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Walter Kissling

Einleitung: Über einige aktuelle 
Rahmenbedingungen wissenschaft-
lichen Schreibens im Studium

Obwohl das Schreiben eine der entscheidenden Tätigkeiten wissenschaft-
lichen Arbeitens ist und das Erlernen wissenschaftlichen Arbeitens (bis-
lang) zu den zentralen Aufgaben eines Universitätsstudiums zählt, wird 
das Schreibenlehren, und mehr noch das Schreibenlernen, von inner- und 
außeruniversitären Rahmenbedingungen in einer Weise beeinflusst, die 
das Erlernen wissenschaftlichen Arbeitens in Frage stellt. Auf zwei pro-
blematische Rahmenbedingungen – Kosten der Lehre und Tendenzen 
der Studienbeschleunigung – soll in der Einleitung eingegangen werden. 
Denn so sehr ein erfolgreiches Lehren und Erlernen wissenschaftlichen 
Schreibens von den Bemühungen der HochschullehrerInnen und Studie-
renden abhängt, und so hilfreich dabei Schreibforschung, Diskussion der 
Didaktik und Austausch über Praxiserfahrung sind – das Gelingen hängt 
auch davon ab, ob negative Auswirkungen dieser Rahmenbedingungen 
erkannt, abgeschwächt bzw. auf politischer Ebene abgefangen werden 
können. 

1.  Was hier unter „Schreiben“ verstanden wird und 
warum es ein wichtiger Teil der Hochschullehre ist

Als „Teil“ wissenschaftlichen Arbeitens, im Sinne eines Bausteins, wäre 
das Schreiben falsch beschrieben. Ähnlich der Gedankenverfertigung 
beim Reden (Kleist 1989[1805/06]) kann der Schreibprozess selbst die 
Wissensgenerierung beim Einzelnen antreiben. Der schließlich verfer-
tigte Text ist ein Medium der Verständigung über dieses Wissen. Ob wis-
senschaftliches Wissen generiert wurde und von welcher Qualität es ist, 
hängt wesentlich (auch) von der Qualität des Schreibprozesses ab. 

Unter wissenschaftlicher Wissensgenerierung werden im Folgenden 
nicht nur die Herstellung eines wissenschaftlichen Aufsatzes oder einer 
Dissertation verstanden, sondern auch solche nur scheinbar trivialen 
Vorhaben, wie beispielsweise das sinngemäße Zusammenfassen eines  
15 Seiten langen Aufsatzes auf einer Seite oder das noch viel schwierigere 
Verfassen eines Seminarprotokolls. (Über die Zusammenfassung vgl. 
Keseling 1993, über die komplexen mentalen Operationen der Verfer-
tigung eines Seminarprotokolls vgl. Moll 2003.) Solche aufgabenspezi-
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fische wissenschaftliche Textarten gewinnen ihre Wissenschaftlichkeit 
nicht durch ihre zuarbeitende Funktion, die sie z.B. im Rahmen der 
Erstellung einer Dissertation leisten, sondern sie sind an sich wissen-
schaftlich, weil sie, in unterschiedlicher Akzentuierung Merkmale wie 
z.B. Begründungspflicht, nachvollziehbare Darstellung, Nachprüfbarkeit, 
Genauigkeit, Rückgriff auf relevantes Wissen etc. realisieren. Im Hinblick 
auf vielfältige wissenschaftliche Textarten ist wissenschaftliches Schrei-
ben als Berufserfordernis breit verankert und nicht nur im Zusammen-
hang mit Wissenschaftseinrichtungen zu verstehen.

Neben der Vielfalt, die unter dem Dach des wissenschaftlichen Textes 
vorzufinden ist, umfasst auch der Schreibprozess selbst viele unterschied-
liche Handlungen, deren Konfiguration wiederum von der jeweils zu 
realisierenden Textart abhängt. Schreiben wird im Folgenden in einem 
weiten Sinn verstanden, nämlich als ein Prozess, der gekennzeichnet 
ist von einer umfassenden und komplexen Zeitstruktur und von unter-
schiedlichen Aktivitäten, die teilweise simultan erfolgen, wie z.B.: das 
Notieren aufblitzender Gedanken, Anfertigen eines Clusters, Rückgriff 
auf alte Notizen, Skizzieren erster Hauptargumente, Dokumentieren 
von Recherchen, Formulieren der Forschungsfrage, schriftliches Planen, 
Sprechen über das Vorhaben, Modifizieren der Forschungsfrage und der 
Hauptargumentation, Exzerpieren, Aufbau eines Systems zur Einordnung 
der kommentierten Literaturausbeute, Ausarbeiten erster Teile, Pendeln 
zwischen Schreiben und Lesen, mehrmaliges Überarbeiten, Rezipieren 
der Kommentare ausgewählter GegenleserInnen, Prüfen der Kohärenz 
größerer Teile, kleiner Abschnitte und einzelner Aussagen hinsichtlich 
ihres Beitrags zur Beantwortung der Forschungsfrage, Kürzen, Formatie-
ren, Abschließen der Textarbeit und Trennung vom Text.

An Hochschulen Wissenschaftstexte verfassen zu lernen ist eine Notwen-
digkeit für den WissenschafterInnennachwuchs. Für den allergrößten Teil der 
Hochschul- und UniversitätsabsolventInnen ergibt sich diese Notwendigkeit 
jedoch aus den Erfordernissen in vielen akademischen Berufen außerhalb 
von Hochschulen bzw. Forschungseinrichtungen. (Vgl. dazu Jakobs/Lehnen/
Schindler 2005) Das Verfassen argumentierender und nachvollziehbarer 
Texte, in denen fallspezifisch auch oft neues Wissen generiert werden muss, 
wird zunehmend in Berufen erforderlich, wo es bisher eher nachrangig war 
oder wo Außenstehende es noch heute für nachrangig halten.1 

Neben der Bedeutung, welche die Schreibkompetenz für den wissen-
schaftlichen Nachwuchs und für die große Zahl von BewerberInnen in 
anderen akademischen Berufen hat, ist Schreiben schließlich erforderlich, 
um seine Rechte als Bürger und Bürgerin sowie als Konsument und Kon-
sumentin geltend machen zu können. Daher müsste Schreibkompetenz 
„Ausstattung“ aller sein. Mit diesem Erfordernis konfrontiert sieht sich, 
wer gegen einen Steuerbescheid Einspruch erhebt, wer einen Antrag auf 
Widmung einer Straße als Wohnstraße stellt oder einem Konsumenten-
journal die Geschichte einer seit Monaten erfolglos gebliebenen Reklama-
tion darlegt. Auch wenn die hier zu verarbeitenden Datenmengen kleiner 
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und die emotionale Beteiligung größer sein mögen – wesentliche Eigen-
schaften eines Wissenschaftstextes, vor allem Begründungspflicht und 
nachvollziehbare Darstellung, müssen vorhanden sein, jedenfalls dann, 
wenn die schließlich gefällten Entscheidungen einer Geschäftsleitung, 
einer Behörde, des Gerichts auch ihrerseits argumentativ ausgewiesen sein 
müssen und nicht vom Belieben derer abhängen sollen, die entscheiden.

2.  In fragwürdigen Verhältnissen – Bedingungen für das 
Schreibenlernen und was es kostet, wenn sie nicht 
erfüllt sind

Wissenschaftliche Texte schreiben zu lernen erfordert bereits in den 
Grundformen komplexe Fähigkeiten wie z.B. reflektierendes Auswählen, 
Aneignen und Vernetzen von Information, hermeneutisches Textver-
stehen, kohärentes Strukturieren von Gedanken, auf Begründung statt 
bloßem Meinen beruhendes Stellungnehmen und eine der Textart ange-
messene Sprachkompetenz. Auf Seiten der Studierenden erfordert das 
Erlernen dieser Kompetenzen u.a. Studienzeit, auf Seiten der Universität 
erfordert es u.a. die Bereitstellung betreuungsintensiver Lehre. 

Bedingung: Studienzeit

Studierende werden sowohl außerhalb als auch innerhalb der Universität 
mit „Studienbeschleunigern“ konfrontiert. Medien transportieren und 
verstärken ein Klima, dem zufolge schnelle Studierende gute Studierende 
seien.2 Eine kurze Studiendauer wird zunehmend zum dominierenden 
Kriterium für hohe Leistungsfähigkeit. Doch vor allem die vielen Teil-
zeitstudierenden haben keine andere Möglichkeit zur erforderlichen Stu-
dierzeit zu gelangen, als sie sich durch lange Studiendauer zu erkaufen; 
die aber wird „klimatisch“ und strukturell zunehmend negativ besetzt. 
In diesem Klima besteht die Gefahr, dass die (komplexe) Aneignung von 
Studieninhalten – d.h. sich von ihnen befremden lassen, ihre Gültigkeit 
prüfen, über sich einstellende Assoziationen zwischen Studieninhalten 
nachdenken, einen Bezug zum eigenen Leben suchen etc. – hintangehal-
ten wird und Studieninhalte Studierenden als „Stoff “ äußerlich bleiben. 
Wissenschaftsinhalte könnten die ihnen eigene Komplexität verlieren, 
sobald sie Studieninhalte werden.

Dem Klima entsprechen gesetzliche Maßnahmen, von denen drei 
genannt seien: 
1.  Die 2001 eingeführten Studiengebühren verstärken den Zeitdruck 

gerade auf jene Studierenden, die aus finanziellen Gründen schon 
bisher rasch studieren mussten.3 

2.  Das im Jahr 2004 in Kraft getretene Pensionsgesetz: Bei einem Pen-
sionsantrittsalter von 65 Jahren und erforderlichen 45 Beitragsjahren 
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erreichen selbst AkademikerInnen, die 22-jährig ihr Studium absolviert 
haben, nicht mehr die propagierte volle Pensionshöhe, denn für jedes 
fehlende Beitragsjahr erfolgt ein Abschlag von 1,78 % des Pensions-
betrages. Ein Praxisjahr oder einschlägige Auslandserfahrung, nicht 
zuletzt absolviert in der Hoffnung auf bessere Arbeitsmarktchancen, 
führen zu weiteren Abschlägen. Der Staat leistet für diese Zeiten keine 
Ersatzbeiträge (wie etwa bei der Schwerarbeiterregelung). 

3.  Der Zeitdruck auf Studierende wurde schließlich durch die im März 
2006 in Kraft getretene sogenannte Formelbudget-Verordnung 
weiter erhöht (BGBl I Nr.120/2006). Die „Formel“ regelt für 20 % der 
staatlichen Gelder, die an österreichische Universitäten fließen, eine 
indikatorengebundene Zuweisung. Die Universitäten weisen ihrerseits 
den Fakultäten, Instituten bzw. Studienrichtungen, je nach deren indi-
katorenrelevanten Verhältnissen, Ressourcen zu oder auch nicht. Zwei 
Indikatoren belohnen diese Organisationseinheiten für Studierende, 
die sich innerhalb vorgegebener Studienzeiten bewegen bzw. ihr 
Studium innerhalb der vorgesehenen Studienzeit abschließen.4 Da es 
von den Organisationseinheiten abhängt, ob bzw. durch welche Maß-
nahmen sie zur Studienbeschleunigung beitragen, ist das Dilemma 
absehbar zwischen einerseits dringend benötigtem Institutsgeld und 
andererseits dem Wohlwollen gegenüber jenen Studierenden, die aus 
guten Gründen mehr Studienzeit benötigen als vorgesehen. Dieses 
Mehr an Studienzeit kann u.a. Folge einer berufs- oder elternschafts-
bedingt geringeren Studienintensität sein, es kann aber auch Kon-
sequenz gerade einer besonders hohen Studienintensität sein, wie man 
sie sich als Hochschullehrende/r bisher noch wünschen durfte. 

„Die verwendeten Indikatoren sind leistungsbezogen“, stellt das BMBWK 
fest (BGBl I 2006/120, Erläuterungen zu § 4). Wie verhält sich dazu nun 
die Leistung Studierender, die sich mit ihrem Fach „verhaken“, die z.B. 
durch wissensgenerierende (und nicht nur -kompilierende) Seminar-
arbeiten Zeitrisiken eingehen, welche sich schlussendlich in „Studienzeit-
überschreitung“ niederschlagen? Wie verhält sich dazu die Mehrleistung 
Studierender, die gerade solche Proseminare und Seminare besuchen, 
in denen hohe Lesepensen und eine oder mehrere schriftliche Arbeiten 
verlangt werden? In der Logik der Formelbudget-Verordnung wird die 
Leistung dieser Studierenden nicht nur ignoriert, sondern durch einen 
ausschließlich an der Studiendauer orientierten Leistungsbegriff in ein 
Hemmnis für das Institutswohl umgewandelt: Erwirtschaftet doch ein 
Institut, das nicht erfolgreich gegensteuert, durch solche Studierende öko-
nomische Nachteile gegenüber konkurrierenden Nachbareinrichtungen.

Vor diesem Hintergrund (und ergänzt durch andere Faktoren, wie 
etwa die für Graduierte zunehmend schlechter gewordene Arbeitsmarkt-
lage) erscheint der Eindruck glaubhaft, den wir und in unserem Umfeld 
viele HochschullehrerInnen seit einigen Jahren haben: Zahlreiche Stu-
dierende versuchen zunächst zu vermeiden, was sie nicht sicher und auf 
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kürzestem Weg zur Erledigung einer Studienaufgabe führt: Denken als 
Anstrengung des Begriffs, dessen Unberechenbarkeit riskant für die Absol-
vierung des kürzesten Weges von A nach B ist; Selbstkritik, weil sie Kom-
plexität steigert und das Erledigungstempo reduziert; Erkundungen und 
kleine methodisch geleitete Forschungsvorhaben, weil sie das Risiko von 
Irr- und Umwegen einschließen, nur durch Kompilation vorhandenen 
Wissens aber nicht realisiert werden können; genaues Hinschauen, weil 
unter der Oberfläche Unerwartetes erscheint, das weiterer, wegverlän-
gernder Erkundung bedürfte und schließlich ein verändertes Verhältnis 
zu diesem Weltausschnitt (und zu sich selbst) erfordern könnte; Sich-
Einlassen auf ein Gegenüber, auf eine Frage, weil die damit verbundene 
Dynamik vom vorausberechneten kürzesten Weg wegführen kann, hin 
zu faszinierenden und eben deshalb „bedrohlichen“ Terrains; Aushalten, 
was eigenen Wünschen und Erwartungen widerspricht, und Aufschieben 
des Urteils, weil beides nicht sofort umsetzbar ist in eine bescheinigbare 
Leistung; Unterscheidung zwischen Aussage und ihrem Gegenstand, weil 
Aufmerksamkeit für Sichtweisen und deren Zustandekommen, für die 
inneren und äußeren „Sehepunkte“, wie Chladenius  1752 die vielfältigen 
Bedingnisse unterschiedlicher Sichtweisen nannte,5 Zeit beansprucht. 

„Schnellstudieren“ aufgrund solcher Ersparnis konterkariert gerade 
jene Grundlagen universitären Lehrens und Lernens, die zur Herstellung 
von Sach- und Wissenschaftstexten erforderlich sind, von Texten also, in 
denen (zunächst sehr klein dimensionierte) neue Fragen (oder alte Fra-
gen auf eigene bzw. neue Weise) nachvollziehbar und begründungspflich-
tig beantwortet werden sollen. Wenn es stimmt, dass in Arbeiten von 
Studierenden (ausgewiesene) Kompilationen ohne nennenswerte eigene 
Stellungnahme und, wie gelegentlich behauptet wird, sogar Plagiate 
zunehmen (systematische Untersuchungen liegen für österreichische 
Universitäten nicht vor),6 sollte die Frage gestellt werden, ob die beiden 
verbreiteten Erklärungen – dieser Regelverstoß sei durch Möglichkeiten 
des Internet hervorgerufen worden bzw. er sei eine Folge studentischer 
Anstrengungsvermeidung – nicht zu kurz greifen: Denn kann das Plagiat 
nicht als der Versuch einer Problemlösung verstanden werden, insofern 
unter Zeitdruck gesetzte Studierende den schnellsten Weg zum Zeugnis 
wählen? Dann wäre der Untertitel des Zeitungsartikels „Copy and Paste“ 
gut gewählt: „Unter Studenten herrscht zweifelhafter Pragmatismus“. Was 
für sie die jeweils „pragmatischen“ Vorgangsweisen sind, wird auch von 
den Rahmenbedingungen ihres Studierens beeinflusst, auf die hin sie 
handeln und die sich als Kontexte in ihre Textproduktion einschreiben. 

Bedingung: Proseminare und Seminare

Seminaristische Lehrveranstaltungen sind (manchmal: wären) der eigent-
liche Ort angeleiteten Schreibens und des Generierens von Wissen. Die 
Partizipation Studierender an Proseminaren und Seminaren war in man-
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chen „großen“ Studienrichtungen schon bisher problematisch. Sei es, dass 
viele Studierende in diesen Lehrveranstaltungen keinen Platz fanden, weil 
das Angebot zu klein und/oder sich die Studierenden zahlenmäßig sehr 
ungleich auf die Seminare verteilten; oder sei es, dass der Engpass dadurch 
gelöst wurde, dass Seminare mit 50, ja 100 TeilnehmerInnen abgehalten 
und damit die den seminaristischen Lehrveranstaltungen eigenen Ziele 
desavouiert wurden. Die Möglichkeit einer rückfragenden Vergewisse-
rung ist dann für Studierende und LehrveranstaltungsleiterInnen stark 
eingeschränkt, die Etablierung akademischer Diskussionskultur nahezu 
unmöglich. Falls Studierende in solchen Lehrveranstaltungen überhaupt 
verpflichtet werden, Seminararbeiten zu schreiben, werden diese wegen 
der großen Zahl anfallender Texte von den LehrveranstaltungsleiterIn-
nen verständlicherweise oft nicht differenziert kommentiert.7 

Allerdings wählen nicht wenige Studierende gerade solche unei-
gentlichen Seminare, und nicht immer geschieht das aus Gründen so 
genannter Anstrengungsvermeidung, sondern weil ihnen diese Lehrver-
anstaltungen helfen, das Problem des Zeitdrucks zu begrenzen. Bleiben 
jedoch solche potemkinschen Seminare in einer Studienbiografie nicht 
nur Ausnahmefälle, haben sie zumeist Diplomarbeiten zur Folge, die 
schwerlich als Wissenschaftstexte bezeichnet werden können. In letzter 
Konsequenz läuft diese Dynamik auf eine Substanzlosigkeit von Studien-
abschlüssen hinaus. 

Da mit den Kosten eines einzigen Seminars nicht 25 TeilnehmerInnen, 
sondern 250 oder mehr Studierende „bedient“ werden können, allerdings 
in Form einer Vorlesung, kann ein angespanntes Universitätsbudget dazu 
führen, dass ein Teil teurer seminaristischer Lehrveranstaltungen durch 
Vorlesungen „ersetzt“ wird, sofern der Studienplan das zulässt.8 Die Ten-
denz der Substituierung teurer Seminare durch kostengünstige Vorlesun-
gen wird begünstigt durch das traditionelle Fehlen expliziter Lernziele an 
Universitäten, von Beschreibungen also, welche Kompetenzen die Studie-
renden im jeweiligen Teilfach bzw. in der einzelnen Lehrveranstaltung 
erwerben sollen; ausgewiesen wird zumeist „nur“ der Gegenstand der 
Aneignung, die Segmente der jeweiligen Disziplin bzw. des Faches. 

Dabei wären der in Seminaren mögliche Einblick in und die Betei-
ligung an Wissensgenerierung für das Schreiben der Studierenden 
definitiv nötig: Die Mühen, die Hochschullehrende mit ihrer eigenen 
Schreibarbeit haben, bekommen Studierende meist nicht zu sehen (und 
wir sind dafür wohl auch noch dankbar). Von Lehrenden und Studie-
renden gemeinsam realisierte Forschungsprojekte, die in gemeinsame 
Texte münden, haben unter den derzeitigen Bedingungen des Diplom- 
(Magister-) Studienbetriebes einen tendenziell irregulären Charakter. In 
Seminaren aber kann immerhin die Einsicht aufkommen, dass Gedanken 
zwar aufblitzen, dann jedoch zumeist eines sorgfältigen Reflexionspro-
zesses bedürfen, in dem sie aus- und umgeformt werden. Wenn Lehrver-
anstaltungsleiterinnen Seminarfragen nicht „nur“ in didaktischer Absicht 
stellen, sondern um der ungeklärten Sache wegen, sehen Studierende, 
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dass auch ihre Hochschullehrenden die Antworten nicht schon parat 
haben und sie (auf welche Weise?) erst herausfinden müssen.9 Hier –  
und warum nicht auch „schon“ in einem Proseminar der Studienein-
gangsphase? – wird ein Stück weit sichtbar, dass die Verfertigung der 
Gedanken beim Reden eine „allmählige“ ist (vgl. Kleist 1989 [1805/06]: 
535ff u. 1119ff) und ähnlich wie das Schreiben Anläufe, Phasen und Zeit 
benötigt. Solche Erfahrungen sind für das Schreiben Studierender des-
halb so wichtig, weil viele die irrige Vorstellung haben, dass die zumeist 
gelungenen Texte, die ihnen zur Lektüre vorgesetzt werden oder die sie 
selbst aufgefunden haben, von ihren VerfasserInnen gleich auf das Ers-
temal so entschieden hingeschrieben worden seien, wie sie nun vorliegen. 
Viele Studierende haben keine Vorstellung von der Arbeit am Text als 
einer Arbeit an Fassungen. Waren die Schularbeiten nicht in der Erst-
fassung abzugeben? Waren SchülerInnen nicht schon froh, wenn sie vor 
der Abgabe ihrer Arbeit noch Zeit für ein eiliges „Durchlesen auf Recht-
schreibfehler“ fanden?10 

Aufgrund falscher Vorstellungen über das Schaffen von Wissen ver-
zweifeln manche Studierende, sobald ihnen zugemutet wird, selbst wis-
senschaftliche Arbeiten zu schreiben und dabei im Grunde denselben 
Prinzipien zu folgen, die ihren schönen Lehrveranstaltungstexten eigen 
sind. Es ist daher nicht allzu verwunderlich, wenn in solchen Situationen 
die Neigung entsteht oder bestärkt wird, sich lieber vorhandenes Wissen 
„anzulernen“ oder es zu kompilieren, als neues Wissen zu produzieren.

Wenn dem wissenschaftlichen Arbeiten, dem Generieren von Wissen 
und dem Textverfertigen immer weniger Raum im Studium zur Ver-
fügung stünde und daher immer weniger AbsolventInnen diese Kom-
petenzen erworben hätten, wäre die Besetzung der wenigen freien Dok-
torandInnenstellen an Universitäten noch das verhältnismäßig kleinste 
Problem; wesentlich schwieriger, wenn nicht unmöglich, erwiese sich 
aber die Rekrutierung einer großen Zahl gut ausgebildeter AbsolventIn-
nen für Wirtschaft, öffentlichen Dienst, Non-Profit-Organisationen etc. 
Und wie sähe schließlich das öffentliche Leben aus, wenn jener Teil ratio-
naler Argumentation und verschriftlichten selbstkritischen Denkens, den 
bisher HochschulabsolventInnen beigesteuert haben, ausfiele? (Ich denke 
dabei auch an die große und künftig vermutlich größte Gruppe Studie-
render, die ihr Studium bereits mit dem Bakkalaureat abschließen wer-
den bzw. abschließen müssen.) Dem Bereich der Politik sowie den poli-
tikbestimmenden Kräften würde solcherweise die Möglichkeit eröffnet, 
ihr Handeln weniger als bisher in einem rationalen öffentlichen Diskurs 
legitimieren zu müssen, weil weniger Menschen an ihm teilzunehmen 
vermögen. Warum z.B. sollte man eine Qualitätszeitung lesen, wenn man 
keine Differenzierungsfähigkeit für Textqualität, für Argumentation hat? 

Zusammenfassend: Wissenschaftliches Schreiben als Erkenntnispro-
zess, und mehr noch das Erlernen wissenschaftlichen Schreibens als einen 
Erkenntnisprozess, benötigen ausreichend Studienzeit und optimale Par-
tizipation Studierender an seminaristischen Lehrveranstaltungen. Undif-
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ferenzierte Maßnahmen der Studienbeschleunigung und eine Korrum-
pierung oder Einschränkung seminaristischer Lehrveranstaltungen sind 
für den Erwerb des Kompetenzkomplexes Schreiben wissenschaftlicher 
Texte hinderlich. 

Förderliche Bedingungen für wissenschaftliches Schreiben im Stu-
dium wären u.a. folgende: 
• Gegenüber den Studierenden wird erfolgreich argumentiert, dass das 

Schreiben und Lesen wissenschaftlicher Texte sowohl für das Errei-
chen des Studienzieles notwendig ist, als auch für die Realisierung von 
Aufgaben in unterschiedlichen beruflichen, öffentlichen und privaten 
Lebenszusammenhängen. 

• Lesen und Schreiben wissenschaftlicher Texte und die dafür erforder-
lichen Kompetenzen werden als Lernziele des Studiums gefasst. 

• Zwischen Lehrenden der Sekundarstufe II und der Universität besteht 
ein Informationsaustausch über das Lehren und Lernen wissenschaft-
lichen Schreibens und die dafür erforderlichen Kompetenzen sowie 
über die diesbezüglichen Ziele und Möglichkeiten beider Einrichtun-
gen.11 

• Die Lehraufgaben (einschließlich differenzierter und aufwendiger 
Feedbacks auf studentische Hausarbeiten) werden zwischen den 
Hochschullehrenden gerecht verteilt.12 

• Lehre wird hinsichtlich der Karriere von Hochschullehrenden auf-
gewertet (anstatt eigene Lehrkörper einzurichten, die auf Dauer mit 
dem Schwerpunkt „Lehrtätigkeit“ betraut werden und dadurch sowohl 
Lehrende als auch Lehre abzuwerten).13

3.  Wissenschaftliches Arbeiten, Schreiben, Wissen 
generieren – ein von außen unsichtbares Kernstück 
universitären Lehrens und Lernens 

Schreiben wissenschaftlicher Texte im Studium und damit verbundenes 
Generieren von Wissen sind nichtöffentliche Vorgänge. Dieses Phänomen 
ist nicht neu, aber sein Kontext ist es: Was in einer Mediengesellschaft 
nicht im Fokus der Medienberichterstattung liegt, ist für große Bevöl-
kerungsteile inexistent. Wenn Fernsehen und Printmedien Forschung 
bebildern, zeigen sie ein Labor; wenn sie die Universität bebildern, zeigen 
sie Studierende im Hörsaal (und zunehmend in Warteschlangen und bei 
Zulassungsprüfungen). Es wäre daher nicht verwunderlich, würden Fern-
sehzuschauer, die kein Nahverhältnis zu Studierenden haben, glauben, 
deren einzige Aufgabe seien der Vorlesungsbesuch und die Einprägung 
des Vorgetragenen aus Mitschriften und Lehrbüchern, um Prüfungen zu 
bestehen. 

Die Möglichkeiten, Öffentlichkeit für den Prozess (und nicht nur das 
Ergebnis) wissenschaftlichen Arbeitens im Studium, für Generierung von 
Wissen und für die Herstellung von Texten zu gewinnen, mögen zunächst 
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bescheiden erscheinen. Öffentlich inszenierte Lehrszenen, wie sie einige 
Universitäten an bestimmten Tagen veranstalten, neigen eher dazu, in 
reduzierter Form vorzuführen, was ehedem komplexer Forschungsprozess 
war, wobei das ursprüngliche Risiko, ob und welche Erkenntnis zustande 
kommen wird, nicht mehr präsent ist. Ergebnisoffenere, methodisch 
geleitete Erkundungen wären manchmal eine Alternative. Einige Insti-
tute versuchen durch die inszenierte Vergabe von Preisen für besonders 
gelungene Diplomarbeiten Öffentlichkeit für Forschungs- und Schreib-
aktivitäten ihrer Studierenden zu gewinnen, und sind mit dieser Strate-
gie, solange es nicht jedes Institut macht, erfolgreich. Hochschullehrende, 
die das Lehren und Lernen wissenschaftlichen Schreibens erforschen und 
solche, die an diesbezüglicher Lehrentwicklung interessiert sind, müssten 
sich in Österreich erst zu einer Community zusammenfinden.14 Der von 
außen unsichtbare Prozess wissenschaftlichen Schreibens und sein Leh-
ren und Lernen würden durch Aktivitäten der Schreibforschung und der 
Schreibdidaktik Sichtbarkeit gewinnen und zur Plausibilisierung kosten-
intensiver Lehre in einem universitären Kernbereich beitragen. 

4.  Schreibenlehren und -lernen an österreichischen 
Universitäten 

Wenngleich sporadische Veröffentlichungen schon vorher erschienen 
sind15 – wissenschaftliches Schreiben im Studium wurde an österrei-
chischen Universitäten vor allem erst im letzten Jahrzehnt zu einem 
Thema. Will man diese Aussage belegen, stößt man zunächst auf zahlreiche 
Homepages von Instituten und Hochschullehrenden, die Informationen 
zum Verfassen wissenschaftlicher Texte präsentieren, Hinweise für das 
Verfassen von Exposees geben etc. Man findet Bücher, die  von Hochschul-
lehrenden österreichischer Universitäten verfasst wurden und Bezeich-
nungen wie „Wissenschaftlich schreiben“, „Schreib-Guide“, „Praxisbuch“, 
„Einführung“, „Leitfaden“ im Titel führen. Manche sind für Studierende 
nur des eigenen Faches verfasst (und böten auch der Kollegenschaft ein 
interessantes Terrain für hochschuldidaktische Diskussionen), in manchen 
steht das Schreiben wissenschaftlicher Texte in engem Zusammenhang 
mit Methodenlehre und Wissenschaftstheorie, in anderen stehen Com-
puternutzung, Literaturrecherche, Zitation, Formatierung und Titelblatt-
gestaltung im Vordergrund; zumeist handelt es sich um diskussionsoffene 
und zur Reflexion anregende Literatur, selten um Lehrbücher im engen 
Sinn oder um Bücher, deren Verfasser zu glauben scheinen, definiten Rat 
für alle Fälle geben zu können. Auf der einen oder anderen Universitäts-
homepage sind (selten genug) Kurse zu entdecken, welche die Universität 
ihren Hochschullehrenden zur Diskussion und Entwicklung der Schreib-
didaktik anbietet.16 Als erste österreichische Universität hat die Universität 
Klagenfurt 2005 ein SchreibCenter als Besondere universitäre Einrichtung 
in ihrer Satzung verankerte. Das im Aufbau begriffene SchreibCenter hat 
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Aufgaben in Forschung, Lehre und Dienstleistung (vgl. Universitätssat-
zung, S. 6), aber noch keine eigenen Ressourcen.

Zu einem interessanten Ergebnis über Schreibenlehren an österrei-
chischen Universitäten kommt man, wenn man in Vorlesungsverzeich-
nissen nach Lehrveranstaltungen sucht, die das Verfassen von Texten 
bereits in ihrem Titel ankündigen: Wissenschaftliches Schreiben ist an 
österreichischen Universitäten als ein explizit (!) ausgewiesener Lern-
bereich nur sehr sporadisch vertreten ist. Das verwundert, weil damit ein 
Kernbereich der Erkenntnisproduktion aller Wissenschaften (bei jeweils 
aufgabenspezifischer und fachkultureller Differenzierung) in Lehrver-
anstaltungstiteln nicht sichtbar wird. 

Dass man in Vorlesungsverzeichnissen kaum fündig wird, kann zwar 
als Hinweis darauf verstanden werden, dass in den allermeisten Lehrver-
anstaltungen das Verfassen eines Wissenschaftstextes kein vorrangiges 
Ziel ist; es heißt aber nicht, dass Schreiben dort kein Thema wäre. Mit 
den Nöten ihrer Studierenden konfrontiert und nicht selten selbst gequält 
beim Lesen von Seminar- und Diplomarbeiten, versuchen zunehmend 
mehr Hochschullehrende, wissenschaftliches Schreiben als ein implizites 
Thema ihrer seminaristischen (Fach-) Lehrveranstaltungen zu bearbeiten 
und in unterschiedlichem Ausmaß sowie mit unterschiedlichen Strate-
gien mit Übungen zu verbinden. Nicht selten droht dabei das Schreiben 
und die Auseinandersetzung damit vom fachlichen Pensum erdrückt zu 
werden. Das ist angesichts der fachwissenschaftlichen Ziele verständlich, 
die zu realisieren sich Hochschullehrende in Seminaren vornehmen. 
Hinzu kommt, dass sie in der Vermittlung dieses Wissens beträchtliche 
Übung haben, während die Einbeziehung der Schreiblehre zusätzlichen 
organisatorischen Aufwand mit sich bringt.17 Gleichzeitig mutet die Vor-
stellung von dem das Schreiben erdrückenden Fachpensum merkwürdig 
an, sobald man davon ausgeht, dass Schreiben ein Medium fachlicher 
Auseinandersetzung, der Strukturierung und Differenzierung ist; dann 
erstaunt das gelegentliche Ausspielen von Fachkompetenz und Schreib-
kompetenz. Vielleicht würden kleiner dimensionierte Seminarziele, 
Schreiben und Besprechen der Texte während des Semesters (und nicht 
nachklappend in bzw. nach den Semester- oder Sommerferien) sowie 
zweisemestrige Seminare eine bessere Verbindung der im eigentlichen 
Sinn doch aufeinander angewiesenen Vermittlung von Fachkompetenz 
und von Textkompetenz ermöglichen.

Zu einem Thema an österreichischen Universitäten ist wissenschaft-
liches Schreiben im Studium im letzten Jahrzehnt jedenfalls insofern 
geworden, als die wechselseitige Vorhaltung von Defiziten im Vorder-
grund steht: Während Hochschullehrende die oft mangelnde Qualität 
wissenschaftlicher Übungstexte Studierender und nicht selten die Qua-
lität von Diplomarbeiten und Dissertationen beklagen, beklagen Studie-
rende das mangelnde Lehrangebot für das Verfassen wissenschaftlicher 
Arbeiten (vgl. Dittmann 2003). Sie erklären, dass ihnen viele Punkte der 
auf Institutshomepages gestellten Normenkataloge über das Schreiben 
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wissenschaftlicher Arbeiten unklar seien und sie ratlos zurückließen. Sie 
verlangen Orte, wo sie die für sie weitgehend neuen Standards unter fach-
kundiger Anleitung erproben können, einschließlich eines Feedbacks, 
das nicht nur Benotung, sondern auch inhaltlichen Kommentar ihrer 
Texte erbringt. Einige wollen den Katalogen nicht nur folgen, sondern 
sich mit ihnen auseinandersetzen, sie ziehen in Zweifel und verlangen 
Begründungen. In studentischen Internetforen stellen sie zahlreiche (und 
oft nachdenklich machende) Fragen zum Schreiben ihrer Studienarbei-
ten.18 Sie besuchen von der Österreichischen HochschülerInnenschaft 
(ÖH) veranstaltete Kurse für wissenschaftliches Schreiben sowie Diplom-
arbeitscoaching, auch ohne dafür Scheine zu bekommen.19 Studienanfän-
gerInnen, aber auch etliche alarmierte Studierende unmittelbar vor dem 
Schreiben der Magisterarbeit, verlangen von Hochschullehrenden etwas, 
das sie ihnen nicht geben können: detaillierte Handlungsanweisungen, 
mit denen sich – wenn man sie nur befolgt – jede Arbeit ohne weitere 
Erwägung schreiben ließe. Diese Studierenden, die all dies tun bzw. ver-
langen, sind diejenigen, die den „Ausweg“ billigen Kompilierens noch 
nicht gefunden haben oder es ablehnen, ihn zu nutzen.

Inzwischen verteilen private Anbieter an Instituten Informationsmate-
rial über Kurse, Einzelberatung und andere Hilfeleistungen. Bei manchen 
Angeboten würde man sich eine klarere Abgrenzung zum Ghostwriting 
wünschen. 

Für das Erlernen wissenschaftlichen Schreibens dürften Qualitäts-
sicherungsinitiativen, kompetenzorientierte Studienziele, Bemühungen 
um einen kohärenten Studienaufbau (der auch im Bakkalaureatsstudium 
individuelle Akzentsetzungen durch Studierende nicht ausschließen 
sollte) und die im Rahmen des Bologna-Prozesses geführten Curricu-
lumdiskussionen eher förderliche Faktoren sein.

Schnittstellenprobleme zwischen Schule und Universität

Worin zwischen Studierenden und inzwischen auch vielen Hochschul-
lehrenden beim Thema wissenschaftlichen Schreibens Einigkeit besteht, 
ist Folgendes: Die an Universitäten geforderte Art der Erschließung und 
Aneignung von Welt und einige dafür erforderliche Fähigkeiten, wie sie 
in der Herstellung von Wissenschaftstexten schließlich realisiert werden 
sollen, werden von vielen Studierenden aus dem vorgelagerten Schul-
wesen (bzw. aus dazwischenliegenden beruflichen und nichtberuflichen 
Lebensabschnitten) nicht mitgebracht.20 Nicht von mangelnder „Studier-
fähigkeit“ ist hier die Rede, sondern davon, dass das, was vordem eine 
Nahtstelle oder Schnittstelle mit dem vorgelagerten Schulsystem dar-
stellte, hinsichtlich einiger Kompetenzen anscheinend zu einer qualifika-
torischen Leerstelle wurde. Von dieser Veränderung sind Kompetenzen 
des Stofflernens deutlich weniger betroffen als Kompetenzen, die zum 
Verfassen wissenschaftlicher Texte erforderlich sind. 
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Die österreichische Hochschulpolitik hat auf die Veränderung an der 
Schnittstelle nicht reagiert. Auf der einen Seite steht die Schule, heute 
erfreulicherweise mehr förderungsorientiert und weniger leistungsselek-
tiv als noch im dritten Viertel des 20. Jahrhunderts, die auf veränderte 
gesellschaftliche Bedingungen des Heranwachsens reagieren muss mit 
neuen, arbeitsintensiven Vorgangsweisen (Stichworte: „Kleinarbeiten 
von Kontingenz“; Klärungen, Begründungen und Schließen von Verein-
barungen betreffend die Erwartung, das Verhalten und die Arbeitsweise 
aller am Unterricht Beteiligten – eine anstrengende und zeitaufwendige 
Arbeit auf subfachdidaktischer Ebene, durch die erst die Basis für wei-
tere fachliche Arbeit in der Schule geschaffen wird; vgl. Ziehe 1994; Eder 
1998). Auf der anderen Seite steht die Universität, die diese Entwicklung 
ihres „Zubringersektors“ jahrzehntelang tabuisiert hat und bestrebt ist, 
das Niveau ihrer Studienanforderungen beizubehalten, wobei fraglich ist, 
ob ihr das (bei wie vielen Studierenden) gelingt. Die an der Schnittstelle 
sichtbar werdende Leerstelle der Schreibkompetenz, die bei Studieren-
den und Hochschullehrenden Unbehagen schafft und das Erreichen des 
Studienziels gefährdet, könnte auf Schul- oder auf Universitätsseite durch 
Brückenkurse aufgelöst werden; oder aber (und das ist die Frage!) auf-
gelöst werden durch ein Auswahlverfahren der Universität (das zugleich 
die Studierendenzahlen senken und dadurch die statistischen Betreu-
ungsverhältnisse verbessern würde). Solche Brückenkurse könnten 
Thema der Leistungsvereinbarung sein, die jede österreichische Univer-
sität (erstmals) bis Ende 2006 mit dem Bundesministerium für Bildung, 
Wissenschaft und Kultur auf Basis des Universitätsgesetzes 2002, § 13, 
abschließen muss. (Zu den dominierenden und den ausgegrenzten Per-
spektiven der Leistungsvereinbarungen in Deutschland vgl. König/Kre-
ckel 2005.) Aber auch wenn die Universitäten ein solches Brückenkurs-
Vorhaben nicht reklamierten, ergibt sich aus der Doppelzuständigkeit des 
BMBWK sowohl für Universitäten als auch für das vorgelagerte Schul-
wesen eine besondere Ingerenz des Ressorts für Schnittstellen zwischen 
den beiden Bereichen. Bisher scheint das Ministerium eher zuzusehen, 
wie einige Universitäten ihre Studieneingangsphase als Selektionsinstru-
mente adaptieren, anstatt dass es sich um Anschlussfähigkeit der höhe-
ren Schulen an universitäre Eingangsvoraussetzungen (und umgekehrt) 
sorgt. 

Bei den Auswahlverfahren in der Studieneingangsphase haben Uni-
versitäten vor allem zwei Möglichkeiten: Sie können auf die Wieder-
gabe des in Großvorlesungen präsentierten Stoffes setzen und damit das 
falsche Signal geben, nämlich dass ein Universitätsstudium v.a. durch 
Stoffhuberei zu gewinnen wäre. Oder sie setzen auf Überprüfung jener 
komplexen Fähigkeiten, die zur Realisierung von Grundformen wissen-
schaftlichen Arbeitens erforderlich sind. Damit würden sie an die Studi-
enanfängerInnen zwar das richtige Signal senden, gleichzeitig würden sie 
jedoch den im gesamten Studienverlauf wohl schwierigsten Lernprozess 
– die reflektierende Einübung eines neuen Modus der Weltaneignung –  
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zum Auslesekriterium machen. Diese Vorgangsweise wäre nicht fair 
und darüber hinaus sozial hoch selektiv. Variante zwei, die Überprüfung 
einiger Voraussetzungen für wissenschaftliches Arbeiten, wird dadurch 
verschärft, dass Kostengründe einen möglichst frühen Entscheidungs-
zeitpunkt im Auswahlverfahren begünstigen, womit für den Lernprozess 
nicht jene Zeit zur Verfügung stünde, die seiner Komplexität angemessen 
ist. Die Komplexität der in Variante zwei zu überprüfenden Leistung ist 
es auch, die nach Arbeitsaufwand und Zuverlässigkeit der Überprüfung 
fragen lässt. Solchen Bedenken versucht ein Argument entgegenzutreten, 
demzufolge es unangebracht sei, der Universität bei ihrer „Eingangs-
selektion“ (Pechar 2005: 41) Willkür zu unterstellen, wo doch schon die 
Studienberechtigung auf wenig zuverlässigen Schulzeugnissen beruhe 
(ebd.). Die argumentative Problematik zeigt sich am Aufrechnungsduk-
tus, der die Frage aus dem Raum schafft, wie denn Qualität und Aus-
wirkung eines Auswahlverfahrens beschaffen sein sollen und können, 
„mittels dessen die Hochschulen selbst definieren, welche Fähigkeiten sie 
von ihren Studenten erwarten“ (ebd.).

5.  Pragmatisches zum Buch und über dieses hinaus

Die Autorinnen und Autoren dieses Buches schreiben aus unterschied-
lichen fachlichen Perspektiven, als universitätsinterne und -externe 
Hochschullehrende, als Studierende, an Standorten in Deutschland, der 
Schweiz und Österreich; sie verarbeiten eigene und fremde Erfahrungen 
mit Hochschullehre in deutsch- und englischsprachigen Ländern. Es ist 
meines Wissens der erste in Österreich erschienene Sammelband zu die-
sem Thema. Im Unterschied zum fachwissenschaftlichen Austausch in 
den Disziplinen ist – wenn nicht gerade eine Studienplanreform ansteht –  
der fachliche Austausch über das Lehren und Lernen, und im Besonderen 
der Austausch über das wissenschaftliche Schreiben, bescheiden und eher 
spontanes Thema auf Institutsgängen, kaum aber Gegenstand geplanter 
Auseinandersetzung. Das ist auch angesichts eines reichen Erfahrungs-
schatzes, den viele Hochschullehrende in der Vermittlung wissenschaftli-
chen Schreibens haben, bedauerlich. 

Wenn ich es richtig sehe, stellen sich im Zusammenhang des Themas 
wissenschaftliches Schreiben in der Hochschullehre vor allem drei Auf-
gaben. Erstens: Wissenschaftliches Schreiben in der Hochschullehre als 
ein (mit fachkulturspezifischen Unterschieden) gemeinsames Problem 
der Hochschullehrenden (und Studierenden) zu erkennen und aus einer 
bloß informellen Gesprächszone herauszuholen, die eher psychohygie-
nische Klage-, Zustimmungs- und Entlastungsfunktionen erfüllt und 
sichtbar als universitäres Kernthema zu positionieren. Zweitens: Wis-
senschaftliches Schreiben in der Hochschullehre durch Forschung weiter 
fachlich-offensiv auszuweisen. Drittens: Wissenschaftliches Schreiben 
als ressourcenaufwendigen Lehr- und Lernbereich dort zu verteidigen, 
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wo fragwürdige politische Trends und universitäts-betriebswirtschaftli-
che Argumente die Argumente der Hochschulpädagogik und Schreib-
forschung zu überrollen drohen. – Möge der Sammelband einen Beitrag 
dazu leisten.

Anmerkungen

1  Ein solcher Berufsbereich ist z.B. jener des Bauingenieurs. Die Erwartungen an seine 
Schreibkompetenz kamen in einer Stellungnahme der Studienkommission Bauinge-
nieurwesen und Wirtschaftsingenieurwesen-Bauwesen der TU Graz zur Sprache, und 
zwar im Rahmen einer vom BG und BRG Leibnitz durchgeführten schriftlichen Befra-
gung Grazer Universitäten zur Schnittstellenproblematik AHS – Universität: „Schrift-
sätze stellen eine wesentliche Grundlage der Kommunikation innerhalb des zur Her-
stellung eines Bauwerkes notwendigen Teams dar. Dieses Team ist im allgemeinen sehr 
umfangreich. Deshalb ist das Verfassen von Berichten eine häufige Tätigkeit. Anforde-
rungen dazu betreffen den logischen Aufbau, einwandfreie Formulierung und nahezu 
fehlerfreie Orthografie.“ Jahresbericht des BG/BRG Leibnitz 1998/99. Leibnitz, 1999,  
S. 112–143, S. 114.

2  Einige Beispiele zur kursorischen Explikation dieses Klimas: Die Aussage, der zufolge 
Österreich das Land mit den ältesten Studenten und den jüngsten Pensionisten in Europa 
sei (so z.B. der Tiroler Landeshauptmann Wendelin Weingartner, APA v. 7.10.2000, 
und Finanzminister Karl-Heinz Grasser im Nationalrat, Sitzung v. 7.5.2003). Berichte 
über „flotte“ Medizinstudentinnen: „Mit einundzwanzig Jahren hat Haslinger bereits 
ihr Medizinstudium absolviert“, das „Turbostudium“ in „acht statt zwölf Semestern“ 
habe ihr „jedenfalls einen ordentlichen Vorsprung gesichert“; Haslinger wird „Kopf des 
Tages“ (Der Standard v. 7.8.2004). Doch bald schon muss sie ihren Vorsprung mit einer 
anderen „flotten Medizinerin“ teilen, die ihr Studium ebenfalls „in Windeseile durch-
gezogen hat“, dabei „doppelt so schnell wie der ‚Durchschnittsmedizinstudierende’ in 
Österreich“ war und schon „heute […] promoviert“ (Der Standard v. 17.1.2006). Für 
das Klima sprechen Titel wie „Schneller studieren statt zahlen“, der „Leitfaden für mehr 
Effizienz im Studium“ (Kurier, Sonderausgabe WS 2000/01) und der Aufmacher eines 
MasterCard-Prospekts „Geben Sie ein bisschen Gas im Studium“. Doch auch innerhalb 
der Universitäten stößt undifferenzierte Studienbeschleunigung nicht nur auf Ableh-
nung: Der Wiener Sozialphilosoph Alfred Pfabigan leistete dafür Legitimierungsarbeit, 
indem er von einem studentischen „Leben in Überflusssemestern“ sprach (Der Standard 
v. 23.7.2004; vgl. die Replik von Lisa Mayr, Der Standard, 27.7.2004); und die Wiener 
Wirtschaftuniversität zeichnet Studierende ihrer als Exzellenzprogramm verstandenen 
Top League aus, wenn sie an die Mindeststudienzeit herankommen: „Wer den ersten 
Studienabschnitt in Mindestzeit absolviert, bekommt am Ende des dritten Semesters 
ein Zertifikat in die Hand, das […] gut für den Lebenslauf sein wird.“ (ORF, Ö1, 7-Uhr-
Morgenjournal v. 17.7.2006) 

3  Diese Studierenden waren zugleich jene, die bereits gezwungen waren, neben dem 
Studium erwerbstätig zu sein; nach Einführung der Studiengebühren müssen sie ihre 
berufliche Arbeit ausdehnen, wodurch das dem Studium zur Verfügung stehende 
Zeitbudget weiter eingeschränkt wird. Um dennoch in absehbarer Zeit abschließen zu 
können, ist die Vermeidung aufwändiger Lehrveranstaltungen für manche Studierende 
ein nahe liegender, ihre Kompetenzen aber wenig fördernder Ausweg. 

4  Belohnt werden Organisationseinheiten mit vielen „prüfungsaktiven ordentlichen Stu-
dierenden innerhalb der vorgesehenen Studiendauer […] zuzüglich Toleranzsemester“ 
sowie mit vielen „Abschlüsse[n] von Bakkalaureats-, Magister- und Diplomstudien 
innerhalb der vorgesehenen Studiendauer […] zuzüglich Toleranzsemester“ (Indikato-
ren 1 und 3, siehe BGBI I 2006/120, § 4). Die Universität Wien kritisiert daran, dass 
die auf die Lehre bezogenen Indikatoren ausschließlich quantitative Kriterien berück-
sichtigen würden und den Universitäten nahe legten, „möglichst viele Studierende in 
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möglichst kurzer Zeit zu einem Studienabschluss zu bringen. Die Qualität der Ausbil-
dung […] bleibt völlig unberücksichtigt“ (Senatsstellungnahme v. 15.12.2005). Bei Dok-
toratsstudien, der von wenigen erreichten höchsten Stufe der künftigen dreigliedrigen 
Studienorganisation, sind keine Sanktionen der Studiendauer vorgesehen. – Wie eine 
Analyse von Zielvereinbarungen und Richtlinien „leistungsorientierter Budgetierung“ 
in Deutschland zeigt („leistungsorientiert“ hier nicht auf Einzelpersonen, sondern auf 
die Universität bezogen), steht in den Vereinbarungen „ein an ökonomischen Leistungs-
begriffen orientiertes Vokabular im Vordergrund“; Gesichtspunkte sozialer Gleichstel-
lung scheinen nicht auf. Es wäre ja auch möglich, so die Verfasser der Untersuchung 
in einem heuristischen Indikatoren-Alternativkatalog, „Institute, die mehr Studierende 
aus bildungsfernen Schichten, aus Arbeiterfamilien (oder Arbeitslosen- bzw. Sozial-
hilfefamilien) zum Examen führen“, über Verträge oder leistungsorientierte Mittelver-
teilungen zu honorieren. (König/Kreckel 2005: 241 u. 250)

5  „Der Sehepunckt ist der innerliche und äußerliche Zustand eines Zuschauers, in so ferne 
daraus eine gewisse und besondere Art, die vorkommenden Dinge anzuschauen und 
zu betrachten flüsset.“ Weshalb „ein Zuschauer keine vollständige Geschichte erlangt“. 
(Chladenius 1985: 100 u. 113)

6  Der Standard v. 25.2.06: „Fakten und Fiktionen. Gegen den herrschenden Plagiarismus 
in den Geisteswissenschaften. Ein Plädoyer“ (Helmut Konrad) und ebd. „Copy and Paste. 
Unter Studenten herrscht zweifelhafter Pragmatismus. Eine Bestandsaufnahme“ (Bettina 
Reicher/Louise Beltzung). Im Kurier v. 27.2.06 berichtet Bernhard Gaul zum Thema Pla-
giat unter dem Titel „Betrug an der Uni“ und am 28.2.06 „Fälschungen an Unis nehmen 
zu. Bis zu 30 Prozent der Arbeiten sind abgeschrieben. ÖVP will Strafen“. Die Universität 
online meldet am 3.3.06, dass „ab dem Wintersemester 2006/07 sämtliche Dissertationen, 
Diplom- und Magisterarbeiten an der Universität Wien elektronisch überprüft werden 
sollen“; allein für das Programm bezahle die Universität jährlich 20.000 Euro. (Andrea 
Hafner: „‚Mydropbox’ auf der Spur von Plagiaten.“ http://www.dieuniversitaet-online.
at/beitraege/news/mydropbox-auf-der-spur-von-plagiaten/10.html)

7  Für die Lektüre einer 12–18 Seiten langen Seminararbeit, ihre Kommentierung im Text 
und eine zusammenfassende Punktation benötige ich zumindest eineinhalb Stunden. 
Hinzu kommt ein gemeinsamer Feedback-Termin für alle, die sich dafür angemeldet 
haben. 

8  Nicht nur zu viele Teilnehmerinnen im Seminar, auch ein inflationärer Seminarbesuch 
kann die spezifische Leistung von Seminaren – den Einblick in den Prozess der Wissens-
generierung und die Beteiligung an ihr– korrumpieren. Wenn Studierende in einem ein-
zigen Semester sechs Seminare besuchen, leidet darunter in den meisten Fällen sowohl 
die Vorbereitung auf Seminar-Termine, als auch die Qualität der Seminararbeiten.

9  Wie erstaunt war ich, der Pädagogikstudent aus Wien, der ein Auslandsjahr an der Uni-
versität Frankfurt absolvieren durfte, als der Erziehungswissenschafter Horst Rumpf 
während eines schulpädagogischen Seminars fünf Minuten zur Zimmerdecke schaute 
und nachdachte. (Wir taten es auch.)

10  Einige Schulen, besonders in Wien, haben eine so genannte Zwei-Phasen-Schularbeit 
eingeführt: die unkorrigierte Schularbeit wird am selben oder nächsten Tag wieder aus-
geteilt, damit die SchülerInnen sie noch einmal auf Rechtschreibfehler prüfen können, 
die sie beim Schularbeitstermin übersehen haben. Eine Überarbeitung des Textes ist in 
der dafür zur Verfügung stehenden kurzen Zeit aber nicht möglich. – Hingegen bie-
tet das so genannte Portfolio die Möglichkeit, längerfristig an Texten zu arbeiten und 
Rückmeldungen von LehrerInnen und MitschülerInnen zu berücksichtigen; die Arbeit 
erstreckt sich zumeist über mehrere Wochen oder Monate. Der seit 2004/05 gültige 
Lehrplan für die Oberstufe der allgemeinbildenden höheren Schulen weist in seinem 
allgemeinen Teil auf „Portfolio-Präsentationen“ hin und bezeichnet sie als „produkt-
orientierte Arbeitsformen mit schriftlicher oder dokumentierender Komponente“, die 
„für die Entwicklung von Selbstkompetenz und Selbsteinschätzung geeignet“ seien. 

11  In den 1990er Jahre fanden Gespräche zwischen dem Verband Wiener AHS-DirektorIn-
nen und der Österreichischen Rektorenkonferenz statt, in der die Schnittstelle zwischen 
Schule und Universität thematisiert wurde. Angesichts der damals vorbereiteten neuen 
Universitätsgesetze sind die Gespräche versandet. 
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12  Abgesehen von Gerechtigkeit: Ist es sinnvoll, dass in vielen Studienrichtungen gerade 
UniversitätsprofessorInnen der Lehre in der Studieneingangsphase fernbleiben, jeden-
falls wenn es sich nicht um „die Großvorlesung“ handelt, sondern, wie z.B. in den Geis-
tes- und Sozialwissenschaften, um die Etablierung von Grundformen wissenschaftlichen 
Arbeitens und damit um einen für Studierende weitgehend neuen Modus der Welt-
aneignung? Erfolgreiches Lehren und Lernen in diesem Bereich ist für das Selbstver-
ständnis Studierender und für ihren weiteren Studienfortgang von großer Bedeutung. 
(Und mehr als manches spätere Seminar es tut, schrammt die Auseinandersetzung mit 
Grundfragen wissenschaftlichen Arbeitens an wissenschaftstheoretischen Fragen ent-
lang.) – Dass Studierende die Stellung, die LehrveranstaltungsleiterInnen in der Hie-
rarchie der Hochschullehrenden einnehmen, mitunter auf den Rang der von diesen 
vertretenen Lehrveranstaltungen und Themen übertragen, zeigt in diesem Band der 
Beitrag von Elisabeth Waltner und Safia Elsayed an einem Thema, dessen Bearbeitung 
die Lehrveranstaltungsleiterin an ihre Tutorin abgetreten hat. Und das war just die Frage 
Wie schreibe ich eine Seminararbeit?

13  Adornos Aufsatz Tabus über dem Lehrberuf, von ihm „lediglich [als] eine Problemstel-
lung“ bezeichnet, macht sensibel gegenüber der Einrichtung eines Staff für Forschung 
und eines davon getrennten Staff für Lehre: „Das Problem der immanenten Unwahrheit 
der Pädagogik ist wohl, dass die Sache, die man betreibt, auf die Rezipierenden zuge-
schnitten wird, keine rein sachliche Arbeit um der Sache willen ist. Diese wird vielmehr 
pädagogisiert. Dadurch allein schon dürften die Kinder unbewusst sich betrogen füh-
len. Nicht bloß geben die Lehrer rezeptiv etwas bereits Etabliertes wieder, sondern ihre 
Mittlerfunktion als solche, wie alle Zirkulationstätigkeiten vorweg gesellschaftlich ein 
wenig suspekt, zieht etwas von allgemeiner Abneigung auf sich.“ (Adorno 1998: 661f) 

14  Mit zwei Workshops an der Universität Klagenfurt (2004 und 2006) sind Sprachwis-
senschafterInnen vorangegangen. Aus den Sprachwissenschaften kommen z.B. auch 
Hanspeter Ortners Denken und Schreiben (2002) und der Band von Helmut Gruber 
u.a., Genre, Habitus und wissenschaftliches Schreiben (2006). Als Diskussionsplattform 
für viele Disziplinen könnte sich die Österreichische Gesellschaft für Hochschuldidaktik 
(ÖGHD) und ihre nun vierteljährlich erscheinende Online-Zeitschrift eignen. Vom 
fachlichen Anspruch her wäre auch an wissenschaftstheoretisch orientierte Einrichtun-
gen als multidisziplinäre Diskussionsorte zu denken. Über europäische Gesellschaften 
für Schreibforschung und Schreiblehre vgl. im Beitrag von Otto Kruse die Anm. 1.

15  Für das Genre des Erfahrungsberichtes sei Hubert Holzingers Text über das Schreiben 
seiner wissenschaftlichen Abschlussarbeit genannt (1985); für die Analyse von Hoch-
schullehre und -lernen sei der auf den Beziehungsaspekt fokussierte Sammelband von 
Schratz/Steixner über die Betreuung wissenschaftlicher Abschlussarbeiten angeführt 
(1992); für die Dokumentation von in Lehrveranstaltungen entstandenen Studierenden-
texten sei auf das Themenheft Geschichte schreiben hingewiesen (1996).

