An-

sicht; beide Autoren sind der Auffassung; X widerspricht Y; so-

wohl X als auch Y betonen; X teilt die Auffassung von Y; Wäh-

rend X die These vertritt… betont Y; X stimmt mit Y überein; 

im Vergleich zu X formuliert Y; demgegenüber ist X der An-

sicht... 

Formulie-

rung einer 

eigenen 

Position  

ich bin der Auffassung; ich vertrete die Position/ Ansicht; mei-

nes Erachtens (m.E.); ich widerspreche X darin; ich teile die 

Ansicht von X nicht; ich stimme der These von X zu; ich 

schließe mich der These/den Ausführungen/dem Argument von 

X an; ohne Belege stellt X die These auf, dass; in dem Text von 

X wird nicht berücksichtigt, dass... 

Beispiel 3: Zu überarbeitender Text und Beispiellösung  

Zu überarbeitender Text Beispiellösung 

In dem Text „Auf dem Schulhof nur 

Deutsch?“ findet sich folgende 

These: „Mehrsprachigkeit ist ein 

kostbares Gut und jeder Förderung 

würdig“. Diese These soll vor dem 

Hintergrund der „Deutsch auf dem 

Schulhof – Debatte“ diskutiert wer-

den. 

Die „Deutsch auf dem Schulhof – 

Debatte“ entbrannte im Jahr 2005. 

An einer Berliner Realschule wurde 

beschlossen, dass auf dem Schulge-

lände nur noch Deutsch gesprochen 

werden darf, um die Deutschkennt-

In dem Text „Auf dem Schulhof nur 

Deutsch?“ wird von Hoffmann die 

folgende These vertreten: „Mehr-

sprachigkeit ist ein kostbares Gut 

und jeder Förderung würdig“. Diese 

These soll vor dem Hintergrund der 

„Deutsch auf dem Schulhof – De-

batte“ diskutiert werden.  

Die „Deutsch auf dem Schulhof – 

Debatte“ entbrannte im Jahr 2005. 

An einer Berliner Realschule wurde 

beschlossen, dass auf dem Schulge-

lände nur noch Deutsch gesprochen 

werden darf, um die Deutschkennt-
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nisse von Schülerinnen und Schü-

lern mit Migrationshintergrund zu 

fördern. Hintergrund dieser Rege-

lung ist, dass Schülerinnen und 

Schüler mit schlechten Deutsch-

kenntnissen in der Schule und später 

auch auf dem Arbeitsmarkt größere 

Probleme haben als Schülerinnen 

und Schüler mit guten Deutsch-

kenntnissen. Eine Deutschpflicht an 

Schulen empfiehlt sich auch, um 

Ausgrenzungen vorzubeugen.  

 

 

Eine solche Regelung schränkt aller-

dings auch die Persönlichkeitsent-

wicklung ein. Daher sollte jeder 

Mensch das Recht haben, seine ei-

gene Sprache zu sprechen. Die 

Deutschpflicht fördert die Einheits-

kultur und schränkt die multikultu-

relle Vielfalt der deutschen Gesell-

schaft ein.  

 

 

 

 

Des Weiteren wird die Zweitsprache 

auf der Basis einer entwickelten 

Muttersprache am besten gelernt, da 

die Muttersprache für Kinder der 

erste Zugang zur Welt ist und somit 

die Basis für das Erlenen von weite-

ren Sprachen darstellt. Wenn die 

Muttersprache entsprechend in der 

Schule gefördert wird, trägt dies zur 

Stärkung des Selbstbewusstseins des 

Kindes bei, was wiederum eine 

wichtige Voraussetzung für den 

Lernerfolg darstellt.  

 

Es ist richtig, dass gute Deutsch-

kenntnisse sehr wichtig für den 

nisse von Schülerinnen und Schü-

lern mit Migrationshintergrund zu 

fördern. Hintergrund dieser Rege-

lung ist die von den Deutschpflicht-

Befürwortern vertretene Auffassung, 

dass Schülerinnen und Schüler mit 

schlechten Deutschkenntnissen in 

der Schule und später auch auf dem 

Arbeitsmarkt größere Probleme ha-

ben als Schülerinnen und Schüler 

mit guten Deutschkenntnissen. Eine 

Deutschpflicht an Schulen empfiehlt 

sich nach Böhmer auch, um Aus-

grenzungen vorzubeugen.  