16  Eine solche Veranstaltung der Personalentwicklung der Universität Wien, die 2002 
von Gudrun Perko im Rahmen eines Coaching-Projektes durchgeführt wurde (geför-
dert vom BMBWK und dem Europäischen Sozialfonds; Trägerschaft: Projektzentrum 
Frauenförderung der Universität Wien), gab den Anstoß für die Herausgabe dieses 
Sammelbandes.

17  Gefragt sei, ob Schreiberfahrungen, die Hochschullehrende in ihrer Studienzeit gemacht 
haben, die Problemwahrnehmung des Schreibenlehrens und -lernens heute beeinflus-
sen. Dazu siehe die Bemerkungen im 4. Abschnitt des Beitrags von Otto Kruse und im 
3. Abschnitt des Beitrags von Stefanie Haacke und Andrea Frank.

18  Die Threads über das Schreiben von Seminar- und Diplomarbeiten sind ein interes-
santer, bislang vernachlässigter Untersuchungsgegenstand.

19  Das Frauenreferat der Fakultätsvertretungen Geisteswissenschaft und Grund- und Inte-
grativwissenschaft (später Human- und Sozialwissenschaft) der ÖH an der Universität 
Wien bietet seit 1998 Diplomarbeitscoaching und seit 1999 Kurse für wissenschaftliches 
Schreiben an, beides mehrmals im Semester.

20  „Zu erwarten wäre, dass Schülerinnen und Schüler am Ende ihrer Schulzeit über Fähig-
keiten verfügten, ein genaues Textverständnis […] lesend und schreibend zu entwickeln, 
Wissensbestände, die für das Verstehen von Texten relevant sind, lesend und schreibend 

kissling_korr.1.indd   22 14.09.2006   11:09:12 Uhr



23

aufzuarbeiten sowie Texte in Form und Inhalt bewerten und allgemein auf unterschiedli-
che kommunikative Zwecke bezogen adäquat formulieren zu können. Warum stellen dann 
aber Studierende erstaunt fest, dass sie kaum an ihre Erfahrung und ihr Wissen aus der 
Schulzeit anknüpfen können? Sie scheinen eine völlig neue Situation vorzufinden“ (Beste 
2003: 278f). Der Beitrag von Hanspeter Ortner im vorliegenden Sammelband liefert zwar 
keine Erklärung dafür, warum für SchülerInnen „eine völlig neue Situation“ besteht, aber 
er erklärt, was die alte Situation von der neuen unterscheidet, nämlich die Differenz zwi-
schen dem von ihm so bezeichneten „schulischen Spontanschreiben“ und einem univer-
sitären „elaborierten Schreiben“, für die er zahlreiche Merkmale kontrastiert. Peter Sieber 
wiederum erläutert den Unterschied zwischen schulischen und universitären Schreiban-
forderungen in seiner sprachwissenschaftlichen Untersuchung eines Textmusters, das er 
als „Parlando“ bezeichnet. Dieses habe sich, so Sieber, im Zuge eines soziokommunika-
tiven Sprachwandels herausgebildet und wird von ihm im Zusammenhang von Indivi-
dualisierungstendenzen erklärt. Eine Reihe von „Parlando“-Merkmalen lägen quer zur 
traditionellen und mehr noch zur akademischen Schreibweise, so z.B. das partielle Fehlen 
von Korrektheits- und Angemessenheitsansprüchen, die in traditionellen Texten „die spe-
zifischen Reduktionen der schriftlichen Sprachverwendung“ ausgleichen (Sieber 1998: 51). 
„Parlando“ setze ein hohes Maß an „Vorverständigtsein“ voraus, was „die Notwendigkeit, 
sprachlich alles möglichst präzis zu entfalten“, vermindere (ebd.: 258). „Parlando“ sei eher 
subjektiv, assoziativ und an Mündlichkeit orientiert (vgl. ebd.: 50 u. 257). 
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Otto Kruse 

Das Schreiben und die Universität: 
Was blockiert die Institutionalisie-
rung schreibpädagogischer Projekte?

Dieser Beitrag geht der Frage nach, warum sich deutschsprachige Hoch-
schulen nur so langsam schreibpädagogischen Neuerungen gegen-
über öffnen, und fragt nach den Quellen für den Widerstand dagegen. 
Nach einem einleitenden Exkurs über die Geschichte der europäischen 
Schreibdidaktik und dem Untergang der Rhetorik werden einige Unter-
schiede zwischen deutschsprachigen und amerikanischen Hochschulen 
angeführt. Weiter geht der Beitrag auf Arten von Widerständen ein, 
die innovativen Schreibprojekten entgegengebracht werden. Es werden 
Widerstände genannt, die in der Struktur des Hochschulsystems, in den 
Eigenschaften der akademischen Disziplinen und in Besonderheiten der 
Sprachsozialisation an den Hochschulen liegen. Den Abschluss des Bei-
trags bilden Schlussfolgerungen für die zukünftige Arbeit der Schreibpä-
dagogik.

1.  Problemlage

Die Pisa-Studie hat die Frage nach der Sprachkompetenz als zentralem 
Bildungsbestandteil – heute unter dem Begriff „Literacy“ behandelt – auf 
die Tagesordnung gesetzt. Die Diskussionen über die Konsequenzen, die 
aus dem schlechten Abschneiden der deutschsprachigen Schulen zu zie-
hen sind, sind jedoch über den Rahmen „Schule“ nicht hinausgekommen, 
obwohl unschwer zu entdecken ist, dass die Ausbildung von Sprachkom-
petenz lebenslanges Lernen erfordert und dass alle Bildungsinstitutionen 
die Aufgabe haben, ihre Mitglieder Lesen, Schreiben und Sprechen zu 
lehren, nicht nur die Schulen. So muss man den Hochschulen vorwerfen, 
sich zu wenig mit den Herausforderungen zu beschäftigen, die mit der 
Vermittlung von akademischer Sprachkompetenz verbunden sind. Zwar 
ließe sich an den Hochschulen unschwer ein Konsens darüber herstellen, 
dass Sprachkompetenz eine wichtige Voraussetzung für akademisches 
Lernen ist und dass sie durch akademisches Lernen gefördert werden 
muss, jedoch endet dieser Konsens immer dort, wo die Hochschulen 
aufgefordert sind, für deren Vermittlung selbst Verantwortung zu über-
nehmen. Die deutschsprachigen Hochschulen ziehen eine klare Grenze 
zur Schule hin und definieren akademische Lehre beinahe ausschließlich 
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über die Vermittlung von Fachwissen und Forschungsmethoden. Curri-
culare Überlegungen zur Vermittlung von Sprachkompetenz sucht man 
in ihnen deshalb vergeblich. 

In einer anderen Lage sind die amerikanischen Hochschulen, die in 
den ersten Studienjahren noch einen allgemeinbildenden Auftrag haben. 
Zu ihm zählt auch das Fach Composition, das von den English Depart-
ments angeboten wird und die Vermittlung von wissenschaftlicher 
Schreibkompetenz zum Ziel hat. Dieses Fach sieht sich selbst in der Tra-
dition der antiken Rhetorik (und wird deshalb auch oft als Composition/
Rhetorik bezeichnet), die in den angelsächsischen Ländern nie so völlig 
abgebrochen ist (vgl. Berlin 1984, 1987), wie dies in den kontinentaleuro-
päischen Ländern geschehen ist. An Germanistik-Instituten sucht man 
ein Fach Composition vergebens. Das, was Gegenstand der Rhetorik war, 
die Anleitung zum Produzieren von Sachtexten, existiert dort nicht als 
Fach, ebenso wenig wie die Germanistik je einen Auftrag zur Vermittlung 
von Schreibkompetenz erhalten hat, der dem der amerikanischen Eng-
lish Departments entspricht. Als sei das noch nicht genug, haben sich an 
amerikanischen Hochschulen über den Composition-Unterricht hinaus 
flächendeckend Schreibzentren etabliert, die den Studierenden Hilfe vor 
allem bei ihren ersten Schreibaufgaben anbieten. Diese Zentren arbeiten 
unabhängig von den Angeboten des Composition-Unterrichts und sind 
meist auch organisatorisch von den English Departments getrennt. Ihre 
Hilfen sind so effektiv, dass fast keine Hochschule mehr auf ihre Dienste 
verzichten mag. 

Zwei unterschiedliche Anleitungssysteme zur Textproduktion gibt es 
seit der Antike. Die Rhetorik beschäftigt sich mit dem Schreiben im Span-
nungsfeld von Erkenntnisproduktion, sprachlicher Textgestaltung und 
wirksamer Präsentation. Die Poetik beschäftigt sich mit der Herstellung 
von literarischen Texten. Beide Fächer sind wesentlich von Aristoteles 
geprägt und gehören seit der griechischen Antike zum Kanon akademi-
scher Bildung. Im Spätmittelalter waren sie an den europäischen Univer-
sitäten wiederbelebt worden und hatten sich zu wichtigen Studienfächern 
entwickelt. Beide sind Ende des 18. Jahrhunderts aus den Universitäten 
verschwunden. Das literarische Schreiben fiel dem Genialitätsmythos 
der Romantik zum Opfer, die Rhetorik wurde von den aufkommenden 
Naturwissenschaften verdrängt. Seitdem hat das Schreiben keinen Platz 
mehr im Fächerspektrum der akademischen Ausbildung.

Eine Wiederbelebung der Rhetorik als umfassende Lehre der Text-
produktion ist in den deutschsprachigen Ländern bisher nicht gelungen. 
Rhetorik bleibt im Wesentlichen auf das Mündliche beschränkt, sieht 
man von Ausnahmen wie Ueding (1991) ab. Trotz der Gründung einiger 
Schreibzentren und des Entstehens eines substantiellen europäischen 
Forschungszusammenhangs bleiben die Hochschulen unzugänglich für 
dieses Thema. Das lässt sich sowohl auf der Ebene einzelner Hochschulen 
feststellen, in denen sich aus mehreren Quellen Widerstand gegen den 
Aufbau von spezialisierten Schreibeinrichtungen erhebt, als auch auf der 
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Ebene der Wissenschaftsadministration in Bund und Ländern, wo weder 
Problembewusstsein zum Thema Schreiben vorhanden ist noch entspre-
chende Förderprogramme existieren.

Will man verstehen, warum Hochschullehrerinnen und Hochschul-
lehrer an deutschsprachigen Hochschulen sich der Vermittlung von 
Schreibkompetenz nur so unzureichend widmen, so muss man als ers-
tes das Verschwinden des Schreibens aus dem Kanon der universitären 
Fächer bedenken. Wäre die Mathematik etwa in gleichem Maße eliminiert 
worden, würde wahrscheinlich auch niemand für ihre Wiedereinführung 
stimmen, denn ein Fachfremder kann nicht ermessen, welche Ergebnisse 
eine wissenschaftliche Disziplin wie die Mathematik potentiell erbringen 
kann. Ebenso wenig Bewusstsein existiert an deutschen Hochschulen 
darüber, wie umfangreich ein wissenschaftliches Fach ist, das sich mit 
dem Schreiben beschäftigt. Allein mehr als 20 wissenschaftliche Fach-
zeitschriften publizieren in den USA zum Thema Schreiben, während 
es keine einzige spezialisierte deutschsprachige wissenschaftliche Zeit-
schrift dazu gibt. Mehrere amerikanische Fachgesellschaften sind allein 
dem Schreiben gewidmet, während es im deutschsprachigen Raum in 
unregelmäßigen Abständen zwar einige Tagungen, aber so gut wie keine 
spezialisierten Organisationen zum Thema Schreiben gibt.1 Eine erste 
Antwort auf die Frage, warum das Schreiben an deutschen Hochschulen 
nicht präsent ist, liegt also darin, dass es als akademische Disziplin nicht 
existiert und dementsprechend auch keinen angestammten Platz in den 
Wissenschaften hat. Das Schreiben ist damit für die akademische Welt 
unsichtbar.

2.  Die Logik der Institutionen 

Deutschsprachige Hochschulen haben keinen allgemeinbildenden Auf-
trag. Und in Zeiten der Verschlankung des Studiums zu Bachelor- und 
Masterstudiengängen scheint die Forderung nach zusätzlichen Lehr-
inhalten dem Zeitgeist zu widersprechen. Trotz der Diskussionen um 
Schlüsselkompetenzen und Soft Skills, die nach Ergänzung der fachbe-
zogenen Lehre durch Querschnittsdisziplinen verlangen, setzt sich eher 
eine Politik der Entrümpelung durch. Auch die Tradition des Studium 
Generale, in der sich interdisziplinäre Studienbestandteile erhalten 
haben, hat keine Konjunktur mehr (sieht man von den Ausnahmen wie 
der Universität Erfurt ab). 

Es ist also kaum zu erwarten, dass Universitäten neue Lehrinhalte 
oder Dienstleistungen fachübergreifender Art einführen. Das liegt nicht 
im Trend der Hochschulpolitik, und es scheitert überdies regelmäßig an 
den Verteilungskämpfen in den Hochschulleitungen und -gremien. Denn 
innerhalb der Hochschulen gibt es keine Lobby für das Schreiben. Nach 
dem amerikanischen Vorbild wäre es nahe liegend, dass die Germanistik 
das wissenschaftliche Schreiben vertritt. Die aber gehörte bis vor kur-
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zem selbst zu denjenigen, die das Schreiben als nicht lehrbar ansah und 
Schreibprojekte eher verhinderte als förderte. 

Dass große Institutionen wie Hochschulen sich gegen Innovatio-
nen sträuben, ist nichts Ungewöhnliches. Auch in Berichten aus ame-
rikanischen Hochschulen werden diese institutionellen Widerstände 
immer wieder thematisiert, und auch dort kämpfen in Zeiten knapper 
Mittel viele Schreibzentren ums Überleben. Ein Grund dafür, dass die 
amerikanischen SchreibdidaktikerInnen erfolgreicher waren als ihre 
deutschsprachigen KollegInnen, ist, dass das Schreiben in den USA, 
wie das Thema Sprachkompetenz überhaupt, seit langer Zeit ein Thema 
von nationalem Interesse ist. Als Einwanderungsland hatten die USA 
der Sprachpolitik immer besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Eine 
Art Pisa-Schock haben die AmerikanerInnen bereits 1975 erlebt, als 
das Magazin Newsweek einen folgenreichen Aufsatz mit dem Titel Why 
Johnny can’t write veröffentlichte, in dem Daten über das niedrige Niveau 
an Sprachkenntnissen der SchülerInnen dargestellt wurden. Dieser Arti-
kel führte in den Medien und unter den LehrerInnen zu einer intensiven 
Auseinandersetzung mit dem Schreiben, die in einem National Writing 
Project mündete, einem Netz von Weiterbildungszentren, in denen neue 
Schreibmethoden entwickelt und gelehrt wurden (vgl. Bräuer 1996, 166). 
Diese Bewegung veränderte den Schreibunterricht an den Schulen nach-
haltig und wirkte auch auf die LehrerInnenausbildung zurück. In den 
deutschsprachigen Ländern gibt es keine analoge Bewegung, und selbst 
die Diskussionen um die Pisa-Studie drehen sich im Wesentlichen um die 
Förderung von Lese-, nicht aber von Schreibkompetenz. 

Ein weiterer Punkt, in dem sich die amerikanische Situation von der 
europäischen unterscheidet, ist die Konkurrenz, in der die amerika-
nischen Hochschulen zueinander stehen. Die individuelle Studienfinan-
zierung zwingt die Hochschulen dazu, für ihre Studierenden (und deren 
zahlende Eltern) attraktiv zu sein und in Bezug auf Serviceleistungen 
den anderen Hochschulen nicht nachzustehen. Es existiert also auf der 
Ebene der Hochschulleitungen (nicht unbedingt in den Disziplinen) eine 
kundenorientierte Denkweise, die die Zuteilung von Mitteln an zentrale 
Dienstleistungseinrichtungen als sinnvoll erscheinen lässt. An deutschen 
Hochschulen dagegen werden erst in letzter Zeit leistungsorientierte 
Finanzierungsformen eingeführt, die aber noch nicht stark genug sind, 
als dass sie die Kosten für die Einführung eines Schreibzentrums legiti-
mieren könnten. 

3.  Die Disziplinen

Die Organisation der Wissenschaften erfolgt entlang den Disziplinen. 
Diese sind nicht nur für die Gestaltung der Lehre verantwortlich, sondern 
organisieren auch die Fachdiskurse, haben die Kontrolle über die Ver-
gabe der Forschungsmittel und entscheiden über individuelle Karrieren 
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in Wissenschaft und Forschung. Sie sind also die Machtzentren inner-
halb des Universitätssystems und zudem die Wahrer der akademischen 
Traditionen. 

Die Disziplinen tendieren dazu, die Welt jeweils aus ihrer Perspektive 
zu betrachten. Ihre Angehörigen haben eine eng geführte Sozialisation 
hinter sich, in der sie Grundhaltungen, Überzeugungen und Werte ihres 
Fachs übernommen haben und in der sie sich in den Aktivitäten engagiert 
haben, die karriereträchtig sind. Sie haben die Sprache der Gemeinschaft 
kennen gelernt und wissen, wie man mit Hilfe dieser Sprache das kon-
struiert, was als gültige Erkenntnis oder Fachwissen akzeptiert wird. 

Innerhalb der Disziplinen gibt es starke Selektionskräfte, die abwei-
chendes Verhalten mit Karrierenachteilen oder gar Ausschluss sanktio-
nieren. Wer eine andere Sprache spricht und gegen Grundüberzeugungen 
verstößt, sammelt nicht die nötigen Bonuspunkte für eine Karriere.

Es gehört deshalb zur Logik des Handelns in den akademischen Diszip-
linen, dass man sich gegen fachfremde Einflüsse wehrt oder sie zumindest 
nicht unterstützt. Das gilt auch für alle Versuche, Schreibprogramme in 
den Disziplinen unterzubringen. Es ist relativ einfach, Zustimmung zu der 
Aussage zu bekommen, dass Studierende in ihrem Schreiben unterstützt 
werden müssen. Es ist aber außerordentlich schwierig, die Zustimmung 
dazu zu bekommen, dass ein Fach oder eine Disziplin sich darin engagie-
ren sollte, das Schreiben speziell zu unterrichten. Eher besteht die Tendenz 
dazu, sich mit einem zentralen Schreibzentrum zu arrangieren, in das man 
Studierende mit Schreibschwierigkeiten schicken kann. Das erleichtert die 
Arbeit im eigenen Fach und wirkt sich nicht auf das Budget aus. 

Amerikanische Erfahrungen mit WAC-Programmen (Writing Across 
the Curriculum) decken sich mit dieser Behauptung. WAC-Programme 
versuchen, die Institute und Fächer dazu zu bewegen, das Schreiben als 
Mittel des Lernens mehr zu beachten. WAC-Programme unterstützen 
die Fachangehörigen darin, die disziplinspezifischen Besonderheiten des 
Schreibens und der Sprache besser zu verstehen und bieten ihnen Hilfe 
bei der Organisation von WI-Seminaren (writing-intensive seminars) 
an. In diesen Kursen erhalten die Studierenden zusätzlich zu den fach-
spezifischen Inhalten eine Unterweisung darin, wie man in dem entspre-
chenden Fach argumentiert und Texte verfasst. Die Umsetzung solcher 
Programme verlangt eine engere Verzahnung des Schreibunterrichts mit 
kritischem Denken und aktivem Lernen, wie Bean (1996) zeigt.

Es ist immer schwer, WAC-Programme in einzelnen Instituten oder 
Fachbereichen umzusetzen. Manchmal ist es schlicht Trägheit gegenüber 
Neuem, die sie blockiert, nicht selten regen sich aber auch aktive Wider-
stände gegen ihre Verwirklichung. Die Ursachen dafür sind vielfältig. 
Sie können in einem Mangel an Zeit liegen oder auf Unkenntnis gegen-
über der Bedeutung des Schreibens in den Wissenschaften beruhen, sie 
können in Ängsten gegenüber ungewohnten Anforderungen liegen oder 
dem allgemeinen Unbehagen gegenüber Weiterbildung geschuldet sein. 
Nicht selten gibt es aber auch die angesprochenen Ressentiments gegen 
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fachfremde Einflüsse in der eigenen Disziplin, die vermutlich auf einer 
Angst vor Verlust der Kontrolle über die Erkenntnismethoden des eige-
nen Fachs beruhen.

4.  Die akademische Sozialisation

An deutschsprachigen Hochschulen ist das Schreiben von Hausarbei-
ten ein wesentlicher Mechanismus des Lernens. In Seminaren werden 
Themen an die Teilnehmenden ausgegeben, die sie selbständig bear-
beiten und deren Resultate sie dann im Rahmen der Lehrveranstaltung 
präsentieren oder als Hausarbeit abgeben. Die Lernleistung in solchen 
Seminaren beruht auf zwei wesentlichen Säulen: zum einen auf der Dis-
kussion im Seminar und zum anderen auf der selbständigen Erarbeitung 
und Verschriftlichung eines Themas. Die eine Form ist also mit dem 
mündlichen, die andere mit dem schriftlichen akademischen Diskurs 
verbunden. Beide Formen des Diskurses erhalten nur wenig Aufmerk-
samkeit von den Dozierenden, die sich meist nur den fachinhaltlichen 
Aspekten verpflichtet fühlen.

Welche Leistungen von Studierenden beim Herstellen von Hausarbei-
ten verlangt werden, ist erst in den letzten zehn Jahren genauer betrachtet 
worden. Auch die Schulen haben mit der Einführung der Facharbeit eine 
aktivere Rolle in der Vorbereitung auf das wissenschaftliche Schreiben 
übernommen (Steets 2003). Jedoch kann man noch immer mit Recht 
sagen, dass die Studierenden weitgehend unvorbereitet mit dieser Auf-
gabe konfrontiert werden. Hilfen zur grafischen Gestaltung und zur 
Gestaltung der Zitate und Literaturangaben sind meist das Einzige, was 
an fachspezifischer Hilfe zum Schreiben von Hausarbeiten geboten wird. 
In den Literaturhinweisen wird häufig auf allgemeine Schreibratgeber 
zum wissenschaftlichen Schreiben verwiesen, von denen in den letzten 
10 Jahren einige erschienen sind (u.a. von Werder 1993; Kruse 1993; 
Bünting, Bitterlich u. Pospiech 1996; Boehnke 2000). Sie geben eine pro-
zessorientierte, zum Teil auch textsortenspezifische Anleitung zum Her-
stellen von Texten und bieten erste Hilfe bei Schreibproblemen an. 

Es ist aber nicht nur so, dass die Studierenden zu wenig Unterstützung 
beim Schreiben bekommen, es ist auch schlicht unbekannt, wie sie und 
was sie durch das Abfassen einer Hausarbeit lernen. Paradoxerweise gibt 
es keine Untersuchungen und keine nennenswerten Diskurse darüber, 
wie diese zentrale Lernform an deutschen Hochschulen eigentlich funk-
tioniert. Weder Hochschuldidaktik noch Schreibforschung haben sich 
speziell damit beschäftigt, wie durch das Schreiben einer Hausarbeit (resp. 
Seminararbeit) Erkenntnisgewinn entsteht. Zwar ist sich die Schreibfor-
schung sicher, dass das Schreiben ein Mittel des Denkens und Lernens ist 
bzw. sein kann, aber diese Erkenntnis ist nie auf die besonderen Bedin-
gungen bezogen worden, unter denen Studierende an deutschen Hoch-
schulen Hausarbeiten schreiben.
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In der einzigen Arbeit, die dieses Problem thematisiert, fand Foster 
(2002), dass Studierende an deutschen Hochschulen im Vergleich mit 
ihren US-amerikanischen KommilitonInnen von Studienbeginn an mit 
wesentlich höheren Anforderungen konfrontiert sind. So müssen die 
Studierenden mit den höheren Freiheiten im Studienbetrieb umgehen 
lernen, aber gleichzeitig auch von Anbeginn an ihre Texte in den dis-
ziplinspezifischen Diskursformen verfassen. Sie haben also von Anfang 
an in die Rolle von akademischen AutorInnen zu schlüpfen, die nicht nur 
in der Lage sind, den Texten die disziplinspezifische fachliche Autorität 
zu verleihen, sondern die auch die organisatorischen Leistungen bewäl-
tigen können, die mit selbständiger Recherche, Zeitplanung und Text-
konstruktion verbunden sind. Studierende in den USA dagegen erhalten 
anfangs wesentlich kleiner dimensionierte und weniger anspruchsvolle 
Schreibaufgaben, die ihrem Verständnisniveau und ihren sprachlichen 
Fähigkeiten mehr entsprechen als die elaborierte Hausarbeit den Fähig-
keiten von StudienanfängerInnen in Deutschland (oder als die Prosemi-
nar- oder Seminararbeit in Österreich).

Die Situation, in der sich Schreibende an deutschen Hochschulen 
befinden, sollte man nicht nur als problematisch ansehen, sondern auch 
als Chance und Herausforderung wahrnehmen. Entsprechend der Tradi-
tionen der deutschen Universitäten werden Studierende als PartnerInnen 
im wissenschaftlichen Erkenntnisprozess akzeptiert und nicht einem 
verschulten Unterrichtsprogramm unterworfen. Das Schreiben ist eine 
Lernform, die ihnen ein Höchstmaß an organisatorischer, gestalterischer 
und intellektueller Freiheit zubilligt und sie damit maximal fordert (siehe 
etwa Kruse 2003). Diese Freiheit ist durchaus ein erhaltenswertes Attri-
but der deutschen Universität, auch wenn man feststellen muss, dass in 
der geringen Kommunikations- und Betreuungsdichte an den Massen-
universitäten Studierende mit diesem Ausmaß an Freiheit oft überfordert 
sind.

Es dürfte für die Entwicklung der Schreibpädagogik an den Hoch-
schulen wichtig sein, dass es gelingt, die Traditionen der universitären 
Schreibsozialisation positiv zu würdigen und sie nicht allein durch den 
Mangel an Anleitung und Unterstützung (der allerdings tatsächlich exis-
tiert) zu charakterisieren. Durch das Verfassen von wissenschaftlichen 
Texten Mitglied einer Wissensgemeinschaft zu werden ist ein wesent-
licher Kern unserer akademischen Sozialisation. Die Schreibpädagogik 
muss sich auf ihre Fahnen schreiben, an diese Traditionen anzuknüpfen, 
zu helfen, sie besser zu verstehen, und ihre positiven Seiten in einem 
neuen pädagogischen Gewand besser zur Geltung zu bringen. 

Es ist zu bedenken, dass die Lehrenden selbst diese Sozialisation 
durchlaufen haben (und zwar erfolgreich, sonst wären sie nicht zu Leh-
renden geworden). Sie tendieren dazu, den Lehrstil zu reproduzieren, 
den sie selbst erlebt haben, und ihn vor Angriffen zu verteidigen. Sie 
sind sich der Bedeutung der Sprache für die Wissensproduktion durch-
aus bewusst und klagen nicht selten über die sinkende Sprachkompetenz 
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der Studierenden. Sie tragen aber aus ihrer Sozialisation heraus auch alle 
die Vorbehalte gegen die Lernbarkeit des Schreibens mit sich, die der 
deutschen Sprachkultur seit Jahrhunderten zu eigen ist. Es kommt hier 
darauf an, aus diesen Denkmustern auszubrechen und zu zeigen, dass 
Schreiben und fachbezogenes Denken so eng verzahnt sind, dass man 
sie nur gemeinsam lernen kann und dass nicht ein (abstraktes) Sprach-
wissen vorhanden ist, in das man die fachspezifischen Kenntnisse einfach 
einbetten kann.

5.  Schlussfolgerungen

Die Einführung von schreibpädagogischen Einrichtungen wird wesentlich 
davon abhängen, ob sich die Hochschulen in Zukunft gezwungen sehen, 
ihre eigene Attraktivität zu steigern und ihre Studienangebote zu effekti-
vieren. Allein die Einsicht in die Notwendigkeit von Schreibprogrammen, 
so hilfreich diese sein könnten, schafft noch keine Veränderungen. 

Es wird auch darauf ankommen, das Schreiben als eigene wissen-
schaftliche Disziplin zu profilieren. Solange das Schreiben neben oder 
zwischen den Disziplinen existiert, wird es immer marginal bleiben. 
Natürlich spräche nichts dagegen, dass eine vorhandene Disziplin sich 
des Schreibens annimmt, und neuere Entwicklungstendenzen lassen es 
als möglich erscheinen, dass die Germanistik diese Rolle übernehmen 
würde. Erfahrungsgemäß jedoch ist das Veränderungstempo innerhalb 
wissenschaftlicher Disziplinen sehr gering, so dass in absehbarer Zeit 
zwar einzelne Projekte aus der Germanistik kommen werden, jedoch 
kaum ein grundlegender Einstellungswandel, der dem Schreiben den 
zentralen Platz einräumen würde, den es verdient. Was sich jedoch inner-
halb germanistischer Institute durchaus erreichen ließe, ist die Durch-
setzung einzelner Professuren für Textproduktion, Textlinguistik oder 
Deutschdidaktik, die mit der zusätzlichen Aufgabe versehen werden, 
praktische Schreibprogramme für die Studierenden zu entwickeln. Die 
Umsetzung von Schreibprogrammen ist immer dann einfacher, wenn 
sie mit der Autorität einer wissenschaftlichen Disziplin wie der Germa-
nistik auftreten als wenn sie aus der Peripherie erfolgen. Natürlich ließe 
sich Ähnliches auch aus Fächern wie der Pädagogik oder der Philosophie 
heraus entwickeln.

Bei dem Versuch, neue Schreibprojekte zu installieren, sollte man 
einige Fehler vermeiden, die anfangs von der Schreibpädagogik oft 
gemacht worden sind. So ist es wichtig, die Notwendigkeit von Schreib-
programmen nicht (allein) mit den Schreibproblemen von Studierenden 
zu begründen. Das wird der Rolle des Schreibens in den Wissenschaften 
nicht gerecht und würde die schreibpädagogische Arbeit zwangsläufig an 
den Rand der Wissenschaften drängen. Schreiben ist ein konstituierender 
Bestandteil aller Wissenschaften, es ist ein heuristischer Vorgang, der eng 
mit der Erkenntnisproduktion verbunden ist, und lässt sich mit Recht 
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als eine alle Disziplinen einende Form wissenschaftlichen Arbeitens 
bezeichnen (Kruse 2001). Der wichtigste Grund, sich mit dem Schreiben 
zu beschäftigen, ist dementsprechend nicht studentisches Unvermögen, 
sondern die Blindheit der Wissenschaften gegenüber einer ihrer Kern-
handlungen und ihre Abstinenz darin, diese Kernhandlung angemessen 
zu lehren. 

Auch Lehrangebote zum akademischen Schreiben sollten nicht allein 
durch Schreibhemmungen begründet sein, sondern durch die Tatsache, 
dass das Schreiben eine zentrale Art des Lernens darstellt. Das Schrei-
ben ist die aktivste Form der Auseinandersetzung mit Fachwissen. Beim 
Schreiben lernen Studierende: (1) ihre eigenen Gedankenabläufe zu kon-
trollieren und ihr Denken zu steuern, (2) ihre Gedanken zu kohärenten 
Texten zu strukturieren und Textmuster zu verwenden, um Gedanken 
zu ordnen, (3) auf die Wissensgemeinschaft Bezug zu nehmen und das 
Wissen der Gemeinschaft zu verwenden, um neues Wissen zu pro-
duzieren, und (4) die Struktur des vorhandenen fachspezifischen Wis-
sens und dessen terminologische Grundlagen in der Tiefe zu verstehen. 
Schreibprogramme helfen den Studierenden dabei, diese Leistungen zu 
bewältigen. Sie sind mehr als Nachhilfeunterricht für Schreibgehemmte. 
Das Schreiben ist ein grundlegender Modus des Lernens, Erkennens und 
Forschens und entsprechend dient Schreibunterricht in erster Linie der 
Optimierung der akademischen Entwicklung und der Lernfähigkeit der 
Studierenden. 

Anmerkungen

 Die Gesellschaft für Kreatives Schreiben, auch „Segeberger Kreis“ genannt, hat etwa 80 
Mitglieder und veranstaltet eine Jahrestagung. Zum wissenschaftlichen Schreiben gibt 
es keine deutsche Fachgesellschaft, wohl aber eine europäische, die EATAW (European 
Association for the Teaching of Academic Writing), siehe www.hum.ku.dk/formidling/
eataw. Ein Zusammenschluss der Schreibforscher auf europäischer Ebene ist die Special 
Interest Group Writing innerhalb der EARLI (European Association for Research On 
Learning and Instruction), siehe www.earli.org. 
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Stefanie Haacke/Andrea Frank

Typisch deutsch?  
Vom Schweigen über das Schreiben

In unserem Beitrag stellen wir das Schreiblabor an der Universität Bie-
lefeld vor (1). Vor dem Hintergrund der Erfahrungen, die dort in fast 
10 Jahren Arbeit gesammelt worden sind, heben wir einen bestimmten 
Aspekt des Schreibens im Hochschulkontext hervor, nämlich die Tatsa-
che, dass Schreiben nicht nur ein Darstellungsmedium ist, sondern auch 
ein Lernmedium sein kann (2). Schließlich stellen wir eine Hypothese 
dazu auf, warum es so schwierig ist, Lehrende im deutschen Hochschul-
kontext dafür zu gewinnen, das Schreiben als Lernmedium zu würdigen 
und Studienarbeiten prozessorientiert anzuleiten und zu betreuen (3). 
Zuletzt beschreiben wir Schlussfolgerungen für unsere Arbeit (4).

Anmerkung der Verfasserinnen im September 2005:
Aus der gegenwärtigen Perspektive muss der vorliegende Beitrag, der im 
Jahr 2002 geschrieben wurde, als „historisch“ bezeichnet werden. An der 
Universität Bielefeld, die im Wintersemester 2002/2003 die konsekutive 
Studienstruktur eingeführt hat, ist die Vermittlung der Schlüsselkompetenz 
Schreiben mittlerweile ein Herzstück der Studienreform. Das Schreiblabor 
ist seit 2004 Teil eines zentralen Arbeitsbereichs (Berufsorientierung & 
Schlüsselkompetenzen), der die Lehrenden in den Studiengängen dabei 
unterstützt, die Vermittlung von fachlichem Wissen und Methoden so zu 
gestalten, dass die Studierenden dabei Gelegenheit haben, Fähigkeiten wie 
das wissenschaftliche Schreiben explizit einzuüben. Im Zuge dieser Ent-
wicklung nutzen die Lehrenden das Schreiben zunehmend als Lern- und 
Reflexionsinstrument im fachwissenschaftlichen Studium. Sicher spielt 
auch der Generationenwechsel in der Professor/inn/enschaft bei diesen 
Veränderungen eine Rolle. Kurz: Wenn wir unseren Artikel im Jahr 2005 
geschrieben hätten, hätten wir zahlreiche positive Beispiele für das Engage-
ment von Lehrenden bringen können, die die Anleitung des wissenschaft-
lichen Schreibens zu ihrer Sache machen.

1.  Kurze Geschichte des Schreiblabors

Das Schreiblabor wurde 1993 an der Universität Bielefeld eingerichtet. Sei-
ner Gründung lag die Beobachtung zugrunde, dass viele Studierende mit 
dem Verfassen ihrer Studienarbeiten Schwierigkeiten haben und dies in 
vielen Fällen zu einer Verlängerung der Studienzeit, mitunter sogar zu Stu-
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dienabbrüchen beiträgt. Dem Schreiben-Lehren und -Lernen wird bisher zu 
wenig institutionelle Aufmerksamkeit zuteil. Zu Beginn lag der Schwerpunkt 
der Schreiblabor-Arbeit auf der individuellen Beratung von Studierenden 
mit Schwierigkeiten beim wissenschaftlichen Schreiben. Auf der Grundlage 
der Erfahrungen und Erkenntnisse, die im Rahmen der Beratung gesam-
melt werden konnten, wurden Materialien und Unterrichtskonzepte für 
Gruppenveranstaltungen mit eher präventiver Funktion entwickelt: In den 
Schreibworkshops, die das Schreiblabor seitdem anbietet, können Studie-
rende unterschiedlicher Studienphasen und Studiengänge Vorgehensweisen 
kennen lernen und ausprobieren, die für das Verfassen von Studienarbeiten 
hilfreich sind. Seit dem Jahr 1998 konzentrieren wir uns zunehmend darauf, 
mit interessierten Lehrenden aus den dreizehn Fakultäten der Universität 
Bielefeld zusammenzuarbeiten. In einer ersten Phase der Kooperation mit 
Lehrenden versuchten wir zu erfassen, auf welche Weise die verschiedenen 
Fakultäten bisher Schreibfähigkeiten vermittelt haben. Gespräche und eine 
Sammlung der in den Fakultäten verwendeten Handouts und Arbeits-
papiere zum Schreiben ergaben, dass die meisten Lehrenden das Schrei-
ben, wenn überhaupt, von der Produktgestalt her thematisieren. Über die 
Arbeitsprozesse und Prozeduren, die Schreibende bei der Erstellung einer 
wissenschaftlichen Arbeit bewältigen müssen, über Haltungen, die sie dabei 
einnehmen, und über die Rolle, die das Schreiben in der wissenschaftlichen 
Kommunikation spielt, wird in der Regel nicht gesprochen. Wie die „Writing 
Centers“ an amerikanischen Hochschulen bietet das Schreiblabor Studieren-
den und Lehrenden deshalb einen Rahmen, über das Schreiben ins Gespräch 
zu kommen. Es stellt Methoden und Materialien bereit, die Lehrende nutzen 
können, um das Schreiben in ihren Veranstaltungen zu thematisieren und 
bei der Betreuung von Studienarbeiten nicht nur fachliche Inhalte, sondern 
auch prozessuale und kognitive Erfordernisse zu berücksichtigen, die bei 
der Verarbeitung fachlicher Inhalte eine Rolle spielen. Studierende, die zu 
bewussten und routinierten SchreiberInnen werden möchten, können Bera-
tung und Trainings des Schreiblabors in Anspruch nehmen. 

Finanziert wurde das Schreiblabor zunächst aus dem Programm Qua-
lität der Lehre des Landes Nordrhein-Westfalen. 1995 wurde es als Leucht-
turmprojekt in ein Aktionsprogramm aufgenommen, das für innovative 
Reformprojekte mit überregionaler Bedeutung zeitlich begrenzte Förder-
mittel bereitstellte. Seit Auslaufen dieser Förderung (1997) gewährleisten 
das Rektorat und die Fakultäten der Universität Bielefeld das Weiterbeste-
hen des Schreiblabors gemeinsam durch eine Umlagefinanzierung.

2.  Erkenntnisse über das Schreiben als Medium erfahrungs- 
und handlungsorientierten Lernens und Lehrens

Anlass zur Gründung des Schreiblabors war die Beobachtung, dass es 
Studierende gibt, die Probleme beim Schreiben ihrer Studienarbeiten 
haben. Darüber, was hinter diesen Problemen steckt, gab es zu Beginn 
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nur Hypothesen. Im Laufe unserer Arbeit haben wir herausgefunden, 
dass viele Studierende dem Missverständnis unterliegen, Schreiben 
bestehe in der Abbildung feststehenden Wissens, das sie fix und fertig aus 
der Wissenschaft (den edierten Fachtexten) heraus in ihre eigenen Texte 
zu übertragen hätten. Mit dieser Fehlannahme gehen viel mehr Studie-
rende an das Schreiben im Studium heran, als wir ursprünglich dachten, 
auch solche, die ihre schriftlichen Arbeiten für die Lehrenden unauffällig 
erledigen und vordergründig keine Probleme mit dem Schreiben haben. 
Bedauerlicherweise stützen die meisten Lehrenden diese verbreitete 
Fehlkonzeption, indem sie niemals darüber sprechen, was zwischen dem 
Übernehmen eines Seminar- oder Hausarbeitsthemas und der Abgabe 
des Produkts geschieht. Wenn man genau hinsieht, entdeckt man ein 
Schweigekartell aus Studierenden, welche die Schwierigkeiten, die sie 
beim Schreiben haben, verheimlichen, und Lehrenden, die nicht über 
das Schreiben sprechen. Die meisten Lehrenden gehen bei der Betreuung 
schriftlicher Arbeiten so gut wie gar nicht darauf ein, wie Studierende 
beim Schreiben vorgehen können und welche konkreten Anforderungen 
sie erfüllen sollten. Dadurch erwecken sie den Eindruck, Fragen zu dieser 
zentralen Studienaktivität hätten in der Kommunikation zwischen ihnen 
und den schreibenden Studierenden nichts zu suchen. Der Effekt ist, 
dass Studierende sich häufig mit ihren Schreibaufgaben herumquälen, 
ohne doch jemals wirklich in ihr Thema einzusteigen. Sie behandeln die 
Gegenstände ihrer schriftlichen Arbeiten sozusagen mit spitzen Fingern. 
Viele wagen es nicht, selbst Fragen dazu zu stellen oder eigene Hypo-
thesen zu bilden, weil sie glauben, was sie selbst denken, sei ja in der 
Wissenschaft noch nicht vorrätig, also nicht wissenschaftlich, weshalb es 
in ihren wissenschaftlichen Arbeiten auch nichts zu suchen habe. Andere 
wollen etwas wirklich Neues sagen und scheitern, eingeschüchtert davon, 
dass offenbar schon alles gesagt und geschrieben worden ist.1 Dass Wis-
sen nicht statisch ist, keine Substanz darstellt, die irgendwo eingefüllt und 
aufbewahrt werden könnte, wird vielen Studierenden nie vermittelt. Auf 
dieser Grundlage ist es schwierig, sich als kommunizierende AkteurIn-
nen in den sozialen Prozess von Wissenschaft einzuschalten, sich fachlich 
vermittelt ein Stück Welt zu erschließen, seine Fähigkeiten zu erweitern 
und sich dadurch auch selbst zu verändern. 

Das Schreiben von Essays, Haus- und Seminararbeiten ist ein guter 
Ausgangspunkt, um solche alten und schlechten Lernarrangements hinter 
sich zu lassen. Weil Schreiben eine Aktivität ist, bei der Studierende sich 
fachliche Inhalte erschließen und die damit einhergehenden Erkenntnis-
prozesse dokumentieren müssen, öffnet es eine ganze Welt von Lern- und 
Lehrchancen. Gut angeleitete Schreibaufgaben führen Studierende in das 
aktive Durchdenken ihrer Arbeitsthemen hinein, die dabei entstehenden 
Textversionen werden zu Dokumentationen von Lernprozessen.2 Des-
halb ist Schreiben ein ideales Lernmedium. Wenn Lehrende das impli-
zite Erfahrungswissen, das sie beim Schreiben ihrer wissenschaftlichen 
Arbeiten erworben haben, explizit machten und an Studierende weiter-
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gäben, könnte die Anleitung und Betreuung von schriftlichen Arbeiten 
im Studium ein Fokus aktiven und dialogischen Lernens werden.3 Hier 
liegt ein Schatz verborgen, der nur gehoben werden muss. Das Heben 
von Schätzen jedoch ist ein schwieriges Unterfangen, wie jeder weiß, 
der jemals eine Abenteuergeschichte las. Warum, so stellt sich die Frage, 
herrscht an deutschen Hochschulen so wenig Abenteurergeist?

3.  Warum ist es so schwierig, Lehrende an deutschen 
Hochschulen dafür zu gewinnen, Studierenden ihre 
Erfahrungen mit dem Schreiben weiterzugeben?  
Eine Hypothese

Bei der Arbeit mit Schreibenden im Hochschulkontext und in der Zusam-
menarbeit mit KollegInnen in Schreibprojekten an anderen Universitäten 
haben wir viel darüber gelernt, wie das wissenschaftliche Schreiben intensi-
viert, erleichtert, verbessert und zum Lernen genutzt werden kann. Wir 
haben dabei auch sehr viel über Traditionen, Mentalitäten und Strukturen 
gelernt, die unser Anliegen behindern, dieses auf den ersten Blick doch 
wertvolle Praxiswissen zum Unterrichtsinhalt von immer mehr Lehrenden 
zu machen. Trotz neun Jahren Schreiblabor an der Universität Bielefeld 
halten sich z.B. zwei Vorstellungen bei DozentInnen ausgesprochen hartnä-
ckig: Erstens, dass man Schreiben doch in der Schule gelernt haben müsse, 
und zweitens, dass eine Beratung wissenschaftlicher Schreibprozesse jen-
seits des jeweiligen fachwissenschaftlichen Kontextes unmöglich sei.

Auf Nachfrage mutiert das erste Argument zumeist sehr schnell in 
einen beschwörenden Konjunktiv: Wenigstens Schreiben müsste man doch 
in der Schule gelernt haben … und so geht er mitunter weiter – der häufig 
geführte Dialog über die Existenzberechtigung des Schreiblabors:

Schreiblabor: „Natürlich lernt man in der Schule schreiben, aber das 
Schreiben eines Deutschaufsatzes hat noch wenig mit dem Formulieren 
einer wissenschaftlichen Argumentation zu tun.“
Hartnäckiger Wissenschaftler: „Aber die lernen ja heute nicht einmal 
mehr, orthographisch richtig zu schreiben. Wenn Sie sehen würden, wie 
viele Fehler die allein in einer Klausur machen. Ich streiche sie schon gar 
nicht mehr an. Und jetzt noch diese Rechtschreibreform …“
Schreiblabor: „Aber darum geht es uns im Schreiblabor gar nicht. Wir ver-
suchen, den Studierenden zu vermitteln, welche Denk- und Arbeitsschritte 
typischerweise beim Schreiben eines wissenschaftlichen Textes gemacht 
werden müssen und wie man sie am besten bewältigen kann …“
Hartnäckiger Wissenschaftler: „Das ist sicherlich lobenswert, aber wie wol-
len Sie das tun, ohne irgendeine Ahnung von dem Fach zu haben. Sie können 
doch nicht einem Psychologiestudenten auf die Sprünge helfen, wenn Sie sel-
ber keine Ahnung von der Wissenschaftsdisziplin Psychologie haben …“
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Die Widersprüchlichkeit der Argumentation ist allzu offensichtlich: 
Einerseits wird unterstellt, dass es sich beim Schreiben um eine all-
gemeine Kompetenz handelt, die bereits in der Schule vermittelt werden 
kann, andererseits wird in Frage gestellt, dass eben diese allgemeine Kom-
petenz von jemandem vermittelt werden kann, der nicht über fachspezi-
fische Kenntnisse der jeweiligen Wissenschaft verfügt. 

Es scheint, als hätten viele WissenschaftlerInnen keine Vorstellung 
davon, was zwischen ihrem Schulabschluss und ihrer Berufung passiert 
ist – auf jeden Fall verbinden viele damit nicht die Vorstellung eines Lehr- 
und Lernprozesses. Deshalb haben sie auch keinen Zugang zum Thema 
„Lernfortschritt“. Denn wer von sich selbst die Vorstellung hat, dass ihm 
oder ihr nichts beigebracht wurde (und werden musste), dem oder der 
ist nicht nur die Rolle des Lernenden, sondern auch die des Lehrenden 
fremd. Vermittlungsformen, die gedankliche, technische, handwerkliche 
und kooperative Möglichkeiten zur Strukturierung des Schreibprozesses 
trainieren, haben die meisten Hochschullehrenden auch in ihrem eige-
nen Studium nicht kennen gelernt. In Deutschland implizieren Studium 
und Lehre traditionell eine intensive – und in vielen Disziplinen ein-
same – Auseinandersetzung mit fachlichen Inhalten und Methoden, 
aber wenig Austausch und explizite Beschäftigung mit Arbeitstechniken 
zum wissenschaftlichen Schreiben. In einem von Wolf-Dieter Narr und 
Joachim Stary herausgegebenen Band berichten HochschullehrerInnen 
über ihre eigenen Erfahrungen mit dem wissenschaftlichen Schreiben 
und beschreiben die – in den genannten Fällen freilich meist virtuosen –  
Do-it-yourself-Verfahren, aber auch die häufig großen Ängste und 
Unlustgefühle, mit denen sie ihre Qualifikationsarbeiten verfasst haben. 
Natürlich handelt es sich auch bei diesen Zeugnissen um Formen der 
Selbstdarstellung, aber immerhin zeigt diese Veröffentlichung etwas, 
das die meisten Studierenden bisher an keinem Punkt ihres Studiums 
von Lehrenden erfahren haben: Auch professionelle und anerkannte 
AutorInnen finden das Schreiben schwierig und müssen sich ihre ganz 
eigenen Wege suchen, um damit fertig zu werden. Gewöhnlich wird 
über das Schreiben, über die häufig frustrierenden, manchmal qualvol-
len, mitunter aber auch berauschenden Momente des Schreibprozesses 
genauso wenig gesprochen wie darüber, welche Bedeutung andere, Kom-
militonInnen, Lehrende oder Freunde, für die eigene Schreibsozialisation 
hatten und haben. Nach unseren Erkenntnissen über das Schreiben 
können wir uns – wenn überhaupt – nur wenige Schreibkarrieren vor-
stellen, die von Anfang an ohne GegenleserInnen auskommen. Schrei-
ben, zumal wissenschaftliches Schreiben, ist ein kommunikativer Akt. 
In jeder Schreibkarriere gibt es Interaktionen mit Lesenden, die den 
Schreibenden ermutigen oder entmutigen, die ihn auf irgendeine Art 
und Weise durch Reaktionen lenken und schließlich Türen zu neuen 
Kommunikationsräumen öffnen. Wer HochschullehrerIn geworden 
ist, dem/der wurde Eintritt gewährt in den Kommunikationsraum der 
(Fach-)Wissenschaft. 
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Wir möchten im Folgenden eine Hypothese dazu formulieren, warum 
es so schwierig ist, das Schweigen über das Schreiben in der universitären 
Lehre zu brechen. Wir knüpfen dabei an eine Beobachtung des Friedens-
forschers und Wissenschaftstheoretikers Johan Galtung aus dem Jahr 
1983 an. In seinem Essay über Struktur, Kultur und intellektuellen Stil in 
der „sachsonischen, teutonischen, gallischen und nipponischen“ Wissen-
schaft stellt Galtung fest, dass traditionell in Deutschland (und übrigens 
auch in Frankreich) sozialisierte WissenschaftlerInnen im Gegensatz 
zu KollegInnen aus angelsächsischen Ländern typischerweise „schnur-
stracks auf den schwächsten Punkt“ (Galtung 1983, 309f) eines Vortrags 
zusteuern, sobald die Diskussion eröffnet ist. Ihr Ziel sei vor allem, genau 
darzustellen, was der Autor/die Autorin des Beitrags versäumt bzw. 
welche Fehler er/sie gemacht hat. Galtung beschreibt, wie eine typische 
Kritik im ‚teutonischen‘ Kontext keineswegs konstruktiv, im Geiste einer 
Unterstützung zur Weiterarbeit geäußert wird, sondern den Kritisierten 
zum „Angeklagten“ und zum „Opfer“ eines Rituals stempelt, in dem die 
Theorie der vom Kritisierenden jeweils vertretenen wissenschaftlichen 
Schule (vgl. Galtung 1983, 321f) verteidigt wird. Die ‚teutonische‘ Lehr- 
und Lernkultur negiert den „Fehler“ als stimulierenden Faktor, ja sie 
sucht ihn zu eliminieren. Galtung beschreibt die Effekte der beschrie-
benen Kritik-Kultur: WissenschaftlerInnen gehen bei der – mündlichen 
oder schriftlichen – Präsentation ihrer Forschungsergebnisse auf Num-
mer Sicher (ebd., 310), etablierte Theorien werden nur sehr selten in 
Frage gestellt, denn, so Galtung, wer dies in der traditionellen deutschen 
Universität tut, trägt die gesamte Beweislast und übernimmt eine „herku-
leische Aufgabe“, die darin besteht, gleich eine ganz neue Theorieschule 
zu gründen (vgl. ebd., 322). Anders als die Theoriestile der anderen von 
Galtung skizzierten wissenschaftlichen Kulturen (Japan, Frankreich, die 
Angelsachsen) birgt der deutsche, typischerweise deduktiv-ableitende 
Theoriestil für die professionellen AkademikerInnen ein „ungeheures 
intellektuelles Risiko“: Falsifizierung nur einer einzigen These kann das 
gesamte Gebäude zum Einsturz bringen und damit den „intellektuellen 
Einsatz eines ganzen Lebens“ (ebd., 327). Kein Wunder, dass Lehrende 
vor allem über Gründe für die Richtigkeit der von ihnen vertretenen 
Positionen und nicht über ihre Erfahrungen mit gedanklichen Umwegen 
oder Schwierigkeiten beim – in der Regel schriftlich vermittelten – Pro-
duzieren ihrer Erkenntnisse sprechen, wenn das Äußern dieser Art von 
Zweifeln in der lokalen scientific community derart negativ sanktioniert 
wird.

Nun sind es aber gerade solche gedanklichen Irr- und Umwege, Zweifel 
und Skrupel, also Schwierigkeiten mit den jeweiligen wissenschaftlichen 
„Inhalten“, Zweifel an der Verbindlichkeit und Reichweite eigener Aus-
sagen, die hinter vielen Schreibschwierigkeiten stehen. Wahrscheinlich 
hängen viele Probleme, die Studierende der Jahrtausendwende beim 
Schreiben haben, sogar mit der Konkurrenz zwischen traditionell-regio-
nalen und anderen, sich allmählich globalisierenden Auffassungen von 
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Wissenschaft und Wahrheit zusammen: So viele Studierende ringen mit 
der von niemandem je ausgesprochenen und doch hörbaren Anforde-
rung, etwas „objektiv“ Wahres zu ihrem Thema zu schreiben. So selten 
noch wird in der Lehre jedoch Denk- und Handwerk zur wissenschaftlich 
akkuraten Darstellung und Beschreibung eigener, also situierter Beob-
achtungen oder Überlegungen vermittelt. Immer noch wird das „nicht 
Verstehen“, das „Problem“, der „Zweifel“ negativ bewertet.4 Dabei können 
gerade diese Phänomene oft Ausgangspunkt sein für eine Auseinander-
setzung mit den fachlichen Inhalten des Studiums. Wer im Studium lernt, 
solchen Auseinandersetzungen auszuweichen und eigene Fragen als Stu-
dierhindernis zu vermeiden, der geht zwar auf Nummer Sicher, erfährt 
aber niemals, was Forschung bedeuten kann. Und leider verbergen noch 
immer viel zu viele, die selbst zu ForscherInnen und zu professionellen 
Mitgliedern der Universität werden, ihre Fragen und ihre Denkprobleme 
vor den anderen.

Eine Lehrkultur, die den Fehler nicht als Quelle möglicher Lernpro-
zesse erkennt, in der Lehrende sich nicht in der Verantwortung sehen, 
Studierenden die Gelegenheit zu geben, aus „misslungenen“ Versuchen 
zu lernen, vergeudet kostbare Ressourcen. Wenn Klausuren und Haus-
arbeiten nur noch benotet werden, ohne dass ihre studentischen Autor-
Innen ein Feedback dazu erhalten, was sie auf welche Weise hätten besser 
machen können, büßen solche Studienarbeiten ihren Übungscharakter 
ein. Die Studierenden haben überhaupt keine Chance, aus ihren Fehlern 
zu lernen. 

Dass vielen ProfessorInnen ihr WissenschaftlerInnenhabitus näher ist 
als ihre Rolle als Lehrende/Lehrender, ist eine alte Platte. Aber es lohnt 
sich, diese Platte noch einmal aufzulegen und vorher umzudrehen, und 
zwar nicht nur in Bezug auf das Thema wissenschaftliches Schreiben: 
Dann hört man nämlich auch die frustrierten, enttäuschten, ja manch-
mal gekränkten Untertöne: Wie wenig aus dem „gemacht wird, was ihnen 
wichtig ist“; die Klagen darüber, dass viele Studierende nicht in der Lage 
sind, eine Sache (ihre Sache) gedanklich zu durchdringen oder auch nur 
auf irgendeinen Punkt zu bringen; die Hilflosigkeit angesichts seitenlan-
ger und gedankenfreier Imitationen wissenschaftlicher Prosa – es ist ja 
nicht so, als gäbe es auf dieser Seite keinen Leidensdruck! Es ist bestimmt 
nicht nur im Interesse der Studierenden, wenn Lehrende die Denk- und 
Arbeits- bzw. Handlungsprozesse bewusster anleiten und betreuen, die 
Studierende beim Schreiben ihrer Studienarbeiten absolvieren.

Welche Lehrende/Welcher Lehrende liest nicht gerne hervorragende 
Studienarbeiten? Wer wünscht sich nicht Studierende, die sich in das 
Material ihrer Studienarbeiten hineinbegeben und eigene Gedanken 
dazu entwickeln? Wenn Lehrende entdecken, dass die Beschäftigung 
mit dem Schreiben nicht von der Wissenschaft weg-, sondern zu ihr 
hinführt, können sie mehr sein als VermittlerInnen gesicherten Wissens 
und BewerterInnen von Studienleistungen.5 Sie können Studierenden 
Mut machen, schreibend zu lernen. Dazu müssten sie nur ihre Maßstäbe 
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offen legen und mit den Studierenden in Austausch treten über gedank-
liche Schwierigkeiten bei der Entwicklung von Texten. Lehrende könnten 
in die Kommunikation mit Studierenden eintreten als AgentInnen einer 
virtuosen Kompetenz des Lernens. Denn jede Hochschullehrerin/jeder 
Hochschullehrer hat mit Dissertation bzw. Habilitation neben allem fach-
lichen Wissen vor allem dies unter Beweis gestellt: dass er/sie in der Lage 
ist, schreibend neue Erkenntnisse zu produzieren, d.h. Lernprozesse so 
zu dokumentieren, dass die scientific community davon profitiert. Dies 
als eine der wichtigsten Qualifikationen zu begreifen, die in der Lehre 
weitergegeben werden kann, und nach Wegen zu suchen, diese Kom-
petenz zu teilen, dabei möchten wir die Lehrenden der Universität Biele-
feld unterstützen. 

4.  Konsequenzen für unsere Arbeit 

Nach neun Jahren Arbeit mit Studierenden und Lehrenden an der Uni-
versität Bielefeld sind wir überzeugt davon, dass das wissenschaftliche 
Schreiben ein Schlüssel zur Veränderung der Lehr- und Lernkultur an 
deutschen Universitäten sein kann. Neben der Beratung und dem Trai-
ning von Studierenden konzentrieren wir uns deshalb darauf, unsere 
Kompetenzen an MultiplikatorInnen in den Fakultäten weiterzugeben. 
Wir hoffen, dass sich auf diese Weise auch eine zunehmend „offizielle“ 
und breite Kommunikation über das Schreiben entwickelt, dass studenti-
sche SchreiberInnen, die bei der Entwicklung ihrer Haus-, Seminar- und 
Abschlussarbeiten zusammenarbeiten, sich ihrer Rolle als AkteurInnen 
ihres eigenen Schreibenlernens bewusst werden und dass immer mehr 
Lehrende es normal finden, eigene Schreiberfahrungen mit ihren Studie-
renden zu teilen.

Nach ersten Erfahrungen mit der Weitergabe unserer Konzepte an 
MultiplikatorInnen haben wir im Jahr 2002 erneut den Blick auf die 
schreibdidaktisch hochentwickelten Universitäten der USA gerichtet. 
Wir organisierten eine deutsch-amerikanische Fachtagung, die KollegIn-
nen aus Schreibzentren und Schreibinitiativen anderer deutscher Hoch-
schulen Gelegenheit gab, eigene Modelle der MultiplikatorInnenschulung 
vorzustellen und Kontext und Konzepte zweier US-amerikanischer Peer 
Writing Tutor Trainings kennen zu lernen. Das im Rahmen dieser Ver-
anstaltung zusammengetragene erprobte Wissen aus der deutschen und 
US-amerikanischen Praxis nutzen wir gegenwärtig zur Entwicklung eines 
Moduls für den Wahlbereich der neu eingeführten Bachelor- und Mas-
terstudiengänge an der Universität Bielefeld. Das Modul soll Studierende 
einerseits mit einem praxisorientierten Grundwissen zum wissenschaftli-
chen Schreiben (Textsorten, Argumentation, Didaktik) ausstatten und sie 
andererseits befähigen, KommilitonInnen durch Textrückmeldung beim 
Schreiben ihrer Studienarbeiten zu unterstützen. Besonders kompetente 
TeilnehmerInnen an diesem Modul könnten im Rahmen einer Praxis-

kissling_korr.1.indd   42 14.09.2006   11:09:18 Uhr



43

phase zusätzlich dazu ausgebildet werden, Studierende der Anfangs-
semester beim Schreiben zu unterstützen oder als SchreibtutorInnen im 
Schreiblabor zu arbeiten. Vermittelt durch solche MultiplikatorInnen 
kann das Schreiblabor mehr Studierende in allen Studiengängen errei-
chen. 

Neben der Ausbildung studentischer MultiplikatorInnen bleibt die 
Kooperation mit Lehrenden ein wichtiger Schwerpunkt der Arbeit des 
Schreiblabors. Um dazu anzuregen, dass die handwerkliche und soziale 
Seite des Schreibens zu einem Thema fachlichen Unterrichts wird, laden 
wir die Lehrenden der Universität dazu ein, unser in der Arbeit mit 
schreibenden Studierenden akkumuliertes Know-how im Rahmen von 
Vortragsveranstaltungen, Einzelgesprächen und der exemplarischen 
Durchführung von Gruppenübungen in ihren Lehrveranstaltungen ken-
nen zu lernen. Dieser Einladung folgen seitdem immer mehr Lehrende. 
Die programmatische Anforderung der neuen BA/MA-Studiengänge an 
die Fakultäten, den AbsolventInnen mehr Schlüsselqualifikationen zu 
vermitteln, kommt uns dabei entgegen. Dem hierdurch steigenden Bera-
tungsbedarf sind wir zu Beginn des Wintersemesters 2002/2003 zunächst 
mit einigen grundsätzlichen Informationen zu den vielfältigen Möglich-
keiten begegnet, das Schreiben in fachwissenschaftlichen Lehrveranstal-
tungen zum Thema zu machen.6 Unser Beratungs- und Serviceangebot 
wird seitdem noch intensiver als zuvor in Anspruch genommen. Wir sind 
optimistisch, dass es uns innerhalb des kommenden Jahrzehnts gelingen 
wird, immer mehr Lehrende davon zu überzeugen, dass schreibintensive 
Veranstaltungen die Auseinandersetzung mit fachlichen Inhalten intensi-
vieren und beleben. 

Anmerkungen

1  Dirk Baecker vermerkt für den neuartigen Umgang mit dem Schreiben in der nach-
mittelalterlichen Wissenschaft, dass „der Begründung einer Wahrheit ein deutlich grö-
ßeres Gewicht ein[ge]räumt wird als der Beschreibung ihrer Entdeckung“. Studierende 
lernen durch den Umgang mit wissenschaftlichen Texten dieser Art nicht zu forschen, 
so Baecker (2000, 60/61).

2  Dazu, wie im Medium des Schreibens Denk- und Erkenntnisprozesse möglich werden, 
vgl. Hanspeter Ortner 2000. Ortner beschreibt und untersucht verschiedene Schreib-
strategien beim „Wissen schaffenden Schreiben“. Einleitend definiert er, inwiefern er 
Schreiben als Erkenntnisse schaffenden Prozess versteht: „>Was wir wissen, geht uns 
nichts mehr an< (Maeterlinck […]). – Was aber geht uns etwas an? Die Neu Organisation 
dessen, was wir zwar wissen, aber im Hinblick auf eine spezifische Aufgabe nur stück-
haft und unverbunden. Das, wofür wir eine neue Version brauchen. Die neue Version, 
die mit dem und im Text entsteht – das ist der neue Gedanke, der Text, der nicht nur 
Wissen reproduziert. (…) Erkenntnis schaffen – das klingt nach mehr, als es ist. Gemeint 
ist nichts Spektakuläres – nur: die Reorganisation von Wissen für einen gegebenen 
Anlass – ein Thema, ein Ziel, eine Absicht, eine Reaktion, eine sozial gerichtete Tätigkeit 
usw. Immer muss dafür eine Umstrukturierung von Wissen vorgenommen werden.“ 
(Ortner 2000, 11) 

3  Dass dies durchaus möglich ist, zeigt ein US-amerikanisches Handbuch zum schreib-
intensiven Unterrichten an der Hochschule (vgl. Bean 2001).
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4  „Sich in der Uni zu exponieren, ist immer noch nicht üblich. Probleme werden eben 
nicht als Quell von Ideen und neuen Lösungen gesehen, sondern als Kratzer am Lack.“ 
Kahl 2000, 291.

5  Ekkehard Kappler beschreibt die Befürchtungen, aber auch die Versprechen, die mit der 
gegenwärtigen Anpassung der Universität an eine gesamtgesellschaftliche Ökonomie 
der „Variantenproduktion“ (im Gegensatz zur Massenproduktion, der die Massenuni-
versitäten zu entsprechen suchten) einhergeht: „[a]uf Seiten der Lehrer“ bestehe die 
Befürchtung, „ganz viel Arbeit [zu] kriegen“, wenn das Studium variantenreicher wird. 
Kappler argumentiert, dass jeder Lehrende, der „sich als Moderator und Hebamme ver-
steht“, die Chance habe, „einen Prozess zu moderieren, in dem er selber so viel mehr 
Anregung bekommt“ als in den für die bisherige Universität typischen Formen von 
Lehre (Kappler 2000, 497).

6  http://www.uni-bielefeld.de/slab/schreibenlehren/index.html
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Elisabeth Waltner/Safia Elsayed

Schreiben im Studium.  
Erfahrungsbericht zweier  
Pädagogikstudentinnen

Erst nach mehreren Studiensemestern wurde uns bewusst: Es ist für das 
Vorankommen im Studium wichtig zu lernen, wie man wissenschaftli-
che Texte schreibt. Warum glaubten wir am Anfang unseres Studiums, 
wissenschaftliches Schreiben ginge uns nichts an? Und warum schätzten 
wir einige Semester später schriftliche Arbeiten im Studium entweder als 
nicht bewältigbar ein oder aber taten sie als ziemlich langweiliges und 
geistloses Abschreiben und „Zusammenstückeln“ ab? Von diesen und 
ähnlichen Fragen handelt unsere Arbeit. Wir versuchen, markante Pro-
bleme, die bei unseren Schreibversuchen aufgetreten sind, sichtbar zu 
machen und über mögliche Ursachen unserer Schreibschwierigkeiten 
nachzudenken.

Warum gerade wir zu diesem Thema schreiben? Zwei Motive lassen 
sich hier nennen: Einerseits schreiben wir diese Arbeit im Rahmen des 
Seminars Schreibwerkstatt II – Argumentationsanalyse und pädagogisches 
Argumentieren als Grundlage methodisch-wissenschaftlichen Arbeitens, 
um dieses positiv abzuschließen – eine bürokratische Notwendigkeit; 
andererseits entwickelte sich im Laufe der letzten drei Semester bei uns 
ein besonderes Interesse für das Schreiben, letztlich aufgrund eigener 
Schreibschwierigkeiten. Unser Interesse für das Schreiben im Studium 
zeigt sich auch darin, dass wir im WS 2002/03 Tutorinnen in der Schreib-
werkstatt I waren und StudienanfängerInnen bei den ersten Schreibver-
suchen an der Universität begleiteten.1

In unserem Beitrag erklären wir zunächst unser Verständnis von wissen-
schaftlichem Schreiben. Danach behandeln wir unsere unterschiedlichen 
Wege, im Studium voranzukommen, und unsere Schwierigkeiten im 
Umgang mit dem Schreiben, um darauf folgend Ursachen der beschrie-
benen Misserfolge beim Schreiben zu nennen und auf die Frage ein-
zugehen, wo wir im Studium etwas in Bezug auf das Schreiben lernten. 
Schließlich resümieren wir unsere Erfahrungen und machen Vorschläge, 
wie Universitätslehrende den Schreiblernprozess Studierender fördern 
könnten. 
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Wissenschaftliches Schreiben – was verstehen wir darunter? 

Wissenschaftliches Schreiben umfasst nach unserem Verständnis ver-
schiedene Fähigkeits- und Wissensbereiche. Es handelt sich sowohl um 
schreibende Tätigkeiten wie Exzerpieren, Paraphrasieren, Zusammenfas-
sen, eigene Gedanken notieren etc. als auch um Handlungen, die nicht 
unmittelbar mit dem Schreiben zu tun haben, für die Entstehung von 
Wissenschaftstexten aber dennoch erforderlich sind, wie die Auseinan-
dersetzung mit relevanten Texten, das Recherchieren und Beobachten, 
die Diskussion des Selbstgeschriebenen usw. In Bezug auf das Studium an 
der Universität bedeutet wissenschaftliches Schreiben, dass Studierende 
die Fähigkeit erlangen, schriftliche Arbeiten, einschließlich der Diplom-
arbeit, so zu verfassen, dass diese positiv beurteilt werden hinsichtlich 
der Kriterien, die vom Institut bzw. seinen MitarbeiterInnen vorgegeben 
werden. Studierende, die „wissenschaftlich schreiben“, müssen wissen, 
was das Adjektiv „wissenschaftlich“ in Bezug auf die Aufgaben und 
Erwartungen, die Studierende in wissenschaftlichen Arbeiten zu erfüllen 
haben, bedeutet. Für uns bedeutet es, dass wir nicht genug leisten, wenn 
wir mehrere Arbeiten anderer AutorInnen zusammenfassen und korrekt 
referieren/zitieren. Vielmehr geht es uns darum, aus einem selbst gewähl-
ten Teilgebiet der Pädagogik einen Aspekt extrahieren zu können und 
eine gezielte Fragestellung in Bezug auf ein Problem aus diesem Teil- bzw. 
Themenbereich entwickeln und in der Arbeit beantworten zu können. 
Dazu ist es nicht unbedingt nötig, eigene (v.a. empirische) Untersuchun-
gen durchzuführen, wohl aber erfordert die Entwicklung einer Fragestel-
lung Problembewusstsein und die Bereitschaft zum eigenen Versuch des 
Verstehens und Erklärens. 

Um gute wissenschaftliche Arbeiten schreiben zu können, ist neben 
der Fähigkeit, eine Fragestellung zu entwickeln, auch das Befolgen 
bestimmter formaler Regeln erforderlich. Darüber hinaus haben die 
Schreibenden darauf zu achten, dass sie in einer Art und Weise schreiben, 
aus der unmissverständlich hervorgeht, welche Teile der gedanklichen 
Arbeit von ihnen stammen und welche referiert sind.

Da uns der Weg von einer unscharfen, uns aber vielversprechend 
erscheinenden Idee zu einem verständlichen, logisch aufgebauten Text 
manchmal schwer fällt, gehört für uns das Wissen und Ausprobiert-
Haben von Schreibhilfen zum wissenschaftlichen Schreiben dazu: Ideen 
sammeln und ordnen können mittels Mind Maps und Cluster oder diverse 
Anregungen, wie man sich leichter überwinden kann, mit der Arbeit 
zu beginnen und sie nicht ergebnislos abzubrechen. Auch hilft uns das 
Wissen, dass die Ausarbeitung mehrerer Textfassungen der Normalfall 
wissenschaftlichen Arbeitens ist. Zudem haben wir erlebt, dass sich die 
Qualität einer Arbeit immens steigern lässt, wenn eine Person, der man 
vertrauen kann, die Arbeit während des Schreibprozesses und besonders 
vor dem Abgabetermin liest und kritisiert.
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Ausschnitte aus den Schreibbiografien zweier Studentinnen 

Während der ersten Besprechungstreffen zur Erstellung dieses Textes ist 
uns aufgefallen, dass wir beide unterschiedlich an das Studium heran-
gegangen waren, dennoch aber sehr ähnliche Schreibprobleme im Stu-
dium hatten. So verfügen wir beide aus den ersten vier Semestern unse-
res Studiums nur über sehr wenig Schreiberfahrung, weil uns damals 
nicht bewusst war, dass man das Schreiben im Studium lernen müsste 
und es Schwierigkeiten bereiten könnte. Daher können wir hinsichtlich 
der ersten Semester nur darüber nachdenken, was nicht stattgefunden 
hat.

1. Zu Elisabeths Studienbeginn 

Als Studienanfängerin meinte ich, Elisabeth, der große Unterschied 
zwischen Schule und Universität bestünde darin, dass ich mich nun für 
ein spezielles Interessensgebiet – die Pädagogik – entschieden hätte, 
in dem ich eine besonders große Wissensmenge anhäufen müsste. Es 
könnte schwierig werden, so dachte ich, den Stoff zu verstehen, aber 
das wäre dann eben meine Aufgabe als Studentin: die Endprodukte der 
gedanklichen Arbeit anderer nachzuvollziehen und bei Prüfungen zu 
beweisen, dass mir das gelungen ist.

Dementsprechend versuchte ich – interessiert, ehrgeizig und moti-
viert –, möglichst viele Lehrveranstaltungen zu besuchen. Als Bestä-
tigung dafür, im Studium auf dem richtigen Weg zu sein, dienten mir 
die gesammelten Zeugnisse – ein Ausdruck des Wissens in Wochen-
stunden. Dass dieses Wissen in geschriebener Form existierte, erschien 
mir so selbstverständlich – wie sollte es auch anders existieren? –, dass 
ich nie hinterfragte, wie der Prozess des Schreibens bei den Personen, 
deren Theorien ich lernte, denn vor sich ginge. Es war sehr selten nötig, 
wissenschaftliche Bücher oder Zeitschriften zu lesen und sich dadurch 
gleichsam mit Modellen wissenschaftlichen Schreibens auseinander zu 
setzen. Meist reichte es für das Bestehen einer Prüfung, in der Lehrver-
anstaltung mitzuschreiben und die Mitschriften dann zu lernen.

Für mein „Studium des Scheinesammelns“ musste ich kaum schrei-
ben, ich brauchte das Schreiben nicht aktiv zu vermeiden. Es war völlig 
ausreichend, sich ab und zu Notizen zu machen und manchmal einen 
Artikel zum besseren Lernen zusammenzufassen. In den Lehrver-
anstaltungen, die ich im ersten Studienabschnitt besuchte, wurde über 
das Schreiben nur als etwas gesprochen, das in der Zukunft, vor allem 
für das Schreiben der Diplomarbeit, wichtig sein würde. Wenn vom 
Schreiben die Rede war, dann in so selbstverständlicher Weise, dass ich 
gar nicht auf die Idee kam, man könnte damit Schwierigkeiten haben. 
Das war so, bevor ich es selbst ausprobierte. 
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1.1.  Elisabeths erste Seminararbeit 

Meine erste Seminararbeit versuchte ich am Ende des ersten Studien-
abschnittes zu schreiben. Beim Entschluss, eine Seminararbeit zu ver-
fassen, dachte ich nicht, ich sollte das Studium nutzen, um mich auf das 
Schreiben als wissenschaftliche Tätigkeit vorzubereiten. Das Schreiben 
meiner ersten Seminararbeit aus Rehabilitationspädagogik war nicht 
unbedingt notwendig, um das Seminar positiv abzuschließen, ich hätte 
die Seminararbeit auch durch eine schriftliche Prüfung „ersetzen“ kön-
nen. Da aber der Nachweis positiv beurteilter Seminararbeiten die Suche 
nach einem Diplomarbeitsbetreuer bzw. einer -betreuerin erleichtert,2 
entschied ich mich für eine schriftliche Arbeit und wählte als Referats- 
und Seminararbeitsthema Rhythmik. Das Referat machte mir noch wenig 
Probleme: Die Situation des freien Sprechens kannte ich aus meiner 
Schulzeit in einem neusprachlichen Gymnasium recht gut, und zum 
Thema Rhythmik hatte ich bereits Erfahrungen an der Pädagogischen 
Akademie gesammelt. 

Nachdem das Referat geschafft war, begann die mühevolle, lästige und 
lustlose Zeit des Schreibens. Die Aufgabenstellung bestand darin, einen 
Text mit einem Umfang von circa fünfzehn Seiten zum Thema des Referats 
zu schreiben. Der Text sollte auf relevante (vorgegebene) Literatur Bezug 
nehmen, ein Literaturverzeichnis beinhalten, es sollte korrekt zitiert wer-
den und – er sollte nicht nur die schriftliche Langform des Referats sein. 
Im Anschluss an den Lehrveranstaltungstermin, bei dem die Referats-
themen zugeteilt worden waren, gab es für jene Studierenden, die sich für 
das Schreiben einer Seminararbeit entschieden hatten, eine „Mini-Infor-
mationsveranstaltung“ von zehn oder fünfzehn Minuten, in der die Tuto-
rinnen kurz erklärten, wie die Seminararbeit gestaltet werden sollte. Da das 
Schreiben der Seminararbeit (a) nur in einer einzigen Lehrveranstaltungs-
einheit und (b) von den Tutorinnen angesprochen wurde, entstand in mir 
der Eindruck, dass Schreiben ein langweiliges Thema sei, mit dem die 
Lehrveranstaltungsleiterin nicht belastet werden wollte. Zudem dachte ich: 
Da das Thema Schreiben nur am Rande thematisiert wurde, läge es außer-
halb der wichtigen und anspruchsvollen Lehrveranstaltungsinhalte, und da 
die meisten Studierenden eine Prüfung über den Stoff ablegten, wären die 
Informationen auch nicht für alle SeminarteilnehmerInnen verbindlich. 
Für jene, die eine Seminararbeit schreiben wollten, konnte die Information 
über das Schreiben so knapp sein, weil – so vermutete ich damals – die 
meisten meiner Mitstudierenden bereits wüssten, was genau zu tun sei. So 
stellte ich meine brennendsten Fragen nicht: Wie sollte ich denn schreiben? 
Wie sollte ich die Schreibarbeit angehen? Was genau sollte ich schreiben? 
Aus der Forderung „aufgeschriebenes Referat ist nicht gleich Seminar-
arbeit“ glaubte ich einen Anspruch herauszuhören, den ich aber nicht ein-
schätzen konnte. Was wurde von mir erwartet? 

Ich fühlte mich gleichzeitig über- und unterfordert. Eine fünfzehn-
seitige Zusammenfassung meiner Basisliteratur abzuliefern erschien mir 
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fast zu einfach. Konnte es möglich sein, dass die Lehrveranstaltungslei-
terin von mir erwartete, dass ich mein Referat, damit es eine Seminar-
arbeit würde, mit mehr Klassikerzitaten „würzen“ sollte? Oder erwartete 
sie, dass ich etwas „viel Spezielleres“ finden möge, zu dem ich auch noch 
„Eigenes“ beitragen sollte? Die zu beachtenden formalen Regeln (Lay-
out, Zitationsregeln etc.) erschienen mir wie ein seltsames Zeremoniell, 
das mir nicht helfen konnte, eigene Gedanken auszudrücken. Ich konnte 
keinen Sinn darin erkennen, die Inhalte, die ich in mehreren Büchern 
gelesen hatte, in meiner Arbeit zu vermischen (wenn auch mit Litera-
turhinweisen versehen), war mir aber unsicher, ob nicht genau dies das 
„Wissenschaftliche“ an schriftlichen Arbeiten im Studium darstellte. 

So startete ich mein Vorhaben Seminararbeit Rhythmik schon mit dem 
Gefühl, „hier ist nichts zu gewinnen“. Weil ich nicht wusste, was genau ich 
eigentlich schreiben wollte und sollte, begleitete mich der frustrierende 
Gedanke: „Ich arbeite ja gar nicht, ich tu’ nur so!“ Durch die unklaren 
Anforderungen entstand bei mir der Eindruck, einer Beschäftigung 
nachzugehen, die keine Chance hätte, als ernsthafte Arbeit angesehen zu 
werden. Von Anfang an kam ich mir wie eine Betrügerin vor, denn ich 
versuchte meine Arbeit ja nur so aussehen zu lassen, als ob sie eine wis-
senschaftliche Arbeit wäre. Da ich nicht wusste, ob und in welcher Form 
meine Ideen und Gedanken für eine wissenschaftliche Arbeit im Studium 
interessant sein könnten, erschien es mir sinnlos, für die SE-Arbeit eine 
andere Gliederung zu überlegen als jene, die die Inhaltsverzeichnisse 
der Basisliteratur bereits beibrachten – und ich übernahm sie. Hier war 
doch alles bereits bestmöglich gegliedert. Um einerseits den Anschein 
eigener Auseinandersetzung zu erwecken, aber andererseits das Risiko 
nicht einzugehen, mit „eigenen Gedanken“ völlig falsch zu liegen, ver-
tauschte ich relativ willkürlich verschiedene Abschnitte meines Referates, 
formulierte um, hängte Sätze zusammen und verschachtelte sie. An das 
verteilte Informationsblatt mit Zitierregeln hielt ich mich genau: Wenn 
ich ein Kapitel zusammenfasste, fügte ich ein „Vgl. …“ an, gleichzeitig 
übernahm ich einzelne Passagen ausgewiesenermaßen wörtlich, damit 
ich auch zu Zitaten kam. Mein Literaturverzeichnis erschien mir zu kurz, 
also besorgte ich mir mehrere sehr ähnliche Bücher über Rhythmik, aus 
denen ich nur kurze Abschnitte las und alibihalber zitierte. Es war eine 
sinnlose und langweilige Tätigkeit. Oft schwankte ich zwischen unter-
schiedlichen Selbsteinschätzungen. Einerseits: Ich weiß wohl, dass das 
nicht gut ist, aber reichen wird’s doch? Andererseits: Diese Arbeit kann 
ich niemandem zeigen, geschweige denn sie abgeben – was sollen denn 
„alle“ von mir denken, wenn ich nicht einmal weiß, worüber ich schrei-
ben soll? Dabei bin ich keine Studienanfängerin mehr.

War mein Problem ein relativ kleines, weil ich doch einfach hätte 
fragen können? Nein, weil hier als selbstverständlich vorausgesetzt 
wurde, was mir nicht selbstverständlich war, musste ich befürchten, mit 
meinen Fragen zu zeigen, dass mir wichtige Voraussetzungen für den 
zweiten Studienabschnitt fehlten. Mein Problem entstand daraus, dass 
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weder die Lehrveranstaltungsleiterin noch die Tutorinnen ausführlich 
darüber gesprochen hatten, wie die Arbeit geschrieben werden könnte, 
die doch für jene, die nicht eine Prüfung ablegten, Zeugnisbedingung 
war. 

2.  Zu Safias Studienbeginn 

Als ich, Safia, das Pädagogikstudium 1998 begonnen habe, wusste ich noch 
nicht, dass es ein erziehungswissenschaftliches Studium ist, was bedeutet, 
dass es hier weniger um unmittelbar anwendbare praktische Lösungsstra-
tegien zur Bewältigung von Erziehungs- und Unterrichtssituationen geht 
als vielmehr um wissenschaftliche Auseinandersetzung mit theoretischen 
Entwürfen über Erziehung und Unterricht. Weil ich das nicht wusste, 
hatte ich, wie viele meiner KollegInnen, ein falsches Bild vom Pädagogik-
studium und Erwartungen, die schnell enttäuscht wurden. So habe ich 
das Pädagogikstudium zunächst abgewertet, als unbrauchbar und sinn-
los eingestuft. Das führte dazu, dass ich in den ersten Semestern nur am 
„Scheinesammeln“ interessiert war. Es ging mir nicht um Inhalte. Eine 
Befassung mit Inhalten erfolgte nur insoweit, als ich Inhalte für Prüfungen 
auswendig lernte. Ich vermied Lehrveranstaltungen mit Anwesenheits-
pflicht und/oder solche, wo Studierende am Unterricht mitwirken sollten, 
also vor allem Proseminare. Nun wird aber gerade in Lehrveranstaltun-
gen, in denen das Schreiben betreffende Fähigkeiten vermittelt werden, 
auf regelmäßige Anwesenheit und Mitarbeit Wert gelegt. Ich hingegen 
bevorzugte in den ersten Semestern geblockte Massenveranstaltungen, die 
ich aber auch eher selten besuchte. Stattdessen besorgte ich mir Prüfungs-
fragen und arbeitete sie anhand kopierter Mitschriften aus. 

2.1.  Safias erste Seminararbeit 

Die Erfahrungen, die Elisabeth mit ihrer ersten Seminararbeit hatte, 
machte ich in ähnlicher Weise beim Seminar Interkulturalität und 
Bildung im WS 2000/2001. Ich besuchte dieses Seminar einige Zeit 
nach der Schreibwerkstatt I. Als ich erfuhr, dass für die Diplomarbeits-
betreuungsvereinbarung laut dem alten Studienplan 1986 der Nachweis 
einer positiven Seminararbeit förderlich sei, war ich dementsprechend 
ernsthaft interessiert, das Seminar mit einer positiv benoteten, also mit 
einer echten Seminararbeit abzuschließen. Das Thema Interkulturalität 
sprach mich an, auch ich hatte ein Referat zu halten und suchte mir 
dazu ein mich interessierendes Thema: Der/die/das Fremde. Ich hatte 
mich für das Referat lange vorbereitet, und das Referat selbst gelang 
mir auch ganz gut. Nur wurde aus der Seminararbeit nichts – und wenn 
ich zurückdenke, dann kann ich Elisabeths Bemerkung über „man tut 
nur so, als ob man arbeitet“ gut nachvollziehen. Auf eine andere Art als 
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Elisabeth tat auch ich nur so, als ob ich eine Seminararbeit schreiben 
würde: Stunden saß ich vor dem Computer, richtete mir zuvor alles 
schön zurecht, links von mir die Basislektüre, rechts die Referatsunter-
lagen, einige Stifte, viele bunte Markierer, Karteikärtchen, Zettelchen, 
Notizblock, allerlei Kram, eine Flasche Saft oder Mineralwasser, Kuchen, 
Kekse, Knabberzeug – und dachte jedes Mal das gleiche: „So, Safia, 
heute schreibst du deine Arbeit“, und dann doch immer wieder nach 
einer mehr oder weniger langen vergeudeten Zeit: „Leider, heute wie-
der nichts draus geworden.“ Wie kommt es dazu? Offensichtlich ist da 
etwas falsch gelaufen. Aber ich verstand nicht was und warum. Ich hatte 
doch alles richtig gemacht, hatte zig verschiedene Tipps und Tricks zum 
Schreiben realisiert: von viel lesen und Wichtiges gleich notieren, keinen 
Gedanken passieren lassen, ohne ihn zu notieren, über einfach drauflos-
schreiben und dabei auch unsinnige Passagen zunächst in Kauf nehmen 
bis Musik im Hintergrund laufen lassen oder spazieren gehen. Die über-
spitzte Darstellung soll sichtbar machen, woran ich glaubte: Dass, wenn 
man sich ein bestimmtes Ambiente schafft und sich möglichst viele 
Tipps und Tricks zum Schreiben aneignet (ohne sich dabei zu fragen, 
ob und inwiefern dieser oder jener Rat denn auch für mich passend ist 
und inwiefern mir dieser oder jener Rat in meinem eigenen Schreib-
prozess helfen kann), dass dies ausreiche, um „Schreiben zu können“ 
bzw. dass Schreiben sich dann wie von selbst ergeben würde. Übersehen 
habe ich, dass all die Tipps und Tricks der Ratgeberliteratur zweitrangig 
sind, solange mir nicht der Sinn der jeweiligen Schreibtätigkeit klar 
geworden ist. Tipps und Tricks fielen bei mir erst dann auf fruchtbaren 
Boden, als ich mir Gedanken gemacht hatte, was ich von der Schreib-
arbeit haben könnte. Das Sammeln und mechanische Befolgen von 
Schreibtipps war wohl Folge einer Hilflosigkeit, die ich angesichts der 
publizierten Texte empfand, die sich auf meinem Schreibtisch stapelten. 
Was ist aus meiner ersten Seminararbeit geworden? Ich fasste theo-
retische Positionen zusammen, nannte mehrere AutorInnen und führte 
deren Ansichten an, wusste aber nicht, was ich mit dieser Ansammlung 
anerkannter Sichtweisen anderer tun sollte. Mit dem ersten Entwurf 
zum Professor zu gehen und zu fragen, traute ich mich damals noch 
nicht, und so wurde die Arbeit nie fertig gestellt. 

Ursachen unserer Schreibschwierigkeiten

Wenn wir heute über unsere Erfahrungen und Schwierigkeiten mit dem 
Schreiben der ersten Seminararbeit nachdenken und nach Ursachen des 
Misserfolges fragen, so können wir neben der unzureichenden Informa-
tion darüber, was von StudentInnen in Bezug auf das Schreiben erwartet 
wird, dafür zwei weitere Aspekte nennen: Zum einen handelt es sich 
dabei um die (nicht gestellte) Frage nach der Bedeutung des Schreibens 
von Arbeiten – warum schreiben wir diese oder jene Arbeit? Zum ande-
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ren erkennen wir in unserem unreflektierten Bild von Wissenschaft eine 
Ursache für das Scheitern unserer ersten Arbeiten. Diese beiden Aspekte 
werden wir im Folgenden erläutern.

1.  Frage nach der Bedeutung des Schreibens

Es kostete uns viel Zeit und Nerven, dahinter zu kommen, was wir „falsch“ 
gemacht haben – nein, eigentlich sollte es lauten: was wir nicht gemacht 
haben, denn bei all den Tipps und Tricks haben wir doch immer auf das 
Wichtigste vergessen, und das waren wir selbst! Dies mag mit ein Grund 
gewesen sein, warum ich, Safia, seminaristische Lehrveranstaltungen 
mit Übungscharakter vehement vermieden hatte – ich befürchtete, das 
Thema auf mich selbst beziehen zu müssen. Ich wollte mich nicht selbst 
in das Thema einbringen: Einerseits, weil ich ahnte, dass Auseinander-
setzung auch Veränderung eigenen Denkens, eigener Positionierung mit 
sich bringt und vermeintliche Sicherheiten in Frage stellt. Andererseits 
stellte ich den Wert meiner Gedanken immer gleich wieder in Frage: Was 
soll schon Großartiges dabei herauskommen? Wen könnte es schon inte-
ressieren, was ich darüber denke? Einen Grund für das Scheitern unserer 
ersten Seminararbeit sehen wir darin, dass wir die Frage nach dem Ich 
nicht gestellt haben: Was will ich eigentlich? Was mache ich da? Warum 
schreibe ich diese oder jene Arbeit? Als Antwort auf diese Frage reicht 
ein lapidares „Damit ich ein Zeugnis erhalte“ nicht aus, die Antwort muss 
das Ziel der ganzen Sache berühren – warum tun wir uns das an? Irgend-
etwas müsste ja daran sein, damit wir uns da jetzt hinsetzen und schrei-
ben. Wie wir beim Schreiben dieses Artikels bemerkt haben, können wir 
auf diese Fragen noch immer keine eindeutige Antwort geben. Immerhin 
sind wir beim Nachdenken darüber schon so weit gekommen, dass der 
Sinn des Schreibens für uns damit zusammenhängt, dass wir erfahren 
haben, dass Schreiben für uns auch eine Form von Denken sein kann. Die 
Möglichkeit, dass wir nach dem Schreiben etwas besser verstehen, Ord-
nung in Gedanken gebracht haben, eine Idee mit guten Gründen doch 
wieder verwerfen können, dass wir eine kleine Entdeckung für uns und 
vielleicht auch für andere gemacht haben – das ist für uns im Moment der 
Ansporn, der Sinn, der uns Schreiben interessanter und leichter macht 
und ermöglicht, diese Arbeit ernst zu nehmen.

2.  Unser Mythos „Wissenschaft“

Mit dem jahrelangen Ignorieren des wissenschaftlichen Schreibens haben 
wir die Chance vertan, relativ unbefangen und ohne großen Druck als 
Studienanfängerinnen erste Schreibversuche zu machen. In den Lehr-
veranstaltungen, die wir besuchten, machten uns vielleicht einzelne Leh-
rende darauf aufmerksam, dass bei ihnen etwas gelernt werden könne, 
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was das Schreiben betrifft. Wenn das so war, dann drang es nicht durch 
zu uns, vielleicht auch deshalb nicht, weil es keine Möglichkeiten gab, das 
Schreiben in der Lehrveranstaltung praktisch zu erproben. So dauerte 
es unserer heutigen Ansicht nach zu lange, bis wir im Studium andere 
Herausforderungen sahen als das Anhäufen oft oberflächlich bleibenden 
Wissens. In den ersten Semestern des – im besten Fall – Aufsaugens von 
Wissen, des Neugierigseins auf neuen Konsum, im schlechteren Fall des 
Auswendiglernens äußerlich bleibenden Stoffes, konnten wir uns nicht 
vorstellen, wie lange es dauern würde, bis wir endlich genügend Wissen 
angehäuft hätten, um durch einen mysteriösen Vorgang so gescheit zu 
werden, dass uns selbst ähnlich gescheite, „wissenschaftliche“ Dinge ein-
fallen würden, wie sie in den Büchern stehen, über die uns vorgetragen 
wurde. Wir meinten wohl, irgendwann würden uns „geniale“ Ideen ein-
fallen, die wir dann einfach aufschreiben müssten. Da dieser Vorstellung 
zufolge aus einer genialen Idee, die aus dem Nichts käme, automatisch 
auch ein guter, wenn nicht genialer Text werden würde, bemühten wir 
uns eher um die genialen Ideen (die von alleine kämen, wenn wir nur 
genug wüssten) als um das Schreiben.

In den ersten Studiensemestern fühlten wir uns an der Universität eher 
als Gäste denn heimisch und als MitspielerInnen. Oft wussten wir nicht, 
ob wir das Recht hätten und wie es zu realisieren wäre, uns in Diskussions-
beiträgen, in Fragen zum Inhalt der Lehrveranstaltung, in schriftlichen 
Arbeiten zu Wort zu melden. Einerseits hätten wir unseren „normalen“ 
Wortschatz, unser „normales“ Wissen, unseren „normalen“ Schreibstil 
verwenden können – aber wir dachten, dass daran doch nichts „Wissen-
schaftliches“ wäre. Andererseits hätten wir versuchen können, unsere 
Mitstudierenden aus höheren Semestern oder die Lehrenden, die Art, wie 
sie sprechen oder in Büchern schreiben, zu kopieren. Keine leichte Auf-
gabe, wenn man nicht weiß, worauf es beim Kopieren ankommt.

Wir wussten also nicht, was das Adjektiv „wissenschaftlich“ beim „wis-
senschaftlichen Schreiben“ bzw. in Rede und Diskussion in Bezug auf uns 
bedeuten sollte. Zugleich konnten wir die Instrumente zur Befreiung aus 
dieser Unsicherheit schlecht benützen – fragen, probieren, beginnen –, 
weil uns unklar war, ob die Universität uns zugesteht, bei „ihrem“ Denken 
am Anfang zu stehen: uns zu irren, Fragen zu stellen, die vielleicht lange 
schon beantwortet waren; müssen wir beim wissenschaftlichen Schreiben 
von Anfang an „alles“ richtig machen, oder gibt es einen Punkt, an dem 
man damit einfach anfangen kann?

Zu diesen Unklarheiten trug unser mitgebrachtes Wissenschafts-
klischee bei: Wissenschaftler wären Männer, die, mit weißen Mänteln 
bekleidet, physikalische oder chemische Versuche ausführten, deren 
Fotos ernst aus Büchern blickten, deren Büsten im Arkadenhof der 
Hauptuniversität stünden. Wissenschaftler sprechen im Fernsehen über 
Forschungsergebnisse und deren Auswirkungen, aber es sind nicht Men-
schen, die über ihre alltägliche Arbeit als WissenschaftlerInnen sprechen –  
wofür es ohnedies kaum öffentliche Plätze gibt. Dieses nebulose Bild von 
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Wissenschaft, dem die Tätigkeit des Schreibens bestenfalls als fertiges 
Buch, als Aufsatz, nicht als Prozess zugeordnet war, führte zu unklaren 
bzw. unerfüllbaren Ansprüchen, die wir an unsere ersten Arbeiten stell-
ten. 

3.  Falscher Anspruch: Eigene Theorie erfinden

Wir glaubten, wir müssten in unseren Arbeiten eine neue (pädagogische) 
Theorie erfinden. Mit dieser Vorgabe im Kopf warteten wir beim Schrei-
ben vergeblich auf den Einfall, bis wir es mit der Zeit als sinnlos auf-
gaben und die Seminararbeit verwarfen. Was wir damals allerdings nicht 
erkannten, war, dass dieser Anspruch, wenn nicht überhaupt falsch, so 
jedenfalls prinzipiell überfordernd ist. Nicht nur wir, auch unsere Mitstu-
dierenden hätten ihn wahrscheinlich nicht einlösen können. Trotzdem 
führten wir das Misslingen der ersten Seminararbeit auf unsere persönli-
che Unfähigkeit zu wissenschaftlichem Schreiben zurück.

4.  Wissenschaftstheoretische Verständnisprobleme?

Über Wissenschaft, wissenschaftliches Arbeiten, welche wissenschaftli-
chen Methoden es gibt und wie sie angewendet werden – davon müssten 
wir laut Studienplan bereits im ersten Abschnitt erfahren haben, gibt es 
doch einen eigenen Methodenbereich mit dafür vorgesehenen Lehrver-
anstaltungen, die wir besuchten. Auch in den Einführungsproseminaren 
war schon davon die Rede, was Wissenschaft sei.

In Elisabeths Handout eines Einführungsproseminars stehen Sätze 
wie die folgenden: „Die Methode hermeneutischer Wissenschaftsposi-
tionen ist das Verstehen. Verstehen heißt Erfassen von Bedeutung aus 
wahrnehmbaren Zeichen.“ Oder: „Entsprechend der Unterscheidung 
Diltheys spricht man hier [Anm. beim Kritischen Rationalismus] nicht 
vom Verstehen sinnhafter Begebenheiten, sondern von ihrem Erklären. 
Erklären heißt, ein Ereignis aus mindestens einem allgemeinen Gesetz 
und Randbedingungen zu deduzieren.“ Oder: „Wissenschaft hat dahin 
gehend kritisch zu sein, dass sie die gesellschaftliche Wirklichkeit, von 
der sie selbst auch ein Teil ist, einer Kritik unterzieht, die an der Vor-
stellung von der Selbstbestimmung des Menschen und der Aufhebung 
von Entfremdung ausgerichtet ist.“ (Vgl. Rieder-Schabel, Proseminar 
Einführung in die Pädagogik, WS 1996/1997; Handout ohne Literatur-
angabe). Und Safia besuchte z.B. die Lehrveranstaltung Erfahrung 
und Intersubjektivität in der Erziehungswissenschaft: experimentelle, 
naturalistische und interpretative Forschung. Hier ging es durchaus um 
Wissenschaftstheorie und Forschungsmethoden, hier wurde man infor-
miert über einige Auffassungen von Wissenschaft, über einige wichtige 
Entwicklungslinien der Pädagogik als wissenschaftliche Disziplin und 
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deren unterschiedliche methodische Orientierung, über die Bedeutung 
von Induktion und Deduktion für den Forschungsprozess, hier „lernte“ 
man, was eine Hypothese sei, was den Vorgang der Theorieentdeckung 
ausmache, worin die Theorieüberprüfung etwa nach Popper bestehe, 
wann und unter welchen Bedingungen eine Theorie Geltung beanspru-
chen könne usw. Über all diese Inhalte, die mit dem Thema Wissen-
schaft in Zusammenhang stehen, sollte man nach dieser Lehrveranstal-
tung Bescheid wissen. Und das taten wir. Wir bestanden die Prüfungen 
in diesen Lehrveranstaltungen, verstanden aber wenig vom Inhalt. Vor 
allem fehlten uns Situationen, die aufforderten, einen Zusammenhang 
herzustellen zwischen methodischen und wissenschaftstheoretischen 
Inhalten und den wissenschaftlichen Arbeiten, die im Studium verlangt 
werden. Nichts davon brachte uns beim wissenschaftlichen Schreiben 
weiter. Die Informationen über Wissenschaft, jene Kenntnisse, die wir 
nicht auch durch wissenschaftliches Handeln gewonnen hatten, sie 
brachten uns nicht davon ab, eher Genialität für die Voraussetzung 
von Wissenschaft zu halten als normale Arbeit. Es ist uns bewusst, dass 
Vorlesungen nicht dazu da sind, Studierende Methoden erproben und 
schriftliche Arbeiten, zu denen Stellung genommen wird, verfassen zu 
lassen – aber in immer mehr seminaristischen Lehrveranstaltungen, 
zu deren didaktischem Anspruch solche Aufgaben zählen, erschweren 
große TeilnehmerInnenzahlen die Realisierung dieser Aufgaben. 

Positive Erfahrungen im Prozess des Schreiben-Lernens

Glücklicherweise gab es in unserem Studium auch Lernerfahrungen, 
die uns in Bezug auf das Schreiben weiterbrachten. So empfanden 
wir das Schreiben in Gruppen als sehr hilfreich. Safia konnte in einer 
Gruppen-Projektarbeit beobachten, wie durch Diskussion nicht nur ein 
gemeinsames, für alle TeilnehmerInnen interessantes Thema gefunden 
werden konnte, sondern die Forschungsfrage auch zunehmend pro-
blembewusster, präziser und realisierbarer formuliert wurde. Durch das 
gemeinsame Arbeiten wurde ihr bewusst, dass sie nicht die einzige Per-
son ist, die Schwierigkeiten damit hat, eine Fragestellung zu finden, die 
einen Bezug zu einem selbst hat. Elisabeth konnte viel von einer Lehr-
veranstaltung profitieren, in der die Schreibaufgaben in Kleingruppen 
besprochen und kritisiert wurden und in der eine Tutorin vermittelte, 
nach welchen Kriterien bei der Arbeit vorgegangen werden sollte. In 
diesen Gruppenarbeiten merkten wir, dass wir schon viel taten, das mit 
wissenschaftlichem Arbeiten/Schreiben zusammenhing: beobachten 
und Beobachtetes notieren, Fragen stellen, nach Antworten und Lösun-
gen in der Fachliteratur und in der Praxis suchen, bestehende Antwor-
ten kritisch prüfen etc.
Die Vermittlung von Kompetenzen wissenschaftlichen Arbeitens/Schrei-
bens ist nicht nur Aufgabe von Lehrveranstaltungen in den Bereichen 
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Grundformen und Techniken wissenschaftlichen Arbeitens und Methoden, 
vielmehr sollten diese Kompetenzen in allen Lehrveranstaltungen, in 
denen schriftliche Arbeiten verfasst werden, thematisiert werden.

Abschließende Überlegungen – weitere Fragen

Angesichts der langen Zeit, in der wir uns um das Schreiben nicht küm-
merten, fragen wir uns heute, was Hochschulcurricula bieten könnten 
bzw. müssten, um Schreiben als Medium der Aneignung wissenschaftli-
cher Kompetenz bereits vom Studienanfang an zu lancieren. Wir schla-
gen vor, bei der Steuerung dieses Lernprozesses drei Punkte zu beach-
ten: (1) den Studierenden in handlungsorientierten Lehrveranstaltungen 
vielfältige Gelegenheiten zu geben, wissenschaftliche Kompetenzen zu 
erproben und sich durch eigenes Tun zu erarbeiten; (2) den Studierenden 
durch ausführliches und individuelles Feedback zu ermöglichen, eigene 
Stärken und Schwächen ihrer Texte einzuschätzen; (3) Gelegenheiten 
dafür zu schaffen, dass Studierende von ihren Lehrenden Arbeitsweisen 
abschauen können, also Einblick in deren Forschungsprozesse bekom-
men.

Im Rahmen der Studieneingangsphase sollten ausreichend Lehrver-
anstaltungen angeboten werden, die Studierenden Möglichkeiten zum 
Lesen, Präsentieren, Diskutieren, Recherchieren, Beobachten, Schreiben 
etc. geben. In unserem Fach sieht die Studieneingangsphase einen 
beträchtlichen Teil der Lehrveranstaltungen als Proseminare bzw. als 
Vorlesungen plus Übungen/Konversatorien vor. Der durch Proseminare 
abgedeckte Punkt Einführung in Grundformen und Techniken erziehungs-
wissenschaftlichen Arbeitens verweist die Studierenden schon zu Studi-
enbeginn darauf, dass wissenschaftliches Arbeiten ein entscheidender 
Teil des Studiums ist. Nehmen die Lehrveranstaltungen nun aber auch 
in den Übungs- bzw. Konversatoriumsteilen und in den Proseminaren 
Vorlesungscharakter an, weil für die große Studierendenzahl infolge 
Ressourcenmangels das erforderliche Lehrangebot nicht bereitgestellt 
werden kann, so entsteht hier nicht nur ein faktischer Widerspruch zum 
Studienplan, sondern wir sehen wenig Chancen für das Lehren und Ler-
nen wissenschaftlichen Arbeitens, das in unserem Fach, so wie auch in 
anderen, unerlässlich ist. 

Für uns war es am Anfang des Studiums sehr schwierig einzuschätzen, 
ob unsere Schreibversuche den Anforderungen an der Universität ent-
sprechen. Deshalb halten wir es für wichtig, dass Studierende zu ihren 
Arbeiten Feedback erhalten. Das Feedback von Lehrenden ist ein essen-
tieller Faktor, um eigene Stärken und Schwächen zu erkennen. Durch das 
Feedback von Mitstudierenden könnten StudentInnen darüber hinaus 
erfahren, dass es auch anderen Studierenden ähnlich ergeht. Das Wissen, 
dass Schreibschwierigkeiten nicht nur ein individuelles Problem sind, 
könnte dazu ermutigen, sie als „normal“ und lösbar anzusehen.
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Wir würden ein realistischeres Bild vom Arbeitsalltag in der Wissen-
schaft bekommen, wenn Lehrende über ihre eigenen Forschungsprozesse 
berichten und nicht bloß Ausgangslage und Ergebnisse präsentieren wür-
den; wenn wir erfahren könnten, wie Lehrende selbst bei ihrer Arbeit als 
ForscherInnen vorgehen – was tun sie warum auf diese oder jene Art und 
Weise? Wir nehmen inzwischen an, dass auch die Texte der Lehrenden 
Ergebnis eines langwierigen Schreibprozesses sind und dass dabei die 
Lehrenden selbst mit Problemen, Schwierigkeiten und Unsicherheiten zu 
kämpfen haben. Würden Studierende bereits früh im Studium in For-
schungsprozesse und in die diese Prozesse begleitenden, tragenden, vor-
wärts treibenden Schreibprozesse einbezogen, zunächst wohl vor allem 
übungshalber, könnten sie auf zwei Arten mit Wissenschaft in Berührung 
kommen: zum einen durch ihre eigene (Mit-)Arbeit und zum anderen da 
und dort durch Beobachtung der Forschenden. Solche belebende Erfah-
rung würde es, so erwarten wir, Studierenden erleichtern, sich auch mit 
anderen im Studium erworbenen Inhalten schreibend, erkundend, sich 
Wissen aneignend und produzierend auseinander zu setzen. Vielleicht 
böte ja auch das im neuen Studienplan Pädagogik vorgeschriebene For-
schungspraktikum die Möglichkeit, als Studierende/r in die Tätigkeit von 
WissenschaftlerInnen eingebunden zu werden. Dass solche Wünsche 
überhaupt geäußert werden müssen, zeigt, dass sich, u.a. aufgrund von 
Personalressourcenmangel, Arbeitsüberlastung Lehrender und finanziel-
lem Druck auf Studierende, das Universitätsstudium in nicht wenigen 
Studienrichtungen von dem entfernt hat, was es seinem Anspruch nach 
ausmacht.

Um von Forschungspraktika profitieren zu können, bedarf es einer offe-
neren, weniger von hierarchischen Strukturen bestimmten Gestaltung der 
Beziehungsebene zwischen Lehrenden und Studierenden. Denn manche 
unserer hier beschriebenen Schwierigkeiten und ihre Auswirkungen auf 
das Schreiben entstanden durch Hierarchien – sowohl durch solche in 
der Institution (vgl. die Beiträge von Haacke/Frank und Kruse in die-
sem Sammelband) als auch durch solche in unserer Vorstellung über die 
Institution: das Klischee von genialen WissenschaftlerInnen; die Unsi-
cherheit, ob unsere Gedanken an der Universität erlaubt und erwünscht 
sind und innerhalb welcher Spielregeln sie geäußert werden dürfen; die 
Befürchtung, jede Äußerung würde gleich bewertet werden und sich in 
der Benotung auswirken, mit Folgen auf Studienbeihilfe etc. Auf Seiten 
der Lehrenden: Sie kämpfen um ihren Platz in der offiziellen und inof-
fiziellen Hierarchie, stehen diesbezüglich in einem Konkurrenzverhältnis 
zueinander. Es wäre nicht abwegig, würde auf ihrer Seite die Befürchtung 
bestehen, Autorität und Ansehen bei Studierenden (und KollegInnen) 
einzubüßen, würden sie ihnen Einblick in ihre Arbeitsweise, in ihren 
Schreibprozess geben – umso mehr, wenn Studierende dem Mythos 
nachhingen, ihre Lehrenden wären WissenschaftsheroInnen im oben 
beschriebenen Sinn oder hätten solche zu sein.
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Anmerkungen

1  Schreibwerkstatt I – Übungen im Schreiben und Lesen wissenschaftlicher Texte, Institut 
für Erziehungswissenschaft der Universität Wien. Das in der Studieneingangsphase 
platzierte Proseminar hat die Aufgabe, „Grundformen und Techniken erziehungswis-
senschaftlichen Arbeitens“ zu vermitteln.

2  Wir studieren nach dem alten Studienplan von 1986. In ihm wird für das Ansuchen um 
Diplomarbeitsbetreuung der Nachweis von Seminararbeiten zwar empfohlen, aber nicht 
vorausgesetzt. Nach dem Studienplan 2002 ist der Nachweis über drei positiv beurteilte 
Seminararbeiten Voraussetzung für die Vereinbarung über die Diplomarbeitsbetreuung.
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Judith Huber

Berkeley–New York–Berlin:  
Von einer, die auszog, das Schreiben 
zu lernen

1.  Feedback in Berkeley

„Deine These ist interessant, du solltest sie stärker ausbauen!“ stand auf 
dem ersten Paper, das ich in Berkeley geschrieben hatte. Das war der 
letzte Satz eines zehnzeiligen, mit der Hand hingekritzelten Kommentars. 
Der Professor bzw. sein Assistent hatte noch weitere kurze Bemerkungen 
an den Seitenrand angefügt. Mir stockte der Atem vor Aufregung, als ich 
das erste Mal nach fünf Jahren Studium in Wien Feedback auf einen von 
mir fabrizierten wissenschaftlichen Text erhielt. Dieser erste Kontakt mit 
der amerikanischen Schreiblehre war der Anfang einer schreibbiographi-
schen Reise von der Austauschstudentin zur Schreibtrainerin. 

Mit der Erwartung, neue wissenschaftliche Inhalte zu lernen, ging ich 
im Sommer 1994 als Geschichtestudentin für ein Jahr an die Universität 
Berkeley in Kalifornien. Diesbezüglich wurde ich nicht enttäuscht. Doch 
noch mehr lernte ich über wissenschaftliches Schreiben. Schreiben wird 
an amerikanischen Universitäten als integrativer Teil von Lehrveranstal-
tungen gelehrt, d.h., es wird den Schreibaufgaben besondere Aufmerksam-
keit (und Zeit) gewidmet. Die Methoden sind so einfach wie überzeugend: 
In den Seminaren und Vorlesungen werden viele kleine Papers, über das 
Semester verteilt, geschrieben. Die Aufgabenstellungen sind konkret vor-
gegeben: Meist gibt es zwei bis drei Fragestellungen zur Auswahl, die sich 
direkt auf im Seminar besprochene Themen beziehen und auf für das 
Seminar Gelesenes. Abgabetermin für diese fünf- bis zehnseitigen Papers 
ist ein bis zwei Wochen nach der Aufgabenstellung. Der Professor fordert 
seine Studenten auf, in seine Sprechstunde zu kommen, wenn sie Probleme 
und Fragen haben oder ihr Thema besprechen wollen. Der Abgabetermin 
ist ernst gemeint, meist wird nicht nur ein Tag, sondern auch eine Uhrzeit 
angegeben. Viele Studierende arbeiten die Nacht vor dem Abgabetermin 
durch. Für jeden Tag, ja für jede Stunde Verspätung werden nämlich Punkte 
abgezogen. Abgabetermine geben Struktur und vermitteln, dass es nicht 
egal ist, was man tut. Die Papers werden von den Lehrenden bzw. ihren 
Assistenten und Tutoren gelesen und beurteilt, vor allem aber kommen-
tiert. Am Seitenrand stehen kurze Kommentare, meist positiv formuliert, 
in Richtung Überarbeitung weisend. Da steht dann z.B.: „Guter Absatz!“, 
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„Wau!“, „Interessant“, „Darüber würde ich gerne mehr lesen, bitte genauer 
ausführen!“, „Unklar, wie ist das gemeint?“ Am Ende des Papers findet die 
Studentin einen ca. halbseitigen Kommentar über These, Argumentation, 
Stärken und Probleme des Textes, Auslassungen, Möglichkeiten zur Ver-
besserung. Endlich einmal ein Feedback auf einen mühsam fabrizierten 
wissenschaftlichen Text! Welche Freude, welche Lernmöglichkeit! Wie 
sollen Studierende in Österreich lernen, besser zu schreiben, wenn ihnen 
kaum jemals wer sagt, wie sie ihre Texte verbessern können? Wie sollen 
sie ihre ständige Angst, nicht gut genug zu sein, ablegen, wenn ihnen nie-
mand sagt, worin sie schon gut sind? Wichtig am amerikanischen Ansatz 
ist: Alle Studenten eines Seminars lesen die gleichen Bücher (Leseliste mit 
genauen Terminen, was bis wann zu lesen ist). Die Texte werden im Semi-
nar besprochen, bilden gleichsam die Grundstruktur des Seminars. Zwei-
tens, viele KollegInnen schreiben ihr Paper zur gleichen Ausgangsfrage. 
Was bringt das? Einerseits kennen die Studierenden das Material schon 
gut, wenn sie darüber schreiben, denn es wurde gemeinsam durchgearbei-
tet und diskutiert. Andererseits können sich die Studierenden gegenseitig 
austauschen, während sie die Papers schreiben. Jeder hat (und sucht) eine 
andere Zugangsweise bzw. These zu einer Frage, die es gut zu argumentie-
ren gilt. Später ist es interessant zu lesen, wie andere dasselbe Thema ange-
gangen sind. Schreiben und Denken in einer Community of Writers – das 
hilft gegen die Überforderung des Anfängers und regt die Schreibprozesse 
des Fortgeschrittenen an. Deshalb heißt das Lehrbuch zum akademischen 
Schreiben von Peter Elbow auch A Community of Writers (Elbow 1995).

2.  Beobachtungen in Wien

Zurück in Wien, schrieb ich meine Diplomarbeit. Die vielen in Kalifornien 
geschriebenen Papers und das Feedback hatten mir Übung, Know-how 
und Selbstvertrauen gegeben. Doch während ich munter vor mich hin-
schrieb, sogar Spaß daran hatte (Gott bewahre!), beobachtete ich, wie viele 
meiner Bekannten, Freunde und Freundinnen sich quälten, das Schreiben 
endlos aufschoben, zum Teil aufgaben. Das Erleben des amerikanischen 
Zugangs zum akademischen Schreiben ließ mir die Schreibsituation an 
österreichischen Universitäten als höchst problematisch erscheinen. Was 
in Bezug auf das Schreibenlernen falsch gemacht werden kann, wurde 
m.E. falsch gemacht. Seminararbeiten, abzugeben am Ende des Semesters 
(oder später oder nie…), bekam ich in meiner Wiener Studienzeit stets 
kommentarlos zurück. Eine einzige, umfangreiche schriftliche Arbeit 
pro Seminar ohne konkrete Fragestellung, Unterstützung und Feedback 
– das sind Killer für Schreibanfänger. Die meisten Studierenden gehen 
unter in der endlosen Literatur, die sie zu ihrem – meist auch noch selbst 
gestellten, d.h. zumeist nicht sinnvoll eingeschränkten – Thema finden. 
Das Themenfeld erweist sich als immer weiter und weiter, und man weiß 
nicht, wo mit der Einschränkung zu beginnen ist. Die Studierenden sam-
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meln häufig viel zu viel Material für eine Seminararbeit und schieben das 
Schreiben hinaus, von Tag zu Tag, von Woche zu Woche… Da es meist 
keine fixen Abgabetermine gibt, wird das mitunter zur endlosen Qual. 
Mit viel Kraft und Zwang beginnen sie dann doch etwas zu schreiben. 
Immer wie ein Zwerg, der von der Schulter eines Riesen zur Schulter des 
nächsten Riesen springt. Und fällt. Wer bin ich, um das zu sagen, das 
zu denken, überhaupt etwas zu schreiben? Angesichts der Bücher von 
Experten und der perfekten Zitate wirkt, was sie zu schreiben versuchen, 
wie Abklatsch. Bloße Wiederholung in schlechteren Worten. Alleine vor 
dem Computer: Jede Studentin/jeder Student hat ja ein anderes Thema, 
und wer spricht schon offen über Schreibängste? Dann wird irgendetwas 
mit Angst und Schweiß produziert und mit Bauchweh abgegeben. Irgend-
wann nach Wochen oder Monaten kommt die Antwort des Professors in 
Form einer Note. Das war’s dann. Womöglich wurde der Text nie gelesen, 
wer weiß? Also, im Normalfall kein Feedback. Das ist das Schlimmste: 
Überforderung und kein Feedback.