Von Dömming ist demgegenüber 

der Ansicht, dass eine solche Rege-

lung die Persönlichkeitsentwicklung 

einschränkt. Daher sollte ihm zu-

folge jeder Mensch das Recht haben, 

seine eigene Sprache zu sprechen. 

Zudem betont von Dömming, dass 

die Deutschpflicht die Einheitskultur 

fördert und die multikulturelle Viel-

falt der deutschen Gesellschaft ein-

schränkt. Auch Meisel steht einer 

Deutschplicht auf deutschen Schul-

höfen kritisch gegenüber. Er weist 

daraufhin, dass die Zweitsprache auf 

der Basis einer entwickelten Mutter-

sprache am besten gelernt wird, da 

die Muttersprache für Kinder der 

erste Zugang zur Welt ist und somit 

die Basis für das Erlenen von weite-

ren Sprachen darstellt. Wenn die 

Muttersprache entsprechend in der 

Schule gefördert wird, trägt dies laut 

Meisel zudem zur Stärkung des 

Selbstbewusstseins des Kindes bei, 

was wiederum eine wichtige Vor-

aussetzung für den Lernerfolg dar-

stellt.  

Ich stimme der Position der 

Deutschpflicht-Befürworter zu, dass 
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Schulerfolg und für das spätere (Ar-

beits-) Leben sind. Schülerinnen und 

Schüler sollen jedoch nicht gezwun-

gen werden, Deutsch zu sprechen. 

Dieser Zwang kann dazu führen, 

dass die Schülerinnen und Schüler 

mit Migrationshintergrund gar keine 

Motivationen mehr besitzen, die 

deutsche Sprache zu lernen. Auch 

sind die Pausen viel zu kurz, um 

nachhaltig Kompetenzen in der 

Zweitsprache Deutsch aufzubauen. 

Sie sollen vielmehr dazu dienen, 

sich kurz vom Schulalltag zu erho-

len und mit anderen Kindern Spaß 

zu haben und zu spielen. Zudem soll 

Mehrsprachigkeit nicht als ein Prob-

lem, sondern als eine Chance ange-

sehen werden. Zweisprachige Kin-

der haben ein sehr gutes Gefühl für 

Sprachen und ein gutes Gespür für 

kulturelle Unterschiede und Beson-

derheiten. Auch haben sie Vorteile 

beim Erlernen weiterer Sprachen zu 

einem späteren Zeitpunkt. Mehr-

sprachigkeit ist also ein kostbares 

Gut und jeder Förderung würdig. 

gute Deutschkenntnisse sehr wichtig 

für den Schulerfolg und für das spä-

tere (Arbeits-) Leben sind. Schüle-

rinnen und Schüler sollen meines 

Erachtens jedoch nicht gezwungen 

werden, Deutsch zu sprechen. Die-

ser Zwang kann dazu führen, dass 

die Schülerinnen und Schüler mit 

Migrationshintergrund gar keine 

Motivationen mehr besitzen, die 

deutsche Sprache zu lernen. Auch 

vertrete ich die Position, dass die 

Pausen viel zu kurz sind, um nach-

haltig Kompetenzen in der Zweit-

sprache Deutsch aufzubauen. Sie 

sollen vielmehr dazu dienen, sich 

kurz vom Schulalltag zu erholen und 

mit anderen Kindern Spaß zu haben 

und zu spielen. Zudem soll Mehr-

sprachigkeit nach meiner Auffas-

sung nicht als ein Problem, sondern 

als eine Chance angesehen werden. 

Zweisprachige Kinder haben ein 

sehr gutes Gefühl für Sprachen und 

ein gutes Gespür für kulturelle Un-

terschiede und Besonderheiten. 

Auch haben sie Vorteile beim Erler-

nen weiterer Sprachen zu einem spä-

teren Zeitpunkt. Ich stimme also der 

These Hoffmanns, dass Mehrspra-

chigkeit ein kostbares Gut und jeder 

Förderung würdig ist, zu. 

 