So erlebte ich Mitte der 1990er Jahre die Schreibsituation an der Univer-
sität Wien. Der Vergleich des Umgangs mit studentischem Schreiben an 
den Universitäten Wien und Berkeley stellte sich mir krass dar. Hinter-
grund davon sind die unterschiedlichen Strukturen und Selbstverständ-
nisse dieser Universitäten, bessere Lehrverhältnisse in Berkeley, aber 
auch ein grundlegend anderes Verständnis von Schreiben und seiner 
Lehr- und Lernbarkeit. 

3.  Freewriting in New York

Das Schreibenlernen ist in den USA ein allgegenwärtiges Thema: Geh 
in eine beliebige Buchhandlung, frag nach der Writing Section und finde 
hunderte Bücher über (kreatives, wissenschaftliches und berufliches) 
Schreiben. An jeder dritten Straßenecke von Manhattan sah ich im Früh-
jahr 2001 ein Werbeplakat des Gotham Writer’s Workshop, der größten 
außeruniversitären Schreibschule der USA. 

Schau in das Vorlesungsverzeichnis einer beliebigen Universität: So 
gut wie jede amerikanische Universität bietet eigene Schreibkurse an. 
Für Studierende aller Studienrichtungen gibt es im Studienplan (meist 
verpflichtend vorgeschriebene) Lehrveranstaltungen namens College 
Writing – eine Einführung ins akademische Schreiben. An vielen Uni-
versitäten wird Creative Writing als eigene Studienrichtung angeboten. 
Amerikanische Studierende können sich mit ihren Schreibproblemen 
an Writing Centers wenden. Zunehmend bieten Universitäten auch Post-
Graduate-Studien im Bereich Schreiben und Schreibforschung an, z.B. 
Technical Writing (eine Ausbildung zum Vermittler zwischen Technikern 
und Usern), Business Writing, Creative Non-Fiction, Journalism, Schreib- 
und Lesepädagogik.
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Als ich fünf Jahre nach meinem Studienaufenthalt in Kalifornien aus 
beruflichen Gründen für ein Jahr nach New York ging, hatte ich mich 
bereits über die Hintergründe meiner positiven Schreiberlebnisse in Ber-
keley informiert: Die Methoden des Creative Writing hatten seit den 1970er 
Jahren in den wissenschaftlichen Lehrbetrieb der Universitäten und Fakul-
täten Einzug gehalten (Writing-Across-the-Curriculum). Jetzt wollte ich die 
amerikanische Schreiblehre genauer kennen lernen und meldete mich an 
der New York University für ein Seminar namens Can I Really Write? an. 
Über 60 (!) Kurse zum Schreibenlernen waren im Katalog der School of 
Continuing and Professional Studies (Weiterbildungszweig der New York 
University) im Frühjahr 2001 in der Sektion Writing and Speech aufgelis-
tet. Can I Really Write? war eine intensive Einführung in kreative Schreib-
methoden und literarische Strategien. Es scheint mir sinnvoll, hier die 
wesentlichen Ansätze dieses Kurses zu beschreiben, sind sie doch auch für 
wissenschaftliches Schreiben anwendbar und stellen eine brauchbare Alter-
native zur Methode „Zähne zusammenbeißen und durch“ dar. Studierende, 
die jahrelang ihre Diplomarbeiten aufgeschoben haben, finden in meinen 
Schreibkursen mit diesen Methoden Freude am Schreiben und schließen 
zügig mit kompetenten wissenschaftlichen Arbeiten das Studium ab. 

A.  Freewriting

Ein wichtiger Ansatz der amerikanischen Schreibschule ist es, fürs Erste 
einfach zu schreiben, was einem so einfällt: ein wilder, freier Rohtext zu 
einem Ausgangsthema. Peter Elbow war der Vorreiter des Freewriting, 
und Natalie Goldberg hat Regeln dafür formuliert (Goldberg 1986, 8): 
Nicht lesen, was man gerade geschrieben hat, keinesfalls etwas ändern. 
Wichtig ist, eine vorher festgesetzte Zeit lang (z.B. 10 Minuten) die Hand 
ohne Unterbrechung schreibend zu bewegen, aufzuschreiben, was immer 
einem in den Sinn kommt. Exkurse und Nonsens sind erlaubt. Recht-
schreibung, Grammatik und Form sollen hier noch keine Rolle spielen. 
Ziel des Freewriting ist es, den Schreibfluss zu aktivieren: Wenn das 
Schreiben leicht von der Hand geht, kann, was gedacht werden kann, 
auch geschrieben werden. Das Augenmerk der amerikanischen Schreib-
lehrmethode liegt also am Schreibfluss. Wenn zwischen Denken und 
Schreiben eine direkte Verbindung besteht, funktioniert das Schreiben. 
Alle Zwischenschritte sind – besonders für den Anfänger – hinderlich. 
Wer zu viel plant, vordenkt, glaubt, die ganze fertige Arbeit vor sich sehen 
zu müssen, behindert sich. Denn Schreiben ist Prozess, ein Satz entsteht 
aus dem anderen, ein Gedanke entsteht nach dem anderen. Wer vor dem 
Schreiben alles zu Ende denkt, verhindert diesen Prozess. Also setz dich 
hin und schreib einfach drauflos! Interessanterweise entstehen – nach 
etwas Übung – aus dem Freewriting oft schon gelungene Texte bzw. Text-
abschnitte, die durch Überarbeitungen auf ein noch besseres Niveau 
gehoben werden können. 
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B.  Schreibübungen

Schreiben braucht Übung. Aus der Schreibforschung ist bekannt, wer oft 
und viel schreibt, schreibt besser und leichter. In Schreibkursen wie Can I 
Really Write? wird daher sehr viel geschrieben: spielerische Schreibübun-
gen, 10 Minuten Freewriting zu einem Thema, kurze Storys, Gedichte, 
Berichte, Dialoge etc. Um den Schreibfluss in Gang zu bringen und zu 
halten, ist es sinnvoll, regelmäßig „auf Zeit“ zu schreiben, am besten täg-
lich. In meinem New Yorker Schreibkurs wurden die Studierenden auf-
gefordert, für die Dauer des Kurses (ca. 6 Wochen) jeden Tag mindestens 
15 bis 30 Minuten lang zu schreiben, entweder zu einem selbst gestellten 
Ausgangsthema (als „Sprungbrett“) oder private Reflexionen. Das Tage-
buchschreiben wurde von der amerikanischen Schreibbewegung aus 
dem verstaubten Eck geholt, leicht umfunktioniert („Morgenseiten“, 
Cameron 1996) und zu einer Schreib- und Kreativitätsmethode erklärt 
(vgl. Levy 2002, von Werder 1998). Schreiben soll zu einer so selbstver-
ständlichen Sache wie Sprechen werden. Dann wird es möglich, auch 
über schwierige Sachverhalte, wie z.B. wissenschaftliche Themen, ohne 
Ängste und Blockaden zu schreiben. Wissenschaft ist „auch und gerade 
eine Sache des Mutes“ (Kruse 20029, 72), der durch das freie Schreiben 
gestärkt werden kann. 

C.  Mini-Texte

Große Arbeiten entmutigen besonders den Anfänger/die Anfängerin. 
Sie glaubt, alles auf einmal und sofort denken und schreiben zu müssen, 
oder versucht, in jedem Satz und Absatz gleich alles zu sagen. Erfah-
rungsgemäß funktioniert das Schreiben längerer Arbeiten gut, indem 
man sich von Kurztext zu Kurztext hantelt und diese Texte später in 
mehreren Überarbeitungsschritten miteinander verwebt. Die deutsche 
Dozentin für berufliches Schreiben, Doris Märtin, nennt das Montage-
Stil (Märtin 1998, 37). In Bird by Bird (Lammot 1994), das auf der Lese-
liste meines New Yorker Schreibkurses stand, beschreibt die Schriftstel-
lerin Anne Lammot den leeren Bilderrahmen in Passbildgröße auf ihrem 
Schreibtisch. Sie propagiert mit diesem Symbol die Methode der kleinen 
konkreten Aufgabenstellungen: Denk beim Schreiben immer nur an ein 
Detail des Themas, einen Aspekt, ein Bild, das in einem kleinen Rahmen 
Platz hat. Der Blick auf Details macht Texte dicht und spannend, außer-
dem hilft die Beschränkung auf kurze, leicht bewältigbare Texteinheiten 
beim Schreibenlernen. Darum sind auch die vielen kurzen Papers, die 
an amerikanischen Universitäten verfasst werden müssen, besser geeig-
net, das Schreiben zu erlernen, als die bei uns üblichen, viel zu großen 
Seminararbeiten.
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D.  Notizbuch / Ideenbuch

Wenn Schreiben zu einer Form des Denkens werden soll, dann ist es hilf-
reich, immer ein Notizbuch mit sich zu tragen. Wer einmal im Schreib-
fluss ist, wird sein Gehirn nicht gemeinsam mit dem Computer aus-
schalten. Im Gegenteil, die besten Ideen kommen, wenn man gerade zur 
Straßenbahn läuft oder mit Freunden quatscht. Doch Ideen, manchmal 
sind es „nur“ – lange gesuchte – Formulierungen, eine bessere Über-
schrift oder ein neuer Aspekt des Themas, verfliegen schneller als sie 
kommen. Deshalb werden in amerikanischen Schreibkursen Notiz-
bücher als ständige Begleiter empfohlen, um Ideen, Begriffe, Buchtitel, 
Gedanken aufzufangen und festzuhalten, wann und wo immer sie einem 
entgegenkommen. Solche Notizbücher sind eine reiche Quelle, aus der 
man später, am Computer sitzend, schöpfen kann. Außerdem fördern sie 
das Schreiben an unterschiedlichen Orten (im Kaffeehaus, in der Biblio-
thek etc.). Neue Kontexte bringen auch neue Gedanken hervor und las-
sen mitunter Probleme von einer anderen, leichter lösbaren Seite erschei-
nen. Mit der Hand schreibt es sich anders als am Computer, im Zug bei 
vorbeiziehender Landschaft kommen andere Sätze hervor als vor dem 
Bildschirm. Wichtig ist es, alle Möglichkeiten auszuschöpfen und die für 
einen selbst produktivsten Orte, Zeiten und Umstände des Schreibens 
kennen zu lernen. 

E.  Feedback 

Schreiben ist eine einsame Angelegenheit. Und jeder Schreibende ist 
blind für die Schwachstellen seines eigenen Textes. So notwendig und 
motivierend konstruktives Feedback ist, so schwer ist es zu bekommen. 
Eine wichtige Funktion von Schreibworkshops ist es deshalb, unfertige 
Texte mit anderen zu besprechen. Doch sich gegenseitig Work-in-pro-
gress-Texte zu zeigen und vorzulesen, das ist eine heikle Sache. Es erfor-
dert Mut und Vertrauen, aber auch Know-how, wie man mit Rohtexten 
und sich im Schreibprozess befindenden Menschen umgeht. So wur-
den in meinem New Yorker Schreibkurs Feedback-Regeln ausführlich 
besprochen und unterschiedliche Kritik-Methoden angeboten. In man-
chen Stadien der Textproduktion ist schon das Laut-Vorlesen des eigenen 
Textes, während andere „nur“ zuhören, fruchtbar – zu hören, wie der 
eigene Text klingt, zu spüren, wie stille Anwesende reagieren. Später erst 
wurden (bereits überarbeitete) Texte kommentiert und nach Kriterien 
systematisch reflektiert: Wie wirkt der Text? Welche Stellen kommen gut 
an und warum? Was ist unklar? Was fehlt? etc. Feedback heißt auch, das 
Positive zu benennen, die Leistung der Autorin/des Autors zu würdigen. 
Ziel ist es, Anstöße und Motivation zum Umschreiben zu geben (vgl. 
Elbow 1995: Im Anhang des Buches ist das frühere Beiheft Sharing and 
Responding abgedruckt).

kissling_korr.1.indd   64 14.09.2006   11:09:25 Uhr



65

F.  Lust am Umschreiben

Niemand schreibt druckreif! Gut lesbare, spannende, kluge Texte sind 
Ergebnis unzähliger Überarbeitungen. Hemingway z.B., so wurde in Can 
I Really Write? mehrmals betont, hat manche Textstellen Dutzende Male 
neu geschrieben – d.h. auf der Schreibmaschine neu getippt. Der Prozess 
des Umschreibens ist nicht nur wichtig, um einem Text langsam Tiefe, 
Komplexität und durchgängige Qualität zu verleihen. Das Bewusstsein, 
dass Schreiben ein Prozess ist, ist besonders für den Anfänger eine Ent-
lastung. Freewriting macht nur Sinn, wenn für das Überarbeiten Zeit ein-
geplant wird und Know-how über editorische Möglichkeiten vermittelt 
wird. Im Fall meines New Yorker Workshops ging es um die Verbesserung 
der Darstellung von literarischen Figuren, Handlungsverläufen, Settings 
sowie Kriterien gut lesbarer Sprache. Das ist lernbar. Und es macht Spaß, 
eigene Texte zu verbessern, wenn man weiß, wie’s geht, und konstruktive 
Anregungen von anderen bekommt. 

Mit Hilfe dieser Methoden begann ich also in New York zu schreiben, 
jeden Tag: „Morgenseiten“ (vgl. Cameron 1996), viele kleine Übungs-
texte, eine Reportage über Brooklyn, einen wissenschaftlichen Bericht, 
Anträge, Konzepte, E-Mails etc. Der Kurs an der New York University 
hatte es mir vermittelt: Schreiben ist eine Lebensart, eine wunderbare. 

4.  In Berlin lernen, das Schreiben zu lehren

Die vom Institut für Kreatives Schreiben in Berlin angebotene Schreib-
trainerausbildung hatte mich schon lange interessiert. Beflügelt und 
überzeugt durch meine Schreiberlebnisse in New York, fuhr ich im Jahr 
2002 von Wien aus für acht Wochenenden nach Berlin. Der Lehrgang 
für wissenschaftliches und berufliches Schreiben bot eine systematische 
Auseinandersetzung mit allen Phasen und möglichen Problemen des 
Schreibprozesses (vgl. Schulte 2001). Hinzu kamen methodische, didak-
tische und therapeutische Fragestellungen. So wurde z.B. das Clustering 
ins Zentrum der Schreibmethoden gerückt, eine von der Amerikanerin 
Gabriele Rico entwickelte bildhafte Technik zur Ideenentwicklung. 
Ähnlich wie beim Mind Mapping werden dabei rund um einen zen-
tralen Begriff Ideen und Gedanken assoziativ mit Ästen und Kreisen 
angeordnet. Überhaupt ist der Ansatz von Barbara Schulte-Steinicke, 
Brigitte Steinicke und Lutz von Werder, die den Lehrgang leiteten, stark 
von der amerikanischen Schreiblehre und -forschung geprägt, d.h. 
kreative Methoden finden Eingang ins wissenschaftliche Schreiben: 
„Die Trennung […] von sachlichem Schreiben und kreativem Schrei-
ben wird heute in der amerikanischen Schreibbewegung nicht mehr 
akzeptiert. Gerade die Kombination verschiedener Schreib- und Lese-
techniken hat sich als sehr effektiv für wissenschaftliches Lernen erwie-
sen.“ (von Werder 1995, 176)
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Meine Schreiberfahrungen in Berkeley, New York und Berlin münde-
ten in der Gründung des writers’ studio in Wien, wo ich u.a. Schreibkurse 
und Einzelcoaching für Studierende anbiete. Der Erfolg der Methoden 
des Creative Writing im wissenschaftlichen Kontext zeigt sich für mich 
immer dann, wenn ein Student/eine Studentin, der/die sich zuvor mit 
dem Schreiben gequält hat, plötzlich zügig Texte liefert und bemerkt, 
dass Schreiben Spaß macht.
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Barbara Schulte-Steinicke

Tradition der Lehre des kreativen 
Schreibens an US-amerikanischen 
Hochschulen – Möglichkeiten 
der Übertragung auf den deutsch-
sprachigen Raum

Schreibpädagogik und -didaktik, wie sie in den USA entwickelt und 
angeboten werden, sind gekennzeichnet von kontinuierlicher Beglei-
tung Studierender durch ihr Studium hindurch. Derartige Angebote 
sind mittlerweile auch für die europäische Hochschul- und Schreibdi-
daktik von großem Interesse. Forschungsergebnisse zeigen den hohen 
Bedarf Studierender zum Beispiel in Deutschland an entsprechenden 
Trainings (vgl. z.B. von Werder/Schulte-Steinicke 2003). Wo diese an 
deutschsprachigen Hochschulen angeboten werden – noch immer eher 
die Ausnahme als die Regel –, werden sie gern angenommen. Anderseits 
fehlt uns im deutschsprachigen Raum eine regelrechte schreibdidakti-
sche Tradition. Die Frage stellt sich, ob und inwieweit wir im deutsch-
sprachigen Raum auf in amerikanischen Hochschulkontexten ent-
wickelte Erkenntnisse und Angebote zurückgreifen können und sollen 
und inwieweit wir hier einen eigenen Ansatz entwickeln können oder 
auch müssen. Im Folgenden deshalb ein Aufriss der amerikanischen 
Tradition und bisheriger Versuche, diese auf den deutschsprachigen 
Raum zu übertragen, sowie Gedanken zu Möglichkeiten und Grenzen 
ihrer Übertragbarkeit.

Tradition der Lehre des kreativen Schreibens an  
US-amerikanischen Hochschulen

Schon in den zwanziger Jahren des letzten Jahrhunderts gab es an US-
amerikanischen Hochschulen die ersten Kurse in Composition. Im 
Zuge der neueren Hirn- und Kreativitätsforschung zogen der „process 
of composition“, der Schreibprozess also, und die Möglichkeiten sei-
ner hochschuldidaktischen Nutzung – Lehrbarkeit und pädagogische 
Einflussmöglichkeiten – in starkem Maße die Aufmerksamkeit der 
Forschung auf sich. Sowohl wissenschaftliche als auch populärwis-
senschaftliche Veröffentlichungen zu den verschiedensten in diesem 
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Zusammenhang relevanten Aspekten sind erschienen. An den Colleges 
und Universitäten existieren seit Ende der 60er Jahre viele Seminare 
zu den verschiedensten Aspekten des Schreibprozesses. Hier haben 
Studierende Gelegenheit, ihre Fähigkeiten zum kreativen Umgang mit 
Sprache und Text zu schulen. Die Inhalte der Lehrpläne reichen von 
Unterstützung der einzelnen Studierenden in Bezug auf die Auseinan-
dersetzung mit eigenen Einstellungen zur Sprache und auf die eigenen 
Möglichkeiten, mit ihr umzugehen, bis hin zu konkreten didaktisch 
aufbereiteten Anleitungen zur Anfertigung unterschiedlicher Text-
sorten wie z.B. Laborbericht, Protokoll, Thesenpapier und zur kom-
petenten Nutzung der Fachdiskurse der eigenen Disziplin (vgl. von 
Werder 1993).

Auf diese Weise werden, über eine allgemeine Sensibilisierung für 
sprachlichen Ausdruck hinaus, Studierende ermutigt, ihre Schreibfähig-
keiten auszubilden – einerseits als Teil der Befähigung zum wissenschaft-
lichen Arbeiten, anderseits als Weg der Entwicklung ihrer kommunikati-
ven Schreibkompetenzen.

Weniger eindeutig ist dagegen der theoretische Hintergrund dieser 
Angebote, der erst seit den 60er Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts im 
Zuge der sich entwickelnden Kreativitätsforschung eine größere wissen-
schaftliche Bedeutung erlangte. Im Folgenden soll hieraus einiges vor-
gestellt werden, insbesondere unter der Fragestellung der Übertragbar-
keit auf den deutschsprachigen Raum.

Theorien zum Schreibprozess in den USA und 
Möglichkeiten zu ihrer Übertragung auf den 
deutschsprachigen Raum 

Kognitive Modelle des Schreibprozesses (Flour, Hayes)

Der kognitionspsychologische Ansatz erklärt den Schreibprozess rein auf 
der rationalen Ebene. Für diesen stehen in den USA Namen wie Flour, 
Hayes, Raymond u.a. Im folgenden Schema wird der Schreibprozess 
kognitionspsychologisch dargestellt (Baurmann/Weingarten 1995).

Ein auf den kognitionspsychologischen Forschungen fußendes 
„kognitives Modell des Schreibprozesses“ hat für den deutschsprachigen 
Raum wohl als erster Lutz von Werder formuliert. In seinem Lehrbuch des 
kreativen Schreibens entwickelt er bereits 1991 für schreibdidaktische und 
-beraterische Angebote folgendes Bild:
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Tabelle: Das kognitive Modell des Schreibprozesses (v. Werder 1991, 25)

Pädagogische 
Phasen

1. Schreibanregung 
u. Planung

2. Schreibarbeit 3. Überarbeiten des 
Textes

4. Texterprobung

Kognitive 
Psychologie 
des Schreib-
prozesses

• Gliederung des 
Themas

• Sammlung von 
Argumenten

• Passung von 
Inhalt und  
Sprache

• Passung Schreib-
ziel u. Lebens-
interesse

• Überprüfung des 
Textplanes

Spontane Nieder-
schrift
• im Stück oder
• nach Stichpunkten 

Kontrolle der/des
• äußeren Form
• sprachlichen Form
• inhaltlichen Auf-

baus

Feedback der Hörer 
(bzw. Leser)

Krisenpunkte Fehlende Passung, 
Logik, Leser-
antizipation

Kognitive   
Schreibblockaden

Mangelnde  
Textkritik

Zu harte Kritik

Die kognitiven Forschungsansätze können helfen, spezifische Befind-
lichkeiten Schreibender genauer zu fassen und zu verstehen. Damit 
haben sie zugleich neue Umgangsmöglichkeiten zur pädagogischen 
Förderung des Schreibprozesses sowie zur Beratung und zum Coaching 
schreibgestörter Menschen aufgezeigt. Insbesondere helfen diese 
Ansätze in Beratungs- und Coaching-Kontexten für Studierende, die 
schriftliche Arbeiten vor sich herschieben (vgl. Rose 1984). Speziell auf 
den Erkenntnissen kognitiver Forschungsansätze beruhende Schreib-
trainings für Studierende sowie Angebote an Beratungen und Coa-
chings für schreibgestörte Hochschulangehörige gehören deshalb in 
den USA mittlerweile zum selbstverständlichen Angebot nahezu jeder 
Hochschule (z.B. Bräuer 1996, 96ff). Deutsche Hochschulen begin-
nen zur Zeit damit, derartige Angebote zu überprüfen und für den 
deutschsprachigen Raum nutzbar zu machen. Dabei ist zu beachten, 
dass Theorie und Handlungsansatz des kognitiven Ansatzes nur einen 
sehr begrenzten Ausschnitt des Schreibprozesses ins Auge fassen: den 
Ausschnitt nämlich des Zusammenhangs zwischen Denken und Han-
deln im Schreibprozess. Entsprechende Forschungsansätze, aber auch, 
soweit bereits vorhanden, Trainingsangebote an der Hochschule setzen 
in Deutschland für gewöhnlich genau an dieser Schnittstelle an (Bräuer 
1996, bes. 100ff). So unterscheidet Jechle (1992) in seiner Betrachtung 
des Schreibprozesses lediglich den kommunikativen, den kognitiven 
und den Entwicklungsaspekt. Ruhmann (1995), damals Beraterin im 
Schreiblabor der Universität Bielefeld, beruft sich einverständig auf 
Kruse, der emotionale Seiten des Schreibprozesses zwar nicht unter-
schlägt, sie jedoch auch nicht als sonderlich bedeutsam ansieht:
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Kruse unterscheidet […] drei Problembereiche: Arbeitsprobleme 
wie etwa Disziplinlosigkeit und unsystematisches Vorgehen, kogni-
tive Probleme wie etwa Konzentrationsstörungen oder Denkblo-
ckaden, emotionale Probleme wie etwa Angst- und Schamgefühle. 
In der Hauptsache führt er die Probleme darauf zurück, daß es den 
Studierenden aufgrund mangelnder Ausbildung an kognitiven Stra-
tegien zur Lösung ihrer Schreibaufgabe fehle. (Ruhmann 1995, 88)

Schreiben, Emotionen und der expressive Ansatz

Dabei spielt neben der kognitiven auch die emotionale Befindlichkeit 
Schreibender durchaus eine bedeutende Rolle für den Verlauf des Schreib-
prozesses und für die Möglichkeiten, ihn zu trainieren und zu coachen. 
Diesem Faktum hat sich im deutschsprachigen Raum bis in die 20er Jahre 
des letzten Jahrhunderts hinein die „implizite Tradition der Nutzung 
innerer Bilder für den Schreibprozess“ (Schulte-Steinicke 2000, 22ff) 
gewidmet: So gab es bereits in der Romantik Versuche, innere Bilder und 
Imaginationen als Schreibstimuli zu nutzen; die europäische Tiefenpsy-
chologie ist zur Zeit ihrer Entstehung stark geprägt worden durch Texte 
ihrer Gründungsväter, welche über die Thematisierung inneren Erlebens 
zur Auseinandersetzung mit Hypothesen ihres Faches kamen: Sowohl 
Sigmund Freud als auch C. G. Jung haben große Teile ihrer Theorien über 
die Inspirationen entwickelt, die sie in ihren persönlichen schriftlichen 
Selbstanalysen erhielten (vgl. Schulte-Steinicke 1997). Ein vergleichbarer 
Ansatz wurde im Deutschunterricht der Reformpädagogik der 20er Jahre 
aufgegriffen, aber im Rahmen der Pädagogik des Nationalsozialismus 
wieder abgeschafft (vgl. Schulte-Steinicke 2000). In der heutigen Zeit 
scheint dieses Wissen um Zusammenhänge zwischen Imagination und 
Schreibprozess weitgehend verloren gegangen zu sein. 

Vor diesem Hintergrund ist vielleicht das konsequente Übersehen ver-
gleichbarer Ansätze im angloamerikanischen Raum zu verstehen. Ins-
besondere in den USA nämlich hat sich in den letzten zwanzig Jahren 
neben dem kognitionspsychologisch fundierten Ansatz und in Auseinan-
dersetzung mit ihm der so genannte „expressive Ansatz“ des Schreibens 
entwickelt. Vertreterinnen und Vertreter dieses Ansatzes, wie z.B. Fulwi-
ler, Rico und Emig oder auch Boice, haben gezeigt, dass gerade das Wahr-
nehmen sowie das schreibende Ausdrücken emotionaler Befindlichkeiten 
dazu beitragen können, Texte stimmiger, gehaltvoller und lesefreundli-
cher zu gestalten und den Schreibprozess in seinen kreativitätsfördernden 
Potentialen umfassend zu nutzen. Selbstverständlich bedeutet das nicht, 
dass z.B. Studierende, die gehalten sind, nach dem expressiven Ansatz 
zu schreiben, ihre wissenschaftlichen Arbeiten in Selbsterfahrungstexte 
ummünzen. Doch das Herunterschreiben eigener Erfahrungen und 
Gefühle bezüglich des zu bearbeitenden Themas (eine der Standardübun-
gen des Expressive Writing, vgl. z.B. Elbow 1981) kann z.B. eine enorm 
befreiende Wirkung zeitigen, den Kern des eigenen Anliegens an den zu 
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schreibenden Text herausschälen und darüber hinaus einige überzeugende 
Argumente und anschauliche Bilder und Vergleiche für das zu beschrei-
bende Thema liefern. Die Zeit und die Energie, die ein solches „Schreiben 
in mehreren Schichten“ kosten, wie es z.B. Elbow vorschlägt, sind jedoch 
meist eine gute Investition und ein zuverlässiger Schutz gegen zermür-
bendes und blockierendes Grübeln über einem Text, zu dessen Thema ein 
Autor/eine Autorin eine unreflektiert ambivalente Beziehung hat.

Allerdings hatte es die Erkenntnis, „Schreiben – auch wissenschaft-
liches Schreiben – hat zu tun mit Gefühl, inneren Bildern und unbe-
wussten Anteilen“, zunächst auch im angloamerikanischen Raum nicht 
leicht gegenüber der etablierten kognitionspsychologischen Sichtweise. 
Der auf ihr fußende expressive Ansatz der Schreibforschung wurde von 
Autorinnen und Autoren wie Fulwiler, Rico und Emig oder auch Boice 
zunächst durchaus in einem Schwimmen gegen den Strom etablierter 
Forschungshierarchien entwickelt. Bräuer beschreibt, wie die Schreib-
forscherin Emig auf Umwegen den emotional-biographischen Aspekt 
mit seiner Eigenschaft, innere Bilder zu fokussieren, in ihre Schreibfor-
schung mit einzubeziehen begann: „Da Emig […] kaum andere Bezugs-
punkte als den des kognitiven Schreibansatzes unter ihren KollegInnen 
entdecken kann, sucht sie sich Verbündete unter den SchriftstellerInnen. 
Sie zitiert Gertrude Steins Auffassung vom Charakter des kreativen Pro-
zesses.“ (Bräuer 1996, 100)

Mittlerweile steht in der amerikanischen Schreibdidaktik der expres-
sive Ansatz dem kognitiven gleichwertig zur Seite und bereichert damit 
nicht nur das theoretische, sondern auch das methodische Angebot 
(von Werder 1992, 169ff). Methoden wie Freewriting (vgl. Elbow 1973), 
Clustering (vgl. Rico 1984) und Journalwriting (vgl. Fox 1995) sind ihm 
zuzurechnen. Derartige Methoden zielen konsequent gleichzeitig auf 
den kompetenten Umgang mit Sprache und Inhalten wie auch auf das 
innere Selbstgespräch und auf die Fähigkeit, den Bereich der Phantasie, 
der inneren Bilder und der Tagträume für den Schreibprozess nutzbar 
zu machen. Das bedeutet auch, dass sich der expressive Ansatz letztlich 
nicht in Gegensatz zum traditionellen kognitionspsychologischen Ansatz 
entwickelt hat. Entsprechend sieht es in der Schreibdidaktik und im 
Schreibcoaching aus: Hier verteilen sich gerade im Verlauf eines längeren 
Schreibprojektes Methoden beider Ansätze häufig gleichwertig auf unter-
schiedliche Phasen des Schreibprozesses. Zum Beispiel ist es möglich, 
sich zunächst mit Hilfe expressiver Techniken „warm zu schreiben“ und 
auf diese bei aufkommenden Unlustgefühlen der Arbeit gegenüber gezielt 
zurückzugreifen, während für die Zeit- und Projektplanung des Textes, 
für das Gliedern und Überarbeiten mit kognitiven Techniken gearbeitet 
wird. Erfolge zeigen sich nicht nur in einer lebendigeren, ausdrucksvol-
leren Sprache, sondern auch in einer höheren Schreibmotivation.

Vieles spricht also dafür, den Schreibprozess ganzheitlicher zu betrach-
ten, Denken und Fühlen gleichwertig in Betrachtung, Didaktik und Bera-
tung einzubeziehen und gerade dem Aspekt des Imaginativen, wie er dem 
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Zustand fokussierter Aufmerksamkeit eines konzentriert Schreibenden 
entspricht, besondere Beachtung zu schenken. 

Insbesondere die kognitiven Erklärungsansätze zum Schreibprozess 
sind von der deutschsprachigen Pädagogik und Psychologie seit Ende der 
80er Jahre übernommen worden – erweitert durch eigene Forschungen 
in einigen wenigen Forschungsprojekten. Forschungsberichte, Theorie-
Entwicklung und daraus resultierende Handlungsanleitungen für Schrei-
bende, Schreibgeplagte und Schreibgeblockte lesen sich häufig über-
raschend ähnlich wie die amerikanischen (vgl. z.B. Jechle 1992; Klicpera 
1995 oder Kruse 1999). 

Ein „Emotionelles Modell des Schreibprozesses“

Einen Ansatz, Aspekte der oben genannten impliziten europäischen 
Tradition in Zusammenhang mit den expressiven ebenso wie mit den 
kognitiv orientierten amerikanischen Ansätzen der angloamerika-
nischen Schreibforschung zu stellen, hat dagegen ebenfalls bereits von 
Werder (1991) vorgestellt, und zwar unter besonderer Berücksichtigung 
der Aspekte von Gruppenarbeit.

Dieses emotionelle Modell fußt auf dem Postulat eines vierphasigen 
kreativen Prozesses des Schreibens von der ersten Idee für einen Text bis 
zum endgültigen Textprodukt. Diese vier Phasen sind:
• Inspiration (eine erste Textidee kristallisiert sich heraus, oft blitzartig, 

manchmal als Bild, manchmal als unbestimmtes Gefühl)
• Inkubation (mit der Idee „schwanger gehen“, sie in sich wachsen lassen, 

auf innere Bilder achten, die in diesem Zusammenhang auftauchen 
können)

• Explikation (die Phase der eigentlichen Schreibtätigkeit)
• Verifikation (kritisches Überarbeiten des ursprünglichen Textes nach 

einer Distanzierung von der ursprünglichen Nähe zum eigenen Pro-
zess)

Dabei spielt zugleich die emotionale Befindlichkeit der schreibenden Per-
son, ihr „Ich-Zustand“ eine Rolle: Ehe das Ich im Schreiben (Phase 3) ein 
„literarisches“ werden kann, lässt es sich in Phase 1 und 2 nicht nur von 
Schreibideen (Phase 1) inspirieren und vom Schreibprozess (Phase 2) tra-
gen, sondern es wird hier konfrontiert mit seinen eigenen (Ich-)Idealen 
guten Schreibens. Diese Konfrontation muss es ertragen, ohne sich dem 
Ideal gegenüber hilflos zu fühlen oder sich im Gegenteil narzisstisch auf-
zublähen. In der letzten Phase dagegen hat es sich vor seinem Über-Ich 
oder inneren Kritiker zu verantworten, wenn die innere Auseinanderset-
zung darüber ansteht, inwieweit eigentlich der geschriebene Text auch 
nur annäherungsweise dem Ich-Ideal entspricht. 

Im hochschuldidaktischen Setting bedeuten diese Erkenntnisse für 
Schreibanleitungen, die auf dem emotionellen Modell basieren: In den 
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Phasen 1 und 2 werden vor allem bildhaft-audiovisuelle Prozesse ange-
regt. So schlägt die Dozentin beispielsweise als Schreibanregung für die 
Phase 1 vor, sich auf ein Bild zu besinnen, das symbolhaft zu dem zu 
beschreibenden Thema steht. In der Phase 2 (Schreibarbeit) werden die 
Schreibenden Assoziationen zu diesem Thema entwickeln und in ihren 
Schreibprozess mit einbeziehen. In Phase 3 (Textarbeit) geht es darum, 
den geschriebenen Text rational zu durchdenken und gegebenenfalls zu 
verändern. In der Textdeutung des Seminars in Phase 4 schließlich geht 
es um die Auseinandersetzung mit den Textinhalten auf der Sachebene, 
aber eventuell auch um ein weiteres Herausarbeiten und womöglich 
Herausstreichen der assoziativ-seelischen Elemente.

Dieses vierphasige Modell des Schreibprozesses steht allerdings in 
scharfem Widerspruch zu jener anderen deutschen Tradition, welche 
gerade in jüngster Zeit bewusst registriert und kritisiert oder doch iro-
nisch hinterfragt worden ist: zu der Tradition nämlich, das Schreiben vor 
allem als autodidaktisch anzueignendes Medium schreibbegabter Genies 
zu betrachten. Vor diesem Hintergrund wurde in Deutschland lange Zeit 
über konsequent vermieden, den Schreibprozess genauer zu definieren 
und zu lehren, ganz im Gegensatz zu anderen kreativen Tätigkeiten und 
Fertigkeiten, wie z.B. der bildenden und der darstellenden Kunst oder der 
Musik (vgl. z.B. Schwanitz 1996). Das „Emotionelle Modell des Schreib-
prozesses“ eröffnet dagegen einen Weg der Schreibdidaktik, der – auf eine 
für die Schreibenden selbst nachvollziehbare Weise – vom Ansatz einer je 
subjektiv biographischen und damit am jeweiligen Individuum orientier-
ten Sichtweise hin zur Arbeit an konkreten spezifischen Textsorten führt. 

Gerade aus diesem Grund ist das emotionelle Modell sicherlich ins-
besondere im Feld der Erstellung akademischer Texte, das heißt sowohl im 
universitären wie auch im außeruniversitären Bereich wissenschaftlicher 
Texterstellung, gut nutzbar. Die auf diese Weise entstehenden Texte leug-
nen den biographisch-emotionalen Anteil ihrer Entstehung nicht. Eben 
deshalb entwickeln sie erfahrungsgemäß eine größere Lebendigkeit – eine 
Erfahrung, die in den USA bereits im Nutzen des expressiven Ansatzes 
immer wieder gemacht und bestätigt worden ist. Die Sprache, errungen in 
einem Prozess der kreativen Auseinandersetzung mit sich selbst sowie mit 
dem eigenen Thema, ist erfahrungsgemäß häufig lebendiger, dichter und 
damit lesefreundlicher als die eines üblichen wissenschaftlichen Textes. 
„Unser bildliches Denken, dem an grammatischen oder syntaktischen Kor-
rekturen nichts liegt, erkennt mit sicherem Gespür, ob der Zustand erreicht 
ist, in dem ‚die Worte stimmen‘ oder nicht“, so die nach dem expressiven 
Ansatz lehrende Schreibdidaktikerin Gabriele Rico (1984, 253).

Ein solches emotionelles Modell kann, unterstützt durch Schreibtech-
niken des expressiven Ansatzes, wie sie in Amerika entwickelt wurden, 
vor allem Folgendes leisten: 
• Methodisierung von Inspiration und inneren Bildern: Eine Vielzahl 

von Techniken sind z.B. von Autorinnen und Autoren unterschiedli-
cher Genres, von Fiktion bis Sachbuch (vgl. Eykman 1985; von Werder 
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1992), entwickelt worden, um die eher flüchtigen Momente des Auf-
blitzens kreativer Ideen und Impulse einzufangen. Hierzu gehören ins-
besondere Methoden der Versenkung, der Konzentration auf innere 
Bilder und Tagtraumsequenzen, die dann anschließend notiert werden 
(vgl. Schulte-Steinicke 2000).

• Einbeziehung des Aspektes der Vorläufigkeit unbewusst motivierter 
kreativer Impulse: Die Vorstellung, Texte müssten „in einem Rutsch“ 
heruntergeschrieben werden, und die damit einhergehende zu früh 
einsetzende, schreibhemmend wirkende scharfe Selbstkritik vieler 
Schreibender wird ersetzt durch ein schrittweise vertiefendes Vor-
gehen im Schreibprozess. Die Kreativität eines auch über die Zeit des 
bewussten Schreibens hinaus langfristig weiterarbeitenden Unbewuss-
ten wird gezielt für den kreativen Prozess genutzt, indem der oder die 
Schreibende trainiert wird, z.B. auf Traum- und spontan auftauchende 
Tagtraumbilder zu achten und diese z.B. in einem Traumjournal zu 
notieren. 

• Akzeptanz und Nutzung des spontanen Auftauchens von Emotionen 
und inneren Bildern im Schreibprozess.

Gerade der Zustand des Nach-innen-fokussiert-Seins Schreibender 
erleichtert den Durchbruch intensiver Gefühle und Bilder, die einen 
Menschen auch einmal unerwartet mit sich selbst konfrontieren können 
und dabei womöglich Angst und Schreibblockaden auslösen. Durch Füh-
ren von Arbeitsjournalen und durch Vorstellen und Besprechen der Texte 
in der (Selbsthilfe-, studentischen Arbeits-)Gruppe – wichtiges Medium 
kreativer Schreibtätigkeit – können gerade aus verwirrenden, scheinbar 
den Schreibprozess störenden Gefühlen wertvolle Hinweise kommen auf 
die eigene Entwicklung sowie auf den eigenen kreativen (Schreib-)Pro-
zess und auf die Möglichkeiten, die der entstehende Text in sich birgt. 
Sowohl das Arbeitsjournal wie auch die stützende Gruppe sind hier ein 
Medium der Ressourcenorientierung.

All diese Aspekte – Nutzung von Emotionen, inneren Bildern, lebens-
geschichtlichen Erfahrungen und Stärkung durch Gruppenarbeit – unter-
stützen das Gelingen des Schreibprozesses nachhaltig, werden jedoch von 
vorwiegend kognitiv orientierten Modellen des Schreibprozesses, wie sie 
in Deutschland noch immer vorherrschend vertreten werden, vernach-
lässigt. Dabei darf nicht übersehen werden, dass auch diese Modelle, soweit 
überhaupt, wesentlich häufiger als Thema erforscht als in der Lehre bzw. 
in der Praxis vertreten werden – und dort, wo sie in die Praxis umgesetzt 
werden, geschieht das wesentlich eher im Schreibcoaching, insbesondere 
in den „Schreiblabors“, die mittlerweile an einer ganzen Reihe deutscher 
Hochschulen kurzzeitig und befristet etabliert werden, als im Hochschul-
unterricht. Im Schreiblabor werden Studierende mit Schreibproblemen 
kurzfristig gecoacht; hier hat sich insbesondere die Landesregierung Nord-
rhein-Westfalen mit ihrer finanziellen Anschub-Unterstützung für so 
genannte „Leuchtturmprojekte“ eines solchen Schreibcoaching verdient 
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gemacht (vgl. im Band den Beitrag von Haacke/Frank). Studierende haben 
also ganz offenbar Mangel an Schreibtraining, sonst wäre es nicht notwen-
dig, hier in größerem Maße Angebote zu lancieren. Studierende haben, 
anders ausgedrückt, zu großen Teilen Bedarf an Schreibtraining – das bestä-
tigen auch sämtliche Umfragen des Hochschuldidaktischen Zentrums der 
Alice-Salomon-Fachhochschule, wie sie in den Jahren 1994 bis 2001 zu die-
sem Thema durchgeführt worden sind (vgl. von Werder/Schulte-Steinicke 
2003). Unterstützung durch die Hochschule erhalten sie jedoch – ganz in 
deutscher Tradition im Sinne Schwanitz‘ – zu großen Teilen erst dann, wenn 
das Erstellen ihrer schriftlichen Arbeiten, einschließlich der Abschluss-
Arbeit, gefährdet ist. Das Plädoyer für eine nachhaltige Schreibpädagogik 
und -didaktik kann deshalb nur lauten: Schreibdidaktik muss ein expliziter 
Anteil an sämtlichen Curricula deutscher beziehungsweise europäischer 
Hochschulen werden und sollte sowohl fachübergreifend als auch fachdi-
daktisch in das jeweilige Studienfach implementiert angeboten werden. 

Literatur

Baurmann, Jürgen / Weingarten, Rüdiger (Hg.): Schreiben. Prozesse, Pro-
zeduren und Produkte. – Opladen: Westdeutscher Verlag, 1995.

Boice, Robert: How Writers Journey to Comfort and Fluency. A Psycho-
logical Adventure. – Westport: Praegers, 1994.

Bräuer, Gerd: Warum Schreiben? Schreiben in den USA: Aspekte, Ver-
bindungen, Tendenzen. – Frankfurt/Main: Lang, 1996.

Elbow, Peter: Writing without Teachers. – London: Oxford University 
Press, 1973.

ders.: Writing with Power. – London: Oxford University Press, 1981.
Eykman, Christoph: Schreiben als Erfahrung. Poetologische und kunst-

theoretische Positionen von Schriftstellern und Künstlern im Zeitraum 
von 1945 bis 1983. – Bonn: Bouvier, 1985.

Fox, John: Finding What You Didn’t Lose. Expressing Your Truth and 
Creativity Through Poem-Making. – New York: Tarcher, 1995.

Gödde, Günter / Püschel, Edith: Kommunizieren, Experimentieren, 
Lernen am Modell. Zwei Projekte wissenschaftlicher Schreibgruppen. 
Aus: Werder, Lutz von / Schulte-Steinicke, Barbara: Jahrbuch für Aka-
demisches Schreiben. – Milow: Schibri, 2004 (i.E.).

Jechle, Thomas: Kommunikatives Schreiben. Prozess und Entwicklung 
aus der Sicht kommunikativer Schreibforschung. Tübingen: Narr, 
1992.

Klicpera, Christian / Gasteiger-Klicpera, Barbara: Psychologie der Lese- 
und Schreibschwierigkeiten. Entwicklung, Ursachen, Förderung. –  
Weinheim: Beltz, 1995.

Kruse, Otto (Hg.): Schlüsselkompetenz Schreiben. Konzepte, Methoden, 
Projekte für Schreibberatung und Schreibdidaktik an der Hochschule. –  
Neuwied: Luchterhand, 1999.

kissling_korr.1.indd   75 14.09.2006   11:09:29 Uhr



76

Rico, Gabriele: Garantiert schreiben lernen. – Reinbek: Rowohlt, 1984.
Rose, Mike: Writer’s Block. The Cognitive Dimension. – Carbondale: 

Southern Illinois University Press, 1984.
Ruhmann, Gabriele: Schreibprobleme – Schreibberatung. Aus: Baur-

mann, Jürgen / Weingarten, Rüdiger (Hg.): Schreiben. Prozesse, Pro-
zeduren und Produkte. op. cit., S. 85–106.

Schulte-Steinicke, Barbara: Autogenes Training und Kreatives Schreiben. –  
Milow: Schibri, 1997.

dies.: Bilder werden Worte. Wirkungen und pädagogische Einsatzmög-
lichkeiten des kreativen Schreibens. – Milow: Schibri, 2000.

dies. (Hg.): Schreibpädagogik an der Hochschule. – Milow: Schibri, 
2002.

Schwanitz, Dieter: Die deutsche Idiotie. Aus: Spiegel special, 10/1996, 
S. 24–28 (Sonderheft zur Frankfurter Buchmesse).

Werder, Lutz von: Lehrbuch des kreativen Schreibens. – Milow: Schibri, 
1991.

ders.: Kreatives Schreiben in den Wissenschaften. – Milow: Schibri, 
1992.

ders.: Lehrbuch des wissenschaftlichen Schreibens. – Milow: Schibri, 
1993.

ders. / Schulte-Steinicke, Barbara / Schulte, Barbara: Weg mit Schreib-
störung und Lesestress. Zur Praxis und Psychologie des Schreib- und 
Lesecoaching. – Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren, 
2001.

ders. / Schulte-Steinicke, Barbara (Hg.): Die deutsche Schreibkrise. – Balt-
mannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren, 2003.

kissling_korr.1.indd   76 14.09.2006   11:09:29 Uhr



77

Hanspeter Ortner

Spontanschreiben und elaboriertes 
Schreiben – wenn die ursprüngliche 
Lösung zu einem Teil des (neuen) 
Problems wird 

Wer als Studierender/e akademische Arbeiten, also Langtexte, schreibt, 
verfasst nicht einfach längere Schulaufsätze. Er / sie tut – sprachlich 
und kognitiv – etwas qualitativ Neues. Studierende, die im schulischen 
Schreiben einigermaßen kompetent sind, gleichen, wenn sie sich im 
akademischen Schreiben versuchen, einigermaßen geübten Wan-
derern, die ohne besondere Vorbereitung bei einem Marathon-Lauf 
eine zumindest passable Leistung erbringen sollen. Das kann gelingen –  
oder auch nicht.

Der folgende Beitrag befasst sich mit dem Unterschied zwischen Wan-
dern (Spontanschreiben im Medium der Alltags- und – ansatzweise –  
der Bildungssprache) und Langstreckenlauf (elaboriertes Schreiben1 im 
Medium der Bildungs- und Fachsprache). Er will zeigen, dass mit der 
neuen Schreibaufgabe „Verfassen eines Langtextes in der Domäne der 
Wissenschaft“ eine ganze Reihe von neuen Problemen auftritt. Es sind 
Probleme, die mit jenen Verfahren allein, die die Schüler und Schülerin-
nen bislang praktiziert haben, nicht mehr oder kaum zu lösen sind. Das 
(bloße) Spontanschreiben, das die Schüler allerorten und bis ins hohe 
Schulalter als einzige Schreibstrategie praktizieren, wird angesichts der 
neuen Aufgaben zu einem Teil des Problems. 

Schulisches Schreiben und Spontanschreiben setze ich im Folgenden 
gleich, ebenso wie akademisches und elaboriertes Schreiben. Bei Ers-
terem entstehen die Texte „am Stück“ – in ein, zwei, drei Stunden, bei 
Letzterem wird über Tage, Wochen, manchmal Monate hinweg an ihnen 
gearbeitet. Bei Ersterem entstehen Kurz-, bei Letzterem Langtexte. Das 
sind zwar äußerliche, aber doch auch konstitutive und für die erste Blick-
diagnose ausreichende Kriterien.

1.  Spontanes Schreiben im Medium der Alltagssprache

Spontanes Schreiben im Medium der Alltagssprache ist ein Schreiben 
nach dem Anschub-Prinzip mit geringer Zielorientierung. Es beschert 
Schreibenden manchmal wunderschöne Texte und immer das Erlebnis 
überraschender Kreativität. So einen Text produzierte der fünfjährige 
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Lukas: LUKASISTMUTIKDENERSCHRINGTFONTEMPEGUNTEAST-
NETTOTENEISTMFALSCHIRMGSCHRUNG (= Lukas ist mutig, denn 
er springt von dem Berg. Und er ist nicht tot, denn er ist mit dem Fall-
schirm gesprungen).

Lukas hat mit Sicherheit inhaltlich nichts vorgeplant – außer: eine 
unerhörte Begebenheit zu erzählen. Mit geringer Zielorientierung –  
betreffend das Verfahren Erzählen und das Global-Thema: unerhörte 
Begebenheit – hat er Satz aus Satz entwickelnd vor sich hin geschrieben, 
und nichts zu suchen war sein Sinn. Nichts außer das, was er gerade hin-
schreibt. Dass er das gefunden hat, verdankt er dem Anschub-Prinzip, 
das ihm – wie von selbst – zum Text verholfen hat. 

Das Spontanschreiben ist ein Verfahren, bei dem die Einheit des 
Prozesses (fast) um jeden Preis gewahrt wird: Schreiben aus einem 
Zug heraus. Es ist ein Schreiben, bei dem vor allem das Sich-von-Satz-
zu-Satz-Vorwärtsschreiben praktiziert wird: die schon geschriebenen 
Sätze, Textteile sind das Anschubmittel, sie produzieren anschluss-
fähige Einfälle für den gerade zu schreibenden Textteil, meistens den 
nächsten Satz. Über die thematischen Details des Textes jenseits der 
unmittelbar folgenden Sätze wird wenig oder gar nicht nachgedacht. 
Beim Schreiben nach dieser Strategie werden immer nur kleine Por-
tionen des Wissens abgerufen, und zwar vom zuletzt geschriebenen 
Satz und vom Global-Thema aus. Die Zugriffsweise auf das Wissen 
und die Verwertung des Wissens folgen der Linearität des satzweise 
entstehenden Textes. 

Das Wunder des Spontanschreibens erlebt man beim Schreiben häu-
fig; in den Kursen zum kreativen Schreiben wird es intensiv getriggert 
und von manchen Didaktikern wird der hinter ihm stehende deus ex 
machina fast kultisch verehrt (eine Art unbekannter Gott). Anders als 
es seine Propagandisten suggerieren, wirkt dieses Wunder aber nur in 
einem bestimmten Aufgabenfeld. Das Spontanschreiben ist eine Lösung 
für bestimmte Aufgaben – nicht für alle. Das Spontanschreiben eignet 
sich für die Aufgabenkonstellation, die ich im Folgenden von ihren Para-
metern her charakterisieren will – wobei ich davon ausgehe, dass die 
Situation die Art des Schreibens ebenso determiniert wie umgekehrt die 
Tätigkeit die Situation konstituiert. 

Weil es in dieser Arbeit um eine konfrontative Phänomenexplikation 
geht – das Spontanschreiben wird dem elaborierten gegenübergestellt –  
arbeite ich in beiden Teilkapiteln dieselben Gesichtspunkte ab. Jeder 
Gesichtspunkt nennt einen Wert in einem Determinationsparameter, 
hinsichtlich dessen die beiden Schreibformen sich unterscheiden. Die 
Punktuationen in beiden Kapiteln entsprechen sich, die Ausführungen 
zu den einzelnen Punkten sollten sich gegenseitig erhellen, können also 
auch quer gelesen werden. 
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Merkmale der für das Spontanschreiben typischen Aufgabenkonstellation:

(1) Schreiben von Kurztexten 
(2) Schreiben im Medium der geschriebenen Alltagssprache – mit 

bescheidenen Anleihen bei der Bildungssprache
(3) Schreiben über Alltagsthemen. Wie in der alltagssprachlichen Kom-

munikation dominieren Themen aus der nahen Lebenswelt – behan-
delt aus der Teilnehmerperspektive. Das gilt auch für die Erörterung, 
immer noch die meistfavorisierte Textsorte im Schulunterricht: sie 
ist zwar alles andere als eine natürliche Textsorte2, die Themen sind 
aber doch zumindest – alltagsnahe. Vor allem auch was ihren All-
gemeinheits- bzw. Detaillierungsgrad betrifft. 

 Selbst wenn die Themen gleich lauten (Themenhomonymie), z.B. 
„Die Niere“, sind sie in der Mündlichkeit und in der elaborierten 
Schriftlichkeit behandelt nicht dieselben. Das zeigt ein Selbstversuch 
sehr rasch. Zum Alltagsthema gehört alles, was man in der „norma-
len“ Mündlichkeit über dieses Thema (spontan) sagen und wie man 
es sagen kann – wohlgemerkt sagen! Es sind mit Sicherheit nur ein 
paar zusammenhängende Sätze, vielleicht vier, vielleicht fünf (die 
Anzahl der Sätze ist ein ziemlich verlässlicher Anzeiger des Detail-
lierungsgrades). Eine ausführlichere, d.h. detailliertere Behandlung 
lässt schon der Zwang zum Sprecherwechsel nicht zu. Und was den 
Allgemeinheitsgrad betrifft: Die Viersatzäußerung geht mit Sicher-
heit von einem konkreten Problem meine Niere, Schäden für deine 
Niere oder Ähnlichem aus und landet dann vielleicht bei einem all-
gemeinen Satz. Beim Schreiben über das Thema wäre dagegen die 
konkrete, lebensweltlich verortbare, also „individuelle“ Niere über-
haupt nicht vorgekommen. Diese Praxis der Mündlichkeit wird, was 
den Allgemeinheits- bzw. Detaillierungsgrad betrifft, beim Spont-
anschreiben lange Zeit beibehalten.

(4) Verarbeitung geringer Mengen stabil verankerten Wissens. Wer 
eine Arbeit über die „Wortbildung im Deutschen“ zu schreiben hat, 
muss sich in kurzer Zeit viel Wissen aneignen. Eine Stabilisierung 
dieses Wissens qua neuronaler Verstärkung ist in kurzer Zeit nicht 
möglich. Deshalb das Problem mit dem unvertrauten Wissen: es ist 
tendenziell unüberschaubar und schlecht geordnet (denn es stammt 
aus unterschiedlichen Quellen, die sich nicht auf einander beziehen). 
Schreibt man dagegen in einer Erörterung über die Einflüsse des 
Fernsehens auf Kinder, so kann man auf Meinungen zurückgreifen, 
die man vor langer Zeit gehört, auf Beobachtungen und Gedanken, 
die man gemacht hat usw. – alles meist über Jahre hinweg akkumu-
liert, nicht in zwei, drei Wochen zusammengelesen.

(5) Verarbeitung „persönlichen“ Wissens. Das bearbeitete Wissen ist 
persönliches Wissen, das im Ich-denke-, Ich-meine-Modus vor-
getragen werden darf – in der Stellungnahme, in der Erörterung 
und in verwandten Formen der Abhandlung. (Manchmal wird 
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Wissen in Erörterungen zwar entpersönlicht präsentiert, doch selbst 
dann bleibt der Schreiber als Regisseur hinter dem Text präsent; der 
Text wird sogar wegen der persönlichen Regieleistung prämiert. In 
den Texten der „harten“ Wissenschaften dagegen hat der Regisseur 
nichts zu suchen. Persönliche Regieleistung ist zwar auch da not-
wendig, aber nur auf dem Weg zum Text. Der Schlusstext sollte im 
Wesentlichen so aussehen, dass er von jedem/jeder hätte geschrie-
ben sein können – frei von Individualität.) 

(6) Wissen wiedergebend schreiben – auf der Basis von Alltags-, also 
vor allem biographisch-episodischem Wissen. Das Wissen stammt 
aus der unmittelbaren Lebenswelt, ist also biographisch gewonnen 
und meist episodisch strukturiert; weil Erfahrungen episodisch 
gemacht werden. Es ist Wissen auf der Basis einfacher Alltagssach-
verhalte, erfahrungsgesättigt und erfahrungsstrukturiert.

(7) Bearbeitung in der Modalität der Themenbehandlung des Alltags –  
im Wesentlichen: konkret, personal, ich-zentriert, exemplarisch, 
anschaulich und vor allem: pauschal. Der Einfluss der Werbung … 
ein beliebtes Sachthema. Der Werbung, ganz gleich, ob da für mehr 
Konsum oder für mehr Solidarität auf der Welt geworben wird. Das 
mühselige Geschäft des Differenzierens ist mit dem Spontanschrei-
ben kaum zu vereinen. Denn Differenzieren heißt ‚Nachdenken‘ und 
Nachdenken heißt: ‚den Schreibfluss Unterbrechen‘ (‚eine Aktions-
pause Einlegen‘ hätten die älteren Denkpsychologen gesagt).

(8) Bearbeitung entlang vertrauter Alltags-Makrostrukturen (z.B. Erzähl-
struktur) oder in – verglichen mit der Schriftlichkeit – thematisch 
lockeren Bezügen (wie beim Sprechen). Diese hat sich der Schreiber 
schon – als er noch Nur-Sprecher war – in langer Praxis angeeignet.

 „Auch in diesem Brief bin ich wieder vom Hundertsten ins Tau-
sendste gekommen“ – schreibt Simenon in einem Brief an Gide 
(Simenon 2002, 416). Vom Hundertsten ins Tausendeste kommen –  
das führt im Text zu einer Teilthemenarchitektur (Komposition) mit 
lockeren thematischen Anknüpfungen (wenn nicht – wie bei der 
Erzählung – eine fixe Struktur vorgegeben ist). 

 Damit verbunden ist die Entlastung von den Mühen der Komposi-
tion, die in bestimmten Aufgabenkonstellationen des elaborierten, 
z.B. des akademischen, Schreibens als die größten empfunden wer-
den. Das Spontanschreiben folgt weitgehend dem Kompositions-
prinzip der Mündlichkeit, und das ist hochgradig assoziativ und 
additiv: „Konversationen bewegen sich im Gelenk von Äußerungen 
wie ‚Nun gut‘, ‚Das erinnert mich‘ oder ‚Dabei fällt mir ein‘“. (Wil-
liams referiert von Seel in Zeit 23/2000, 47).

 (9) Schreiben für Interaktionspartner, die „am Rande“ des Kurztextes 
„sichtbar“ bleiben; vgl. den Begriff Sprache der Nähe (Koch/Oester-
reicher 1994, 588). Mit dem kommunikativen Aufsatzunterricht (vgl. 
Sitta 1982) wurden die Adressaten sogar direkt ins Klassenzimmer 
geholt; was nach Auskunft vieler Deutschlehrer die Schreibleistung 
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wesentlich verbessert hat. Deutlich erkennbare Adressaten erleich-
tern wie deutlich erkennbare Textsorten die Schreibaufgabe. Deut-
lichkeit der Modelle und Situationen bis hin zur Überprägnanz –  
darauf sollte fast jedes didaktische Prinzip zielen.

(10) Satz-für-Satz-Produktion. Die Texte gehen unmittelbar aus der 
Ad-hoc-Produktion hervor. Das auffälligste Merkmal des Spont-
anschreibens ist der Produktionsmodus. Das spontane Schreiben im 
Medium der Alltagssprache vollzieht sich im Satz-für-Satz-Rhyth-
mus der gesprochenen Sprache. Die (relativ autonomen) Produkti-
onseinheiten sind bestimmte Sprechakte und Sätze. Die Zeitspanne 
zwischen Reflexion (meist: Idee für einen Satz) und Niederschrift 
ist so kurz, dass der Eindruck der Parallelführung von gedanklicher 
und (meist satzweiser) Formulierungsarbeit entsteht. Reflexion und 
Ausführung sind (fast) noch in einem Akt vereinigt.

 Im Fokus der schreiberischen Aktivität steht also die Satz-für-Satz-
Produktion. Die Aufmerksamkeit des Schreibers ist punktuell aus-
gerichtet – auf wenige Elemente und sie hat eine geringe Reichweite. 
So gelingt es, das Ausmaß der zu bearbeitenden Komplexität gering 
zu halten. Im Zentrum der Aufmerksamkeit der Schreiberin stehen 
drei Faktoren: das Generalthema des Textes, die schon geschriebe-
nen Sätze (oft nur der zuletzt niedergeschriebene) sowie der gerade 
zu schreibende. Der gerade niedergeschriebene Satz und das Gene-
ralthema sind die beiden Hauptstimuli für die Idee für den nächsten 
Satz. Die erste Geige spielt dabei das soeben Niedergeschriebene. 
Aus ihm kommt der Anschub für die Fortsetzung. Man kann das 
Spontanschreiben deshalb auch als Schreiben nach dem Anschub-
prinzip bezeichnen. Die Analogie zum Bewegungsverhalten ist 
unübersehbar: „Die Bewegung beim Vorwärtsgehen“, lese ich in der 
„Weltwoche“ (1/2004, 45) „besteht zu neunzig Prozent aus Schwung-
Mitnehmen vom letzten Schritt, ist also passiv und ungesteuert …“

 Die Produktion erfolgt linear und ad hoc, d.h., so wie die Sätze und 
Inhalte generiert werden, so erscheinen sie auch im Text. Da gibt es 
keine Umstellungen (nur Spontankorrekturen) und keine Voraus-
planung von nennenswerter Reichweite (d.h.: über die Grenzen der 
unmittelbaren Anschlusssätze hinaus); eine Vor- oder Weiter-Ver-
arbeitung (Elaboration) der Inhalte außerhalb der entstehenden 
Satzkette findet nicht statt (eine solche Elaboration wäre die Glie-
derung, eine andere die Stoffbearbeitung in der Stoffsammlung –  
z.B. durch Beschlagwortung, Kommentierung, Themensätze). Der 
Motor für die Fortsetzung sind Ad-hoc-Assoziationen. Sie sind die 
Hauptstimuli, sie bewirken die Selbststimulation des Denkens aus 
der Niederschrift heraus. Wie im Gespräch herrschen die Asso-
ziationen vor, die sich aus dem gerade Geschriebenen, vor allem 
aus dem zuletzt Geschriebenen ergeben. Aus der Luke des gerade 
geschriebenen Satzes kommt der Anschlusssatz – auf diese Weise 
entsteht die Spontanlinearität.
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(11) Keine Zerlegung der Aufgabe. Der Produktionsmodus erzeugt den 
Gesamteindruck der Spontaneität des Schreibens und die Illusion 
der Geschlossenheit des Verfahrens. Die scheinbar zerlegungs-
freie Aufgabe ermöglicht das Spontanverhalten, weil sie (wegen 
der geringen Komplexität) keine zusätzliche Zerlegung in Teilauf-
gaben erfordert. Es gibt natürlich das Nacheinander der Sätze (eine 
nicht vermeidbare Zerlegung), sonst aber gibt es wenig bis keine 
Zerlegung in Einzelschritte (Stoff sammeln, Planen, Formulieren, 
Kontrollieren usw.) – es bedarf also auch keiner großen Anstren-
gung, die Teile unter einen Hut zu bringen, die bei der Zerlegung 
entstanden wären.

(12) Vertrautheit mit dem Verfahren: Das Schreiben nach dem Anschub-
prinzip ist das schreib-entwicklungsgeschichtlich früheste Verfahren 
in der Ontogenese der Schreibfähigkeit und es hat die größte Nähe 
zum (mündlichen) Alltagsverhalten. Deshalb wird es von manchen 
Schreibern als besonders potent erlebt. Es ist ein Verfahren, mit dem 
die Schreiber aus der Mündlichkeit bestens vertraut sind – mit einer 
großen Nähe zu den Alltagsroutinen, vor allem was die Verarbeitung 
von Komplexität betrifft. Wie in der Mündlichkeit bestimmt haupt-
sächlich das zuletzt Gesagte das Ausmaß der be- und verarbeiteten 
Komplexität; verarbeitet wird nur, was angeschlossen werden kann. 

(13) Kurztexte können in kurzer Zeit geschrieben werden. Als Antrieb 
genügt eine Globalmotivation, z.B. das Muss beim schulischen 
Schreiben. 

(14) Vollzug wichtiger als Produkt und Prozess. Für das Spontanschreiben 
gilt: der Weg ist das Ziel. Es ist überhaupt nicht oder kaum tentativ 
(d.h. erprobend, versuchsweise vorgehend). Es ist erledigend. Diese 
Orientierung auf den Vollzug wird in den „normalen“ schulischen 
Schreibsituationen extrem gefördert: in kürzester Zeit müssen Pro-
dukte hergestellt werden (die dann bewertet werden). (Prozess-
orientierte Schreibdidaktik und / oder Schreiben fürs Portfolio – das 
sind immer noch bloße Schlagwörter. Sie stehen für Ideen, die zwar 
in den Auffanglagern der Theorie Asylrecht haben, die schulische 
Praxis aber haben sie vielerorts noch nicht erreicht.) 

Das Spontanschreiben ist – in dieser Faktorenkonstellation – ein Schrei-
ben im Gefühl des ausreichenden Könnens in einem Feld geringer Kom-
plexität. Durch das Globalthema und das schon Geschriebene wird nur 
ein begrenztes Feld möglicher Aktivationen eröffnet, aus dem die Impulse 
für die Fortsetzung stammen. Ein Schreiber dagegen, der mehrere Teil-
ziele verfolgt – wie sie in einer Gliederung als Gliederungspunkte fest-
geschrieben werden, wie sie sich aus Rücksichten auf den Adressaten 
ergeben – und der selber Wissen erarbeiten will, schafft sich mit diesen 
Teilzielen zusätzliche Impulsfelder, hat also viel mehr an Komplexität zu 
verarbeiten. Plötzlich aber ist es weg – dieses Gefühl des ausreichenden 
Könnens – und die Krise ist da.
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Was die Krisengeschüttelten erleben, haben uns die SchreibberaterIn-
nen anschaulich geschildert, vgl. Neuhäuser in Zeit 48/1999, 83. Was sie 
produzieren, ist den Beurteilern vor allem Anlass zur Klage: Dem Lite-
raturwissenschaftler Fohrmann zufolge wären Studierende „nicht in der 
Lage, die Komplexität eines Themas so zu zerlegen, daß man Schritt für 
Schritt schreiben kann. Die Studierenden stehen vor einem Thema, lesen 
und lesen, aggregieren immer mehr Material und können das dann nicht 
produktiv verwenden, um einen eigenständigen Text zu verfassen. Das ist 
vielleicht das Hauptproblem, das man am häufigsten findet.“ (Erlingha-
gen in Frankfurter Rundschau 30.11.1995). 

Was die Krisengeschüttelten bei den Beratern auslösen, ist vor allem –  
Ratlosigkeit. „Ich habe gehofft“, so Roland Hahne von der Psychologischen 
Beratungsstelle der Freien Universität Berlin, „dass die elektronische Post 
das Schreiben generell erleichtert. Doch ich mache die Erfahrung, dass 
den Studenten alle Natürlichkeit und Selbstverständlichkeit verloren 
geht, wenn sie an einer Textsorte sitzen, die sie als offiziell empfinden.“ 
(Beyer in Spiegel 15/2001)

Die Textsorten(-nicht-)beherrschung ist allerdings nur ein Indikator 
für das Verlorensein vieler akademisch Schreibender in einer neuen Auf-
gabenkonstellation. Beim elaborierten Schreiben wird nicht nur eine 
Textsorte verlangt, die anders ist. Es wird ein geändertes Verhalten in 
einer neuen Welt verlangt; einer neuen Aufgabenwelt. Die Aufgabe ist 
eine andere geworden. Für deren Bewältigung ist das Spontanschreiben 
nur mehr eine Tätigkeit unter und neben ganz anderen. Mit Koch/Oes-
terreicher (1994, 588) könnte man, sagen, dass die Schüler in der späten 
Unter- und in der Oberstufe von der nur medialen Schriftlichkeit zur 
konzeptuellen übergehen müssen. Bei der nur medialen Schriftlichkeit 
ist das Schreiben noch stark an der Mündlichkeit orientiert (wie oben 
beschrieben). Bei der auch konzeptuellen Schriftlichkeit dagegen ändert 
sich vieles, ja, fast alles – aus dem Spontanschreiben muss die elaborierte 
Schriftlichkeit werden. Nur sie erlaubt den Umgang mit dem Ausmaß 
an Komplexität, wie es für das akademische, wissenschaftliche Schreiben 
erforderlich ist. 

2.  Die elaborierte Schriftlichkeit – eine Verhaltensform 
für besondere Anforderungen

„Tag für Tag bekomme er flott formulierte E-Mails von eben jenen Leu-
ten, die sich in den Beratungsstunden bei ihm beklagten, keinen geraden 
Satz zu Papier bringen zu können“, klagt ein Hochschullehrer. (Beyer in 
Spiegel 15/2001)

Warum dieses Keinen-geraden-Satz-(mehr)-zu-Papier-bringen-
Können? – Weil fast alles anders geworden ist. Der E-Mail-Satz ent-
spricht einem Zug in einem Damespiel, die Sätze dagegen, die in Texten 
anspruchsvoller (d.h. elaborierter) Schriftlichkeit zu schreiben sind, 
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gehören in ein ganz anderes Spiel, in ein Spiel, das mindestens die Kom-
plexität des Schachspiels hat. Ohne vorausgehende Information und 
ohne vorbereitendes Training der Teilnehmer ist das Spiel ein anderes 
geworden. 

Zwischen dem Dame- und dem Schachspielen-Können liegen Welten 
und vor allem auch: Lernschritte und Krisen. Denn plötzlich gibt es sie, 
die Schreib- und Leistungskrisen, die schlechten Noten und die Entäu-
schungen. Und das alles in der Jugendzeit! In der wichtigsten Umbau-
phase ihrer Entwicklung passiert auch noch dies: Jugendliche (später: 
Studenten), die gut oder passabel Dame gespielt haben, sitzen plötzlich 
vor einem Schachspiel und – sind verzweifelt. Es fehlt an allem: an Figuren 
und Figurenkenntnis ebenso wie an der Kenntnis der Spielregeln und vor 
allem – an Praxis. An Praxis, wie mit den neuen Anforderungen umge-
gangen werden kann, die so ein ganz anderes Ausmaß an Komplexität zu 
verarbeiten verlangen als alles, was bisher schreibend behandelt worden 
ist. Den neuen Anforderungen ist nicht mehr – nur – mit Spontanschrei-
ben beizukommen (das Spontanschreiben bleibt natürlich eine wichtige 
Ressource). Sie verlangen neue Verhaltensformen, die zusammen das 
Verfahren der elaborierten Schriftlichkeit konstituieren. 

Merkmale der für das elaborierte Schreiben typischen Aufgabenkonstel-
lation:

(1) Schreiben von Langtexten: Langtexte statt Kurztexte – das ist nicht 
nur eine äußerliche, sondern eine auch kognitiv folgenreiche Ver-
änderung, ausgelöst durch ein Mehr an zu verarbeitendem Material 
und den hohen Organisationsbedarf des Wissens. 

 In der Schule wird das Schreiben von Langtexten nicht thematisiert 
und nicht geübt. (Ausnahme in Österreich – manchmal – die Fach-
arbeit. Doch auch da sitzen nach meiner Beobachtung oft Dame 
spielende Schüler vor Schachproblemen.) Selbst das als Vorausset-
zung für die Aneignung von Textwissen wichtigste Verfahren, das 
Zusammenfassen, wird nur ein bisschen und zu früh geübt (um 
das Alter von 14 / 15 Jahren herum) und dann nicht mehr. Vom 
Zusammenfassen mehrerer Texte zum selben Thema ist wohl in den 
meisten Schulen überhaupt nie die Rede. 

(2) Bearbeitung in den besonderen Varietäten der Bildungs-, Fach- und 
/ oder Wissenschaftssprache (Varietät, also besondere Teilsprache, 
z.B. Fachsprache der Biologie). Woher kommt die Beherrschung 
der Einheiten der neuen Teilsprachen? – Aus Texten und aus der 
Lehre. Doch vor der Beherrschung steht der Erwerb – oft verbun-
den mit einer Reihe von Problemen. Werden diese nicht bewältigt, 
kommt es zu Formulierungsfehlern des Typs: Dieses Tabu verliert 
aber offensichtlich zumindest bei den Geisteswissenschaften lang-
sam an Starrheit … (Proseminararbeit 2002); Die Frage, an welcher 
Stelle im Schreibprozess redigiert wird, unterlag im Laufe der wissen-
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schaftlichen Forschung Veränderungen … (Seminararbeit 2002); Zu 
den schulischen Methoden zählen auch die Schreibhaltungen Fabu-
lieren, Argumentieren, Informieren und Appellieren. Sie können alle 
noch verfeinert werden, man kann ins Detail gehen. Weiters dienen 
die Textsorteneinteilungen, wie Werbemärchen, Leserbrief, moderne 
Fabel, Schlagertext, Vokalgedicht, Flugblatt usw. der Methode beim 
Schreiben. (Seminararbeit 2002). „Deutsch ist“, sagte Tucholsky 
(1990, 75), „bekanntlich da am schönsten, wo es an den Rändern 
gen den Wahnsinn hin verschwimmt: aus Kinderfehlern kann man 
mehr über die Muttersprache lernen als aus dem ganzen Goethe …“ 
Aus dem Abrakadabra vieler Studierender auch. 

(3) Bearbeitung domänenspezifischer Themen. Verglichen mit den 
Schulthemen sind akademische Themen viel weiter vom Alltag und 
von der konkreten Erfahrung entfernt. Sie stammen aus Teilfächern 
(d.h. Domänen) und sind deshalb meist sehr speziell. Ihre Behand-
lung erfordert ein Ausmaß an Differenzierung, das der Alltag nicht 
kennt. (Die Differenzierung ist ein Kennzeichen von Wissenschaft-
lichkeit, sie sprachlich zu bewältigen ein Indikator für Formulie-
rungskompetenz.) 

 Doch die Themen sind nicht nur domänenspezifisch. Aus einem 
Brief von Konrad Lorenz an Oskar Heinroth: „Ich bemühe mich 
gegenwärtig (d.i. seit heute) alles, was ich über die Flugtechnik 
der Vögel an meinen Paradefliegern ‚gesehen zu haben behaupten 
zu dürfen glaube‘, in geschriebene deutsche Sprache zu fassen, was 
viel schwerer ist, als einfach Beobachtungen biologischer Natur zu 
erzählen.“ (Lorenz in Heinroth/Lorenz 1988, 86). Selbst ein äußerst 
sprachmächtiger Mann wie Lorenz, ein „begnadeter Raconteur“ 
(Bischof 1993, 78; Raconteur = Erzähler), hat ihn als Problem wahr-
genommen – diesen Wechsel vom agensorientierten, persönlichen 
Erzählen (meine Paradeflieger) zur Behandlung eines deagentiviert 
dargestellten Sachthemas (die Flugtechnik) (Agens = ‚agierendes 
Subjekt‘, de-agent-iviert = ‚vom Agens absehend, abstrahierend‘). Es 
war auch für ihn ein Übergang vom alltagssprachlichen Verhalten, 
wie es auch in Briefen (mehr oder weniger) praktiziert wird (vgl. den 
Brief von Simenon oben), zum akademischen Schreiben. 

 Es war für Lorenz eine besondere Anstrengung, vom narrativen, 
quasi-naturwüchsigen Verhalten des Erzählens überzugehen zum 
darstellenden Verallgemeinern, wie es in der Wissenschaft üblich ist. 
Denn erzählt wird von Individuen und entlang eines klaren Sche-
mas für die Grobstruktur (Erzählschema) (Lorenz hat diesen Tiger-
sprung – meisterlich – gelöst. Den Nobelpreis hat er nicht als Erzähler 
bekommen. Es war der Nobelpreis für Medizin. Aber popularisieren 
konnte er seine Lehre auch auf Grund seiner Fähigkeit, auch noch in 
der Wissenschaft, wenn auch subkutan, zu erzählen.). 

 Er, Konrad Lorenz, hatte sie alle – die Daten, die Beobachtungen 
an seinen Fliegern, den Individuen. Aber er musste über die Flug-
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technik schreiben. Vom Fliegen der Vögel A, B … N, also thematisch 
vom Einzelverhalten von Individuen zur Flugtechnik der Vögel im 
Allgemeinen übergehen. Die Abstraktionsleistung bestand – wie 
immer bei der Abstraktion – in der Suche nach einem gemeinsamen 
Nenner, nach dem Gemeinsamen und Relevanten bei seinen …, 
nein, bei den Rabenvögeln.

 Zum Abstraktions- und zum Komplexitätsproblem kommt in aka-
demischen, also wissenschaftlichen Texten ein Agens-Problem. Es 
gibt in den indoeuropäischen Sprachen und damit im Denken einen 
mächtigen Agentivierungssog: Sogar Morpheme haben Tendenzen, 
Sprachen breiten sich aus, Waren erobern Märkte und die Geschichts-
schreibung bemüht sich. Doch „die Flugtechnik“ ist ein Thema „außer-
halb“ von Zeit und Raum, kein Ereignis, bei dem ein Einzelakteur 
die tragende Rolle spielt, sondern eine Abstraktion, die vom Ein-
zelereignis ebenso absieht wie vom Einzelakteur. Das Thema kann 
nicht so behandelt werden, dass man ein Agens in einer chronolo-
gischen Zuerst-dann-Struktur auftreten lässt3. Es ist verführerisch, 
Verhältnisse vom Individual- / Einzelakteur und von der Indivi-
dual- / Einzelaktion her anzugehen, doch Wissenschaft besteht auch 
darin, über den Einzelakteur und die Einzelaktion hinauszugehen. 
Abstrahierend zu dem vorzustoßen, was vielen Individual- / Ein-
zelakteuren und Individual- / Einzelaktionen gemeinsam ist. Von 
einem Einzelakteur ein Einzelereignis erzählen – das können schon 
Zweijährige. Doch von einer Abstraktion („Flugtechnik“) aus vielen 
Einzelereignissen berichten, wobei der Akteur hinter dem oder im 
Thema so gut wie verschwindet – das verhält sich zum „natürlichen“ 
Erzählen wie das Bruchrechnen zum Zusammenzählen. Aus den Fäl-
len, von denen der Bearbeiter vermutet, dass sie etwas miteinander 
zu tun haben, gilt es einen gemeinsamen Nenner herauszurechnen. 
Dafür muss er sie in kleinste Elemente zerlegen und die relevanten, 
gemeinsamen suchen (= Menge der Konstitutiva). Um mit den Kon-
stitutiva (also den selektierten Daten) arbeiten zu können – braucht 
der Wissenschaftler eine Fachsprache, in der er – so wie der Bruch-
rechner seine Brüche – die Konstitutiva „manipulieren“, d.h., den-
kend bearbeiten kann. Indem er seine Konstitutiva miteinander in 
Beziehung setzt, erzeugt er induktiv (Peirce würde sagen abduktiv) 
Sachverhalte, die er in einer Theorie / einem Theorieausschnitt auf-
einander bezieht. Es sind symbolische Sachverhalte, Hypothesen, 
die er deduktiv wieder überprüfen kann (in einem steten Pingpong 
zwischen Induktionsbasis und Hypothese). 

 Die vorherrschenden Themen beim elaborierten Schreiben in den 
Wissenschaften zielen auf die beschreibende Darstellung von all-
gemein geltenden Konstitutions- und Funktionszusammenhängen. 
Aber: Was allgemein gelten will, muss oft sauer, durch abstrahie-
rende Schwerarbeit, aus dem Konkreten herausdestilliert werden. 
Das Konkrete mag ein wichtiges Lebenselexier des Denkens und 
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Schreibens sein, doch für das akademische Schreiben wird bei den 
meisten Aufgaben ein Bauchaufschwung von den Einzelfallthemen 
zu den allgemeinen Themen verlangt. Und der gelingt nur im Modus 
des fokussierten Sachbezugs. Weg vom Einzelfall zur Abstraktion 
aus Einzelfällen; weg vom Agens zur Sache, zum deagentivierten 
Sachverhalt!

(4) Verarbeitung großer Mengen heterogenen und heteronomen Wis-
sens (heterogen = ‚aus verschiedensten Quellen stammend‘, hetero-
nom; = ‚nicht normalisiert‘ = ‚weder sprachlich noch inhaltlich auf-
einander bezogen‘4). 

 Das, was man zu einem Thema weiß, ist – in den Geisteswissenschaften 
– oft über Jahrhunderte hin akkumuliert worden. Es stammt aus ver-
schiedenen Quellen und ist nicht normalisiert, d.h., nicht auf einander 
bezogen – weder sprachlich noch inhaltlich. Das in den Quellen auf-
findbare Wissen überlappt sich teilweise, widerspricht sich manchmal, 
hat einmal nur entfernt miteinander zu tun, ein anderes Mal wieder 
ganz eng. Es ist verschiedenartig: konkret, abstrakt, ikonisch, visuell 
codiert, vor allem aber auch: ‚nicht in einer Sprache abgefasst‘ und 
nicht als Bestandteil einer Theorie (sondern vieler). Der Schreiber 
muss, bevor oder damit er schreiben kann, das Wissen normalisieren. 
Beim Normalisieren des Wissens aus verschiedenen Quellen muss der 
Bearbeiter sich vom Wortlaut lösen und „nur“ mehr mit den Inhalten 
arbeitend Abstraktionen erzeugen. Ganz gleich, ob das Wissen aus 
Texten stammt oder aus Fall-Beobachtungen – die Menge und Vielfalt 
des Wissens kann man nur über Abstraktion in den Griff bekommen. 
Über die Bearbeitung von Fällen – von mehreren Fällen, wohlgemerkt! 
(von Fall 1, Fall 2, Fall 3 bis zum Fall n) – als Fall von etwas. Das ist 
eine Art von Abstraktion: eine Orientierung an Relevantem. In den 
Geisteswissenschaften sind die „Fälle“ sehr oft Aussagekomplexe (= 
Texte). Was die Fallbearbeitung nicht leichter macht. Normalisieren 
heißt dann auch, ‚Inhalte, die dieselben sind, zu scheiden von denen, 
die unterschiedlich sind‘. Heißt ‚sich Ablösen vom Wortlaut der Quel-
lentexte‘ und heißt ‚Arbeiten mit abstrakten Propositionen (= Aus-
sage- = Inhaltseinheiten)‘, heißt ‚einen Fallzusammenhang, also eine 
Theorie suchen‘. 

 Der Lohn für die Abstraktionsarbeit ist reich: das Allgemeine 
wird sichtbar, die Menge und Vielfalt des Wissens verwaltbar und 
Zusammenhänge können leichter hergestellt werden. Denn nur die 
Normalisierung erlaubt den vorordnenden (gliedernden) Überblick 
und die ökonomische Verwaltung des relevanten Wissens – über 
Stichwörter, Karteien, Zusammenfassungen usw. Ohne die Hilfs-
verfahren, deren Basis die Abstraktion ist, entstehen leicht Mengen-
stress und Desorientierung.

 In der Schreibberatung ist fast immer nur vom weißen Blatt als 
Schreibhemmer die Rede, nur vom gedankenleeren, nie vom ver-
wirrten Kopf. Die Gedankenleere ist jedoch nur eine Gefahr, die die 

kissling_korr.1.indd   87 14.09.2006   11:09:32 Uhr



88

Schreibende bedroht. Mindestens so gefährlich sind das Zuviel an 
Aktivierungen im Kopf und in den Materialien (für das Schreiben) 
und die Unfähigkeit, damit umzugehen. Wenn das Zuviel dann auch 
noch heteronom ist, weder gedanklich / inhaltlich noch sprach-
lich harmonisiert, dann kommt es zu dem, was im Französischen 
embarras de richesse heißt (Verwirrung aufgrund eines Zuviels). 

 Die Reizüberflutung kann aus dem Kopf kommen oder aus dem 
Materialberg und sie kann genau so schreibhemmend wirken wie 
das Zuwenig. Wer das Wissen, das er aus den vielen Quellen schöpft, 
nicht normalisiert, arbeitet mit einer kognitiven Landkarte, die –  
weil nicht nach einem einheitlichen Darstellungsprinzip verfasst –  
vor allem zur Desorientierung beiträgt. 

(5) Verarbeitung von allgemeinem, sozialem (nicht nur persönlichem) 
Wissen zu allgemeinem, sozialem Wissen „höherer Ordnung“. Die 
Breite des Wissens, das beim elaborierten Schreiben zu berücksich-
tigen ist, ist nicht von einem persönlichen (Interessen- und Erfah-
rungs-)Fokus abhängig. Relevant für ein Thema ist grundsätzlich 
alles, was man weiß, nicht nur das, was der Schreiber weiß.

(6) Wissen schaffendes Schreiben – auf der Basis von (immer mehr) 
Bildungs-, Fach- und / oder Wissenschaftswissen, das sich der 
Schreiber oft in kürzester Zeit aneignen sollte und mit dem er wenig 
vertraut ist. Sachverhalte werden beim elaborierten Schreiben nicht 
nur wiedergegeben, sondern es sind Zusammenhänge zwischen 
Sachverhalten zu schaffen, und zwar auf der Basis von domänenspe-
zifischem Wissen, das nicht episodisch strukturiert ist, sondern das 
theoretisch strukturiert werden muss (theoretisch hier im Sinn von 
‚nicht persönlich, nicht episodisch‘, Theorie verstanden als ‚System 
zusammenhängender Aussagen‘). 

 Die darzustellenden Wissenszusammenhänge sind – für die Schluss-
version des Textes, aber meist nicht erst beim Schreiben der Schluss-
version – zu entwickeln (vgl. was in diesem Kapitel Punkt (8) über 
die Entstehung dieses Textes gesagt wird). Dieser kompositorische 
Mehraufwand ist für das Wissen schaffende Schreiben konstitutiv. 
Wie kommt er zu Stande? Durch „Zerteilen“ und „Zusammenfas-
sen“ meint Platon (vgl. Platon 1994, 591), Humboldt: durch Spal-
ten und Verknüpfen (vgl. Humboldt 1900, 6). Das Spalten ist das 
Differenzieren, das Verknüpfen das Finden von Zusammenhängen. 
Element A hat irgendwie mit Element B (mit C usw.) zu tun. Den-
ken ist: Herausbringen, inwiefern A mit B (mit C usw.) zu tun hat, 
Formulieren ist ‚sagen können, inwiefern A mit B (mit C usw.) zu 
tun hat‘ (vgl. Ortner 2000). 

 Nach Keseling gehen 60% der Schreibprobleme auf Schwierigkei-
ten mit den Konzepten zurück, 20 % auf Schwierigkeiten mit dem 
Formulieren: „Nach vier Jahren Schreibberatung mit insgesamt 79 
Klientinnen und Klienten glauben wir jedoch sagen zu können, daß 
etwa 60% der Störungen mit Problemen bei der Konzeptbildung 
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und weitere 20% mit Problemen beim Formulieren zusammen-
zuhängen.“ (Keseling 1997, 227). Das heißt, 60% haben Schwierig-
keiten herauszufinden, inwiefern A mit B (mit C usw.) zu tun hat. 20 
% können es nicht so sagen / schreiben, dass sie damit zufrieden sind 
(oder hoffen können, dass der Leser damit zufrieden sein wird).

 „Eine Rede ist keine Schreibe“, sagte Vischer. Dem fügt Wittgenstein 
hinzu: „und eine Denke ist schon erst recht keine.“ (Wittgenstein 
2000, 27). 

 „Schon erst recht keine“ – ! Was ist sie dann – die Denke?
 Sie ist das, womit 60% der „Versuchspersonen“ von Keseling Pro-

bleme haben. Das, was in der Kognitionsforschung oft konzeptuelle 
Arbeit heißt. Sie rückt beim elaborierten Schreiben in den Mittel-
punkt der Bemühungen; wegen ihr, der intensiven konzeptuellen 
Arbeit, dem Wissen Schaffen, muss das Spontanschreiben zum ela-
borierten weiterentwickelt werden. 

 Eine Voraussetzung für wissenschaftliches Schreiben, das aus ver-
schiedenen schriftlichen Quellen schöpft, ist – neben dem Normali-
sieren oder als Teil von ihm – die Auflösung der oder die Ablösung 
von der Struktur des jeweils bearbeiteten Textes. Die Strukturen der 
Quellentexte können nicht einfach reproduziert werden. Vielmehr 
muss eine schöpferische Zerstörung (Schumpeter) vorgenommen 
werden. Einzelelemente müssen aus den Strukturen herausgenom-
men und zur Informationssammelstelle gebracht werden (meist qua 
Reduktion auf die Kernaussage, also durch Elaboration, manchmal 
als Zitat). Nur einige von ihnen werden in den Zieltext aufgenom-
men, d.h., in eine neu zu schaffende Ordnung (in der Theorie und 
in der Darstellung) eingebaut – aber auch nur, nachdem sie norma-
lisiert worden sind.

 Das erste Ergebnis der schöpferischen Zerstörung kann Chaos sein. 
Die logischen Verhältnisse zwischen den Elementen des erhams-
terten Wissens sind aufgrund der Herkunft aus unterschiedlichen 
Quellen und Ordnungen diffus, unsystematisch, additiv (da in den 
Quellen nicht aufeinander bezogen, nicht in derselben Begriffs-
sprache codiert usw.). Da gibt es Teilinklusionen, -exklusionen, 
Quergestelltes; nebeneinander Befindliches ist nicht gleichrangig 
usw. Das einzige sachlich-inhaltliche Verhältnis, das zwischen allen 
Bestandteilen des Stoffes besteht, ist ein ganz allgemeines: Element 
A hat irgendwie mit Element B (mit C usw.) zu tun. Alles hat irgend-
wie mit allem zu tun. Aber wie? Und was hat stärker womit und in 
welcher Abfolge zu tun?

 Wer das weiß, hat neues Wissen geschaffen. Wer formulierungs-
technisch mit einem solchen Kontingenzsalat zu Rande kommt, der 
beherrscht das „analytisch-integrative“ Schreiben (Ludwig 1994, 
20).

 In Sprachverfallsklagen, die meist Klagen über Verluste im Bereich der 
Schriftlichkeit sind, nehmen Klagen über das Fehlen der „analytisch-
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integrativen“ Kompetenzen eine prominente Stelle ein: „… es fehlt an 
der Klarheit der Argumentation. Die Sätze fügen sich nicht, sondern 
werden einfach aneinander gereiht.“ (Schlink in Spiegel 2/2002 39); 
„Wesentlich mehr Probleme haben die Schüler im Bereich der Text-
logik. Mit anderen Worten: Wesentlich weniger gut als die korrekte 
Schreibung beherrschen die Schüler die angemessene Entwicklung 
eines Inhaltes.“ (Zehder in Weltwoche 3/1994, 26 im Anschluss an die 
„Zürcher“ Untersuchungen von Sieber und Nussbaumer)5. Auch wenn 
man mit Sieber (1998) der Meinung ist, dass dem Verlust in diesem 
Bereich, dem der Textlogik, ein Gewinn in anderen Bereichen gegen-
übersteht, so ist der Kompetenzschwund gerade in diesem Bereich 
für Novizen des wissenschaftlichen Schreibens doch fatal. Denn es 
schwindet genau die Kompetenz, mit der Schreiber auf die Tatsache 
reagieren könnten, dass das (häufig schon elektronisch) verfügbare 
und für jedermann zugängliche Wissen immer mehr zunimmt.

 Durch die Akkumulation verliert das Wissen – notwendigerweise –  
immer mehr an Struktur und verlangt deshalb nach einem Mehr an 
Strukturierung. Was an der Wissensbasis an Struktur durch Akku-
mulation verloren geht, muss beim Schreiben durch elaborierende 
Eigenleistung des Akkumulierers ersetzt werden. Anders kann er 
der aufgerufenen Wissensfülle nicht gerecht werden. Der Akkumu-
lierer / Kompilator muss zum „Wissensmanager“ werden. Wo dies 
nicht gelingt und wenn der Endtext sofort geschrieben wird / wer-
den muss, kommt es zu schweren Strukturmängeln in den entste-
henden Texten. Es entstehen Textteilsammlungen, Teiltexthaufen 
statt Gedankengebäude.

 Als Student eine wissenschaftliche (Abschluss-)Arbeit zu schreiben 
bedeutet nach Eco „… zu lernen, in die eigenen Gedanken Ordnung 
zu bringen und Angaben zu ordnen“ (Eco 1993, 12). – Ja, doch vor 
den und für die Gedanken, die zu ordnen sind, muss das Wissen 
bearbeitet werden. Das gilt für jeden, der vor nicht normalisiertem 
Wissen aus verschiedenen Quellen sitzt.

 (7) Bearbeitung in der Modalität des fokussierten Sachbezugs – im 
Wesentlichen: (relativ) abstrakt (Konkretes nur als Einsprengsel), 
intersubjektiv, das Exemplarische nur eingebettet, nicht auf einen 
Einzelfall (sondern auf Abstraktionen aus vielen Einzelfällen) bezo-
gen, deshalb immer in Gefahr, unanschaulich zu werden. Die So-
sehe-ich-den-Sachverhalt-und-das-meine-ich-dazu-Perspektive muss 
aufgegeben werden zugunsten (der Fiktion) einer entpersönlichten 
So-ist-das-ganz-unabhängig-von-mir-Perspektive oder zumindest 
zugunsten einer Perspektive, die sich selbst reflektiert.6 

 In der Modalität des fokussierten Sachbezugs heißt also (auch): ent-
personalisiert. Der geforderte Perspektivenwechsel vom Ich und 
Du zur unpersönlichen Form wird von manchen Schreibern wie 
die Vertreibung aus dem Paradies (des Ich und der „natürlichen“ 
Kommunikation) erlebt. Die Schwierigkeiten beim Übergang zum 

kissling_korr.1.indd   90 14.09.2006   11:09:33 Uhr



91

unpersönlichen Darstellen und Argumentieren sind dieselben wie 
die beim Übergang vom ERZÄHLEN zum BERICHTEN. Ein Schritt 
oder zwei in Richtung Entpersönlichung ist die Voraussetzung dafür. 
Zwar verlangt der Übergang von persönlichen Ansichten zu „objek-
tiven“ Tatsachen, Sachverhalten und Sachverhaltszusammenhängen 
nur scheinbar die totale Entpersonalisierung von Gedankenentfal-
tung und -präsentation, er wird aber von Novizen so erlebt.

 Der Anspruch unpersönlicher, intersubjektiver Gültigkeit erweckt 
den Eindruck von sachlicher und sozialer Kälte. Nicht mehr der 
Erzähler und dessen Glaubwürdigkeit liefern die Legitimation dafür, 
dass das Gesagte stimmt, sondern das Dargelegte selbst muss sich 
legitimieren – aus (dem Gewicht und der Stimmigkeit) der Darle-
gung heraus.

 Festmachen lässt sich der notwendige Perspektivenwechsel an der 
Dominanz bestimmter Sprechakte. Die Sprechakte ERZÄHLEN, 
SEINE MEINUNG SAGEN, STELLUNG NEHMEN werden beim 
akademischen Schreiben höchstens noch als untergeordnete (= 
eingebettete) zugelassen. Gefragt ist die Herleitung von Geltendem 
im Textmuster der argumentierenden Darlegung. BESCHREIBEN, 
SCHLUSSFOLGERN und ERKLÄREN sind die Sprechakte, die 
beim elaborierten Schreiben (wie dem akademischen) dominant 
sind; beschrieben werden, wie oben gesagt, vor allem Konstitutions- 
und Funktionszusammenhänge – in Sätzen, die sich zu einer Theo-
rie fügen. 

 Der komplexe Sprechakt ARGUMENTIEREN spielt zwar auch bei 
manchen Formen des Spontanschreibens eine Rolle, ebenso wie 
beim elaborierten Schreiben in den Wissenschaften – allerdings 
stammen die Argumente beim Spontanschreiben vor allem aus dem 
Fundus der Meinungen und Ansichten und ihre Wertigkeit hängt 
von persönlichen Werten ab. Außerdem sind sie (Hinweis Lorelies 
Ortner) – wie das beim Spontanschreiben eben so ist – einphasig 
und pauschal. Keine über längere Strecken und Zeiten sich ent-
wickelnden Argumentationen – auf der Basis der Betrachtung vieler 
Einzelfälle.

 Das Gegenteil von persönlich heißt beim akademischen Schreiben 
nicht unpersönlich, sondern intersubjektiv. Von da her lässt sich 
auch eine Antwort auf die Frage geben, ob man in wissenschaftli-
chen Arbeiten ich schreiben darf. Nicht ausreichend ist ein Hinweis 
auf das so genannte Ich-Verbot in wissenschaftlichen Texten (nach 
Weinrich 1989, 132–140: Ich-, Erzähl- und Bild-Verbot). Das Ich-
Verbot erscheint dann als eine läppische und nur am sprachlichen 
Oberflächen-comme-il-faut orientierte Vorschrift, wenn das Inter-
subjektivitätsgebot befolgt wird. (Eine Aussage wird nicht dadurch 
intersubjektiv, dass man das Wörtchen ich vermeidet.)

 „‚Wenn ich ein besseres Deutsch schreibe als die meisten Schrift-
steller meiner Generation‘, erklärt er [Walter Benjamin] in seiner 

kissling_korr.1.indd   91 14.09.2006   11:09:34 Uhr



92

Berliner Chronik, ‚so verdanke ich das zum guten Teil der zwanzig-
jährigen Beobachtung einer einzigen kleinen Regel. Sie lautet: das 
Wort „ich“ nie zu gebrauchen, außer in Briefen.‘ In Abhandlungen 
wie in Essays, meint Benjamin, kommt es darauf an, die behandelten 
Sachen so plastisch wie möglich erscheinen zu lassen. Der Schleier 
des Meinens raubt dem Gemeinten unnötig Licht und Kontrast. Das 
volle Niveau der philosophischen Schriftstellerei hätte demnach erst 
erreicht, wer die eigene Position ausdrücken kann, ohne sich selbst 
dabei ins Bild zu rücken.“ (Seel in Zeit 29/2000, Literatur 56).

 Den Schleier des Meinens, den darfst du nicht über deine Ausfüh-
rungen legen! Gelingt dir eine Funktionsbeschreibung, in der jede 
Aussage auf intersubjektive Geltung hin angelegt ist, dann darfst du 
ich sagen, so oft du willst. Aber du wirst sehen, dann hast du das Pro-
blem gar nicht mehr. Und deinem Leser, wenn er kein oberflächenfi-
xierter Pedant ist, wird beim Rezipieren deiner fundierten Aussagen 
gar nicht auffallen, ob und wie oft du ich sagst. Das Ich darf nur dem 
bloßen Meinen keine Schneise eröffnen, das ist der Sinn der oben 
zitierten Aussage von Benjamin. Leider ist das Meinen aber oft ein 
Kollateralschaden der Ich-Verwendung, darum das Gebot.7

 (8) Das Spontanschreiben ist ein Entlang-von-Alltags-Makrostruktu-
ren-Schreiben (Prototyp: das Erzählen). Beim elaborierten Schrei-
ben dagegen sind besondere Wissenspräsentationszusammenhänge 
(also die Makrostruktur, die Struktur der Textsorte) zu beachten und 
durchzuhalten, die so nur in der Schriftlichkeit vorkommen und die 
spät (zwischen 14 Jahren und Ende nie) gelernt werden. 

 Anders als etwa bei Erzählungen, deren Geschichtenstruktur fast wie 
ein Satzbauprogramm beherrscht wird, sind die Textsorten des aka-
demischen Schreibens nicht schon aus der mündlichen Praxis ver-
traut. „Wie man sich ihrer [der Textsorten] bedient, lernt der junge 
Wissenschaftler in der altertümlichen Form der Meisterlehre, durch 
Nachahmung also“ (Weinrich 1989, 140). Und der studierende Wis-
senschaftsnovize, wie lernt sie der? Durch Modelllernen – erschwert 
durch die Tatsache, dass Langtext-Textsorten viel diffusere Normen 
haben als Kurztexte. „Je kürzer eine Textart ist, desto spezifischer 
und eindeutiger sind ihre Normen.“ (Coseriu 1988, 162). Für das 
Modelllernen sind aber prägnante … äußerst prägnante Modelle 
notwendig – oder a little help vom Meister bzw. seinen Assistenten. 
Das wäre dann gesteuertes, nicht ungesteuertes Modelllernen – ein 
Geheimrezept für Spracherwerb in kurzen Lernzeiten.

 Der Meister (oder sein Assistent) könnte vormachen, wie er Struk-
turforderungen der Textsorte auf die Strukturen projiziert, die die 
Sachverhalte bilden: Konstitutions- und Funktionszusammenhänge 
vor allem. – „Könnten Sie dafür ein, zwei Beispiele bringen“ merkt 
der Herausgeber dieses Bandes (Walter Kissling) zu diesem Satz 
an. Kann ich, denke ich und beginne in meinen zwanzig Jahre lang 
zusammengetragenen und beschlagworteten Fall-Aussagen zu wüh-
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len. Doch, seltsam: da gibt es kein einziges überzeugendes Beispiel. 
Und noch seltsamer: Auch von den Meistern, bei denen ich gelernt 
habe, weiß ich nicht, wie sie das machen. Warum nicht? Weil die 
Meister eine Scheu haben, vor der als narzisstisch interpretierbaren 
Selbstdarstellung? (Die haben sie aber bei der Präsentation ihrer fer-
tigen Werke meist gar nicht.) Oder gilt es, ein Betriebsgeheimnis zu 
hüten? Die Antwort dürfte etwas viel Banaleres enthüllen: weil auch 
die Meister zunächst nur mit Wasser kochen, weil auch Meister-
Werke manchmal aus sehr „primitiven“ Anfängen heraus entwickelt 
werden – was man nicht so gerne zeigt. 

 Also kein Beispiel! … Oder doch eines; aus meiner Werkstatt (in 
aller Kürze): Großstrukturell liegt dem Text, den Sie gerade lesen, 
eine Phänomen-Gegenüberstellung zugrunde. Die zwei mit einan-
der konfrontierten Phänomene werden entlang der Leitfrage „Was 
konstituiert das Phänomen des Spontanschreibens, was das des 
akademischen Schreibens?“ nacheinander behandelt (= Phänomen-
konfrontation + Darstellung zweier Konstitutionszusammenhänge; 
deren Darstellung jeweils dem Prinzip der Aufzählung (Enume-
ration) folgt: (1), (2) usw.). Doch entstanden ist der Text nicht aus 
Erkenntnissen zur Großstruktur. Sondern aus der Betrachtung von 
Einzelfällen, an denen Schwierigkeiten der Schreibenden sichtbar 
werden. Diese Einzelfälle habe ich zunächst in Fehlerkarteien ver-
waltet: als Fehler im Ausdruck, als Grammatikfehler usw. Erklärt 
habe ich mir diese Fehler als Defizite der Sprachkompetenzentwick-
lung generell. Dann lange Zeit später als Fehler der Schriftlichkeit 
(da sie im Mündlichen ja kaum vorkommen). Gleichzeitig hatte ich 
aber als Lehrer die Erfahrung gemacht, dass es sogar Schriftstel-
lerInnen gibt, deren literarische Arbeiten fehlerfrei sind, während 
ihre akademischen von Fehlern strotzen. Also muss es Kofaktoren 
geben. Das Kriterium Schriftlichkeit allein kann nicht entscheidend 
sein. Welche Kofaktoren können noch eine Rolle spielen? Jahre-
lange Suche. Probieren, ausscheiden, weiter suchen, hinzunehmen 
… Immer von Ahnungen ausgehend, bestimmte A’s können mit 
bestimmten B’s und bestimmten C’s zu tun haben. Dann wieder habe 
ich einige A’s ausgetauscht, einige D’s hinzugenommen, erkannt dass 
einige C’s fälschlicherweise bei den anderen C’s sind, in Wirklichkeit 
aber zu den B’s gehören. Ich habe viel sortiert und viel verworfen. Es 
hat lange gebraucht, bis mir klar war, dass es eine spezifische Auf-
gabenkonstellation ist, die den Schreibenden akademischer Texte 
Probleme macht; dass sich die gesammelten Fälle nicht in erster Linie 
vom Gesichtspunkt der Entwicklungsstufen der Schreibkompetenz 
erklären lassen, sondern vom Gesichtspunkt der Verarbeitung von 
Komplexität, vom Gesichtspunkt der Aufgabenwahrnehmung usw. 
Es war ein steiniger Weg über viele Textversionen und – aus heutiger 
Sicht – Sackgassen. Drei, vier Jahre habe ich an dem Thema gear-
beitet, von dem ich zunächst auch nicht wusste, dass daraus ein Auf-
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satz werden würde; ich habe den Text weggelegt, ihn mir wieder vor-
genommen usw. Langer Worte kurzer Sinn: ich habe blindes Puzzle 
unter erschwerten Bedingungen gespielt. Nicht wissend, ob die vor-
gefundenen Puzzleteile (die A’s, die B’s usw.) zu diesem oder jenem 
Bild (aus einem anderen Spiel) gehören, ob es überhaupt ein Bild 
gibt … (Es gab keines, ich musste es selbst schaffen!) Natürlich war 
mir am Anfang auch nicht klar, dass ich für die Schlussversion das 
Strukturschema der Phänomenkonfrontation entlang einer Konsti-
tuentenaufzählung wählen würde. Und durchnummeriert habe ich 
die einzelnen Konstituenten überhaupt erst ganz am Schluss – mit 
Blick auf allfällige Leser, die etwas quer-nachlesen wollen. Und nach 
zahlreichen Umstellungen in der Abfolge.

(9) Bei den meisten Formen des elaborierten Schreibens sind die Inter-
aktionspartner auf Grund des lange dauernden Produktionsvor-
gangs in ganz ferne Fernen gerückt und dadurch noch viel abs-
trakter als beim Spontanschreiben. Wie beim schulischen Schreiben 
ist der Adressat fast immer ein Prüfer und jeder geschriebene Text 
eine Qualifikationsarbeit, an der überprüft wird, ob der Geprüfte im 
Stand ist, „Fachwissen als organisiertes Wissen [zu] dokumentieren“ 
(Pospiech 2004, 193), ob er Fragen, Probleme, Fälle mit den Mitteln 
(methodisch und sprachlich) behandeln kann, die den in einem 
Fach geltenden Standards entsprechen.

(10) Keine Schnellschusstexte. Dem muss sich der Produktionsmodus 
anpassen: Das Schreiben in der geschilderten Aufgabenkonstella-
tion kann nicht dasselbe bleiben wie beim Spontanschreiben. Zum 
Schreiben nach dem Anschubprinzip mit der Fernsteuerung durch 
das Globalthema kommen nun Teilzielorientierungen (wie sie z.B. 
als Gliederungspunkte festgelegt oder als Einsichten aus der Fall-
betrachtung gewonnen werden: das und das muss in den Text); es 
kommt zur Produkt-, Problem- und Prozesszerlegung, zur Stoff- 
und Textcompartmentalisierung: man bearbeitet einzelne Fragen 
getrennt, man schreibt nur mehr Textteile, man zerlegt den Prozess, 
d.h., man gliedert Schritte aus (Stoff sammeln usw.) (für einen Über-
blick über die Möglichkeiten der Differenzierung vgl. Ortner 2000, 
Ortner 2002). Das Spontanschreiben behält zwar eine wichtige, aber 
immer nur eine eingebettete Funktion. 

 Eingebettet heißt hier: Es wird zwar nicht mehr der gesamte Text 
unter den Bedingungen und nach Art des Spontanschreibens ver-
fasst, wohl aber wird im Mikrobereich – entspricht ungefähr der 
Größe eines Absatzes – und an den Übergangsstellen von Satz zu 
Satz meist weiterhin spontan geschrieben. Nicht mehr der Gesamt-
text, wohl aber die Text(-klein-)teile können mit dem Verfahren des 
Spontanschreibens produziert werden. Sie entstehen ja wieder unter 
genau den Bedingungen, die in Kapitel 1 beschrieben worden sind.

 Die geänderte Konstellation führt zur – scheinbar rein äußerlichen – 
doch alles verändernden Unterbrechung des Schreibflusses, also der 

kissling_korr.1.indd   94 14.09.2006   11:09:35 Uhr



95

sich Satz für Satz entfaltenden Selbststimulation. Damit verbunden 
ist der Verlust der Illusion der Einheitlichkeit und Geschlossenheit 
der Handlung. Dieser Verlust erklärt einiges, wovor die professio-
nellen Berater (meist) ratlos stehen:

 Die handschriftlichen Klausuren, in wenigen Stunden unter Auf-
sicht verfertigt, seien bei vielen Studenten häufig besser als die am 
Computer verfassten Hausarbeiten. (Beyer in Spiegel 15/2001)

(11) Aus dem Schreiben nach dem Anschubprinzip wird ein Schreiben 
nach dem Anschubprinzip mit Teil- und Zwischenzielorientierung 
und vielen Arten der Zerlegung (s.o.). 

(12) Wenig Routine, vielfach unbegriffene neue (besondere) Aufgabe 
und Kürzest-Erwerbszeiten gehen eine unheilvolle Verbindung ein. 
Und das, wo man doch weiß, dass die Bemühungen um Verbes-
serungen der sprachlichen Kompetenz nur nachhaltig angelegt wer-
den können. Mit Erträgen ist in Jahren, nicht in Tagen oder wenigen 
Wochen zu rechnen.

(13) Langtexte erfordern wegen der langen Produktionszeit ein bisher 
in Bezug auf das Schreiben nie praktiziertes Ausmaß an Selbstorga-
nisation, an weit reichender Motivation, Zeitmanagement, Einsatz 
von Arbeitsdisziplin, Arbeits(-ein-)teilung, Aufgaben- und Prozess-
zerlegung. Die Selbstbelohnung, die oft mit der erledigten Aufgabe 
verbunden ist, liegt in weiter Ferne. Zusätzlich zur Globalmotiva-
tion müssen Zwischenmotivationen aufgebaut werden. Schreibende 
müssen lernen, mit Fragmenten, Versuchen, Textteilen zu leben. 

(14) Es ist ein langer Weg zum Langtext. Doch niemand interessiert sich 
für den Weg. Im Gegenteil: der Weg darf im Produkt nicht mehr 
sichtbar sein. Anders als beim Spontanschreiben: Dort erscheint das 
Wissen, das aktiviert und bearbeitet wird, chronologisch im Text, 
d.h., in der Abfolge, in der es dem Schreiber eingefallen ist. Der Weg 
ist in der Abfolge sichtbar. Beim elaborierten Schreiben dagegen sind 
Auffindung und Präsentation zwei ganz verschiedene Vorgänge. 

Vierzehn Dimensionen des sich verändernden Schreibverhaltens also, 
manche wie die dreizehnte, selbst hoch komplex! Das heißt doch auch: 
Vierzehn Dimensionen, in denen es eine Kompetenzentwicklung gibt 
und sich eine Lerngeschichte abspielt, und vierzehn Dimensionen, in 
denen die Kompetenzentwicklung durch hilfreiche didaktische Arrange-
ments und helfende Hände beim Lernen gefördert bzw. gehemmt werden 
kann? 

Ja, das heißt es. (Wenn man die Ausführungen zu den Problemen 
mit der Schreiberrolle noch dazunimmt, die im Folgenden vorgetragen 
werden, sind es sogar fünfzehn Dimensionen.) Aber das ist eine andere 
Geschichte. Fast eine unendliche. So unendlich wie die Kompetenzent-
wicklung selbst, von der man auch weiß, dass sie nie zu Ende ist. 

Nie zu Ende – das hat auch der Genfer Psychologe Edouard Claparède 
(ein Mentor von Piaget) an sich selbst erfahren müssen. Wahrlich, er war 
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kein Novize, denn er konnte etwas (in der monologischen Mündlichkeit), 
was große Sach- und gute Sprachkompetenz voraussetzt: Er verfügte über 
die Fähigkeit, länger und „ohne die geringste Vorbereitung“ über eine 
geläufige Fragestellung zu sprechen. Er war ein Meister der Mündlichkeit 
und trotzdem, sagt er, ist ihm das Schreiben schwer gefallen. In seiner 
Autobiographie hat er die Unterschiedlichkeit der Anforderungen beim 
Reden und beim Schreiben thematisiert und sehr schön auf den Punkt 
gebracht. Was er über die Mündlichkeit sagt, gilt genau so für das Spont-
anschreiben, das ja der Mündlichkeit besonders nahe steht.

„So leicht ich mich beim Sprechen tue, beim Halten eines Vortrags – 
ohne die geringste Vorbereitung (allerdings muss es sich um eine mir 
geläufige Fragestellung handeln), so schwer fällt mir das Schreiben. 
Ich glaube den Grund dafür entdeckt zu haben. Wenn ich schreibe, 
bin ich zwei widersprüchlichen Tendenzen meiner Veranlagung aus-
geliefert: Einerseits möchte ich locker plaudern, da ich die langwei-
lige und aufgeblasene (wichtigtuerische) Trockenheit hasse, die für 
so viele wissenschaftlichen Arbeiten typisch ist. Andererseits zwingt 
mich ein Bedürfnis nach strenger Logik alle Teile meiner Arbeit 
in einen logischen Zusammenhang zu bringen. Das aber ist oft 
unmöglich. Denn das Papier, auf dem er schreibt, bietet dem Autor 
nur eine zweidimensionale Fläche (Höchstens die Anmerkungen 
im unteren Teil einer Seite bilden eine dritte Dimension!). Doch der 
Gedanke verzweigt sich in viele Richtungen, denen allen man gleich-
zeitig folgen können sollte, um das Exposé zu einem guten Ende zu 
bringen – denn sie implizieren einander. Von diesen Schwierigkeiten 
der Komposition entmutigt, gebe ich meine Arbeit auf. Ich habe das 
Inhaltsverzeichnis meines Buches über die Intelligenz, das der zweite 
Band meiner Kinderpsychologie werden sollte, nie in eine Form brin-
gen können, die mich logisch befriedigt hätte. Vielleicht ist das der 
Grund dafür, dass ich es niemals geschrieben habe.
Ja, ich sehe die ganze Absurdität meiner Skrupel, die mein Verlan-
gen nach Klarheit (soif de clarté), nicht entschuldigen kann. Aber 
sie sind stärker als ich […]
Für die Psycholgie ist das ein interessanter Fall, diese Trennung der 
Bestrebungen in zwei gegensätzliche Felder, die sich gegenseitig stö-
ren, indem sie fortgesetzte Hemmungen bewirken. Dieser Konflikt 
zwischen den gegensätzlichen Haltungen (attitudes) beherrschen 
meine ganzes wissenschaftliches Tun. Man kann sie mit Ostwald 
die klassische und die romantische Haltung bezeichnen (l‘attitude 
romantique et l‘attitude classique). Ich möchte ein Beobachter sein, 
ein Forscher, ein Experimentator, ein Entdecker. – Ich war aber vor 
allem ein Systematisierer, ein Lehrer, ein Organisator vor Wissen, 
ein Macher von Überblicksartikeln, um eine Frage auf den Punkt zu 
bringen (un faiseur de ‚revues générales‘ pour ‚mettre au point‘ une 
question). Mein Werk über die Psychologie des Kindes ist voller 

kissling_korr.1.indd   96 14.09.2006   11:09:35 Uhr



97

Unterteilungen, voller Unterunterteilungen und voller pedantischer 
Klassifikationen, die meinem romantischen Wesen weh tun … ich 
leide um so mehr darunter, als mir scheint, dass das Romantische 
meinem wahren Ich entspricht; während mein klassisches Bestre-
ben mir wie ein Dämon erscheint, der mich an der Kehle gepackt 
hält und der mir brutal seinen Willen aufzwingt. Man könnte dieser 
Komödie, die manchmal zum Drama wird, den Titel geben: Der 
Klassiker wider Willen.
Mein wahres Ich findet übrigens nicht, dass alle Klassifikation unnütz 
sei. Eine Klassifikation ist oft von didaktischen Notwendigkeiten dik-
tiert. Nur so kann man den Gedanken der Schüler zur Klarheit ver-
helfen.“ (Claparède 1942, 32ff.; Übersetzung: H. Ortner).

„Die Sorgen möchte ich einmal haben!“, mag so mancher Novize des ela-
borierten Schreibens bei diesen Ausführungen denken!

Die Sorgen hat er.
Es sind klassische Sorgen – Ausdruck der Verhaltenskrise, die cha-

rakteristisch ist für den Übergang von den quasi natürlichen Formen der 
Mündlichkeit (und des Spontanschreibens) zum elaborierten Verhalten 
der (angehenden) Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen. Es ist der 
Übergang vom persönlichen, spontan assoziativen (= additiven) Denken, 
wie es beim „locker Plaudern“ oder beim Spontanschreiben praktiziert 
wird, zur „streng logischen“, konzeptuellen Arbeit – entpersönlicht, 
deagentiviert (‚mettre au point‘ une question = ein Fragestellung auf den 
Punkt bringen); nicht von Lebewesen erzählen, sondern eine Fragestel-
lung behandeln (Stichwort Deagentivierung s.o.). Die Antworten auf diese 
Fragestellung enthalten so viel an Komplexität, dass das Papier zu wenig 
Raum bietet, um all die Verzweigungen der Gedanken darzustellen, die in 
einen Zusammenhang gehören. Daraus ergeben sich, kennzeichnend für 
das elaborierte Schreiben generell: „Schwierigkeiten der Komposition“ = 
Schwierigkeiten bei der Darstellung der Zusammenhänge der Elemente 
des Wissens – aus all den Kaskaden von Differenzierungen, die die Logik 
erfordert. Verglichen mit der lebendigen Rede, dem lockeren Plaudern 
(bavarder familièrement) kann das Ergebnis des elaborierten Verhaltens 
nicht bestehen: „langweilige und aufgeblasene (wichtigtuerische) Tro-
ckenheit“ (sécheresse ennuyeuse et pédante). 

Noch etwas, vielleicht das Wichtigste! Claparède spricht auch eine 
besondere Rollenproblematik an: ich wollte Eroberer sein und musste 
statt dessen den Klassiker geben (Klassiker hier nicht besonders positiv 
gemeint; die Unterscheidung zwischen klassischer und romantischer 
Wissenschaft war am Beginn des 20. Jahrhunderts ziemlich geläu-
fig). Auch die Studierenden wollen „Beobachter sein, Forscher … Ent-
decker“ (Experimentator vielleicht zunächst weniger). Und was müssen 
die romantischen Novizen (in ihrer Wahrnehmung) statt dessen sein? 
Systematisierer, „Organisator[en] von Wissen, … Macher von Überblick-
sartikeln [= z.B. Darstellung des Forschungsstandes], um eine Frage auf 
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den Punkt zu bringen“. Sie müssen normalisieren, sie müssen lernen, das 
Wissen, das andere geschaffen haben, aufzunehmen. Sie müssen, sie müs-
sen, sie müssen … Das hat sich so mancher anders vorgestellt!

Wer das akademische Feld betritt, wird nicht nur genötigt, elaboriert 
zu schreiben. Er muss auch lange Zeit die Rolle des (staubigen?) Klassi-
kers im Ostwaldschen / Claparèdeschen Sinn (s.o.) übernehmen; er muss 
Wissen, viel Wissen be- und verarbeiten, drehen und wenden (ermitteln 
in alle Richtungen nennen das die Kriminalkommissare). Er muss Wissen 
sammeln und sich aneignen; Wissen, aus dem nur langsam neues Wissen 
entsteht. 

Eine Rolle ist ein Modell für das Verhalten. Die Rolle, die die aka-
demisch Schreibenden erwerben soll, ist die Rolle der Experten. Ohne 
Experte zu sein, sollen sie deren Rolle übernehmen. Doch das ist nicht 
die einzige Aporie (‚Problem ohne Ausweg‘). Wie alle Rollen wird auch 
dieses Verhaltensmodell hauptsächlich über das Modelllernen erworben, 
und zwar vor allem am personal orientierten Modelllernen. Wenn man 
sich so wie Weinrich traut, den lange madig gemachten Begriff Nach-
ahmung in den Mund zu nehmen, kann man es so sagen (ich zitiere ihn 
noch einmal): es wird „in der altertümlichen Form der Meisterlehre“ 
gelernt, „durch Nachahmung also“ (Weinrich 1989, 140). Das wäre dann 
die zweite Aporie: in einer weitgehend depersonalisierten Lernsituation 
(der Meister und seine Assistenten sind so fern!) soll man hoch per-
sonalisiert lernen, wie man entpersonalisiert, aber womöglich auch noch 
adressatengerecht schreibt. Ja, da kann man doch nur scheitern! Lange 
Zeit scheitern! 

Verglichen mit der Eroberer-Rolle des romantischen Wissenschaftlers 
ist die Attraktivität der Klassiker-Rolle gering: Erbsen zählen, Schatten-
arbeit, Bohren harter Bretter, temporäres und / oder partielles Scheitern 
(so wie Claparède mit dem zweiten Band). Da ist wenig, womit man 
jungen Erwachsenen in den Stürmen der Spätpubertät, im Orientierung-
schaos der frühen Erwachsenenjahre und in den Sturzbächen der Infor-
mationsflut den Mund wässrig machen kann.

Aber man kann ihnen helfen – dadurch helfen, dass das Scheiben-Ler-
nen zu einem lebenslangen Projekt wird. Es muss sich nicht alles ändern, 
damit alles gleich bleiben kann. Es muss sich die elaborative Vor- und 
Drum-herum-Arbeit ändern. Nur so kann das Wertvollste erhalten blei-
ben, die Fähigkeit, im Mikrobereich spontan zu schreiben. Ohne sie ist 
überhaupt kein Schreiben möglich. Nur mit ihr kein Schreiben von Lang-
texten, wie sie im akademischen Betrieb gefordert werden. Der weiter 
führende Schreibunterricht könnte sich mit seinen Übungsprogrammen 
an den fünfzehn in diesem Beitrag genannten Faktoren orientieren.

Wer vom Spontanschreiben ausgehend (und es einbeziehend) das aka-
demische Schreiben erlernt, muss keine dramatische Total-Umerziehung 
durchmachen (wie früher das Umlernen vom Rechts- auf das Links-
schreiben); aber er muss dazulernen, indem er seine Kompetenz auf der 
Basis des Spontanschreibens erweitert. Nicht die totale Zwangs-Umschu-
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lung von Links- auf Rechtshändigkeit ist das Ziel, sondern das beidhän-
dige Schreiben. Ohne (Selbst-)Training hat allerdings noch selten jemand 
beidhändig schreiben gelernt.

Anmerkungen

1  Die Erinnerung an den Begriff des elaborierten Codes von Basil Bernstein ist gewollt.
2  Zur Pilatus-Frage Was ist Natürlichkeit? „Inhaltliche“ Natürlichkeit des Sprachverhal-

tens liegt vor, wenn ein Ereignis im (vieldimensionalen) Raum mit den Koordinaten: 
Ort, Zeit, Person, Ereignis, konkreter Gegenstand, Alltagswelt (hic, nunc, ego / alter) 
dargestellt wird. Aussagen zu allgemeinen Sachverhalten (ein Motor besteht aus …), wie 
sie für die Wissenschaft typisch sind, kommen nur eingebettet vor – im Zusammenhang 
mit konkreten Gegenständen, Vorfällen, Personen usw. „Ausgebettet“ sind sie nicht 
„natürlich“.

3  Nur die Geschichtsschreibung hat die wissenschaftstypische Deagentivierung erst spät 
eingeleitet und vollzogen: von der biographischen – an großen Männern, selten auch 
Frauen orientierten – Geschichtsschreibung zur Strukturgeschichtsschreibung als Wirt-
schafts-, Sozial- oder Ideengeschichte. Aber selbst da konnte sie chronologisch-dar-
stellend bleiben. In den späten 80er Jahren hat sie dann den Agens wieder entdeckt 
(Stichwörter: Erzählung, Subjektivität, Kontingenz, Einzelereignis, Bedeutung des Einzel-
nen in der Politik; Hinweis: Walter Kissling). Heute bemüht sie sich um eine Vermittlung 
zwischen agentivierter und deagentivierter Behandlung.

4  Den Terminus normalisieren verwende ich in Analogie zu seinem Gebrauch in der 
Editionspraxis. So wie man dort den Text eines mittelalterlichen Epos, der aus unter-
schiedlich geschriebenen und im Wortlaut divergierenden Handschriften stammt, nor-
malisieren, d.h., vereinheitlichen muss, so muss man das heteronome und heterogene 
Wissen behandeln = normalisieren.

5  Weitere Aussagen von Sachverständigen zu diesem Thema zit. in Ortner 2000, 177, 
364.

6  Zur Modalität des fokussierten Sachbezugs soll – so die Schreibratgeber und die For-
derungen an den elaborierten Text – ein zweiter Fokus hinzukommen: der auf den 
Adressaten. Das fordert sich allerdings leichter, als es sich praktizieren lässt. Man denke 
an die umfangreiche Liste aus dem Labor der Hamburger Verständlichkeitsforschung! 
Auch das eine Dimension, in deren Komplexität sich die Schreibnovizen leicht verirren 
können.

7  Anmerkung des Autors, der auch schon über die Normen für geschriebene Texte gear-
beitet hat: Sie haben vielleicht bemerkt, dass ich mich gar nicht ganz streng (wohl aber in 
der Grundkonzeption) an die Normen halte, die ich als geltend darstelle. Warum nicht? 
Nicht, weil ich nach dem Quod-licet-Iovi-Prinzip Ihnen Wasser predige, während ich 
selbst Wein trinke. Nein, weil ich weiß, wie plastisch sprachliche Normen sind (vgl. 
Ortner 1999). Verstöße gegen Angemessenheitsnormen werden vor allem dann als Ver-
stöße wahrgenommen und als Fehler angerechnet, wenn der Rezipient dem Produzen-
ten unterstellt, er beherrsche die Normen nicht. Hat der jedoch schon nachgewiesen, 
dass er sie dort beherrscht, wo es darauf ankommt, beginnt der Rezipient nach dem 
stilistischem Mehrwert der (nun) scheinbaren Verstöße zu suchen: Was will der Autor 
damit signalisieren, dass er sich nicht streng an die Normen hält? Aber machen Sie das 
einmal einem Schreibnovizen klar, der glaubt, dass gleiches Recht für alle gelte!
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Christiane Dalton-Puffer/Florian Menz

Research Writing –  
auch eine linguistische Aufgabe?
Konzepte der angewandten  
Linguistik in der Didaktik des  
wissenschaftlichen Schreibens

What we write, how we write, and who we write to 
is shaped by social convention and by our history 
of social interaction: […] our culture provides the 
words, images, and forms from which we fashion 
text. (Hayes 1996, 5)

Im Gegensatz zu den anglophonen Ländern, wo English for Academic 
Purposes1 ein gut entwickeltes Teilgebiet der Sprachlehrforschung und 
-praxis ist, beschäftigt sich die deutschsprachige Linguistik und Sprach-
didaktik erst zögerlich mit Fragen des Schreibens. Unser Beitrag versucht, 
ein Schlaglicht darauf zu werfen, wie sich eine sprachwissenschaftlich 
fundierte Schreibdidaktik in einem umfassenderen Schreibmodell ver-
ortet sieht und welche genuinen Beiträge sie leisten kann.

Schreiben: Produkt oder Prozess? Kunst oder Fertigkeit?

Zunächst behaupten wir, dass Schreibkultur in Österreich mit einem 
recht engen Alltagsmodell des Schreibens auskommt. Schreiben gilt als 
sehr persönliche Angelegenheit, und die Sicht darauf beschränkt sich im 
Extremfall auf den Vorgang der Textproduktion, die Umwandlung inter-
ner kognitiver Repräsentationen in geschriebenen Output. Dies lernt man 
in der Pflichtschulzeit. An der Universität gälte es dann nur noch, formale 
Erfordernisse wissenschaftlicher Texte (Fußnoten, Literaturzitate) ein-
zubauen. In diesem produktorientierten Schreibverständnis ist Schreiben 
eine Art von Ablagetechnologie und das Geschriebene ein Speicher von 
Ergebnissen, Gedanken und Konzepten. Man kann die Kulturleistung des 
Schreibens aber auch anders betrachten. Das Schreibmedium stellt näm-
lich auch eine Erweiterung des Arbeitsspeichers und damit der kogniti-
ven Möglichkeiten des Individuums dar. In Analogie zur elektronischen 
Informationstechnologie ließe sich sagen, dass Schreiben eben nicht nur 
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unbegrenztes ROM (etwa CDs oder Festplatten von riesengroßer Kapa-
zität) darstellt, sondern auch eine signifikante Aufrüstung des Arbeits-
speichers (der RAM-Kapazität), welche komplexe Arbeits- oder eben 
Denkschritte beschleunigt oder überhaupt erst ermöglicht. Eine solche 
Sichtweise führt den Prozesscharakter des Schreibens vor Augen, wird 
aber nicht selbstverständlich als Teil des Schreibens wahrgenommen. 

Dabei stehen wissenschaftlicher Prozess und Schreibprozess in einem 
nicht-trivialen Verhältnis zueinander. In der Diskussion zur Pädagogik 
wissenschaftlichen Schreibens wird daher sowohl für als auch gegen eine 
fachspezifische bzw. fächerübergreifende Bearbeitung des Lernziels argu-
mentiert. Nach unserem Dafürhalten ist weder das eine noch das andere, 
für sich genommen, der Schlüssel zur Lösung aller Schreibprobleme. 
Besonders deutlich wird dies in den hermeneutischen Disziplinen der 
Geistes- und Kulturwissenschaften (aber nicht nur dort), wo das Erlernen 
des wissenschaftlichen Handwerks nicht gut von der Beschäftigung mit 
sprachlichem Material (Quellen, Primärtexte, Sekundärtexte usw.) und 
dessen schriftlich niedergelegter Reflexion zu trennen ist. Damit liegt die 
Verantwortung für Fragen des Schreibens zunächst automatisch in den 
Händen der fachwissenschaftlichen LehrerInnen, und zwar vom ersten 
Einführungsproseminar an. FachwissenschaftlerInnen betrachten jedoch 
Sprachliches häufig als reine Verpackungsfrage, die von der „eigentlichen 
wissenschaftlichen Qualität“ unabhängig ist. Die Behandlung von sprach-
lichen Fragen (und solche sind Schreibfragen tatsächlich oft) betrachten 
sie im Regelfall nicht als ihre Aufgabe und würden, so man solches dekre-
tierte, mit Recht Qualifikationen auf diesem Gebiet einfordern. Eine Aus-
nahme bilden bis zu einem gewissen Grad die fremdsprachlichen Philo-
logien, wo die Entwicklung von writing skills als Teil der Entwicklung 
der Fremdsprachenkompetenz betrachtet wird. Dass writing skills aber 
auch in der Erstsprache (Muttersprache) explizit weiterentwickelt werden 
können, dafür fehlt häufig schon auf der Sekundarstufe zwei und noch 
öfter an der Universität das Bewusstsein. Ein Grund dafür ist vermutlich, 
dass explizites Sprachwissen vielfach mit „Grammatikwissen“ über Wort-
klassen, Kasus und Nebensatzarten gleichgesetzt wird und somit über die 
Satzebene selten hinausreicht. Auch wenn sie das vielleicht noch nicht 
ausreichend transportiert hat, hat die moderne Linguistik über Texte 
doch einiges mehr zu sagen, und hier, meinen wir, könnte und sollte eine 
fächerübergreifende universitäre Schreibpädagogik einsetzen; eine Art 
„literacy training“ auf akademischem Niveau. 

Dass eine solche Konzeption die sprachdidaktischen Aspekte der 
Schreibdidaktik besonders ins Zentrum rückt, ist uns bewusst. Dennoch 
möchten wir unterstreichen, dass für eine fächerübergreifende Schreib-
pädagogik auch gewichtige sozial-psychologische Argumente ins Treffen 
geführt werden können. Unsere Erfahrung mit multidisziplinären Grup-
pen hat gezeigt, dass das Herauslösen des „Sprechens über das Schreiben“ 
aus dem disziplinären Kontext es häufig erst möglich macht, überhaupt 
darüber zu reden und zu reflektieren. In einer solchen Gruppe steht das 
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individuelle Maß von fachspezifischem Wissen und Können gar nicht zur 
Debatte, und eine Problematisierung des Schreibens gerät damit nicht so 
leicht zur Gefahr oder gar zum Frontalangriff auf das eigene, ohnehin 
oft brüchige Selbstverständnis als WissenschaftlerIn. Die Gruppenteil-
nehmerInnen finden sich in einer Doppelrolle: Bezüglich des Schreibens 
sind sie teils Lernende, bezüglich der jeweiligen fachlichen Inhalte sind 
sie ExpertInnen in einer Gruppe von interessierten Laien. Es hat sich als 
sehr produktiv erwiesen, in der Eingangsphase von Schreibseminaren, 
die sich an bereits praktizierende WissenschaftlerInnen richten, ganz 
explizit zu erarbeiten, wie umfangreich eigentlich vielfach das „Haben-
konto“ bezüglich des Schreibens ist. Das heißt, welche Arten von Wis-
senschaftstexten bereits erfolgreich verfasst wurden. Daraus ergibt sich 
unserer Erfahrung nach eine positive Dynamik, was die Akzeptanz von 
konstruktiver Kritik und Verbesserungsvorschlägen betrifft.

Wir haben oben argumentiert, dass Schreiben einen starken kogniti-
ven Anteil hat und sich wissenschaftlicher Prozess und Schreiben deshalb 
nur schwer voneinander trennen lassen. In dem Schreibmodell von Hayes 
ist dieser Sachverhalt in der Begriffstrias text interpretation – reflection –  
text production zusammengefasst, von denen jeder einen Teilaspekt des 
Schreibprozesses darstellt (Hayes 1996, 4). Textinterpretation und die 
vorgeschaltete Recherchetätigkeit dienen zur Herstellung interner Reprä-
sentationen über ein fachliches Thema. Auf diesen Schritt konzentriert 
die universitäre Lehre sich meist, daneben werden formale Aspekte der 
Textproduktion behandelt (Zitierkonventionen, Fußnoten usw., siehe 
oben). Die Bearbeitung der erworbenen und die Produktion neuer 
Repräsentationen im Schritt der reflection hingegen hat in einem strikt 
individualistischen Schreibmodell etwas schwer Fassbares, ja Mysteriöses 
an sich, und es lässt sich demgemäß wenig darüber sagen und lehren. So 
entsteht in den Geistes- und Kulturwissenschaften (aber nicht nur dort) 
ein tendenzieller Widerspruch zwischen einem strikt individualistischen 
Schreibmodell und dem Ziel der wissenschaftlichen Sozialisation, die 
zwar Praktiken der Wissensverarbeitung und -reflexion einfordert, sie 
aber häufig nicht benennen kann. 

Ein umfassenderes Modell des Schreibens als das rein kognitiv-indivi-
duelle vermag zur Auflösung dieses Widerspruchs beizutragen. Ein sol-
ches Modell ist zwar wesentlich komplexer, es macht das Schreiben aber 
paradoxerweise leichter fassbar. Auf der Ebene des Individuums besteht 
Schreiben demnach nicht nur aus einer Komponente kognitiver Prozesse, 
sondern auch aus einer Komponente affektiver Haltungen und Motiva-
tionen sowie einer Gedächtnisleistung (Kurzzeit- und Langzeitgedächt-
nis). Zudem ist das Individuum eingebettet in eine physische Umgebung 
(schon geschriebener Text, Schreibmedium) und eine soziale Umgebung 
(AdressatInnen, MitautorInnen). Inhalte des Langzeitgedächtnisses stel-
len strategisches Wissen bereit, das in den Schreibprozess regulierend 
eingreift. Dieses Wissen betrifft vor allem die Bereiche: Thema, Adres-
satInnen, Sprachstrukturen (Genres, Grammatik). Der Bereich Thema 
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wird im Allgemeinen mit dem speziellen und spezifischen Wissen der 
jeweiligen Disziplin gleichgesetzt, also mit jenem Bereich, in dem der 
Autor/die Autorin als ExpertIn gilt. Weniger im Bewusstsein ist – viel-
leicht abgesehen von subjektiv empfundenen Defiziten bei fremdsprachi-
gen Publikationen –, dass die anderen beiden Bereiche (AdressatInnen, 
Sprachstrukturen) für das Verfassen von wissenschaftlichen Arbeiten 
ebenfalls zentral sind. Mit ihrer Erforschung ist die Linguistik beschäf-
tigt. Wir wollen im Folgenden einen kurzen Überblick geben, was mit 
diesen Aspekten gemeint ist und welchen Einfluss sie auf die Schreib-
kompetenz nehmen.

Sprechen passiert immer in einem bestimmten Kontext, der es auch 
beeinflusst. Dieser kann enger oder weiter gefasst sein. Analog gilt dies 
natürlich auch für Schreibprozesse (vgl. die physische und soziale Umge-
bung in Hayes‘ Modell). Zum engeren Kontext kann man den unmittel-
baren Text zählen, die Vorgängersätze, das Thema des Artikels usw. Der 
weitere Kontext umfasst z.B. die Charakteristik der Zeitschrift oder des 
Verlags, in dem das Werk veröffentlicht werden soll, und deren Vorschrif-
ten und Erwartungen, aber auch das gesamte wissenschaftliche Fach mit 
seinen Besonderheiten sowohl inhaltlicher als auch formaler Art. Nicht 
zuletzt dieser Kontext unterscheidet wissenschaftliches von anderen For-
men des Schreibens.

Sprechen und Schreiben haben im Kontext unterschiedliche Funk-
tionen, die unterschiedliche Bereiche von Sprache umfassen. Die geläu-
figste und offensichtlichste ist diejenige des Themas, der Wissensvermitt-
lung, der Darstellung. Sie ist im Kontext des wissenschaftlichen Faches 
zu sehen. In ihr stehen Aspekte des Wortschatzes, des Fachvokabulars, 
aber auch der Grammatik im Vordergrund. Dieses Wissen wird im Laufe 
einer wissenschaftlichen Karriere explizit und bewusst erworben. Aller-
dings gibt es einige Aspekte – sie werden manchmal als Stil bezeichnet –, 
die ebenfalls zur Form wissenschaftlichen Schreibens gehören, aber nicht 
immer in angemessener Form angewandt werden, da sie zwar wahr-
genommen, aber nicht durchgehend aktiv beherrscht werden. Gerade 
im englischsprachigen Raum spielen sie eine nicht zu unterschätzende 
Rolle. 

Interpersonale Funktion –  
wer ist das eigentliche Zielpublikum?

Anders sieht es mit den beiden weiteren Funktionen aus. Sie treffen im 
Prinzip ebenfalls auf jeden Text zu, geraten aber gerade bei wissenschaft-
lichen Texten häufig aus dem Blickfeld. Denn jeder Text hat zweitens eine 
interpersonale Funktion, d.h., er stellt eine Beziehung zu seinen LeserInnen 
her. Dazu ist es notwendig, über Erwartungshaltungen von potentiellen 
LeserInnen zu spekulieren. Dies im Bewusstsein zu haben ist wichtig und 
wird gerade von „AnfängerInnen“ manchmal nicht bedacht. Schreibende 
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haben die Tendenz, sich selbst (in ihrem aktuellen Wissensstand) als 
Modell für den Adressaten/die Adressatin zu nehmen. Hier ist es zweck-
mäßig, sich Informationen über die LeserInnenschaft zu beschaffen, an 
die sich die Publikation richten soll. Bei wissenschaftlichen Zeitschriften 
kann z.B. auch das Studium des Editorial Board (Beirat) und natürlich auch 
der HerausgeberInnen selbst interessante Auskünfte geben, abgesehen von 
den Publikationsrichtlinien, in denen meistens auch die Veröffentlichungs-
politik explizit beschrieben wird. Allerdings darf an dieser Stelle ein Hin-
weis auf explizite und implizite LeserInnenschaft nicht fehlen: Viele Texte 
richten sich an der Oberfläche zwar an ein bestimmtes Lesepublikum (z.B. 
die wissenschaftliche Gemeinschaft), sie werden jedoch von einer anderen 
Gruppe (HerausgeberInnen, GutachterInnen) bewertet und evaluiert. 
Dessen sollten sich Schreibende beim Verfassen von Texten bewusst sein. 
Studierende wiederum nehmen als Modell häufig die vermuteten Erwar-
tungen der Lehrenden, so wie sie glauben, dass Lehrende meinen, dass sie 
schreiben sollen. Dies ist im Prinzip keine schlechte Strategie, da die Leh-
renden ja auch die primären AdressatInnen ihrer Arbeiten sind (bis hin zur 
Dissertation!), allerdings ist gerade hier eine Explizierung der unbewuss-
ten Imitationsstrategien von besonderer Bedeutung. Denn erst durch das 
Bewusstmachen dessen, was eigentlich imitiert wird, ist ein kreativer und 
eben nicht nur nachahmender Umgang mit den Kenntnissen möglich. 

Wie wichtig die AdressatInnenperspektive ist, mag eine Anekdote 
illustrieren, die über Louis Pasteur erzählt wird. Wenn er bei seinen For-
schungen einmal nicht weiter wusste, berief er für die folgende Woche 
eine Pressekonferenz ein, für die er Lösungen des Problems ankündigte. 
Diese Perspektivenänderung („Was wird gewesen sein?“, „Was könnte Zei-
tungsleute interessieren?“) half ihm, fruchtbare Forschungsstrategien zu 
finden, deren Ergebnisse er dann den JournalistInnen tatsächlich präsen-
tieren konnte. Das Durchspielen des Problems für die Pressepräsentation 
bewirkte eine erhöhte Aufmerksamkeit und fokussierte die Fragestellung 
unter Umständen darauf, was sich die Presse erwarten würde. Dies wie-
derum wirkte sich auf die Forschungsarbeit aus. Obwohl diese Vorgangs-
weise (mit der Presse) natürlich nicht wirklich belegt ist, lässt sich doch 
leicht ihre prinzipielle Wirksamkeit nachvollziehen. Weick (1995, 282ff) 
hat dies einmal als Denken im zweiten Futur bezeichnet. Um diese Sicht-
weise entwickeln zu können, ist es jedoch notwendig, Schreiben als einen 
Prozess, der von verschiedensten Faktoren (Erwartungen) mitgesteuert 
wird, zu begreifen.

Textuelle Funktion – wie wird Sprache zum Text?

Die dritte Funktion nennt sich textuelle Funktion. Hiermit meint die 
Linguistik die sprachliche Organisation und Strukturierung eines Textes. 
Sie geschieht auf einer Makro- und einer Mikroebene und ist natürlich 
vom Genre abhängig. Die drei Konzepte Genre, Makrostruktur und 
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Mikrostruktur wollen wir erläutern und an einigen Beispielen illustrie-
ren. Was sind Genres? Wir kennen den Begriff aus der Literaturtheorie, 
wo manchmal auch der Ausdruck „(literarische) Gattung“ verwendet 
wird. Aber selbstverständlich lässt sich dieses Konzept gleichermaßen 
auf Geschriebenes außerhalb der Künste anwenden, auf Alltags- und 
Wissenschaftstexte. Ein Genre kann in Anlehnung an Swales‘ Arbeits-
definition (1990, 45ff) als eine Gruppe von Texten bezeichnet werden2, 
die einen bestimmten kommunikativen Zweck erfüllt. Diese Zwecke wer-
den von den Mitgliedern der entsprechenden Diskursgemeinschaft (z.B. 
WissenschaftlerInnen einer bestimmten Disziplin) anerkannt und bilden 
das Grundprinzip für die Organisation des Textes. Natürlich beeinflussen 
sie auch Stil und Thematik des Genres. Allerdings gibt es innerhalb eines 
Genres eine bestimmte Bandbreite an verschiedenen Realisierungen, die 
einander zwar in gewisser Weise ähnlich, aber nicht identisch sind. Wir 
haben es also mit einer bestimmten Varianz zu tun, wobei besonders typi-
sche Exemplare als Prototypen eines Genres bezeichnet werden können. 
Auch das Genre wissenschaftlicher Text lässt sich in zahlreiche Untergen-
res einteilen (Monographien, Artikel, Sammelbandbeiträge, Einführun-
gen/Studienbücher, Forschungsanträge, Begutachtungen, Rezensionen, 
Begleitbriefe für Einreichungen von Artikeln bei wissenschaftlichen Zeit-
schriften, um nur einige wenige zu nennen). Wissenschaftliche Artikel 
können dabei als Prototypen gesehen werden. Einige generelle Aussagen 
für wissenschaftliche Sub-Genres über verschiedenste Disziplinen hinweg 
lassen sich durchaus treffen. So kann die Struktur wissenschaftlicher Texte 
im Allgemeinen mit einem Sanduhrmodell (mit breitem Kopf und Fuß 
und einem enggeführten Mittelteil) recht zutreffend beschrieben werden. 
Demzufolge ist die Perspektive einer prototypischen wissenschaftlichen 
Arbeit in der Einleitung zunächst eher weit und wird verengt zur aktuel-
len Fragestellung, die mit den entsprechenden Abschnitten über Metho-
den und Resultate eine partikuläre Perspektive einnimmt. Im Schluss-
teil wird die geschlossene Perspektive von Einzelergebnissen erweitert 
auf (mögliche) allgemeingültige Aussagen (vgl. z.B. Swales 1990, 134ff). 
Dieses Bild muss nicht in jeder Weise auf jede wissenschaftliche Arbeit 
zutreffen (da wir ja von „Ähnlichkeiten“ sprechen), ist jedoch ein guter 
Anhaltspunkt, um die eigene Arbeit einzuschätzen. Für die Vermittlung 
dieser generellen Strukturen scheinen uns, wie gesagt, multidisziplinäre 
Gruppen von Lernenden besonders geeignet, weil hier, unabhängig vom 
inhaltlichen Aspekt, auf Strukturen fokussiert werden kann und dadurch 
auch potentielle inhaltliche Konkurrenzphänomene, die für das Lernen 
hinderlich sind, ausgeschaltet werden können. 

Auf der Makroebene kann der Prototyp eines wissenschaftlichen Textes 
in drei bis fünf Abschnitte gegliedert werden: Einleitung, Durchführung 
der Untersuchung (Methoden und Resultate), Diskussion/Schlussfolge-
rungen. Diesen können – empirisch abgesichert und nicht präskriptiv 
normend – charakteristische sprachliche Merkmale zugeordnet werden: 
Vom Passivgebrauch über Perspektive, redeberichtende Verben, AutorIn-
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nenpositionierung bis hin zur Tempusverwendung (Präsens/Vergangen-
heit) unterscheiden sich die einzelnen Abschnitte systematisch (vgl. z.B. 
Swales 1990). Tabellarisch kann dies folgendermaßen zusammengefasst 
werden:

Tabelle: Allgemeine Merkmale von einzelnen Abschnitten wissenschaft-
licher Arbeiten

Sprachliches Merkmal Einleitung Methoden Resultate Diskussion

Perspektive von außen 
nach innen eng eng von innen 

nach außen

redeberichtende 
Verben häufig sehr selten selten häufig

Präsens häufig selten selten häufig

Perfekt / Imperfekt selten häufig häufig selten

Passiv selten häufig eher selten eher selten

AutorInnen-
kommentare häufig sehr selten sehr selten häufig

Das Merkmal Perspektive entspricht dem oben beschriebenen „Sanduhr-
modell“, unter redeberichtenden Verben sind Verben zu verstehen, mit 
denen Aussagen und Behauptungen (anderer) zitiert werden (z.B. sagen, 
meinen, behaupten, nachweisen, berichten), mit deren Auswahl in einen 
Text auch ganz spezifische Wertungen eingeführt werden können (vgl. 
AutorInnenkommentare). Die Tempusverwendung ist in den einzelnen 
Abschnitten komplementär verteilt, die Verwendung von Aktiv/Passiv 
z.T. mit den AutorInnenkommentaren. Unter letzteren sind explizite 
und implizite Stellungnahmen, Wertungen und Einschätzungen der 
VerfasserInnen einer Arbeit zu verstehen. Sie werden über die Wahl der 
redeberichtenden Verben, über Abschwächungs- und Relativierungs-
marker, über Distanzierungen, über Wahrscheinlichkeitsanzeiger etc. 
zum Ausdruck gebracht (vgl. unten) und machen einen Text erst zum 
„wissenschaftlichen Text“. Eine kontrastiv-zweisprachige Vermittlung 
sensibilisiert unseres Erachtens auch in der Muttersprache am besten 
die Bedeutung dieser Elemente für die Adäquatheit wissenschaftlicher 
Texte. Die einzelnen Abschnitte können weiter untergliedert und nach 
bestimmten Funktionen abgesucht werden. 

Swales (1990) hat für die Strukturierung einer Einleitung (die zu den 
schwierigsten Abschnitten eines Artikels gehört) eine brauchbare Analo-
gie aus der Zoologie bzw. Botanik benutzt: In der Einleitung geht es dem-
nach zunächst allgemein darum, ein Territorium zu etablieren (z.B. die 
Wichtigkeit des Themas zu betonen), daraufhin in diesem Territorium 
eine Nische zu etablieren (z.B. auf eine Forschungslücke hinzuweisen) 
und in einem dritten Schritt diese Nische zu besetzen (indem z.B. der 
Zweck der eigenen Arbeit skizziert wird). Insgesamt soll also die Frage 
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„Wozu das Ganze?“ beantwortet werden. Wird auf diese Strukturierung 
nicht im Wesentlichen Rücksicht genommen, so werden Leseerwartungen 
gebrochen, was ein Verständnis – insbesondere des Zusammenhangs und 
der Relevanz der je vorliegenden Arbeit – erschwert oder sogar unmög-
lich macht, ein Faktum, das besonders häufig bei studentischen Arbeiten 
zu beobachten ist. Didaktisch lässt sich die Funktion von Leseerwartun-
gen nach unserer Erfahrung gut mit der Analyse der einzelnen Phasen 
in gelungenen und weniger gelungenen Einleitungen aus genuinen wis-
senschaftlichen Texten vermitteln. Insbesondere wenn Einleitungssätze 
in didaktischer Absicht willkürlich gemischt und der ursprüngliche Text 
wieder rekonstruiert werden soll, erweist sich die Struktur als (oft ein-
ziges) Hilfsmittel zur Lösung der Aufgabe. Schlechte Texte können dabei 
kaum oder gar nicht rekonstruiert werden, während die Lösung bei guten 
Einleitungen im Allgemeinen keine Probleme macht.

Auf der Mikroebene spielt der häufig bemühte „rote Faden“ eine zen-
trale Rolle. Im Allgemeinen ist bei Schreibenden über die Satzebene 
hinaus sehr wenig Bewusstsein für sprachliche Strukturen vorhanden. 
Aber gerade bestimmte Aspekte, die darüber hinausgehen, sorgen erst für 
einen flüssigen, kohärenten Text. Diese Elemente und Strukturen können 
linguistisch genau beschrieben und didaktisch vermittelt werden, was 
im Rahmen dieses Aufsatzes u.E. zu voraussetzungsvoll wäre. Daher sei 
lediglich beispielhaft auf einige Bereiche verwiesen, die beim Schreiben 
wissenschaftlicher Texte systematisch beachtet werden sollten: 
• die Verwendung von bestimmtem bzw. unbestimmtem Artikel. 

Dadurch kann in einem Text der Aufmerksamkeitsfokus auf neue 
Informationen oder bereits als bekannt vorausgesetztes Wissen gelenkt 
werden.

• die Verknüpfung von Bekanntem und Neuem in einem Text. Dieses 
Verhältnis wird (sprachspezifisch) durch bestimmte Strukturen auf-
gebaut, die so genannte thematische Progression. Je nachdem, welcher 
Typus gewählt wird, werden unterschiedliche Lesarten bevorzugt bzw. 
unterschiedliche Fokusse gesetzt. Gerade bei Literaturüberblicken 
spielt es z.B. eine bedeutende Rolle, ob Fakten oder Personen (Autor-
Innen) in den Vordergrund gestellt werden.

• Nominalstil und seine Funktion (z.B. der Verallgemeinerung und 
„Objektivierung“). 

• unterschiedliche sprachliche Register. Gerade englische Texte sind 
durch eine schlankweg gigantische „Sprachverschiebung“ gekenn-
zeichnet, die wissenschaftliche von nicht-wissenschaftlichen Genres 
unterscheidet (z.B. Verwendung oder Vermeidung von verkürzten 
Formen, Wortwahl, Wortreihenfolge etc.). 

• das so genannte „Hedging“, das dazu dient, wissenschaftliche Aussagen 
abzuschwächen. Sprachliche Mittel, die dazu eingesetzt werden können, 
betreffen z.B. die redeberichtenden Verben (vgl. oben; z.B. annehmen vs. 
behaupten vs. vermuten vs. aufzeigen vs. beweisen etc.), die Verwendung 
von Relativierungspartikeln (möglich, wahrscheinlich, mit Bestimmtheit 
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etc.), Einschränkungen durch Häufigkeitsangaben (manche, viel, alle; 
Prozentangaben etc.), Wortwahl (z.B. Hypothese statt Theorie, Annahme 
statt Faktum etc.) sowie die Wahl des Modus (Indikativ, konjunktive 
Modalverben wie scheinen, dürfen, müssen etc.).

Diese empirisch nachweisbaren Charakteristika wissenschaftlicher Texte 
sind primär sprachliche Merkmale, durch die sich dieses Genre von ande-
ren unterscheidet, Charakteristika, die dadurch, dass sie explizit gemacht 
und benannt werden können, auch gelehrt und gelernt werden können. 
Anders ausgedrückt: Alle hier von uns skizzierten Fragestellungen sind 
genuin linguistische, weshalb die Sprachwissenschaft einige nennens-
werte Aspekte zur Erhöhung der wissenschaftlichen Schreibkompetenz 
beitragen sollte.

Anmerkungen

1  Einen kaum zu überschätzenden Motor für diesen Trend stellt sicherlich die führende 
Rolle des Englischen als Wissenschaftssprache und der damit einhergehende Bedarf von 
nicht-muttersprachlichen Schreibenden dar.

2  Natürlich gilt dies im Prinzip auch für mündliche Formen, also für jede Art kommuni-
kativer Ereignisse. Wir haben zur Vereinfachung nur schriftliche Texte als Definitions-
grundlage herangezogen.
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Helmut Gruber 

Ein linguistisch orientiertes 
Schreibtraining für junge  
WirtschaftswissenschafterInnen

Einleitung

In meinem Beitrag stelle ich ein linguistisches Schreibtraining vor, das ich 
seit einigen Jahren in ähnlicher Form sowohl an der Wirtschaftsuniversität 
Wien als auch am Fachhochschul-Studiengang Internationale Wirtschafts-
beziehungen in Eisenstadt durchführe. Ich werde zuerst die jeweiligen 
organisatorischen Rahmenbedingungen des Trainings sowie die Voraus-
setzungen und Ansprüche skizzieren, die die Teilnehmenden mitbringen, 
um dann kurz Aufbau und Ablauf des Trainings darzustellen.

Organisatorischer Rahmen des Schreibtrainings1

Seit 1987 gibt es an der Wirtschaftsuniversität (WU) Wien ein internes 
Trainingsprogramm für das wissenschaftliche Personal. Dabei handelt es 
sich um verschiedene Weiterbildungsveranstaltungen für WU-Angehö-
rige, die sich auf die beiden Schwerpunkte Unterstützung in Forschung 
und Lehre und Persönlichkeitsentwicklung/Kommunikation konzentrie-
ren. Das Angebot richtet(e) sich an alle wissenschaftlichen Mitarbeiter-
Innen, unabhängig von ihrer beruflichen Position an der Universität. 
Dies führte dazu, dass an den einzelnen Trainingseinheiten Personen mit 
sehr unterschiedlichen Vorkenntnissen teilnahmen, wodurch nur schwer 
auf alle Bedürfnisse der Teilnehmenden eingegangen werden konnte.

Aus diesem Grund wurde mit Beginn des Studienjahres 1998/99 ein 
verpflichtendes Traineeprogramm für neu eingestellte Universitätsassis-
tentInnen eingeführt, das aus vier Modulen (WU – Organisation/Arbeits-
gestaltung, Forschung/Wissenschaftliches Arbeiten, Pädagogik/Didaktik, 
Internationale Kompetenz) besteht. Jedes Modul umfasst mehrere Einhei-
ten, die im Rahmen von ein- bis zweitägigen Blockseminaren angeboten 
werden. Die Kurseinheit Wissenschaftliches Schreiben ist Teil des Moduls 
Forschung/Wissenschaftliches Arbeiten. Die Themen der Module und Ein-
heiten wurden in Zusammenarbeit mit ProfessorInnen und Mittelbau-
angehörigen der WU konzipiert, entsprechen also zumindest ungefähr 
den Bedürfnissen des wissenschaftlichen Personals. Jedes Traineepro-
gramm wird je nach Neuzugangsrate ein- bis zweimal pro Studienjahr 
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angeboten, so dass pro Block nicht mehr als zwanzig bis fünfundzwanzig 
Teilnehmende zu erwarten sind. Die Teilnahme ist für JungassistentIn-
nen verpflichtend.

Am Fachhochschul-Lehrgang Internationale Wirtschaftsbeziehungen 
in Eisenstadt ist das Schreibtraining Teil des Begleitseminars zur Diplom-
arbeit, wendet sich also an Studierende der letzten beiden Semester des 
Lehrgangs und wird seit zwei Jahren angeboten. Der Wunsch nach einem 
derartigen Training entstand bei den DiplomarbeitsbetreuerInnen. 
Sie erkannten, dass viele Studierende Probleme beim Verfassen ihrer 
Diplomarbeiten haben, die damit zusammenhängen, dass (a) die Sechs-
Monate-Frist für die Fertigstellung der Diplomarbeit im Lehrgang sehr 
strikt eingehalten werden muss, aber (b) die Studierenden im Laufe ihres 
Studiums wenig bis gar keine Praxis im Verfassen wissenschaftlicher 
Texte erwerben. Die Teilnahme auch an diesem Schreibtraining ist ver-
pflichtend. 

TeilnehmerInnenstruktur und -motivation

Obwohl an der WU Wien (im Vergleich etwa mit der Universität Wien) 
nur wenige Studienrichtungen angeboten werden, gibt es eine Vielzahl 
verschiedener Institute, die im Rahmen dieser Studienrichtungen lehren 
und forschen. Die Bandbreite reicht dabei von den „traditionellen“ Wirt-
schaftsfächern wie Betriebswirtschaft, Volkswirtschaft, Personalwirtschaft 
(„Management Studies“) über Soziologie, verschiedene spezialisierte 
juristische Institute bis hin zu einer Reihe von Fremdspracheninstituten. 
Gemäß dieser Vielfalt sind auch die Studienabschlüsse des wissenschaft-
lichen Personals (und damit der Teilnehmenden am Traineeprogramm) 
sehr unterschiedlich. Die meisten KursteilnehmerInnen sind entweder 
AbsolventInnen eines WU-Faches oder JuristInnen, es gibt aber immer 
wieder auch MathematikerInnen, AbsolventInnen verschiedener philo-
logischer Fächer etc. 

Das formale Qualifikationsniveau der meisten Teilnehmenden an der 
WU ist das Magisterium bzw. Diplom in ihrem jeweiligen Fach, nur sehr 
selten verfügen JungassistentInnen bereits über ein Doktorat. Von den 
AssistentInnen mit Magisterium/Diplom wird erwartet, dass sie inner-
halb von zwei (maximal aber vier) Jahren promoviert sind, andernfalls 
wird ihr Dienstvertrag an der WU nicht verlängert. Dies führt dazu, dass 
die meisten JungassistentInnen hochmotiviert für alles sind, was sie als 
nützlich und sinnvoll für die Arbeit an ihrer Dissertation ansehen.

Das heißt jedoch nicht, dass alle die gleichen Erwartungen oder Vor-
stellungen hätten, was im Rahmen eines Schreibtrainings „trainiert“ 
werden soll bzw. kann. Die Ansprüche reichen von der Bearbeitung von 
Schreibhemmungen über die Vermittlung genereller Fertigkeiten im wis-
senschaftlichen Arbeiten („Wie führe ich eine Literaturrecherche durch?“, 
„Was unterscheidet eine wissenschaftliche von einer nichtwissenschaftli-
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chen Quelle?“, „Wie finde ich ein repräsentatives Sample für eine empiri-
sche Untersuchung?“ etc.) bis zu sehr konkreten Fragen bzw. Problemen, 
die sich im Zusammenhang mit dem Verfassen der Dissertation (oder 
auch von Zeitschriftenpublikationen) ergeben.

Die Textsortenkompetenz ist im Allgemeinen nicht sehr hoch (man-
che TeilnehmerInnen sind sich nicht einmal über die Reihenfolge der 
einzelnen Abschnitte einer wissenschaftlichen Arbeit im Klaren), die 
Sensibilität für die Bedeutung der sprachlichen Darstellung wissenschaft-
licher Ergebnisse ist allerdings sehr unterschiedlich. JuristInnen haben 
– entgegen dem verbreiteten Vorurteil gegen „Juristendeutsch“ – meist 
eine höhere Sensibilität für Sprache und sprachliche Formulierungen 
und sind deshalb auch schneller im Erlernen von Textsorten- und Stil-
merkmalen. Das Gleiche gilt auch für Fachhochschulstudierende, die 
juristische Themen bearbeiten; auch die generellen Voraussetzungen, die 
Studierende des Fachhochschul-Lehrgangs mitbringen, sind denen der 
WU-JungassistentInnen erstaunlich ähnlich, wenn auch ihre Textsorten-
kompetenz noch geringer ist.

Das Schreibtraining

Ich will im Folgenden zwei Bereiche im Zusammenhang mit dem Trai-
ningsprogramm skizzieren: die generelle Struktur und das didaktische 
Konzept des Programms sowie das Problem der Auswahl von adäquaten 
Beispiel- und Arbeitstexten für ein sehr heterogenes Publikum. 

Der Aufbau der Trainingseinheit 

Das Schreibtraining gliedert sich in einen je eintägigen Theorie- und 
Praxisteil, in dem die Teilnehmenden die Fertigkeiten, die sie während 
des Theorieteils erworben haben (sollten), anwenden und üben können.

Der Grundgedanke des gesamten Kurses ist es, den Teilnehmenden 
primär Fähigkeiten zu vermitteln, wie sie einen bereits geschriebenen 
Text revidieren und dabei nach linguistischen Kriterien optimieren 
können, und zwar auf der Makroebene (d.h. von der Anordnung der 
Kapitel und Unterkapitel bis zu Übergängen zwischen einzelnen Absät-
zen) ebenso wie auf der Mikroebene („flüssigeres“ Gestalten von Satz-
übergängen, Probleme bei der Darstellung der Sekundärliteratur etc.). 
Fragen der Konzeption von Texten (d.h. also Fragen der kognitiven 
Planung und Strukturierung) stehen dagegen eher im Hintergrund. 
Grund dafür ist nicht nur der enge zeitliche Rahmen des Trainings, 
sondern auch der sehr unterschiedliche fachliche Hintergrund der Teil-
nehmenden, der es sehr schwierig macht, im Kurs Bereiche der Text-
gestaltung anzusprechen, bei denen inhaltliche Momente eine wichtige 
Rolle spielen würden. 

kissling_korr.1.indd   115 14.09.2006   11:09:41 Uhr



116

Im Mittelpunkt des Theorieteils steht die Vermittlung von Fähigkeiten 
der Textrevision, wobei generell ein dreischrittiges didaktisches Verfah-
ren angewendet wird (vgl. Martin 2000):
• Einführung/Erläuterung eines linguistischen Strukturkonzepts (Vor-

tragendenaktivität)
• Erkennen der jeweiligen Struktur in einem Beispieltext (Teilnehmer-

Innenaktivität)
• Aktive Anwendung des Konzepts auf einen Text, Textrevision (Teil-

nehmendenaktivität)

Dieses didaktische Konzept erfordert die Verwendung von Beispiel- und 
Arbeitstexten im Theorieteil (s.u.). Am Beginn des Theorietags erhalten 
die TeilnehmerInnen eine umfangreiche Kurs- und Arbeitsunterlage, die 
mehr Gebiete umfasst als im aktuellen Training angesprochen werden 
können.

Der erste Halbtag des Theorieteils setzt sich mit der Makrostruktur 
wissenschaftlicher Arbeiten auseinander, wobei der Schwerpunkt auf der 
Struktur der Einleitung (inkl. sprachlicher Strategien für die Darstellung 
der Forschungsliteratur) und des Diskussionsteils liegt. Die theoretische 
Basis bilden dabei v.a. Swales „Sanduhrmodell“ wissenschaftlicher Auf-
sätze (vgl. Swales 1990) und das Genremodell der Sydneyschule (vgl. 
Drury/Webb 1990; Drury 1991; Drury/Taylor 1996; Halliday 19942; 
Jones 1989; Jones 1998; Martin 1992; Ventola 1996). Beide Modelle gehen 
davon aus, dass (fachsprachliche) „Textsorten“ (oder „Genres“) konven-
tionalisierte sprachliche Muster sind, die dazu dienen, bestimmte soziale 
Zwecke zu erfüllen, und die in unterschiedliche Stadien gegliedert sind. 
Was bedeutet das im Einzelnen? In der Sicht dieser Modelle haben Text-
sorten vornehmlich eine soziale Relevanz. Sie werden von einer bestimm-
ten Gruppe (z.B. WissenschafterInnen) dazu verwendet, bestimmte Auf-
gaben zu lösen (z.B. Informieren über neue Ergebnisse). Der kognitive 
Aspekt des „Textsortenwissens“, das die einzelnen Gruppenmitglieder 
erwerben müssen, wird dabei nicht ausgeklammert, allerdings muss das 
„Wissen“ um Textsortenstrukturen und -konventionen immer in Bezug 
auf die sozialen Kontexte, in denen diese Textsorten verwendet werden, 
erworben werden. Die Betonung der Einbettung von Textsorten in kon-
krete Verwendungszusammenhänge bedeutet natürlich auch, dass Text-
sorten als prinzipiell veränderbar und flexibel angesehen werden (wenn 
sich die sozialen Bedingungen – Zwecke, Funktionen, Anforderungen –  
in einer Gruppe ändern, dann ändern sich auch die Textsorten, die sie 
verwendet). 

Die Konzeption der Gliederung von Textsorten in einzelne „Stadien“ 
bedeutet, dass Textsorten in einzelne, aufeinander folgende „funktionale 
Abschnitte“ gegliedert sind, die gemeinsam helfen, den Zweck der Text-
sorten zu erfüllen, dabei aber jeweils unterschiedliche Beiträge leisten. 
Swales’ „Sanduhrmodell“ bietet für diese Konzeption im Bereich wissen-
schaftlicher Textsorten ein gutes Beispiel. Ursprünglich für die Textsorte 
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des „research paper“ im Bereich der Naturwissenschaften konzipiert, 
lässt sich seine Struktur auf empirische wissenschaftliche Aufsätze im 
Allgemeinen generalisieren. Der Zweck eines „research paper“ lässt sich 
mit „Information der wissenschaftlichen Gemeinschaft über neue For-
schungsergebnisse“ umreißen. Swales fand nun bei seiner empirischen 
Analyse wissenschaftlicher Aufsätze, dass deren Textsortenstruktur (grob 
gesprochen) vom Allgemeinen zum Spezifischen und dann wieder zum 
Allgemeinen geht, wobei man die einzelnen Stadien in Form einer Sand-
uhr darstellen kann.

Abbildung: Das Sanduhrmodell nach Swales (1990, 134)

Die Einleitung selbst ist wieder in einzelne funktionale Phasen (und diese 
wieder in rhetorische Züge) gegliedert. Der Zweck dieser Phasen ist es, 
sprachlich vom Allgemeinen zum Speziellen zu führen. Es wird dabei 
zuerst ein „Territorium etabliert“ (d.h. das Thema des Aufsatzes wird 
eingeführt und seine Relevanz begründet), dann eine „Nische“ für den 
aktuellen Aufsatz eingerichtet (d.h. es wird eine spezielle Fragestellung 
im Rahmen des Themas formuliert) und schließlich wird diese Nische 
„besetzt“ (d.h. es wird angekündigt, welche prinzipiellen Resultate in 
der Arbeit präsentiert werden). Für jede dieser Phasen gibt Swales ver-
schiedene rhetorische Züge (oder „Strategien“) an, die verwendet werden 
können, um eine Phase zu realisieren. Gemeinsam tragen die einzelnen 
Phasen der Einleitung dazu bei, (1) die Aufmerksamkeit der LeserInnen-
schaft zu erregen (was in Zeiten der wissenschaftlichen Publikationsflut 
nicht unwesentlich ist) und (2) die Arbeit in ihren wichtigsten Aspekten 
anzukündigen. Analog zur Einleitung haben auch die anderen funk-
tionalen Abschnitte eines wissenschaftlichen Aufsatzes bestimmte „Auf-
gaben“ für den Gesamttext zu erfüllen und sind in funktionale Phasen 
und rhetorische Züge gegliedert.

Ich will dies kurz anhand einer funktionalen Phase („Etablieren einer 
Nische“) aus der Einleitung illustrieren. AutorInnen können gegenüber 
den LeserInnen ihre eigene Forschung zu einem Thema auf unterschied-
liche Art rechtfertigen. Sie können (a) eine Gegenbehauptung gegen 

Einleitung/
Literatur

Methode +
Resultate
= Durch-
führung

Diskussion/
Schlussfolgerungen
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eine (im Rahmen einer Theorie etc. bestehende) Annahme formulieren; 
(b) eine Forschungslücke aufzeigen; (c) ein allgemeines Problem oder 
eine Frage formulieren, oder (d) explizit eine Forschungstradition fort-
führen. Sie werden allerdings in den meisten Fällen nicht alle vier Züge 
verwenden, um die eigene Forschung zu rechtfertigen, und je nachdem 
welche(n) der vier Züge sie wählen, werden sie auch den Rest ihres Auf-
satzes verschieden gestalten müssen. 

In Bezug auf die sprachliche Ausgestaltung des Literaturteils werden 
hauptsächlich zwei verschiedene Arten der Darstellung der Sekundär-
literatur diskutiert, der so genannte „stark autorenorientierte“ und der 
„schwach autorenorientierte“ Stil. Unter einem stark autorenorientierten 
Stil versteht man dabei, dass die AutorInnen der Sekundärliteratur syn-
taktisch integriert am Satzbeginn erwähnt werden und der Inhalt ihrer 
Arbeit im Rest des Satzes präsentiert wird (also z.B.: „Meyer [1975] zeigt, 
dass die Erde eine Scheibe ist.“). Eine durchgängige Verwendung dieses 
Stils resultiert in relativ deskriptiven Textabschnitten, die ein starkes 
inhaltliches Gliederungskriterium (temporal, nach einzelnen theoreti-
schen Ansätzen etc.) benötigen, um nicht unübersichtlich und ermüdend 
zu werden.

Im Gegensatz dazu erscheinen die AutorInnen im schwach autoren-
orientierten Stil syntaktisch nicht integriert am (oder gegen) Ende eines 
Satzes, in dem der Inhalt ihrer Arbeit referiert wird (z.B.: „In der Literatur 
besteht seit längerer Zeit darüber Einigkeit, dass die Erde eine Scheibe ist 
[Meyer 1975].“). Dieser Stil erlaubt einen stärker argumentativen Duktus 
und die Entwicklung einer eigenen Perspektive auf die Sekundärliteratur. 
In der Kurseinheit werden die Vor- und Nachteile dieser beiden Dar-
stellungsweisen erläutert.2 Daneben werden auch noch unterschiedliche 
Arten der Wiedergabe der Sekundärliteratur (wörtliches Zitat vs. indi-
rekte Rede vs. freie indirekte Rede) und die Bedeutung unterschiedlicher 
Klassen redeberichtender Verben (positiv oder negativ wertende vs. neu-
trale) diskutiert.

Anhand von Beispieltexten lernen die Teilnehmenden die linguis-
tischen Einheiten selbst zu erkennen und auch zu verändern. Das Ziel 
dieser Kurseinheit ist es, die Teilnehmenden für die „versteckte Rheto-
rik“ wissenschaftlicher Texte zu sensibilisieren, d.h. ihnen zu vermitteln, 
dass und wie wissenschaftliche Texte persuasiv sind und dies gleichzeitig 
verschleiern (Bazerman 1988). Die KursteilnehmerInnen sollen dabei 
sowohl in die Lage versetzt werden, diese Rhetorik in den Texten anderer 
zu erkennen als auch selbst solche rhetorischen Anforderungen beim 
Schreiben zu erfüllen. 

Am zweiten Halbtag des Theorieteils vermittle ich den Teilnehmen-
den grundsätzliche Kenntnisse über die thematische Progression in wis-
senschaftlichen Texten und ihre Manipulierbarkeit. Es werden hier das 
Konzept sowie verschiedene Typen thematischer Progression vorgestellt 
und schließlich der Zusammenhang der thematischen Progression mit 
größeren Texteinheiten besprochen (thematische Sätze/advance organi-
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zers, Herstellung von Übergängen zwischen Textteilen, Makrothema und 
Makrorhema [Martin 1992; Danes 1974]). 

Diese Einheit baut auf der Theorie der „funktionalen Satzperspektive“ 
und ihrer Weiterentwicklung im Rahmen der systemisch-funktiona-
len Grammatik auf. Grob gesprochen geht es dabei um die Verteilung 
und relative Gewichtung von „alter“ (oder gegebener Information, der 
Fachterminus dafür lautet „Thema“) und „neuer“ Information3 (Fach-
terminus „Rhema“) in Sätzen, Textabschnitten und Texten sowie um die 
systematische Entwicklung „neuer“ aus „alter“ Information. Ich will jetzt 
kurz illustrieren, was das bedeutet: In den meisten Fällen steht in einem 
deutschen Hauptsatz die „alte“ Information vor dem finiten Verb und die 
„neue“ Information danach.4 Aufgrund der relativ freien Wortstellung im 
Deutschen ist es dabei grammatikalisch weitgehend gleichgültig, welche 
Satzteile vor und welche nach dem Verb kommen, der resultierende Satz 
bleibt immer grammatikalisch richtig. Betrachtet man jedoch Sätze in 
Texten (d.h. in ihrem „Ko-text“), dann ist es alles andere als gleichgültig, 
wo die Satzteile der einzelnen Sätze stehen, denn sie tragen zur „thema-
tischen Progression“ des Texts oder Textabschnitts bei. Am besten lässt 
sich dies anhand eines (konstruierten) Beispiels illustrieren (die Sätze 
sind mit römischen Ziffern nummeriert, der senkrechte Strich gibt die 
jeweilige Grenze zwischen Thema und Rhema an):

Beispiel:
„(i) In der Linguistik (Thema 1) | unterscheidet man zwischen funk-
tionalen (Rhema 1’) und formalen Sprachtheorien (Rhema 1’’). (ii) 
In funktionalen Sprachtheorien (Thema 2’) | werden grammatische 
Phänomene auf außersprachliche Faktoren zurückgeführt (Rhema 
2’). (iii) Formale Sprachtheorien hingegen (Thema 2’’) | betrachten 
Grammatiken als Sets formaler Regeln, die keiner außersprach-
lichen Motivation bedürfen (Rhema 2’’). (iv) Damit (Thema 3) | 
bestehen also große Unterschiede zwischen diesen beiden Gruppen 
von Theorien (Rhema 3).
Satz (i) positioniert seine zentrale Aussage im Gegenstandsbereich 
der „Linguistik“ (d.h. „in der Linguistik“ ist insofern das Thema 
– die alte Information –, als der gesamte Kurztext sich auf diesen 
Gegenstandsbereich bezieht). Die neue Information von Satz (i) 
(das Rhema) zerfällt hier in zwei Teile, nämlich die Information, 
dass es „funktionale“ und „formale“ Sprachtheorien gibt. Diese 
neue Information aus Satz (i) wird in den beiden Folgesätzen (ii) 
und (iii) aufgenommen und weiter erläutert. Zu beachten ist dabei, 
dass die Ausdrücke „funktionale Sprachtheorien“ und „formale 
Sprachtheorien“ in den Sätzen (ii) und (iii) in thematischer Position 
stehen, da sie ja bereits in Satz (i) eingeführt wurden und nun als 
Grundlage (bzw. Ausgangspunkt) für weitere neue Informationen 
(Rhema 2’ und Rhema 2’’) dienen können. Die Anordnung der 
Information in den Sätzen (i) – (iii) ist also nicht zufällig, sondern 
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folgt einem bestimmten Muster: Die neue Information des vor-
hergehenden Satzes wird zur alten Information der Folgesätze, die 
ihrerseits wieder neue Information bieten. Man spricht in einem 
derartigen Fall von einer „thematischen Progression mit einem 
gespaltenen Rhema“ (darüber hinaus gibt es noch weitere Formen 
der thematischen Progression). Doch auch der letzte Satz (iv) hat 
keine zufällige Informationsverteilung, sondern er schließt den 
Kurztext ab. Er enthält im Thema ein schlussfolgerndes Pronomi-
naladverb und resümiert bzw. abstrahiert im Rhema nochmals die 
neue Information, die im vorherigen Textabschnitt – Sätze (ii) und 
(iii) – gegeben wurde. Folgen Texte bzw. Textabschnitte nicht sol-
chen relativ klaren Progressionsmustern, dann wirken sie „holprig“ 
bzw. stilistisch ungeschickt.
Unter schreibdidaktischen Gesichtpunkten ist das Beispiel insofern 
relevant, als es demonstriert, wie das Konzept der thematischen 
Progression genützt werden kann, um wissenschaftliche Texte 
systematisch aufzubauen und zu strukturieren. Thematische Pro-
gressionen wie in diesem Beispiel können verwendet werden, um 
in Texten „Themenpakete“ zu bilden, Informationen übersichtlich 
zu präsentieren sowie Übergänge zwischen diesen einzelnen „The-
menpaketen“ zu schaffen. Satz (i) wäre in diesem Sinne ein „the-
matischer Satz“ bzw. „advance organizer“ (da er die Information 
vorstrukturiert), Satz (iv) ein „Makrorhema“, da er die neue Infor-
mation des Texts zusammenfasst und resümiert. Prinzipiell können 
diese Mechanismen verwendet werden, um die Informationsvertei-
lung von Texten auf unterschiedlichen Niveaus (von der Mikro- bis 
zur Makroebene) zu strukturieren.
Ziel dieser Kurseinheit ist es, den Teilnehmenden ein linguistisches 
Handwerkszeug mitzugeben, dass sie in die Lage versetzt, stilistisch 
holprige Texte systematisch zu verbessern, und eine Fähigkeit, Ein-
leitungen von und Übergänge zwischen einzelnen Textteilen zu 
verfassen, auszubilden.

Am Praxistag, der einige Monate nach dem Theorietag stattfindet, bear-
beiten die Teilnehmenden in Kleingruppen Text(ausschnitte), meist Teile 
ihrer Dissertationen bzw. Diplomarbeiten, die sie zwischen Theorie- und 
Praxistag geschrieben und die einige von ihnen bereits einige Wochen 
vorher auch an mich geschickt haben. Die Aufgabe der Teilnehmenden 
ist es, die Textausschnitte nach den Kriterien, die am Theorietag vermit-
telt wurden und von mir am Beginn des Praxistages kurz rekapituliert 
werden, zu überarbeiten und dabei zu verbessern. Ich selbst bereite in 
den Wochen vor dem Praxistag ebenfalls überarbeitete und optimierte 
Versionen der an mich geschickten Texte vor. In einer (umfangreichen) 
Plenarrunde am Ende des Tages stellen dann die Arbeitsgruppen ihre 
überarbeiteten Versionen vor, ich präsentiere ebenfalls meine Über-
arbeitungen, und wir diskutieren gemeinsam Übereinstimmungen und 
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Unterschiede. Erfahrungsgemäß sind die Übereinstimmungen zwischen 
den Überarbeitungen der Teilnehmenden und meinen eigenen Über-
arbeitungen weit größer als die Unterschiede. Die jeweiligen AutorIn-
nen der Texte erhalten dann beide überarbeiteten Versionen (quasi zur 
„Belohnung“ für die Mühe, einen Text zur Verfügung gestellt zu haben) 
zur weiteren Verfügung.

Im Folgenden will ich auf ein besonderes Problem eingehen, das sich 
v.a. bei der Konzeption des Trainings ergeben hat: die Auswahl von Bei-
spiel- und Arbeitstexten für ein sehr heterogenes Publikum.

Die Auswahl von Beispiel- und Arbeitstexten 

Die Beispiel- und Arbeitstexte werden im Rahmen von zwei Aufgaben-
typen eingesetzt:
• Strukturerkennungsaufgaben: Bei diesem Aufgabentyp sollen die 

KursteilnehmerInnen bestimmte linguistische Strukturmerkmale 
wissenschaftlicher Texte, die zuvor erläutert wurden, in einem kurzen 
Beispieltext erkennen und klassifizieren. Die idealen Beispieltexte 
dafür sind solche, in denen die jeweiligen Strukturmerkmale möglichst 
prototypisch auftreten.

• Strukturveränderungsaufgaben: Bei diesem Aufgabentyp (der immer 
im Anschluss an den vorherigen verwendet wird) geht es darum, dass 
die KursteilnehmerInnen schlechte bzw. mangelhafte linguistische 
Strukturen erkennen und im zweiten Schritt verbessern. Ideale Bei-
spieltexte wären deshalb solche, in denen die jeweiligen Strukturmerk-
male besonders schlecht bzw. untypisch realisiert sind. In der Praxis 
verwende ich hier (mit einer Ausnahme) Textausschnitte, die ich selbst 
in Bezug auf ein bestimmtes Textmerkmal verändert habe.

Die Auswahl relevanter Beispiel- und Arbeitstexte wird von zwei Fak-
toren beeinflusst:
• Die Heterogenität der TeilnehmerInnengruppe: Wie schon oben 

erwähnt, haben die Teilnehmenden sehr verschiedene disziplinäre 
Hintergründe. Es ist deshalb nicht möglich, Beispieltexte zu finden, 
die für alle Teilnehmenden in gleichem Maße verständlich und/oder 
relevant sind.

• Die Textrezeptionsgewohnheiten der Teilnehmenden: Wie alle Nicht-
linguistInnen sind es auch die KursteilnehmerInnen gewohnt, sich 
beim Lesen eines Texts auf den Inhalt zu konzentrieren und nicht 
(oder nur sehr wenig) auf Strukturmerkmale zu achten.

In der ursprünglichen Konzeption des Kurses versuchte ich deshalb, die-
sen beiden Faktoren insofern Rechnung zu tragen, als ich Beispiel- und 
Arbeitstexte auswählte, die für alle Teilnehmenden in gleichem Maße 
nicht relevant waren. Dieser Effekt war einfach zu erzielen, indem ich alle 
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Beispiele aus einem Jahrgang der sprachwissenschaftlichen Fachzeitschrift 
Linguistische Berichte auswählte, wobei ich darauf achtete, zu spezielle 
und terminologiebeladene Textstellen zu vermeiden. Diese allgemeine 
inhaltliche Nichtrelevanz sollte auch dazu beitragen, das Augenmerk der 
KursteilnehmerInnen weg vom Inhalt auf die strukturellen Merkmale hin 
zu steuern. Diese Auswahlstrategie teilte ich den Teilnehmenden auch 
mit. Obwohl dieses Vorgehen auf allgemeines Verständnis stieß, erwies 
es sich doch als große Hürde, da viele TeilnehmerInnen große Mühe hat-
ten, die doppelte Barriere aus unvertrautem (und manchmal doch schwer 
verständlichem) Inhalt und ungewohnter Tätigkeit (Erkennen bzw. Ver-
ändern sprachlicher Strukturen) zu überwinden und in der verfügbaren 
Zeit zu sinnvollen Resultaten zu kommen. Deshalb arbeite ich derzeit mit 
einer „Mischform“, bei der wirtschaftswissenschaftliche, juristische und 
nur in einem sehr geringen Ausmaß linguistische Beispieltexte verwendet 
werden.

Resümee

Was kann dieses Trainingsprogramm nun leisten und was nicht? Ich 
will mit letzterem beginnen: In der derzeitigen Form (zweitägiger 
Kurs) kann das Training sicher keine breite Textsortenkompetenz im 
Bereich des wissenschaftlichen Schreibens vermitteln, denn dazu wäre 
es notwendig, nicht nur eine Textsorte (wissenschaftliche Abschluss-
arbeit bzw. wissenschaftlicher Aufsatz), sondern das ganze Spektrum 
wissenschaftlicher Textsorten (Rezension, Handbuchartikel, Projekt-
antrag etc.) zu trainieren. Und auch im Bereich der im Training ver-
mittelten Inhalte ist es wohl eher so, dass die TeilnehmerInnen durch 
das Training erfahren, worauf es beim Verfassen eines wissenschaftli-
chen Texts zu achten gilt, als dass sie eine echte Kompetenz im Sinne 
eines „automatisierten Handelns“ aufbauen würden. Das ergab sich 
aus Gesprächen mit ehemaligen TeilnehmerInnen, die ich zufällig spä-
ter wieder getroffen habe und die mir mitgeteilt haben, dass sie beim 
Schreiben immer wieder in der Kursunterlage nachgesehen hätten, was 
in einem wissenschaftlichen Text drinstehen und wie es formuliert sein 
sollte. 

Doch die Sensibilisierung dafür, dass der Schreibprozess steuer- und 
beeinflussbar ist, ist sicherlich auch der größte Vorteil des Trainings. 
Ich will das an zwei Bereichen näher darlegen: Erstaunlicherweise ist 
es für die meisten Teilnehmenden sehr überraschend, dass Texte ziel-
gruppenorientiert verfasst werden müssen. Während die Problem- bzw. 
Aufgabenorientierung von Texten allen klar ist, ist es für sie meist etwas 
völlig Neues, dass ein Autor/eine Autorin beim Schreiben seine pro-
spektiven LeserInnen vor Augen haben und die sprachlichen Merkmale 
seines/ihres Texts (Stilebene, Beziehungsgestaltung, Fachwortschatz etc.) 
an ihnen orientieren sollte.
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Auch die allgemeine Überarbeitungsstrategie, die ich den Teilnehmer-
Innen zu Beginn des Praxistages vorgebe, ist für die meisten neu und 
überraschend:
• Überprüfung der logischen Anordnung der Kapitel
• Überprüfung der logischen Anordnung der Absätze innerhalb der 

Kapitel (Überschriften finden)
• Überprüfung der Übergänge zwischen Absätzen (Einleitungen, Resü-

mees)
• Änderungen einzelner Sätze (Umstellen einzelner Komponenten)

Diese Top-down-Strategie liegt an sich nahe, da Änderungen auf der 
Makrotextebene sehr häufig Änderungen auf der Mikroebene nach sich 
ziehen, das Umgekehrte aber nicht immer gilt. Intuitiv beginnen die 
meisten KursteilnehmerInnen allerdings in der Regel an kleinsten Details 
herumzufeilen und darüber den Gesamttextzusammenhang total aus den 
Augen zu verlieren. Die Vorgabe der Überarbeitungsrichtung öffnet ihnen 
dann oft den Blick für Dinge, die sie vorher gar nicht gesehen hätten, und 
lässt sich sicherlich auf das Schreiben und Revidieren anderer Textsorten 
generalisieren.

Zusammenfassend kann man also sagen, dass das hier dargestellte 
Schreibtraining sicherlich nur eine Minimalvariante ist, die aus finanz-
budgetären Gründen der Hochschulen und aus zeitbudgetären Gründen 
der TeilnehmerInnen gewählt werden musste. Trotzdem nehmen die 
Teilnehmenden daraus einige Grundkenntnisse über das Verfassen einer 
wissenschaftlichen Textsorte und einige Schreib- und Revisionsstrategien 
für das Schreiben von Texten im Allgemeinen mit.

Anmerkungen

1  Die Darstellung des organisatorischen Rahmens an der WU basiert auf mehreren inter-
nen WU-Papieren ohne Titel, AutorIn oder Datum.

2  Die durchgängige Verwendung des stark autorenorientierten Stils bringt die Gefahr mit 
sich, langatmige und u.U. unübersichtliche Texte zu produzieren, dafür ist die Trennung 
zwischen der Perspektive des aktuellen Autoren/der aktuellen Autorin und des/der 
Autors/Autorin der Sekundärliteratur in den meisten Fällen klar. Im Falle des schwach 
autorenorientierten Stils ist es genau umgekehrt: Texte, in denen dieser Stil verwendet 
wird, wirken meist argumentativer und lebendiger, dafür ist es hier oft (bzw. meist) 
schwer, zwischen aktueller AutorInnen- und wiedergegebener AutorInnenperspektive 
zu unterscheiden.

3  Die Termini „alte“ und „neue“ Information sind relativ zu verstehen und beziehen sich 
auf SprecherIn und HörerIn (bzw. SchreiberIn und LeserIn) in einer bestimmten Kom-
munikationssituation.

4  Es gibt davon auch Ausnahmen, auf die gehe ich weder hier noch im Kurs ein.
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Dietmar Larcher

Der rätselhafte Sinn der Texte.
Über das Lehren und Lernen von 
Lesetechniken im Studium der 
Sozialwissenschaften

Es klänge sicher seriöser, wenn ich mich diesem Thema mit kühler Dis-
tanz nähern könnte, den Kopf voller empirischer Daten über die Aus-
wirkungen lesedidaktischer Inputs. Kann ich nicht, habe ich nicht. Das 
Lesen war und ist eine meiner großen Leidenschaften. Das Lesen der so 
genannten schönen Literatur genauso wie das Lesen theoretischer Texte. 
Nur: Während ich literarische Texte am liebsten alleine lese, bevorzuge 
ich zum Lesen theoretischer Texte allemal Partner, die mich beim Prozess 
der Aneignung begleiten, indem sie Schritt für Schritt mit mir über die 
Bedeutung des Gelesenen diskutieren. Nach Jahrzehnten als akademi-
scher Lehrer weiß ich, dass Texte dann am meisten hergeben, wenn die 
Auseinandersetzung mit ihnen im diskursiven Verfahren erfolgt. Doch 
um das zu entdecken und um zu lernen, dass und wie diese diskursive 
Aneignung nicht im Wildwuchs gedeiht, sondern Regeln befolgen muss, 
hatte ich einen weiten Weg zu gehen, einen Weg voll Versuch und Irr-
tum, an dessen Ende keineswegs die eine gesicherte Methode des aka-
demischen Lesens steht, sondern lediglich die Einsicht, dass das Lesen 
genauso wie das Schreiben theoretischer Texte regelgeleiteter sozial-kom-
munikativer Interaktion bedarf.

Lesemuffels everywhere

Lang ist’s her, dass der Verfasser, nennen wir ihn im Folgenden kurz „ich“ 
(denn bekanntlich ist Ich ein anderer, wie wir seit Rimbaud wissen; in 
der Postmoderne gilt das erst recht), sich entschlossen hatte, sein Hobby, 
das Lesen, zum Hauptfach seines Studiums zu küren. So ging ich denn 
hin und inskribierte Germanistik an der Alma Mater Oenipontana in 
Innsbruck. Fünf Jahre später, ich nannte mich Magister und Doktor gar, 
hatte ich mir das Lesen deutscher Literatur völlig abgewöhnt. Nichts 
war unwichtiger als die Texte der Dichter gründlich zu kennen. Mein 
Prüfungswissen erwarb ich durch das Auswendiglernen von Schmitt-
Fricke, Deutsche Literaturgeschichte in Tabellen (Schmitt 1949ff). Als 
ich während des Examens ein einziges Mal das sichere Terrain der aus-
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wendig gelernten und brav heruntergeleierten Datensammlung verließ, 
um von dem zu sprechen, was ich von einer Hofmannsthal-Inszenierung 
am Theater noch in Erinnerung hatte, wurde der Professor ungeduldig 
und mahnte wieder Daten und Fakten ein: Wo wurde Hofmannsthal 
geboren, wo ging er zur Schule, wo studierte er, wann heiratete er, welche 
Werke schrieb er wann? Was steht im „Lord-Chandos-Brief “? Obwohl 
ich ausgerechnet Hofmannsthals Daten nicht auswendig gelernt hatte, 
reichte doch das bisher gezeigte Quantum an memorierten Daten immer 
noch, die strenge Prüfung mit gutem Erfolg zu bestehen. Nun war ich 
also promovierter Germanist und hatte kaum eines jener Bücher gelesen, 
von denen doch diese Wissenschaft handelt. Schlimmer noch: Ich hatte 
eine Haltung erworben, die man als „Bibliophobie“ (Alois Brandstetter) 
bezeichnen könnte.1

Glücklicherweise hatte ich auch Anglistik studiert. Dort hatte ich 
gelernt, vor allem dank eines damals noch unbekannten jungen Fulb-
right-Gastprofessors aus den USA namens George Steiner,2 dessen Inter-
pretationen amerikanischer Romane mich faszinierten, dass das inter-
pretierende Lesen literarischer Texte ein aufregendes ästhetisches und 
intellektuelles Abenteuer sein kann. Dieser George Steiner war im Inns-
bruck der späten fünfziger Jahre ein wahres Mauerblümchen, von den 
klugen Köpfen im Kollegium der philosophischen Fakultät kaum wahr-
genommen, in ein finsteres Kämmerchen ganz hinten unten im letzten 
Eck der Uni verbannt, aber in der überlaufenen Vorlesung The American 
Novel of the Nineteenth Century von den Studierenden ehrfurchtsvoll 
bewundert. Er selbst wurde den Verdacht nie ganz los, dass er deshalb 
von vielen Kollegen (Kolleginnen gab es damals noch nicht) ignoriert 
wurde, weil er das Kind Wiener Juden war. Für mich und viele meiner 
StudienkollegInnen war er ein Vorbild. Aber eben ein Vorbild, das nur 
für die englischsprachige Literatur Gültigkeit hatte. 

Dass ich dann doch noch zu einem belesenen Germanisten wurde und 
die Faszination der deutschen Literatur entdeckte, verdanke ich einer 
Rollenumkehr, die mir in den USA widerfuhr. Als ich, meiner Studen-
tenrolle entwachsen, als Lehrer agieren und an einer US-amerikanischen 
Universität deutsche Literatur des 20. Jahrhunderts lehren sollte, entsann 
ich mich dieses George Steiner, von dessen Textinterpretationen ich einst 
so viel gelernt hatte. Genau so wollte ich deutsche und österreichische 
Literatur an meine amerikanischen Studierenden vermitteln. Doch dazu 
musste ich zunächst einmal lesen lesen lesen, um all das nachzuholen, 
was ich im Studium versäumt hatte. Und ich musste, um mir selbst und 
meinen Studierenden die Struktur und den Gehalt der Texte besser 
zugänglich zu machen, genau das nachlernen, was ich während meines 
Germanistikstudiums niemals gelernt hatte, nämlich die Technik des 
methodisch angeleiteten Interpretierens. Welch ein Glück, dass die prag-
matischen AmerikanerInnen für solche Zwecke gleich eine ganze Menge 
von Studienbüchern mit sehr handfesten Anleitungen zum Interpretieren 
literarischer Texte für ihre College-StudentInnen auf den Markt gebracht 
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hatten. Ich griff in meiner Not zu Lawrence Perrine, Story and Structure 
(vgl. Perrine 1963), und fand das Buch gleich nach ein paar Seiten Lektüre 
über die Maßen hilfreich. Nun lernte ich ganz systematisch, was zu tun 
sei, um unter die Oberfläche des Textes zu blicken und eine Lesetechnik 
zu erwerben, die erlaubte, narrative Strukturen und Bedeutungsmuster 
zu erkennen, die dem flüchtigen Leser verborgen bleiben. Gemeinsam 
mit meinen Studierenden lernte ich, lesend und diskutierend, literarische 
Werke neu zu sehen und gerade wegen der Einsicht in ihre Baumuster 
und in ihr ästhetisches Konzept Genuss und Freude bei ihrer Lektüre zu 
empfinden. Jetzt endlich begann ich jener Germanist zu werden, der ich 
durch mein Studium zu werden vergeblich gehofft hatte.

Mehr als zehn Jahre später: Ich habe mein Fach gewechselt. Nicht mehr 
Germanist und Anglist bin ich jetzt, sondern Erziehungswissenschafter, 
„ordentlicher“ Professor an der Universität Klagenfurt. Ich „bekleide“ 
einen Lehrstuhl: Herr Professor also. Die Gründe für diesen Wechsel 
von der Philologie zur Sozialwissenschaft3 hatten mit meiner Freude am 
Lesen nichts zu tun. Aber der Wechsel in die Gefilde der Social Sciences 
war verbunden mit ganz neuen Leseerfahrungen; nicht nur, weil ich 
wieder einmal einen Berg von Fachliteratur nachzulesen hatte, sondern 
auch, weil – so schien es mir zumindest – Sozialwissenschafter einen ganz 
anderen Umgang mit Texten pflegen als Philologen, keinen hermeneuti-
schen, sondern, so mein erster Eindruck, einen naiv-positivistischen: Ein 
Text sei vorerst nichts weiter als black signs on white paper. Dann gelte es, 
mit den Methoden quantitativer Textanalyse all jene black signs in Schub-
laden mit ganz bestimmten Etiketten hineinzulegen, um schließlich zu 
ermitteln, welche Klasse von black signs signifikant häufiger vorkomme 
als die anderen … Dass ich damit den meisten Sozialwissenschaftern 
Unrecht tat, merkte ich bald. Trotzdem war mir klar, dass es nun nicht 
mehr darauf ankam, den ästhetischen Gehalt eines Textes, sondern die 
erhellende Kraft seiner Begriffe sowie die empirische und theoretische 
Begründung seiner Aussagen über die soziale Wirklichkeit zu erkennen. 
Dass es auch Sozialwissenschafter gibt, die dem ästhetischen Gehalt eines 
sozialwissenschaftlichen Textes zentrale Bedeutung für seine wissen-
schaftliche Qualität beimessen, habe ich erst später gelernt.4

Der Leseasket

Meine erste Begegnung mit einem Klagenfurter Studenten war für 
mich ein Prägeerlebnis: Ein junger Mann, den Tränen nahe, nähert sich 
schüchtern dem neuen Herrn Professor und teilt ihm mit, dass er sich in 
einer verzweifelten Situation befinde, weil er, natürlich völlig unverschul-
det, eine Prüfung aus dem ersten Studienabschnitt versäumt habe und 
deshalb jetzt nicht zur Diplomprüfung antreten könne. Dies sei für ihn 
ganz persönlich, aber auch für seine ganze Familie eine Tragödie, nicht 
nur wegen der finanziellen Katastrophe, die ein verlängertes Studium 
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bedeute, sondern auch auf menschlicher Ebene. Ob es denn nicht einen 
rettenden Strohhalm gebe? Eine gnadenhalber vom Herrn Professor 
gewährte Nachtragsprüfung vielleicht? 

Als einfühlsamer Pädagoge, tief betroffen von der Leidensgeschichte 
des jungen Mannes, sinne ich nach. Ich will den armen Kerl nicht zu 
sehr belasten, daher mache ich ihm folgenden Vorschlag: Er solle Horst-
Eberhard Richters ewigen Bestseller Eltern, Kind und Neurose lesen (vgl. 
Richter 1972) und kritisch dazu Stellung nehmen, und zwar schriftlich, 
auf zehn Seiten. Ergriffen vor Dankbarkeit, verspricht der junge Mann, 
seine größte Sorgfalt zur Ausarbeitung dieser wahrlich huldvoll ermä-
ßigten Prüfungsaufgabe zu verwenden. Schon nach einer Woche kehrt 
er strahlend wieder und drückt mir sein Elaborat in die Hand. Ich staune 
nicht wenig, als ich merke, dass der eifrige Kandidat der pädagogischen 
Wissenschaft nur ein einziges Kapitel des Buches der Bearbeitung für 
würdig befunden hat. Etwas irritiert befrage ich den strebsamen Jung-
pädagogen nach den Gründen für diese radikale Reduktion. Nun ist der 
Student aber doch sehr erstaunt, wenn nicht leicht verärgert. Vom gan-
zen Buch sei nie die Rede gewesen, beteuert er, und da habe er eben, als 
mündiges Subjekt, ein Kapitel herausgegriffen und sehr sehr gründlich 
bearbeitet.

Mir bleibt die Luft weg. Einen sich anbahnenden Tobsuchtsanfall 
unterdrücke ich, meiner neuen Würde eingedenk. Doch mein sub-
limiertes Toben reicht aus, um den hoffnungsvollen Diplomanden zu 
beschleunigtem Rückzug zu bewegen. Nun ahne ich, das professorale 
Greenhorn, nicht der Diplomand, dass ich hinkünftig auf der Hut sein 
müsse, dass ich keineswegs als selbstverständlich voraussetzen dürfe, dass 
Studierende mit Begeisterung die Fachliteratur lesen. In diesem Künstler 
des Leseminimalismus, diesem leseasketischen Diplomanden, aber war 
ich mir selbst begegnet. Das war ich als Absolvent der Germanistik vor 
genau zwanzig Jahren! Vielleicht reagierte ich deshalb so heftig, weil mir 
da eigene Defizite wieder bewusst gemacht wurden, die ich eigentlich 
lieber dem Vergessen überantwortet hätte. Und ich fasste den Vorsatz, 
von nun an bis in Ewigkeit dem Lesen als Schlüsselkompetenz für Studie-
rende besondere didaktische Aufmerksamkeit zu widmen.

Die Bibelrunde

Die erste und am längsten durchgehaltene Maßnahme der von mir 
betriebenen akademischen Leseerziehung orientierte sich an „uralten“ 
Vorbildern, nämlich dem Umgang unserer Altvorderen mit ihren Hei-
ligen Schriften. Diese versammelten sich im kleinen Kreise und entzif-
ferten gemeinsam den von Gott geoffenbarten Text. Dass das Entziffern 
und Ausdeuten eines heiligen Textes auch für die Sozialwissenschaften 
wichtig sein könne, auf diese Erkenntnis verfiel ich schon beim Abhal-
ten eines Projektseminars für MitarbeiterInnen des Innsbrucker Insti-
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tuts für Erziehungswissenschaft in den frühen siebziger Jahren, als ein 
relativ kurzer Text des Sozialphilosophen Jürgen Habermas, nämlich 
seine Vorbereitenden Bemerkungen zu einer Theorie der kommunika-
tiven Kompetenz (vgl. Habermas 1972), in aller Munde war und die 
Fußnoten sämtlicher Aufsätze von Berufskollegen zierte. Diesen Text 
müsse man kennen, darin waren sich alle teilnehmenden KollegInnen 
einig. Allerdings, wie sollte man sich diesem äußerst schwierigen Auf-
satz des großen Sozialphilosophen nähern, um ihn zu verstehen? Die 
Gruppe entwickelte gemeinsam ein Verfahren, das Bernhard Rathmayr 
nach dem bekannten Vorbild „Bibelrunde“ taufte: In der relativ kleinen 
Runde dieses Projektseminars mit ausgewählten FachexpertInnen sollte 
jemand laut den ersten Satz des Habermas-Textes lesen. Daraufhin sollte 
er/sie diesen Satz paraphrasieren. Dann würde die Gruppe gemeinsam 
diesen Satz aufdröseln, wie das Modewort damals hieß – also ihn noch 
einmal genau auf seine Bedeutung hin abklopfen, und zwar so lange, bis 
sich die Gruppe ein geteiltes vorläufiges Verständnis dieses Satzes erar-
beitet habe. Erst dann würde nach derselben Methode der nächste Satz 
in Angriff genommen.

Das klingt einfach und bescheiden. Ist es aber keineswegs! Selbst ein so 
harmlos erscheinender Satz wie „Der Diskurs dient der Begründung pro-
blematisierter Geltungsansprüche von Meinungen und Normen“ (ebd., 
101) wirft unzählige Fragen und Probleme auf: Was heißt „Diskurs“ 
bei Habermas? Wie unterscheidet er Diskurs und Diskussion? Welchen 
Stellenwert hat der Diskurs in seiner Theorie der kommunikativen Kom-
petenz? Gelten seine Theoreme genauso für Äußerungen, die nicht in Dis-
kursen gemacht werden, sondern in anderen Formen der Rede? Was sind 
Geltungsansprüche, problematisierte Geltungsansprüche zumal? Wer 
problematisiert sie? Wie problematisiert man einen Geltungsanspruch? 
Warum kann man mittels eines Diskurses einen Geltungsanspruch 
begründen? Wie geht das überhaupt? Gibt es auch andere Möglichkeiten 
der Begründung? Welche? Und so weiter und so weiter …

Auf manche dieser Fragen konnte ich mich, da ich ja für den Erfolg des 
Seminars verantwortlich war, bereits im Vorfeld der Veranstaltung vor-
bereiten. Andere ließen sich mit dem akkumulierten ExpertInnenwissen 
der Gruppe aus dem Stegreif beantworten. Oft erwies es sich als hilfreich, 
ein Wörterbuch der Sozialwissenschaften zur Hand zu haben. Aber trotz-
dem blieben viele Fragen offen. Sie wurden notiert. Im Laufe der weiteren 
Lektüre klärten sich manche von selbst, andere jedoch blieben vorläufig 
unbeantwortet, mussten durch Nachforschungen in der Bibliothek und/
oder durch Befragung von erfahreneren FachkollegInnen (Internet gab es 
leider noch lange nicht) später, nach dem Seminar, beantwortet werden. 
Einige Fragen tauchten immer wieder auf oder stellten sich immer wieder 
neu, zum Beispiel die Frage, auf welches Gesellschaftsverständnis denn 
Habermas seine Kommunikationstheorie letztlich gründe. Diese Frage 
galt als legitim, weil sie textimmanent zu beantworten war. Als nicht 
legitim galt die Frage, warum und mit welchen Folgen er den Aspekt 
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von Macht und Herrschaft völlig ausklammere, ob es denn überhaupt 
legitim sei, diesen Aspekt zu ignorieren, weil sie nicht textimmanent zu 
beantworten war, auch wenn sie für die Beurteilung einer Theorie des 
kommunikativen Handelns in einer konkreten Gesellschaft mit kon-
kreten Menschen beantwortet werden muss. Doch darum ging es nicht. 
Alles, was die Bibelrunde erreichen wollte, war ein besseres Verstehen 
des Habermas-Textes, nicht eine Kritik von außen, auf der Basis welcher 
Kriterien auch immer.5

Sehr bald stellte ich fest, dass diese Bibelrunde so etwas wie die Ent-
deckung der Langsamkeit war. Selten gelang es, in den zwei Seminarstun-
den mehr als sechs oder sieben Sätze zu lesen. Am Ende des Semesters 
war man bis zur fünften Seite des Textes vorgedrungen. Nach traditio-
nellen Maßstäben ein Misserfolg. Doch alle TeilnehmerInnen waren 
sehr zufrieden. Denn zum ersten Mal in ihrem Berufsleben hatten sie 
mit geradezu akribischer Genauigkeit sich in einen theoretischen Text 
verbissen und in den begleitenden Verständigungsdiskussionen gemerkt, 
dass schon wenige Zeilen eines solchen Textes ganze Welten im Kopf in 
Bewegung setzen: Dass scheinbar sicheres eigenes Wissen ins Wanken 
geriet, dass sich neue Perspektiven auftaten, oft sogar weniger durch den 
Text selbst als durch das, was die anderen sich dazu dachten, wenn sie 
versuchten, den Text laut denkend zu verstehen. 

Die interessanteste Erfahrung war das von allen geteilte Erlebnis, dass 
man beim Alleinelesen des Textes zu Hause plötzlich im Kopf die Stim-
men der anderen und auch deren Deutungsgewohnheiten mithörte. Es 
war, als würde man nun beim Reflektieren eines jeden gelesenen Satzes 
im eigenen Kopf die Diskussionen aus dem Seminar fortführen – als hätte 
man alle zehn TeilnehmerInnen im eigenen Kopf sitzen und hörte ihnen 
zu, wie sie sich über einen neuen Satz hermachten.

Ich habe diese in jeder Hinsicht intensive Methode später, als ich 
längst schon in der würdevollen Rolle eines Herrn Professor agierte, 
weiter gerne benützt, wenn es darum ging, Studierenden die Aus-
einandersetzung mit theoretischen Texten beizubringen. Heute weiß 
ich, dass dies nur dann mit einiger Aussicht auf Erfolg geschehen kann, 
wenn zunächst einmal die gruppendynamischen Voraussetzungen 
stimmen: Die Gruppe sollte nicht mehr als 30, höchstens 40 Mitglieder 
haben. Diese sollten bereits kompetente DiskutantInnen sein. Es muss 
ein Klima der Offenheit herrschen: Jede Frage ist erlaubt, jeder Versuch 
einer Antwort muss zunächst akzeptiert werden, lautes Denken sollte 
zum herrschenden Diskussionsstil geworden sein, die Autorität des 
Seminarleiters sollte sich auf zweierlei Funktionen beschränken: auf die 
Organisation des Diskussionsprozesses und auf die Rolle eines zurück-
haltenden Experten, der nur dann spricht, wenn konkrete Fragen an 
ihn gestellt werden oder wenn sich die Gruppe zu weit vom Thema ent-
fernt. Dass eine solchermaßen gestaltete Lektüre theoretischer Texte bei 
den TeilnehmerInnen Lust aufs Lesen und aufs Denken weckt, habe ich 
immer wieder erfahren. 
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Bauchlandungen jedoch machte ich mit dieser Methode immer dann, 
wenn ich sie nur einmal irgendwann mitten im Semester ohne große 
erklärende und motivierende Vorbereitung einsetzte. Es muss, so würde 
ich heute sagen, ein wohlvorbereitetes Arbeitsbündnis am Anfang stehen, 
in dem alle sich verpflichten, geduldig und ausdauernd und gründlich 
Wortklauberei zu betreiben. Manchmal hat es freilich geholfen, wenn ich, 
ganz der große Guru, ein bisschen Hintergrundwissen über den Autor/
die Autorin, dessen/deren theoretische Position und dessen/deren bevor-
zugte Begriffe in homöopathischen Kurzreferaten für die Studierenden 
erklärte. 

Für die derzeit so beliebte McDonaldisierung in der Wissenschafts-
didaktik – das Aufbereiten schwieriger Inhalte in kleine, rasch kon-
sumierbare, leicht verdauliche Häppchen – eignet sich diese Lese-
methode überhaupt nicht. Wenn schon postmodern, dann bitte bei 
Derrida nachschlagen: Man könnte eventuell, so wie der Meisterdenker 
für die Dekonstruktion vorschlägt, dieses langsame, genaue, immer 
wieder von vorne beginnende, ständig alles in Frage stellende Lesen 
mit seinem Begriff des „close reading“ statt des religiös behauchten der 
Bibelrunde bezeichnen.6 

Trüffelschwein liest Kronenzeitung

Im Laufe der Jahre befasste ich mich in Forschung und Lehre mit neuen 
Problemstellungen, die ich nicht so sehr aus eigenem Erkenntnisinteresse 
entwickelt, sondern die mir die veränderte Dynamik der Gesellschaft auf-
gezwungen hatte: Globalisierung, Migration, multikulturelle Gesellschaft, 
Fremdenfeindlichkeit, neuer Rassismus. Als Erziehungswissenschafter 
mussten mich die Auswirkungen des sozialen Wandels auf die Subjekte 
und die daraus abzuleitenden Perspektiven für die Pädagogik am meisten 
interessieren. Was ich in diesem Zusammenhang mit den Studierenden 
besonders genau untersuchte, war die Frage: „Wie kommt der neue Ras-
sismus7 in die Köpfe und Herzen der Menschen?“ 

Um den Beitrag der Massenmedien zur Genese des rassistischen Dis-
kurses zu untersuchen, brauchte man neue, für die Tiefenstrukturen eines 
Textes besonders sensible Lesetechniken. Vor allem war ein Spürsinn für 
latente, nicht ohne weiteres im manifesten Text erkennbare Symptome 
rassistischer Diskursstrategien gefordert. Um es in einem Bild zu sagen: 
Wie ein Trüffelschwein die unter dem Waldboden verborgenen Pilze 
findet, sollten die Studierenden unter der Oberfläche des journalistisch 
aufbereiteten Textes die Spuren des Rassismus finden lernen. Wobei 
allerdings das Trüffelschwein im Vorteil ist, findet es doch delikate Spei-
sepilze. 

Am besten kann das ein Beispiel verdeutlichen, das mir im Ober-
stufenseminar als Demonstrationsgrundlage für diese Lesetechnik 
diente:
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Abbildung: Kronen-Zeitung vom 31. Oktober 2001 

Anhand dieses einen Artikels erarbeitete ich mit Hilfe einer ganz speziel-
len Lesetechnik mit meinen Studierenden, wie ein ideales Versatzstück 
für den Biertisch produziert wird – wie mit Hilfe des journalistischen Dis-
kurses die kollektive Neurose in Gestalt der Fremdenangst bedient wird. 
Ich verwendete dazu im Seminar eine Lesemethode, die der Psychohis-
toriker Lloyd deMause zur Analyse der Reden des amerikanischen Prä-
sidenten Reagan entwickelt hat: die auf psychoanalytischen Annahmen 
basierende „Phantasy Analysis“ (vgl. deMause 1984/1987). Sie übersetzt 
den manifesten Text einer Rede oder eines Artikels in den zugrunde lie-
genden latenten Gehalt. Denn Lloyd deMause geht davon aus, dass hinter 
allen politischen Botschaften von herrschenden Eliten ein latenter Gehalt 
steckt, der mehr der Sprache eines Traumes ähnelt als der vom Verstand 
kontrollierten Sprache des Bewusstseins. Das heißt, unser Bewusstsein 
formuliert in der Sprache des Sekundärprozesses, unser Triebleben dage-
gen äußert sich in der archaischen Sprache des Primärprozesses. Salopp 
gesagt: Die Kommunikation soll von Bauch zu Bauch laufen, sie soll gar 
nicht mit dem Kopf dekodiert werden, sondern sie soll das undomesti-
zierte Es, also das Triebleben der ZuhörerInnen und LeserInnen, anspre-
chen. Die Einkleidung in rationale Sprache ist nur Camouflage für ein 
dahinter liegendes Agieren des Triebes. Lloyd deMause will das sichtbar 
machen. Jürgen Freund und Klaus Theweleit, die das Buch ins Deutsche 
übertrugen, haben die Regeln einer Textlektüre im Sinne der Phantasy 
Analysis im Anhang zu deMauses Buch kurz zusammengefasst (deMause 
1987, 147–149). Ich verkürzte diese Regeln noch einmal und trug sie mit 
Textbeispielen aus dem obgenannten Kronen-Zeitungs-Artikel folgender-
maßen meinen HörerInnen vor:

kissling_korr.1.indd   132 14.09.2006   11:09:47 Uhr



133

Erste Grundregel: Subjekt und Objekt sind austauschbar. 
Wenn gesagt wird, dass ein so genanntes Österreich-Paket zum Schutz 
für den heimischen Arbeitsmarkt und die ArbeitnehmerInnen zu schnü-
ren (sei), dann ist es egal, wer schnürt und was geschnürt wird, wichtig 
ist, dass der Sprecher/die Sprecherin bzw. der Schreiber/die Schreiberin 
jemanden oder etwas schnüren will. Die latente Botschaft des Satzes 
könnte heißen, dass das Paket uns alle zuschnüren soll. 

Der Autor/die Autorin des Artikels spricht auch vom Ankämpfen und 
vom Ersticken. Wenn wir das nach den Regeln des Primärprozesses lesen, 
dann sind das sehr starke Signale, mit denen der Schreiber/die Schreibe-
rin seinen LeserInnen droht.

Zweite Grundregel: Auf die Metaphern ist zu achten, vor allem auf die 
Körpermetaphern und die Naturmetaphern, weil sie die Träger der 
stärksten Gefühle sind. Welche Metaphern benützt nun der Schreiber? 

Und auch gleich die dritte Regel: Mit welcher Symbolik und mit welcher 
Farbsymbolik arbeitet er?

Von Flut ist die Rede, mit Riesen(-problemen) wird gedroht; die Farbe 
Schwarz wird genannt. Dann heißt es „den Riegel vorschieben“.

Die Flut und die Riesen und die Farbe Schwarz(arbeit). Da droht große 
Gefahr, Gefahr für unser Leben, schwarze Gefahr – und zugleich die 
Bedrohungsmetaphern: unter Druck geraten, unter die Räder kommen; 
und die Hoffnung auf Rettung: Den Riegel müsse man vorschieben, dann 
können sie uns nicht überfluten, nicht überrollen.

Das ist auf der Primärprozessebene die Schilderung eines Alptraumes 
vom Ertrinken und vom Gerädertwerden, von der Sintflut und von schwar-
zen Riesen, vom Ersticken und vom Erdrücktwerden. Deutlicher lassen 
sich die Urängste der Menschen nicht auf den Punkt bringen. Rettung gibt 
es nur durch den Riegel, durch das Aussperren und Einsperren.

Ein fast apokalyptischer Text, wenn er so gelesen wird, wie die Phan-
tasy Analysis von Lloyd deMause zu lesen empfiehlt. 

Ich habe allerdings mit dieser auf Lloyd deMause basierenden Lesetech-
nik nicht nur gute Erfahrungen gemacht, obzwar ich anfangs bass erstaunt 
war, wie rasch meine Studierenden sich mit dieser Methode des Lesens 
unter der Oberfläche anfreundeten. Manchen diente sie, wie ich bemerkte, 
als eine Art Legitimation, um ihre eigenen unbewussten Phantasien in den 
Text hineinzuprojizieren. Obwohl sie sich auf deMause beriefen, verfuh-
ren sie im höchsten Maße subjektivistisch, ohne es zu bemerken. Andere 
wiederum wandten die Regeln viel zu mechanisch an, als könnte man 
die Sensibilität des Interpreten/der Interpretin, seine/ihre Fähigkeit zum 
„Hören mit dem dritten Ohr“8 mit Hilfe der Methode ganz einfach igno-
rieren – fast so, als hätte deMause einen Schubladenkasten konstruiert, 
in dessen genau etikettierte Fächer man die Fundstücke aus dem Text 
nur hineinzulegen braucht. Sie wollten eine Interpretationsmaschine, die 
ihnen jede subjektive Verantwortung für die Deutung abnahm. 
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Beiden Tendenzen zur falschen Verwendung der Methode versuchte 
ich gegenzusteuern, indem ich dringend dazu riet, das Lesen von Texten 
mit der Brille der Phantasy Analysis auf das Seminar zu beschränken, 
wo es das Korrektiv der Gruppe und die Supervision des Seminarleiters/
der Seminarleiterin gibt. Nur im „herrschaftsfreien Diskurs“, wo einzig 
die Macht des besseren Argumentes zählt (man sieht, wie sich der Kreis 
schließt, wir sind wieder bei Habermas gelandet, wie in der Bibelrunde), 
ist es möglich, den Irrweg in Richtung Subjektivismus oder Objektivismus 
zu vermeiden. Auch hier gilt, ähnlich wie bei der eingangs geschilderten 
„Bibelrunde“, dass dazu viel Zeit notwendig ist, dass die Entdeckung der 
Langsamkeit die wichtigste Voraussetzung für das Entstehen einer sozial-
wissenschaftlichen Lesekultur bildet.

Von anderen Leseverfahren, insbesondere der „objektiven Herme-
neutik“, die für meine ForscherkollegInnen und mich bei der inter-
pretierenden Lektüre von lebensgeschichtlichen Interviews besonders 
wichtig wurde, soll hier nicht die Rede sein, weil ich sie nur im kleinen 
ForscherInnenzirkel, ab und zu auch im DissertantInnenseminar, nie 
jedoch in den großen Lehrveranstaltungen an Studierende zu vermit-
teln versuchte. Denn dieses von Oevermann entwickelte Verfahren ist 
so aufwändig und verlangt so ausführliche Beschäftigung mit jedem 
Wort, dass man selbst für die Interpretation kurzer Äußerungen von 
wenigen Worten und selbst bei wenigen DiskussionsteilnehmerInnen 
Stunden braucht, um die „Polyphonie des Textes“ hörbar, um seine 
gesellschaftliche Determiniertheit wahrnehmbar zu machen. Die erste 
Ausbildung zum lesenden Trüffelschwein erfolgte dort fast immer mit 
Hilfe der Phantasy Analysis.

Kleines Nachwort, von fremder Hand geschrieben

Wie immer, wenn ich einen Artikel schreibe, bitte ich fachfremde Per-
sonen (am liebsten Jugendliche) und Studierende, selten aber Fachkol-
legInnen, um Feedback, bevor ich ihn aus der Hand gebe. Als ich einer 
meiner ehemaligen HörerInnen, die ich ob ihrer kritischen Beiträge 
schätzte, das Manuskript dieses Aufsatzes schickte, verbunden mit der 
Bitte, mir zu sagen, ob sie den Eindruck habe, ich hätte Studierende in 
diesem Artikel unfair beschrieben, sandte sie (Ute Twrdy) mir folgendes 
E-Mail, das ich für weit interessanter halte als mein geplantes Schluss-
kapitelchen:

„Ob Studierende in Ihrem Artikel zu schlecht aussteigen, haben Sie 
mich gefragt? Natürlich habe ich ein Problem mit „den“ Studierenden, 
halte das/die Beispiel/e in Ihrem Aufsatz trotzdem für äußerst realitäts-
beschreibend, das geht voll in Ordnung. Denn nicht nur Sie, den Herrn 
Professor, verwundert/ärgert es, wenn nicht gelesen wird. Meine Kol-
legInnen Elisabeth, Brigitte, Miriam, Heinz, Mario, Julius, sie alle lesen 
viel, kaufen Berge von Büchern, und gemeinsam seufzen wir über viel 
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zu wenig Zeit zum Lesen. Und wir ärgern uns mächtig, wenn Referate 
gehalten werden, die wir uns anhören müssen (Anwesenheitspflicht), 
bei denen die Vortragenden den Text nicht gegessen, schon gar nicht 
verdaut haben. Und weil das auch für die Vortragenden wenig befriedi-
gend ist, werden von solchen ReferentInnen vor der Präsentation noch 
Regieanweisungen abgegeben, wie: „Bitte fragt’s nix“, oder „Wos sull der 
ganze Multi-Kulti-Schass?“ (in einem Seminar, das Multikulturelle Arbeit 
heißt!). Die Trennlinie verläuft zwischen Lesenden und Nichtlesenden. 
Es leiden also alle Lesenden.

Die nicht lesenden Studierenden – die leiden weniger, die erkennt man 
eher daran, dass sie entweder aggressiv werden oder verstummen, wenn 
sie einen Text nicht verstehen. Statt sich mit ihm genauer auseinander zu 
setzen, schimpfen sie auf die Uni oder rollen überhaupt völlig stumm in 
ihrer eigenen Seifenblase am Studium vorbei.

Aber es gibt auch Lehrende, die nur scheinbar neue Texte lesen, weil 
sie beim Lesen immer noch das suchen, immer nur das sehen (wollen), 
was sie vor zwanzig Jahren schon suchten/wussten, als sie ihre Doktor-
arbeit schrieben. Lehrende, die nur sich selbst lesen. Diese Sorte steckt 
nicht zum Lesen an (glücklicherweise). Andererseits vergessen begeis-
terte LeserInnen möglicherweise zu leicht, wie sie zum Lesen gefunden 
haben; denn wenn man erst mal gerne liest, erscheint Leselust als etwas 
Selbstverständliches. Doch dass es oft eines spannenden Eintrittsaben-
teuers bedarf, das haben Sie in Ihrem Text sehr gut rübergebracht. 

Wissen Sie, dass in den Techniken wissenschaftlichen Arbeitens – erster 
Studienabschnitt unseres Pädagogik-Studienplans – „Lesen“ als Punkt gar 
nicht vorkommt? Indirekt lernt man somit schon in der Studieneingangs-
phase, dass es nicht aufs Lesen ankommt, schon gar nicht aufs gekonnte, 
sondern bestenfalls aufs richtige Abschreiben (dazu sollte man auch lesen 
können, aber …). Und Konversatorien, die als Angebot zur kommuni-
kativen Verarbeitung des Gelesenen dienen könnten, die gibt es so gut 
wie gar nicht, höchstens in der Pflichtenglischstunde. Die Angst, damit 
könnten sich zu viele ein billiges Scheinchen erwerben, geht da wohl um. 
Es fehlt das (Selbst-)Vertrauen, dass durch kompetente Leitung Studie-
rende für das Lesen gewonnen werden könnten. Was wäre schon dabei, 
wenn man/frau pro Semester eine Arbeit weniger schriebe und dafür ein 
(1!) Konversatorium besuchen könnte/dürfte. Das ist nicht eine Frage des 
Wollens – das geht schlichtweg nicht. Weil es kein Lese-Verarbeitungs-
angebot gibt. Auch Proseminare und Seminare leisten das nicht.

Ich denke, diese hier genannten Mängel, die sich nicht nur auf Stu-
dierende beziehen, sind wichtige Komponenten, die auch mitgedacht 
gehören. Ich merke doch laufend, an welch enge Grenzen ich bei mir 
selbst stoße, wenn mir ein Buch gefällt und ich jemandem darüber 
erzählen möchte. Dafür fehlt mir gänzlich das Training. Das Lesen wird 
der/dem Studierenden selbst überlassen – aber alleine kommt man halt 
nur im Schneckentempo weiter. Glauben Sie ja nicht, dass es allgemein 
üblich sei, in Seminaren am Text zu diskutieren! Nach einem Durch-
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dividieren der Lesetexte durch die Anzahl der SeminarteilnehmerInnen 
zu Semesterbeginn folgen ab der zweiten Seminarstunde bis Semeste-
rende Vorträge über das zugeteilte Quantum Lesestoff, wobei es für 
den Erwerb einer positiven Note reicht, einfach jeden dritten Satz aus 
der theoretischen Lektüre wortgetreu, wenn auch unverdaut, wieder-
zugeben. Die dadurch entstehende Überziehung des Zeitrahmens ver-
schont vor „lästigen“ Diskussionen und unangenehmen Tiefenfragen 
des Plenums.

Den von Ihnen beschriebenen Studententyp gibt es ganz sicher; er ist 
weit verbreitet. Zu fragen wäre aber auch, wie es dazu kommt und was 
man dagegen unternehmen kann bzw. welches Angebot man sich über-
legen könnte. Ich denke zum Beispiel an ein Lesetutorium. 

Leseasketen unter den Studierenden könnten sich in Ihrem Artikel 
wiedererkennen. Sie könnten sagen: Aha, der Herr Professor kam nur 
durch einen Betriebsunfall zum Lesen! – und fühlten sich in ihrer Askese 
vielleicht noch bestätigt. Wenn Ihr Artikel aber ein Anstoß für Lehrer-
Innen sein soll, schön.“ 

Anmerkungen

1  Was hier berichtet wird, gilt für die Innsbrucker Nachkriegsgermanistik. Inzwischen ist 
die Germanistik an allen österreichischen Universitäten längst ein Studienfach gewor-
den, in dem das Lesen der Primärliteratur höchsten Stellenwert genießt.

2  Es handelt sich um den später weltberühmten Kulturwissenschafter George Steiner. 
Wenn man seinen Namen in die Suchmaschine Google eintippt, findet man 13.400 
Eintragungen. Wenn man den Namen meines etwas weniger verehrten, aber damals 
ungleich wichtigeren Germanistikprofessors einträgt, sind es ganze 4 (vier).

3  Dass die Pädagogik eine Sozialwissenschaft sei und rechtens „Erziehungswissenschaft“ 
heißen müsste, davon war ich seit jeher überzeugt. 

4  Mein wichtigster Säulenheiliger ist in diesem Zusammenhang Clifford Geertz mit seiner 
Theorie der „dichten Beschreibung“, vor allem aber mit seiner Publikation Die künst-
lichen Wilden. Anthropologen als Schriftsteller. 

5  Dass dies nicht Hermeneutik ist, muss wohl nicht eigens erläutert werden. Es gibt 
bei diesem Verfahren keinen hermeneutischen Zirkel, in dem sich das Ganze aus 
den einzelnen Elementen des Textes und die einzelnen Elemente des Textes aus dem 
Ganzen erschließen. Das Ganze, das heißt hier „der gesamte Text“, wird nie gelesen 
und daher nie erfahren. Und falls ihn doch jemand schon gelesen hat, wird er/sie 
gebeten, sein/ihr Wissen für sich zu behalten. Es ist auch verboten vorauszuschauen, 
um herauszufinden, ob der nächste Satz, der nächste Absatz oder die nächste Seite 
Antwort auf die Fragen bringt, die durch den hier und jetzt zu lesenden und zu inter-
pretierenden Satz aufgeworfen werden. Mit dieser Art des Lesens wird man nicht dem 
intendierten Sinn eines Buches gerecht. Aber es ist ein hervorragendes Training zum 
genauen Hinschauen auf den Text und zum ständigen Befragen seiner Bedeutung. 
Eine richtige Wortklauberei, die alles auf die Goldwaage legt. Der Lohn kommt später: 
Wenn man den gesamten Text zu Hause alleine liest, entdeckt man, dass der Zugang 
zum Gesamtsinn dank dieser mühseligen Kleinarbeit sehr viel leichter geworden ist. 
Und sehr viel kritischer!

6  Peter Engelmann, der die französische Postmoderne dem deutschen Sprachraum 
zugänglich gemacht hat, der als erster Derrida im Wiener Passagenverlag erschlossen 
hat, sagt als ausgewiesener Kenner von Derridas methodischem Konzept: „Dekonstruk-
tiv einen Text zu lesen – und ein Text kann vieles sein – heißt, dass Sie den Text nicht als 
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eine Aussage oder nicht nur als eine Aussage nehmen, die der Autor dem Leser mitteilen 
will, sondern dass Sie davon ausgehen, dass der Text vieles andere enthält – Sinnebenen 
oder Sinnmomente, die durch das Medium des Schreibens oder Sprechens impliziert 
sind. Wenn Sie an diese Dinge denken, kommt die Dekonstruktion eines Textes heraus. 
Das heißt, Sie erobern die in den Texten liegenden Sinnmöglichkeiten und schneiden 
Sie nicht wie die Hermeneutik ab, die in letzter Instanz darauf zielt, den einen Sinn, 
den der Autor in den Text gelegt hat, herauszufischen.“ (In: Dimensionen – Die Welt der 
Wissenschaft, 19.05.1998, ORF 1)

7  Gemeint ist damit eine Ausschließungspraktik, die große Gruppen von Menschen 
aufgrund eines gemeinsamen Merkmals (zum Beispiel Kultur, sexuelle Orientierung, 
Sprache, Religion, Herkunft) von den Bürgerrechten, ja sogar von den allgemeinen 
Menschenrechten ausschließt. Der klassische Rassismus definierte sich biologisch. Für 
ihn zählte die Zugehörigkeit zu einer „Menschenrasse“ als Grund für Inklusion oder 
Exklusion. Seit aber die Anthropologie nachgewiesen hat, dass es keinen Sinn mache, 
Menschen nach Rassen zu klassifizieren, hat sich der Rassismus modernisiert und 
andere Ausschließungskriterien gefunden. 

8  Genaueres dazu im Klassiker der Gegenübertragungsanalyse von Reik 1990.
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Adelheid Clementi/Andrea Hoyer-Neuhold/
Barbara Schörner

Worum geht es eigentlich?
Das Analysegespräch als Methode 
zur Präzisierung von Problem-
stellungen wissenschaftlicher 
Schreibvorhaben

Als Ausgangspunkt wissenschaftlicher Schreibvorhaben kommt der For-
mulierung einer Problemstellung zentrale Bedeutung zu. An ihr orientie-
ren sich Aufbau, Inhalt und Methodik einer wissenschaftlichen Arbeit. 
Daher wird von Problemstellungen gefordert, dass sie präzise formuliert, 
durchführbar und relevant sind.

Mit dem Phänomen, dass es Studierenden häufig schwer fällt, eine Fra-
gestellung im oben angeführten Sinne präzise, erforschbar und relevant 
zu formulieren, werden Betreuende aller Studienrichtungen konfrontiert. 
Eine besonders originelle Art, Studierende zur Präzision aufzufordern, 
fand die Sozialpsychologin Marie Jahoda (1997, 136): „In der Zeit, in der 
Du auf einem Fuß stehen kannst, musst Du mir sagen, was Du wirklich 
wissen willst. Mich interessiert nicht, welche Theorien Du da vorbereitet 
hast, sondern: Was willst Du wirklich wissen?“ Neben der Herausforde-
rung, präzise das eigene Interesse zu formulieren, sind Studierende in 
dieser ersten Phase auch noch mit anderen eigenen Unzulänglichkeiten 
konfrontiert. 
• Zunächst die Schwierigkeit, die prinzipielle Vielfalt an unterschiedli-

chen Aspekten zu einem Thema zu erkennen und in weiterer Folge die 
notwendigen Entscheidungen über Eingrenzungen und Präzisierun-
gen eines Themas eigenverantwortlich zu treffen. Mitunter ist es ein 
etwas schwieriges Unterfangen, Studierende von der Notwendigkeit 
zur Auswahl und Begrenzung auf wenige Aspekte eines Themas zu 
überzeugen. Eine Dissertantin der Studienrichtung Psychologie wollte 
eine bestimmte Sekte religionspsychologisch unter anderem hinsicht-
lich Machtstrukturen, Ritualen, Symbolen, Beitrittsmotiven, Sprach-
gebrauchs, Internalisierungsprozessen und Wirklichkeitskonstruktio-
nen analysieren. Letztendlich erfolgte die Eingrenzung der Thematik 
auf zwei der genannten Aspekte erst dann, als die Dissertantin die 
Undurchführbarkeit des ursprünglichen Vorhabens selbst erkannte. 

• Bei der Darstellung des wissenschaftlichen Schreibvorhabens wird 
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häufig nicht klar zwischen These, Fragestellung, Zielsetzung und fach-
spezifischer Relevanz der zu behandelnden Thematik unterschieden. 
Wir vermuten, dass Studierende während des Studiums zu wenig 
damit konfrontiert werden, sich dieses wissenschaftliche Know-how 
anzueignen. Klare Arbeitshypothesen aus einer Fragestellung abzu-
leiten, damit müssen sich Studierende meist erstmals im Rahmen 
der Abschlussarbeit auseinandersetzen. Dementsprechend bereitet 
es ihnen Schwierigkeiten, ihr subjektives Vorverständnis und ver-
meintliche Selbstverständlichkeiten als solche zu erkennen, um sie 
nicht unreflektiert in die Definition und Bearbeitung der Thematik 
einfließen zu lassen. Eine Studierende etwa, die zum Thema Heilende 
Kommunikation in nicht-therapeutischen Situationen eine Diplom-
arbeit schreiben will, erklärt in der Problemdarstellung die zugrunde 
liegenden theoretischen Modelle therapeutischer Kommunikation 
(Rogers, Watzlawick). Ihre Grundannahme, dass vertrauensvolle, 
freundschaftliche Beziehungen in Problemsituationen therapeutische 
Interventionen ersetzen können, setzt sie jedoch unhinterfragt voraus, 
statt sie als Arbeitshypothese auszuformulieren. 

• Aufforderungen, den fachspezifischen Bezug des gewählten Vorhabens 
argumentativ aufzuzeigen, stellen für Studierende oft ein glattes Par-
kett dar. Sie sind es nicht gewohnt, sich bewusst der fachspezifischen 
Perspektive auf eine Thematik zu bedienen und daraus Bedeutung und 
Zielsetzung logisch abzuleiten. Auf die Frage, inwiefern das gewählte 
Thema in der Studienrichtung Publizistik und Kommunikations-
wissenschaften relevant sei, meinte eine Diplomandin beispielsweise, 
dass ein Professor in der Vorlesung darüber gesprochen habe, dass das 
Thema interdisziplinär sei und deshalb nicht eindeutig zuordenbar. 
Mit der Berufung auf eine fachliche Autorität hat sich die Diploman-
din damit einer fachlich-argumentativen Legitimation ihres Themas 
entzogen.

• Mitunter mangelt es auch an der Kompetenz, die fachliche Relevanz 
des geplanten Schreibvorhabens realistisch einzuschätzen. Studierende 
neigen dazu, ihr Thema zu überschätzen bzw. zu unterschätzen (Bortz/
Döring 1995, 40). So hat beispielsweise eine Studierende der Ergothe-
rapie im Rahmen ihrer Abschlussarbeit einen Therapiewagen für die 
ergotherapeutische Arbeit mit bettlägerigen PatientInnen entwickelt 
und hat damit im Grunde das Arbeitsfeld der Ergotherapie wesentlich 
erweitert. Diese Tragweite ihrer Arbeit erkannte die Studentin jedoch 
nicht und konnte sie auch nicht zum Ausdruck bringen. 

• Studierenden fehlt meist die Einsicht, dass ein Thema erst dann 
bearbeitbar ist, wenn die wesentlichen Begriffe, die das Vorhaben 
charakterisieren, klar, eindeutig und unmissverständlich formuliert 
werden können. Bortz/Döring sprechen in diesem Zusammenhang 
von der Kommunikationsfähigkeit der Begriffe: „Nach der Regel: Ein 
Gesprächspartner, der meint, mich verstanden zu haben, muss in der 
Lage sein, einem Dritten zu erklären, was ich mit meinem Begriff 
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meine“ (Bortz/Döring 1995, 39). 
Um Studierende in dieser schwierigen Präzisierungs- und Klärungsphase 
zu unterstützen, bietet sich das „Analysegespräch in der Gruppe“ an. 
Ursprünglich aus der Aktionsforschung (vgl. Altrichter/Posch 1994, 69–
71) stammend, wurde es vom Autorinnenteam für die inhaltliche Klärung 
von Untersuchungsanliegen adaptiert und weiterentwickelt. Es handelt 
sich um eine strukturierte Gesprächsform, die unter anderem in Diplo-
mandInnen-Seminaren als Betreuungsmethode eingesetzt wird. Das 
Analysegespräch dient nicht dazu, ein Thema vor einer Gruppe zu recht-
fertigen, sondern soll ganz im Dienst der Person, die ihr Forschungsvor-
haben bespricht, stehen.1 Die Funktionen des Analysegesprächs lassen 
sich folgendermaßen zusammenfassen:
• Ausdifferenzierung des Themas (im Sinne der Vielschichtigkeit und 

des Facettenreichtums des Themas)
• Anregungen zur Begriffserklärung
• Aufzeigen von „Betriebsblindheit“, von Lücken und/oder scheinbaren 

Selbstverständlichkeiten 
• Aufzeigen der Notwendigkeit, das Thema einzugrenzen 
• Auseinandersetzung mit dem eigenen Thema im Rahmen einer „halb-

öffentlichen“ Fachwelt
• Integration anderer Sichtweisen

Das Gespräch dauert pro Thema etwa 50 Minuten und braucht eine 
Kleingruppe mit mindestens drei und maximal sechs TeilnehmerInnen.2 
Es wird zu Beginn festgelegt, welche Person aus der Gruppe ihr Thema 
vorstellen will (sie wird im Folgenden „erzählende Person“ genannt) und 
wer aus der Gruppe auf die Einhaltung der Gesprächsstruktur und der 
Zeit achten wird. 

Der Ablauf des Analysegesprächs besteht aus neun Schritten 
(siehe Abb. Struktur eines Analysegesprächs). In einem ersten Schritt 
spricht die erzählende Person über ihr Schreibvorhaben (z.B. ihr 
Diplomarbeitsthema). Dabei wird innerhalb von ca. vier Minuten 
das Thema und die Fragestellung umrissen, das eigene Interesse und 
der Problemaufriss dargestellt: „Was daran erscheint mir spannend, 
interessant und fragwürdig?“ Die Gruppenmitglieder hören zu und 
machen sich in dieser Phase schweigend Notizen, insbesondere über 
Unklarheiten oder offene Punkte, die beim Zuhören auftreten. Unter-
brechungen der erzählenden Person sollen vermieden werden, auch 
wenn eine Frage auf der Zunge brennen würde. Es ist die Aufgabe der 
Gruppenmitglieder, mit dem zu arbeiten, was bis zu diesem Zeitpunkt 
geboten wird. 

In einem zweiten Schritt besprechen die Gruppenmitglieder unter-
einander und ohne sich direkt auf die erzählende Person zu beziehen, 
wie sie das Untersuchungsanliegen aufgefasst haben (ca. sechs Minuten 
lang). Sie formulieren möglichst ohne Interpretation oder Bewertung, wie 
sie das Anliegen der erzählenden Person verstanden haben. Sie tragen 
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zusammen, was noch unklar bzw. offen geblieben ist. Eigene Interpreta-
tionen, Bewertungen oder Stellungnahmen sind in dieser Phase kontra-
produktiv, da es um eine Klärung des Verständnisses der Gruppe geht. 
Die erzählende Person hört der Gruppe zu, ohne sich in das Gespräch 
einzumischen. Durch das aufmerksame Zuhören erhält die erzählende 
Person Rückmeldungen über die Kommunizierbarkeit ihrer verwen-
deten Begrifflichkeiten und bekommt einen „Spiegel“ über die eigenen 
Gedankengänge vorgehalten. Die Gruppe soll ausschließlich Fragen und 
Rückmeldungen an die erzählende Person richten und keine eigenen 
Erfahrungen der einzelnen Gruppenmitglieder einbringen. Genauso fehl 
am Platz wären Lösungsvorschläge, „Rezepte“ oder andere Ratschläge. 
Es geht vor allem darum, blinde Flecken der erzählenden Person für 
diese selbst durch Rückfragen aus der Gruppe sichtbar zu machen. Es soll 
alles vermieden werden, was sie in einen Rechtfertigungsdruck bringen 
könnte. („Warum hast du (noch) nicht …?“). Eine zusammenfassende, 
gebündelte Darstellung der Fragen der Gruppe an die erzählende Person 
bildet den Abschluss dieser Phase. 

In den nächsten sechs Minuten (dritter Schritt) antwortet die erzählende 
Person auf die Fragen, die Gruppe hört wiederum zu und macht gegebe-
nenfalls Notizen.
In einem vierten Schritt bespricht die Gruppe untereinander, ob die 
Fragen aus ihrer Sicht beantwortet wurden und gibt darüber Rückmel-
dung an die erzählende Person. Sofern noch Fragen offen geblieben 
sind, werden diese neuerlich zusammengetragen und an die erzählende 
Person gerichtet, um abzusichern, dass keine Unklarheiten in die nächs-
ten Phasen des Analysegesprächs weitergetragen werden (ca. sechs  
Minuten).
Die noch offenen Fragen werden in einem fünften Schritt durch die 
erzählende Person beantwortet (ca. sechs Minuten).
In einem sechsten Schritt ordnen alle Beteiligten für sich ihre Gedanken 
zum Thema. Dieser Schritt erfolgt am besten schriftlich und ohne münd-
lichen Austausch untereinander (ca. zwei Minuten). 
Die erzählende Person beginnt im siebten Schritt kurz darzulegen, was 
das bisher Gehörte bei ihr auslöste und wie sie das eigene Untersuchungs-
anliegen nunmehr sieht. 
Im achten Schritt ist die Gruppe dazu aufgefordert, in konstruktiven 
Formulierungen Vorschläge zur Präzisierung, Eingrenzung und Kon-
kretisierung des Untersuchungsanliegens zu formulieren (ca. zehn Minu-
ten). Je konsequenter diese Anregungen in der Ich-Form statt als Anwei-
sungen in der Du-Form formuliert werden, desto sachlicher, so unsere 
Erfahrung, kann die erzählende Person darauf reagieren. Die erzählende 
Person beschränkt sich in dieser Phase wiederum darauf, aufmerksam 
zuzuhören und die eigenen Reaktionen auf die Vorschläge der Gruppe 
wahrzunehmen. Eine unmittelbare Interaktion führt rasch zu einer Dis-
kussion, die erfahrungsgemäß mehr Unklarheit als Klarheit bezüglich 
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Tabelle: Struktur eines Analysegesprächs 

Schritt Min.
(ca.)

Erzählende Person Gruppe

Í

1 4´ BERICHTET über ihr Untersuchungs-
vorhaben:
• Was würde ich gerne untersuchen 

und warum? 
• Was ist daran spannend, 

interessant, fragwürdig? 

HÖRT ZU und macht Notizen: 
• Welches Untersuchungsanliegen verfolgt der/

die ErzählerIn?
• Was habe ich (nicht) verstanden? (keine Fragen 

stellen!)

Í

2 6´ HÖRT ZU 
(keinesfalls antworten)

1. Die Gruppe BESPRICHT untereinander, 
• was das Anliegen ist, 
• was noch unklar ist,
• wer noch etwas wissen möchte. 
2. Offene Fragen zusammentragen und der Person 

stellen (keine Stellungnahmen/Interpretationen).

Í

3 6´ Versucht, die Fragen klar zu 
BEANTWORTEN.

Die Gruppe HÖRT ZU und macht sich Notizen.

Í

4 6´ HÖRT ZU 
(keinesfalls antworten)

1. Die Gruppe BESPRICHT, ob die Fragen klar 
beantwortet sind und gibt darüber Feedback. 

2. Sofern Fragen offen geblieben sind, werden 
diese neuerlich zusammengetragen und der 
Person gestellt.

Í

5 6´ Versucht, die Fragen klar zu 
BEANTWORTEN.

Die Gruppe HÖRT ZU und macht sich 
gegebenenfalls Notizen.

Í

6 2´ STILLE UND KONZENTRATION, alle ordnen schriftlich die eigenen Gedanken.

Í

7 2´ BERICHTET über:
• Was löst das Gehörte bei mir aus?
• Wie sehe ich nun mein 

Untersuchungsinteresse?

HÖRT ZU 

Í

8 10´ HÖRT ZU und versucht, die eigenen 
Reaktionen wahrzunehmen.

Nicht eingreifen!

Macht VORSCHLÄGE über mögliche 
Präzisierungen/Konkretisierungen des Themas:
• „Wenn ich dieses Thema behandeln würde, 

dann interessierte mich daran …“; „… fände 
ich spannend daran …“ (keine Handlungs-
anweisungen!) 

Í

9 5´ BERICHTET darüber, 
• welche Gedanken/Aspekte für sie 

hinzugekommen sind;
• welche Vorschläge der Gruppe sie 

berücksichtigen könnte.

HÖRT ZU
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des Themas schafft.
Die erzählende Person berichtet in einem neunten Schritt darüber, wie 
sich ihr Thema aus ihrer Sicht und auf Grundlage der Anregungen durch 
die Gruppe nun formulieren lässt.
Die Gruppe nimmt das Resümee der erzählenden Person zur Kenntnis.
Abschließend, und bevor ein neues Thema mit dem Analysegespräch 
bearbeitet wird, ist ein kurzer Erfahrungsaustausch über förderliche 
und hinderliche Faktoren beim Klärungsprozess günstig. Dabei ist von 
besonderem Interesse, inwieweit es der Gruppe gelungen ist, ihre Rück-
meldungen und Anregungen ohne Kritik, Vorwurf oder Handlungs-
anweisung in einer Haltung zu formulieren, die davon getragen ist, sich 
ganz in den Dienst der erzählenden Person und ihres Vorankommens 
mit dem Thema zu stellen. In der Abbildung auf Seite 143 wird der Ablauf 
eines Analysegesprächs im Überblick dargestellt. 

Je nach Zusammensetzung der Gruppen stehen spezifische Vorteile im 
Vordergrund: 
• Fachlich homogen organisierte Gruppen besitzen den Vorteil, dass alle 

Mitglieder ein ähnliches, fachspezifisches Vorwissen mitbringen und 
damit thematisch sehr differenzierte Nachfragen und Kommentare 
entwickeln können.

• Fachlich inhomogen organisierte Gruppen besitzen den Vorteil, 
dass vor allem Fachtermini explizit gemacht werden müssen, da die 
Mitglieder aus unterschiedlichen Fachgebieten stammen. Selbst-
verständlichkeiten und unhinterfragte Voraussetzungen können sehr 
gut als solche aufgezeigt werden.

• Hierarchisch organisierte Analysegespräche werden in Anwesenheit 
einer/eines Lehrenden durchgeführt. Der/die Lehrende ist in der 
Gruppe integriert und bringt seine/ihre fachliche Expertise ein. 
Dadurch wird den Studierenden eine größere Sicherheit und Orientie-
rung in Entscheidungen gegeben.

• Analysegespräche, die horizontal organisiert abgehalten werden – also 
ohne Lehrende, TutorInnen oder höhersemestrige KollegInnen –, bie-
ten den Vorteil, dass die Studierenden auf ihr eigenes Potential zurück-
geworfen sind und sich ausschließlich auf die eigenen Gedankengänge 
einlassen müssen.

Das Analysegespräch wird in den dargestellten Konstellationen bereits 
seit mehreren Jahren an unterschiedlichen Bildungseinrichtungen erfolg-
reich zur Bearbeitung von Problemstellungen wissenschaftlicher Schreib-
vorhaben durchgeführt. So ist es z.B. an einigen Akademien der medizi-
nisch-therapeutischen Berufe als fester Bestandteil der Betreuungsarbeit 
implementiert. Die dabei gewonnenen Erfahrungen zeigen, dass es hilf-
reich ist, wenn alle Gruppenmitglieder im Vorhinein über die Funktion, 
die Regeln und den Ablauf des Analysegesprächs informiert werden. 
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Weiters ist eine Moderatorin/ein Moderator, die/der auf die Einhaltung 
der Zeit, des Ablaufs und der Regeln achtet, zielführend. Als Sitzordnung 
hat sich ein Sesselkreis bewährt. 

Das Analysegespräch bietet HochschullehrerInnen in der Phase der 
Problempräzisierung eine didaktische Alternative zum Einzelbetreu-
ungsgespräch und fördert unter den Studierenden die fachliche Aus-
einandersetzung.

Anmerkungen

1  Wobei nicht unerwähnt bleiben soll, dass von Seiten der erzählenden Person ein 
bestimmtes Maß an Kritikbereitschaft gefordert ist.

2  Umfasst eine Gruppe insgesamt mehr als 7 Personen, so besteht die Gefahr, dass sie im 
Gesprächsverlauf in 2 Untergruppen „zerfällt“; die Konzentration auf ein gemeinsames 
Gespräch an einem Thema wird dadurch erschwert.
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Franz Graf-Stuhlhofer

Gemeinsame Besprechung einer 
„ersten Seite“: Erfahrungsbericht 
aus einer Lehrveranstaltung

Damit Studierende ihre Qualifikation zum Abfassen schriftlicher 
Arbeiten verbessern, ist es wichtig, dass sie ein differenziertes Feedback 
erhalten. Eine sorgfältige Korrektur von Texten ist allerdings eine auf-
wendige Angelegenheit. Ich suchte als Lehrveranstaltungsleiter also nach 
einem Kompromiss: Ein Maximum an Feedback-Ertrag sollte mit einem 
Minimum an Aufwand erreicht werden. Dieser Kompromiss bestand in 
der gemeinsamen kritischen Besprechung der jeweils „ersten Seite“ von 
Übungsarbeiten der teilnehmenden Studierenden. Diese „ersten Seiten“ 
können, je nach Umfang und Gliederung der Arbeit, auch zwei oder drei 
Seiten sein. Bereits anhand einer „ersten Seite“ können mehrere wesentli-
che Eigenschaften einer schriftlichen Arbeit beurteilt werden.

Was ist das Lehrziel einer solchen Kritik-Übung? Die Studierenden 
sollen lernen, ihre Stärken und Schwächen als Autoren und Autorinnen 
realistisch einzuschätzen, und zwar durch die Wechselwirkung folgen-
der Prozesse: den eigenen Text überprüfen, auf diesen Text seitens der 
KollegInnen ein Feedback erhalten, die Texte anderer im Hinblick auf 
Vorbildliches und auf Mängel lesen usw. Hier könnte man fragen, ob 
Studierende wissen, was „vorbildlich“ oder „mangelhaft“ ist. Dazu drei 
Antworten: (a) Jede/r einzelne Studierende trägt eine Liste von Krite-
rien gewissermaßen „in sich“, die bei der Beurteilung fremder Texte zur 
Anwendung kommen. Allerdings ist die Umsetzung der Kriterien in 
den eigenen Texten oft mangelhaft. Durch das erhaltene Feedback wird 
ihm/ihr dann bewusst, wo er/sie selbst beim Schreiben von Texten die 
eigenen Kriterien nur inkonsequent handhabt. (b) Indem die Studie-
renden ihre Kriterien in die Diskussion einbringen, ergibt sich in der 
Summe eine umfassende Liste von – einander teils widersprechenden 
– Qualitätskriterien. (c) Bei der Einschätzung von Kriterien – ins-
besondere von einander widersprechenden – sowie bei deren Ergän-
zung habe ich als Lehrveranstaltungsleiter maßgeblich mitzuwirken. 
Diese Prozesse führen dazu, dass Schreibende sensibel werden für die 
Erwartungen der Lesenden – im geglückten Fall beginnen sie, eigene 
Texte mit den Augen anderer zu lesen.1

Im Folgenden berichte ich von Erfahrungen in meiner Lehrveranstal-
tung Geschichte und Gegenwart wissenschaftlichen Publizierens.2 Für das 
Abliefern einer „ersten Seite“ hatten die Studierenden keine thematischen 

kissling_korr.1.indd   147 14.09.2006   11:09:51 Uhr



148

Vorgaben, und es musste sich auch nicht um eigens im Rahmen meiner 
Lehrveranstaltung verfasste Texte handeln. Dementsprechend wurden 
erste Seiten von sehr unterschiedlichen Texten geliefert: Sie entstammten 
schulischen Fachbereichsarbeiten, fertigen universitären Seminararbei-
ten und Texten, die sich in Ausarbeitung befanden. 

In meinen Ausführungen werde ich vor allem die Erkenntnis-Möglich-
keiten analysieren, dabei den Faktor Zeit mit bedenken, und abschließend 
die psychologische Komponente der Emotionen reflektieren.

Erkenntnis: Welche Gestaltungsmerkmale können 
anhand einer „ersten Seite“ beurteilt werden?

Den Studierenden sollte die Bedeutung bestimmter Textcharakteristika, 
die auf spezifische LeserInnenkreise abzielen, bewusst werden. Die 
Absicht, bestimmte LeserInnenkreise anzusprechen und zu „gewinnen“, 
sollte sich in einer entsprechenden Wahl von Textmerkmalen nieder-
schlagen. 

1. Titel: Hier gibt es äußere Merkmale, worauf sich Fragen beziehen wie: 
Ist der Titel lang oder kurz? Besteht er aus Ober- und Untertitel? Dane-
ben gibt es inhaltliche Merkmale: Ist der Titel sachlich-informativ oder 
eher reißerisch, auf das Erwecken von Neugier abzielend? Vermittelt er 
eine Vorstellung vom Inhalt des Artikels? Es lässt sich kaum allgemein 
gültig festlegen, wie ein guter Titel auszusehen hat. Die Eigenart des Titels 
ergibt sich aus der gewählten Strategie zur Gewinnung bestimmter Leser-
Innenkreise.

2. Einstieg: Worum geht es im ersten Absatz, insbesondere im ersten Satz? 
Wird als Einstieg ein aktuelles Ereignis gewählt, ein konkretes Beispiel, 
ein Zitat oder eine allgemeine Aussage? Die Art des Einstiegs ist ein – 
manchmal ungewolltes – Signal an die LeserInnen im Hinblick auf das, 
was sie vom Folgenden erwarten dürfen: Spannung, Aktualitätsbezug, 
Überblick, neue Forschungsergebnisse usw. Je nach Signal fühlen sich 
andere LeserInnenkreise angesprochen. 

3. Das bei den LeserInnen bereits Vorausgesetzte: Fängt der Text quasi beim 
„Nullpunkt“ an, oder werden bestimmte Vorkenntnisse vorausgesetzt?3 
Werden LeserInnen am Beginn allmählich an das spezielle Thema des 
Aufsatzes herangeführt (etwa unter der Überschrift „Einleitung“)? Wie 
ausführlich wird die Forschungslandschaft dargestellt, in die das eigene 
Thema einzuordnen ist? 

4. Zielvorstellung: Werden Ziel und Grenze der Untersuchung genannt 
(etwa mit den Worten: „In diesem Aufsatz will ich zeigen, …“)? Erfahren 
die Lesenden folglich, was sie von der Lektüre dieses Aufsatzes erwarten 
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können (und was nicht)? Eine solche Aufgabenstellung sollte am Beginn 
des Aufsatzes stehen, im Allgemeinen also schon auf der ersten Seite. 
Hier lässt sich weiters fragen: Ist eine Verbindung zwischen dem Titel 
und der Zielvorstellung erkennbar? Titel und Zieldeklaration sollten jene 
zur Lektüre anregen, für die der Text von Relevanz ist. 
Neben diesen vier Textmerkmalen, die durch eine Analyse der „ers-
ten Seite“ durchaus zugänglich werden, gibt es Textmerkmale, die sich 
anhand irgendeiner beliebigen Seite (demzufolge auch der „ersten Seite“) 
erkennen lassen. 

5. Rechtschreibung: Gibt es Rechtschreib- und Tippfehler? Gegebenenfalls 
ist den Studierenden nahe zu bringen, dass sie einen schlechteren Ein-
druck machen, wenn sie ihren Text nur schlampig durchsehen.

6. Ausdrucksweise: Wie drückt sich der/die studentische AutorIn aus? 
Einfach, plump, elegant, kompliziert etc.? Werden Abkürzungen ohne 
Erklärung verwendet und sind deshalb für den intendierten LeserIn-
nenkreis ein Verständnishindernis? Was bedeutet die – vielleicht unbe-
absichtigte – Wahl einer bestimmten Ausdrucksweise für die Gewinnung 
bzw. Abschreckung von LeserInnen? Ist die Ausdrucksweise verständ-
lich für den Personenkreis, der mit dem Text angesprochen werden 
soll? Wird der Text einer wissenschaftlichen Fachzeitschrift angeboten, 
so muss die dortige Praxis und Erwartung bezüglich Verständlichkeit/
Spezialisierung mit bedacht werden. Ein stellenweise holprig, plump 
oder mundartlich formulierter Text wird von wissenschaftlichen Gut-
achterInnen nicht gut beurteilt werden. Ganz allgemein gilt aber, dass 
die Aussagen eindeutig formuliert sein sollen, damit die LeserInnen die 
von den Schreibenden vermutlich beabsichtigte Bedeutung nicht erst 
rekonstruieren müssen. 

7. Gedankenfolge: Lässt sich der Text flüssig lesen, weil eine Aussage 
schlüssig auf die vorige folgt? Wie schließt ein Argument an das vorige 
an? (Welcher Konsens wird bereits vorausgesetzt, ist die Argumentation 
logisch aufgebaut, gibt es Lücken in der Argumentationskette?) Lässt sich 
der Gedankengang gut nachvollziehen – oder gibt es Gedankensprünge? 
Die Argumentationsweise eines Textes wird ansatzweise durchaus schon 
auf der ersten Seite erkennbar. 
Anhand einer Betrachtung der ersten Seite kann also bereits eine ganze 
Reihe wichtiger Eigenschaften eines Textes bestimmt werden – wichtig 
sind diese Eigenschaften im Hinblick darauf, dass ein Sachverhalt, eine 
Überlegung angesichts der Forschungsfrage optimal dargestellt wird und 
dass (bestimmte) LeserInnen „gewonnen“ und „behalten“ werden.

Doch welche Einsichten sind möglich, wenn die Fragen umgekehrt, also 
negativ gestellt werden: Was lässt sich aus einer solchen ersten Seite nicht 
erkennen? Welche Eigenheiten bleiben dabei noch verborgen? 
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Hierher gehören erstens jene Charakteristika, die sich erst bei einer 
Betrachtung des gesamten Aufsatzes einschätzen lassen: Ob der im Titel 
des Aufsatzes ausgedrückte Anspruch im weiteren Verlauf eingelöst wird. 
Ob die Abschnitte der Arbeit logisch aufeinander folgen (was zumeist 
schon – falls vorhanden – am Inhaltsverzeichnis deutlich wird) bzw. ob 
die Abschnitte dann inhaltlich ihren Überschriften entsprechen. Ob die 
Vorgangsweise zur Beantwortung der Forschungsfrage wissenschaftli-
chen Standards entsprechend realisiert wird usw.

Zweitens ist an Eigenschaften zu denken, die im Rahmen einer einzigen 
Seite nur ansatzweise erkennbar werden: Wie wird mit Quellen umgegan-
gen, wie wird interpretiert, wie werden Schlussfolgerungen gezogen?

Drittens bleiben auch jene Eigenschaften verborgen, die erst am 
Schluss deutlich werden: Was sind die Ergebnisse der Untersuchung? Hat 
die Arbeit die zu Beginn angekündigte Relevanz eingelöst?

Dessen ungeachtet kann ein Teil der Charakteristika eines Textes auf-
grund der „ersten Seite“ beurteilt werden. Somit erhalten die kritisierten 
Studierenden bereits eine Reihe von Hinweisen darauf, wo ihre Darstel-
lungsweise Stärken und Schwächen zeigt und woran sie arbeiten sollten.

Zeit: Wie lange dauert die Besprechung einer ersten Seite?

Für die gemeinsame Besprechung einer ersten Seite im Rahmen der 
Lehrveranstaltung sind – je nach Ausführlichkeit – ungefähr 15 bis 40 
Minuten zu veranschlagen. Bei 10 oder 20 an der Übung teilnehmen-
den Studierenden ergibt sich daraus in Summe ein beträchtlicher Zeit-
aufwand. Wird der Text erst in der Besprechungsstunde selbst verteilt, 
müssen weitere 5 bis 10 Minuten für stille Lektüre veranschlagt werden. 
Daher wäre es vorteilhaft, die Lektüre des Textes als Hausaufgabe zu 
geben. Dabei gibt es zwei Unsicherheitsfaktoren: Wie viele der Studieren-
den lesen die Texte ihrer KollegInnen tatsächlich schon zuhause durch? 
Und hat vielleicht ein Teil der Studierenden die Textkopien nächstes Mal 
vergessen und sitzt dann ohne Vorlage dabei? 

Ein weiterer Versuch zeitlicher Abkürzung bzw. Optimierung besteht 
darin, dass ich dem/der betreffenden Studierenden meine gesamte Kri-
tik an seinem/ihrem Text bereits zuvor per E-Mail mitteile (oder durch 
meine zur Übungsarbeit hinzugefügten handschriftlichen Kommentare). 
Damit haben die jeweiligen AutorInnen meine Kritik schriftlich vorlie-
gen und können in Ruhe darüber nachdenken; werden sie dagegen erst-
mals in der Lehrveranstaltungssitzung mit meiner Kritik konfrontiert, so 
besteht ihre erste Reaktion eher darin, ihren Text zu rechtfertigen als sich 
auf Kritikpunkte und auf die Erwägung einzulassen, ob/inwiefern Kritik 
berechtigt ist.4

Bei der Besprechung in der Lehrveranstaltung kann ich dann den Stu-
dierenden „den Vortritt lassen“. Das hat mehrere Vorteile. Da die Beur-
teilung seitens der Studierenden nach meiner Erfahrung scharfsinnig 

kissling_korr.1.indd   150 14.09.2006   11:09:52 Uhr



151

und zutreffend ist, erhalten die jeweiligen AutorInnen eine kompetente 
Kritik. Für die Kritisierenden wiederum sind selbst erarbeitete und aus-
gesprochene Einsichten besonders wertvoll. (Wobei es erfahrungsgemäß 
nicht sofort gelingt, das bei der kritischen Betrachtung fremder Texte 
Erkannte sofort und vollständig auf das eigene Arbeiten zu übertragen.) 
Im Rahmen dieser Vorgangsweise beschränkt sich meine Aufgabe als 
Lehrveranstaltungsleiter somit darauf, zu ergänzen sowie, anknüpfend an 
bestimmte Texteigenheiten, allgemeinere Überlegungen zu äußern, z.B. 
das Spannungsfeld darzulegen, das zwischen streng empirisch belegter 
Schlussfolgerung einerseits und überspitzt formulierter These anderer-
seits besteht. Die betreffenden AutorInnen kennen meine Kritik ohnehin 
bereits, und für die Teilnehmenden insgesamt genügt es, wenn die ver-
schiedenen Aspekte, auf die bei der Abfassung eines Textes zu achten ist, 
einige wenige Male angesprochen und erläutert werden, anstatt sie bei 
jedem Text zu wiederholen.

Emotionen: Wie gehen studentische AutorInnen mit 
Kritik um?

„Kritik“ wird hier nicht im engeren negativen Sinn, sondern in einem 
weiteren Sinn als Unterscheidungsvermögen verstanden. Für die ein-
zelnen Studierenden geht es darum, dass Merkmale ihrer Darstellungs-
weise aufgezeigt werden, die im jeweiligen Zusammenhang Stärken oder 
Schwächen sein können. Die allgemein verbreitete Neigung, länger bei 
den Schwachpunkten zu verweilen, konnte ich bei den Studierenden sehr 
deutlich erkennen: Sie sprachen vor allem Negativpunkte an. Die Lehr-
veranstaltungsleitenden sollten, wenn sie eine solche Tendenz beobach-
ten, gegensteuern und auch jeweils positive Eigenheiten verbalisieren.

Wenn ein Text auf massive negative Kritik stößt, ist es für die Autor-
Innen nicht leicht, damit umzugehen. Für die in diesem Rahmen Kritik 
Übenden, insbesondere für den/die LehrveranstaltungsleiterIn, besteht 
im Hinblick auf die Direktheit der Kritik eine Spannung: Grobe Män-
gel sind direkt anzusprechen, ohne unnötig verletzend zu formulieren. 
Würde man die Kritik gravierender Mängel diplomatisch umschreiben, 
wird dem Kritisierten das Gewicht der Kritik vermutlich nicht klar. 
Darauf weise ich die Studierenden bereits im Voraus hin. Ich versuche 
dieses Spannungsverhältnis dadurch zu reduzieren, dass ich die Situa-
tion, die Kritik „normalisiere“; das tue ich, indem ich den Studierenden 
auf Overhead-Folien kritische Passagen aus Gutachten präsentiere, worin 
es um meine eigenen Manuskripte ging. Damit erhalten Studierende das 
beruhigende Gefühl, dass sie nicht alleine stehen, wenn ihr Text deutlich 
kritisiert wird, und dass auch der Lehrveranstaltungsleiter wiederholt 
scharfe Kritik verdauen muss. 

Kritisiert werden wird zumeist als etwas Unangenehmes erlebt und 
führt bei Kritisierten leicht zu emotionaler Distanz gegenüber dem/der 
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Kritisierenden. Die Involvierung der Studierenden in das Feedback der 
„ersten Seite“ hat für deren VerfasserInnen den Vorteil, dass sie die Kritik 
des/der LV-LeiterIn nicht mit „Antipathie“ in Verbindung bringen kön-
nen. Indem auch mehrere Studierende sich äußern, sieht der/die einzelne 
AutorIn, inwieweit bestimmte Schwachpunkte übereinstimmend als sol-
che eingeschätzt werden.

Auch wenn Kritisiert werden von Studierenden zumeist als unange-
nehm erlebt wird, war es ihnen sehr wichtig, auf ihre Texte Feedback zu 
erhalten. Als ich nach mehreren Stunden den Eindruck einer gewissen 
Ermüdung der Teilnehmenden hatte, warf ich die Frage auf, ob wir die 
weiteren Texte in gestraffter Form besprechen sollten. Daraufhin melde-
ten sich sofort mehrere Studierende, deren Texte noch nicht besprochen 
worden waren, und verlangten nach ebenso ausführlicher Besprechung 
der verbliebenen Texte. 

Durch die beschriebene gemeinsame Auseinandersetzung mit der 
„ersten Seite“ eines Textes erhalten die einzelnen Studierenden ein Feed-
back, das einen großen Teil der Eigenheiten ihres schriftlichen Ausdrucks 
erfasst. Dieses Feedback gibt ihnen eine erste Orientierung über einige 
Stärken und Schwächen ihres Textes und somit auch einen Fingerzeig, in 
welcher Hinsicht sie in Zukunft gezielt üben sollten.

Anmerkungen

1  Das Feedback konzentriert sich mehr auf die Darstellungsweise als auf den Inhalt.
2  In dieser Lehrveranstaltung (LV) konzentrierte ich mich auf den Vorgang des Publi-

zierens eines Manuskriptes in einer wissenschaftlichen Fachzeitschrift. Der Einblick in 
diesen Vorgang war die Basis für die Behandlung des wissenschaftlichen Publikations-
wesens: Seine historische Entwicklung wurde verfolgt, Faktoren und Funktion wurden 
theoretisch reflektiert, und interdisziplinäre Vergleiche wurden angestellt. Das war also 
der LV-Rahmen, innerhalb dessen die hier beschriebene Übung stattfand.

3  Das Vorausgesetzte ist indirekt erkennbar – durch das, was nicht dort steht. Das Voraus-
gesetzte filtert das potentielle Publikum: Sowohl durch Über- als auch durch Unter-
forderung werden bestimmte LeserInnen vertrieben.

4  Um zu verhindern, dass manche AutorInnen auf jede einzelne Kritik sofort verteidigend 
oder erklärend reagieren, kann vereinbart werden, dass der/die Kritisierte die Kritik 
zuerst schweigend anhört und erst abschließend Stellung nimmt – sofern er/sie das 
möchte.
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Margit Hauser

Vermittlung von Recherche-
kompetenz als Angebot einer  
feministischen Bibliothek

Literatur kompetent zu recherchieren ist eine Voraussetzung für wis-
senschaftliches Arbeiten. Diese Kompetenz wird jedoch seitens der uni-
versitären Lehre nicht immer ausreichend bzw. ohne ausreichende Ein-
beziehung der Neuen Medien vermittelt. Die feministische Bibliothek 
STICHWORT (Wien) hat ein spezielles Angebot zur Vermittlung von 
Recherchekompetenzen auf dem Gebiet der Frauen- und Geschlechter-
forschung entwickelt.

STICHWORT führt eine feministische Bibliothek und ein Archiv zur 
Neuen Frauenbewegung und Lesbenbewegung mit Schwerpunkt Öster-
reich. Die Einrichtung besteht seit 1983 und stellt eine wichtige Infra-
struktur für Studentinnen und Wissenschafterinnen auf dem Gebiet 
der Frauenforschung bzw. Gender Studies dar. Im Rahmen des breit 
gefächerten feministisch-theoretischen und literarischen Veranstaltungs-
programms bietet die Einrichtung seit 1997 auch spezialisierte Internet-
Einführungen für Frauen an: Neben der Vermittlung von Grundkennt-
nissen über das Internet und der Arbeit mit Suchmaschinen haben sich 
Workshops zur feministischen Recherche in Literaturdatenbanken und 
Online-Katalogen etabliert.

An den STICHWORT-Workshops haben in den vergangenen Jahren 
rund 170 Frauen teilgenommen, ein Teil davon waren Studentinnen, vor 
allem in der Diplomarbeits- oder Dissertationsphase. Das Programm 
wird seit 1997 laufend weiterentwickelt. Die Workshops für 10–12 Teil-
nehmerinnen werden, zuletzt dank Förderung durch das Bundesminis-
terium für Bildung, Wissenschaft und Kunst, zu günstigen Konditionen 
angeboten.1

Die Motivation für dieses Angebot ergab sich zum einen aus der Ein-
richtung eines öffentlichen Internet Points für Frauen im Rahmen des 
Bibliotheksbetriebes, zum anderen aus dem täglichen Kontakt mit den 
Nutzerinnen, der ein großes Informationsbedürfnis besonders bei der 
Verwendung des Internets als Medium für die wissenschaftliche Litera-
turrecherche erkennen ließ.

Während das Internet zu Beginn der Workshops 1997 noch kaum 
als Möglichkeit zur Erleichterung und Erweiterung wissenschaftlicher 
Literaturrecherche gesehen wurde, ist es inzwischen ein wichtiges Hilfs-
mittel der studentischen Arbeit geworden. Ob es aber derzeit schon best-
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möglich genutzt wird, muss dahingestellt bleiben. Informelle Befragun-
gen unserer Nutzerinnen zu diesem Thema ergeben ein uneinheitliches, 
insgesamt aber unbefriedigendes Bild. Zu verorten sind Mängel auf 
zwei Ebenen: Erstens fehlt es an der Information, welche elektronischen 
Literaturdatenbanken und Online-Kataloge im jeweiligen Fachgebiet 
existieren, also über www, Telnet oder CD-ROM verfügbar sind, und 
wie sie inhaltlich charakterisiert sind. Ob elektronische Hilfsmittel zur 
Literaturrecherche im selben Maße wie Print-Bibliographien vorgestellt 
werden, variiert offensichtlich stark nach Institut bzw. Proseminarleite-
rIn. Rückmeldungen unserer Nutzerinnen legen nahe, dass in Lehrver-
anstaltungen zur Frauen- und Geschlechterforschung die Möglichkeiten 
zur feministischen elektronischen Literaturrecherche derzeit noch kaum 
vorgestellt werden.

Zweitens fehlt die Vermittlung und Einübung der Nutzungsmodali-
täten. Bibliographierübungen in Proseminaren beziehen elektronische 
Medien nicht ausreichend ein, immer wieder geben Studentinnen an, 
das Bibliographieren nicht erlernt, sondern sich en passant angeeignet 
zu haben. Zwar bietet die Universitätsbibliothek Wien unter dem Titel 
Kennenlernen von Datenbanken gelegentlich ein- bis eineinhalbstündige 
Veranstaltungen für Studierende aller Studienrichtungen an, die Vermitt-
lung der Recherchetechniken fiele jedoch weniger in ihren als in den Auf-
gabenbereich von Einführungslehrveranstaltungen ins wissenschaftliche 
Arbeiten. Erfahrungsgemäß ist es sinnvoll, das „Handwerkszeug“ des 
Recherchierens und des Gebrauchs von Literaturdatenbanken bereits in 
der ersten Studienphase vermittelt zu bekommen, bevor die Notwendig-
keit der gleichzeitigen Auseinandersetzung mit den wissenschaftlichen 
Inhalten zu etwaiger Überforderung führt.

Mangelnde Arbeits- und Zeitorganisation wirkt sich auch auf die 
Recherchearbeit aus und erschwert damit zusätzlich die Abfassung der 
Arbeiten. Es ist zu beobachten, dass, bedingt durch den Zeitdruck, viele 
Studentinnen ihre Literatursuche nur so lange vorantreiben, bis sie ein, 
zwei zu ihrer Themenstellung passende Werke gefunden haben, diese 
werden dann, unabhängig davon, ob sie inhaltlich treffend sind oder 
das Thema ausreichend behandeln, für die Seminararbeit verwertet. 
Die Technik, zuerst eine längere Literaturliste zu erstellen und dann 
die zu verwendenden Werke nach konkreter inhaltlicher Eignung und 
nach Verfügbarkeit auszuwählen, wird eher selten praktiziert; erst bei 
der universitären Abschlussarbeit muss dann erstmalig eine ausführ-
liche Bibliographie erstellt werden. Der erhöhte Stress durch veränderte 
Studienbedingungen in den letzten Jahren dürfte mit eine Ursache für 
diese verkürzten Abläufe sein: Viele Studierende müssen Studium und 
Berufstätigkeit miteinander vereinbaren, um leben und in Österreich 
neuerdings auch Studiengebühren bezahlen zu können, da bleibt für 
gründliche Recherchearbeit oft nicht viel Zeit.

Umso beliebter werden folglich auch elektronische Texte als Quellen 
für Seminararbeiten: Was allerdings für diesen Zweck nutzbar ist (elek-
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tronische Publikationen wissenschaftlicher Texte, sei es in Fachforen, sei 
es in elektronischen Zeitschriften) und was als Sekundärliteratur nicht 
geeignet ist (Homepagetexte und diverse Web-Infoseiten ohne Referen-
zen), fällt oft schwer zu unterscheiden. LehrveranstaltungsleiterInnen 
klagen zudem über einseitige Literaturauswahl, die sich ergibt, wenn die 
Online-Verfügbarkeit das Kriterium der Textauswahl darstellt.

Die gegenwärtige Generation von Studierenden ist bereits mit Com-
putern und teilweise auch Internet aufgewachsen. Es wäre jedoch ein 
Fehler, die technische Kompetenz mit dem Know-how zur Nutzung 
dieses Mediums für wissenschaftliches Arbeiten gleichzusetzen. Anders 
die Situation von WissenschafterInnen, die noch am Zettelkatalog 
„sozialisiert“ wurden und sich ihre Kompetenzen im Umgang mit den 
Neuen Medien im Lauf der Zeit selbst angeeignet haben: Für sie geht es 
darum, ihre Kenntnisse wissenschaftlichen Recherchierens auf die Neuen 
Medien umzulegen. Es darf zudem vermutet werden, dass auch hier ein 
Bedürfnis nach detaillierter, kompakt vermittelter Information über fach-
spezifische Datenbanken im Netz besteht – ein Wissen, das wiederum an 
Studierende weitergegeben werden könnte.

Ein spezialisiertes Angebot

Das Workshopangebot von STICHWORT Feministische Recherche in 
Literaturdatenbanken und Online-Katalogen möchte für beide Zielgrup-
pen und darüber hinausgehend für alle Interessierten ein entsprechen-
des Informationsangebot bereitstellen. Der Workshop wird mittlerweile 
auf zwei Niveaus angeboten: (1) Für Teilnehmerinnen, für die generelle 
Fragen der Nutzungsmodalitäten von Literaturdatenbanken vordring-
lich sind, sowie (2) für Frauen, die in der Nutzung zwar geübt sind, aber 
feministische Literaturdatenbanken näher kennen lernen möchten. Das 
Programm von Workshop 1 behandelt die Organisation einer Literatur-
recherche einschließlich der nötigen Vorüberlegungen, die grundsätzli-
chen Eingaberegeln und die Klärung der wichtigsten bibliothekarischen 
Begriffe anhand ausgewählter frauenspezifischer Online-Literaturdaten-
banken. In Workshop 2 steht die detaillierte Darstellung der einzelnen 
feministischen Literaturdatenbanken im Mittelpunkt. Das vorgestellte 
Spektrum reicht von Online-Katalogen feministischer Bibliotheken wie 
Kvinfo oder Schlesinger Library über Frauenbibliotheks-Verbünde wie 
Lilith bis zu fachspezifischen bibliographischen Datenbanken wie Gender 
Inn und Feminist Medieval Index.

Für die Teilnehmerinnen bringt die Aneignung neuer Recherchestra-
tegien in der Regel eine Neubewertung der bisherigen Rechercheerfolge 
mit sich. Häufige Fehlannahmen sind unter anderem, alle Literaturhin-
weise wären online abrufbar bzw. die gesamte Fachliteratur sei in Form 
von Online-Dokumenten verfügbar. Vielfach werden statt Literatur-
datenbanken Web-Suchmaschinen zur Literaturrecherche eingesetzt. 
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In den Workshops erhalten die Teilnehmerinnen Informationen, die es 
ihnen ermöglichen, statt des zumeist angewandten Trial-and-Error-Sys-
tems strukturierte Recherchen vorzunehmen und die richtigen Daten-
banken für den jeweiligen Bedarf zu wählen. Ziel ist es in erster Linie, ein 
sinnvolles Herangehen an die Recherche zu erarbeiten und Basisinforma-
tionen zur Verfügung zu stellen, anhand derer sich die Teilnehmerinnen 
Details und weitere Literaturdatenbanken selbst erarbeiten können.

Alle in den Workshops vorgestellten sowie weitere empfehlenswerte 
feministische Literaturdatenbanken sind in der Linkliste der STICH-
WORT-Website zu finden. Mit umfangreichen bibliographischen CD-
ROMs zu Gender und Queer Studies bietet STICHWORT ein zusätzli-
ches Service für Nutzerinnen vor Ort und Recherche-KundInnen.

Anmerkung

1  Im Sommersemester 2003 wurden erstmals Spezial-Workshops für Studentinnen bzw. 
für Wissenschafterinnen der Universitäten Wien und Graz vom Projektzentrum für 
Frauenförderung Wien bzw. der Interuniversitären Koordinationsstelle für Frauen- und 
Geschlechterforschung Graz in Kooperation mit STICHWORT angeboten.
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Katharina Pewny/Regina Trotz

Betreuungsverhältnisse als 
Förderung und Forderung der  
Wissenschaftlichkeit von Frauen

Dieser Beitrag baut auf der mittlerweile fünfjährigen Erfahrung als Coachs 
für Diplomandinnen- und Dissertantinnen-Gruppen an der Universität 
Wien sowie auf Erfahrungen als Universitätslehrende auf. Eigene Hinter-
gründe der feministisch-kollektiven Selbstorganisation als Diplomandin-
nen, als Dissertantin und Habilitandin bilden eine wesentliche Quelle für 
die Motivation zu den und für die Gestaltung der Coachings.1

Zentrale Themen des Coachings sind (geschlechterspezifische) Erfah-
rungs-, Einstellungs- und Motivationshintergründe sowie die Umge-
bungsfaktoren, die bei Diplomandinnen und Dissertantinnen eine 
wissenschaftliche Schreibproduktivität ermöglichen, fördern oder beein-
trächtigen. Die Kenntnis und Reflexion derselben erweist sich als wesent-
lich für Studentinnen, um ihre bereits vorhandenen Fähigkeiten und Stra-
tegien austauschen und gezielter zur Erreichung des Studienabschlusses 
einsetzen zu können. Dies betrifft Techniken des wissenschaftlichen 
Arbeitens, theoretische Interessen, Lebenskonzepte und Identitätsbil-
dungsprozesse. Die Entdeckung der Ähnlichkeit untereinander wird oft 
als Entlastung und die Entdeckung der Differenz untereinander als Bestä-
tigung wahrgenommen. Damit wird einer Forderung aus der 4. Öster-
reichischen Wissenschafterinnentagung nach Diplomandinnen- und 
Dissertantinnen-Gruppen nachgekommen (Koordinationsstelle 1997, 
69). Ein intendierter Effekt der Gruppencoachings ist die Initiierung von 
Netzwerken junger Wissenschafterinnen („peer-mentoring“), die sie aus 
fachlichen und karrierespezifischen Gründen gut brauchen können (Rie-
ser 2000, 40f).

Studentinnen und weibliche Lehrende stehen nach wie vor in dem 
Spannungsfeld, als Frauen in der symbolischen Ordnung der Wissen-
schaften und Universitäten nicht dem traditionell gestützten (männ-
lichen) Geschlecht anzugehören und gleichzeitig höchst kompetent, 
motiviert und ehrgeizig zu arbeiten bzw. arbeiten zu wollen. In den nun-
mehr auch angebotenen Fortbildungen für Lehrende, deren Notwendig-
keit gerade für weibliche Lehrende (die die Fortbildungen dementspre-
chend häufiger besuchen) bereits 1999 konstatiert wurde (BMWV 1999, 
36f), zeigt sich die Kenntnis all dieser Hintergründe als wesentlich, um 
sie als Einflussvariable mit einbeziehen zu können. Lehrende werden sen-
sibilisiert zu unterscheiden, wo sie als VermittlerInnen von Fachwissen 
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gefordert und wo andere Kompetenzen (z.B. ihre Funktion als Rollenmo-
dell wahrzunehmen) von ihnen gefragt sind. Zwei von vielen Beispielen 
dazu: Wenn der Widerstand einer Studentin gegen den Studienabschluss 
auf (durchaus begründete) Angst vor Arbeitslosigkeit aufgebaut ist, wird 
die beste inhaltsbezogene Lehrmethode wenig nützen. Eine andere, ein-
fache Intervention – etwa ein Gespräch über berufliche Möglichkeiten 
und Strategien – kann daher zielführender sein. Wenn eine Studentin 
sich stark an einer weiblichen Lehrenden als Vorbild orientiert, so werden 
deren Interventionen als Betreuerin ein ungleich höheres Gewicht haben 
als jene mehrerer anderer Personen, die als potentielle Vorbilder zur Ver-
fügung stehen.

Was benötigen Diplomandinnen/Dissertantinnen nun jenseits des 
„üblichen“ Lehrbetriebes, um das Studium abschließen zu können, vor 
allem um die Aufgabe, eine Diplomarbeit/Dissertation zu schreiben, 
erfolgreich zu erfüllen? Was können Lehrende in ihrer Funktion als 
BetreuerInnen von wissenschaftlichen Arbeiten dazu beitragen?

Diese Funktion wird in einer herausfordernden Situation wahrgenom-
men: An vielen Instituten herrscht Mangel an offiziell qualifizierten Per-
sonen, BetreuerInnen sind für viele Arbeiten mit unterschiedlichen 
thematischen Schwerpunkten gleichzeitig zuständig und sind mit institu-
tionellen Schwierigkeiten und Verwaltungsarbeiten beschäftigt. Lehrende 
sind „Schnittstelle“ zwischen den Anforderungen der Institution Univer-
sität und den einzelnen jungen Frauen, die sich mit ihrer Abschlussarbeit 
an sie gewandt haben. Oft ist für Lehrende nicht nachvollziehbar, warum 
Studentinnen in der Abschlussphase „verschwinden“, gut gemeinte Tipps 
nicht befolgen etc.

Für viele Diplomandinnen ist die Abschlussarbeit ein langwieriger 
Prozess, der persönlichkeitsbildend, sinnstiftend und Perspektiven 
schaffend sein kann, wenn er professionell begleitet wird. Professionelle 
Begleitung heißt auch, strukturelle Behinderungen von Studentinnen 
durch die männerbündische Organisation der Universität zu kennen und 
kritisch zu beleuchten sowie gleichzeitig Orientierungsmöglichkeiten zu 
bieten, die weibliche Intellektualität und Wissenschaftlichkeit sichtbar 
machen und betonen. Die Qualifikationsphase, die unmittelbar vor dem 
Erstabschluss liegt, also vor allem das Erstellen der Diplomarbeit, kann 
über eine wissenschaftliche Karriere entscheiden (BMWV 1999, 41). Die 
Erfahrung des Erstabschlusses bedeutet: ob der Arbeitsprozess als entmu-
tigend und strapaziös oder als stärkend und herausfordernd wahrgenom-
men werden kann. Bei diesem Erstabschluss (der Diplomarbeit) sind 
Studentinnen mangels eigener Forschungserfahrung, mangels einer Fülle 
an Vorbildern und mangels einer eigenen und kollektiven Geschichte 
als Wissenschaftlerinnen besonders auf BetreuerInnen angewiesen. Oft 
erscheinen diese jedoch als unerreichbar oder deren Forderungen unklar 
und unverständlich. 

Es gibt jedoch nicht nur diese Widersprüche zwischen BetreuerInnen 
und Studentinnen, es gibt meist eine Gemeinsamkeit im Wollen: Viele 
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Absolventinnen wollen gute Abschlussarbeiten schreiben und sind 
bereit, viel zu investieren, und Lehrende wollen qualitativ hochwertige 
Arbeiten betreuen. Das ist – auch im Sinne eines gemeinsamen Zieles –  
der Kontaktpunkt schlechthin zwischen BetreuerInnen und Diploman-
dinnen/Dissertantinnen. Sobald diese Gemeinsamkeit wahrgenommen 
werden kann, kann die Verständigung, und damit die Kommunikation 
und ein gelungener Betreuungsprozess, beginnen. Es scheint aber oft 
ganz anders zu sein, es gibt Missverständnisse, Misstrauen und eine sehr 
eingeschränkte Kommunikation. Diese unbefriedigende Situation ist 
erfahrungsgemäß jedoch mehr dem Einfluss von System- und Umge-
bungsfaktoren sowie traditionellen Rollenbildern als individuellem 
Unvermögen zuzuschreiben, welcher die Möglichkeiten und Grenzen 
des Arbeitsverhältnisses mitbestimmt. Solange in den Hinterköpfen der 
Studentinnen die Themen Schuld und Strafe im Kontakt mit Autoritäts-
personen dominieren, solange es keine klaren Aufträge an Lehrende in 
Bezug auf Betreuungsverhältnisse gibt,2 solange es für die persönliche 
und inhaltliche Auseinandersetzung mit den DiplomandInnen an Zeit, 
Raum oder auch Wertschätzung mangelt, werden sich Betreuungsver-
hältnisse immer wieder schwierig gestalten. Das gemeinsame Wollen zu 
finden und noch vielmehr teilen zu können ist der Ansatzpunkt für die 
weitere Zusammenarbeit. 

Wir empfehlen Lehrenden, sich ausführlich mit den Angeboten aus-
einander zu setzen, welche sie den Studierenden machen können, und 
diese Angebote explizit zu formulieren (etwa als „Betreuungsvertrag“ 
zu Beginn des Betreuungsprozesses, in dem die Aufgaben beider Seiten, 
Arbeitsweise, Fristen etc. festgelegt werden). Wie unterschiedlich auch 
immer die Angebote sind, wichtig für die Studierenden ist vor allem, dass 
sie wissen, mit welcher Unterstützung sie rechnen können und welche 
Unterstützung sie sich an anderen Orten holen müssen. Eine erfahrungs-
gemäß sinnvolle Strategie ist es auch, kollegialen Austausch (in angeleite-
ten Seminaren oder informell) über eigene Beurteilungskriterien, Erwar-
tungen an Studentinnen, An- und Überforderungen zu pflegen. 

Wesentliche Komponenten des Betreuungsprozesses können als drei 
Säulen vorgestellt werden, die in Variationen eine Rolle spielen: Bezie-
hung, Rahmenbedingungen/Strukturen, Informationsweitergabe/Wis-
sensvermittlung.

Beziehung

Relevante Faktoren sind die Beziehung der Schreibenden zu ihrer Arbeit, 
die Beziehung zu Kolleginnen und Kollegen sowie die Betreuungsbezie-
hung. 

In der Beziehung zur Arbeit geht es um den Kontakt, den die Autorin zu 
ihrem Thema herstellen kann – oder nicht kann. Unserer Erfahrung nach 
fließt in die Wahl des Themas nicht nur der fachliche Schwerpunkt, son-
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dern auch die Haltung zur Arbeit ein, von ganz pragmatischen Ansätzen 
(wenig persönliches Engagement, enge zeitliche und inhaltliche Grenz-
ziehungen) bis zu engagierten Ansätzen (starkes inhaltliches Erkenntnis-
interesse, hohe Bereitschaft, zu investieren, hohe Identifikation, die Arbeit 
wird lebensbestimmend, somit auch Erfolg und Scheitern). Welchen Weg 
die Diplomandin auch immer wählt, wichtig ist die Bewusstheit um die 
Wahl und ihre Motive. Wir raten den Diplomandinnen, eine Art „Begleit-
tagebuch“ zu führen, wo sie Gedanken und Gefühle aller Art zu ihrem 
Arbeitsprozess notieren. So können die Prozesse der Persönlichkeitsent-
wicklung von den inhaltlichen unterschieden und auch der Einfluss des 
Themas auf den Schreibprozess bemerkt werden. 

Die Vermischung von Gefühlen und Gedanken ist kein Spezifikum 
des Schreibprozesses einer Autorin, sondern ist auch in der Betreuungs-
beziehung relevant. Daher können Lehrende – unter Beachtung eigener 
emotionaler und intuitiver Impulse – die folgenden Fragen an die Betreu-
ungsbeziehung stellen: Sind die Vereinbarungen klar, und werden sie von 
beiden Seiten ernst genommen? Gibt es sowohl eine inhaltliche als auch 
eine persönliche Verständigungsbasis? Weiß ich, warum die Diplomandin 
dieses Thema und diese Arbeitsform gewählt hat? Habe ich den Eindruck, 
dass die Kommunikation fruchtbar und produktiv ist? Oder ist es eine 
Qual in endlosen „Wiederholungsschleifen“? Wenn letzteres der Fall ist, 
so kann es sinnvoll sein, den Betreuungsprozess zum Thema zu machen. 
Es ist allerdings nicht angeraten – und gerade nicht weiblichen Lehrenden, 
weil sie als Mentorinnen ohnehin emotional stärker beansprucht werden 
als ihre Kollegen –, den arbeitsbezogenen Bereich zu verlassen und sich 
wiederholt „privat“ (zum Beispiel in Lokalen und Privaträumen) zur Ver-
fügung zu stellen (BMWV 1997, 169). Betreuungsbeziehung heißt for-
dern und fördern. Wenn der Kontakt angemessen ist, kann viel gefordert 
werden. Fördern heißt: aus einer Haltung des Zutrauens so konkret wie 
möglich zu fordern, ein gemeinsames Verständnis über die gesteckten 
Ziele herzustellen, die Ergebnisse in einer wertschätzenden Haltung zu 
überprüfen, Abweichungen festzuhalten, um neue Ziele zu formulieren. 
Fördern heißt weiter, die Grenzen und Möglichkeiten der Betreuung zu 
kennen und zu kommunizieren. 

Rahmenbedingungen und Strukturen

Die zweite Säule betrifft Rahmenbedingungen und Strukturen. Je weni-
ger Strukturen durch äußere Faktoren vorhanden sind, umso weniger 
Einschränkungen sind gegeben, aber auch umso weniger Sicherheit und 
Halt für die Studentinnen. Eine Diplomarbeit/Dissertation zu schreiben 
bedeutet oft, viel Freiheit zu haben, aber auch die Notwendigkeit, sich 
Rahmenbedingungen und Strukturen selbst zu schaffen, um der Arbeit 
Raum zu geben. „Immer und überall“ schreiben zu können ist in der Rea-
lität oft gleichzeitig „nirgends und nie“, ist kein geeigneter Rahmen, daran 
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verzweifeln viele der Diplomandinnen/Dissertantinnen, die sich für die 
Arbeit an der Diplomarbeit oder Dissertation geeignete Zeiten, Orte und 
Arbeitsweisen erst schaffen müssen. Lehrende können den notwendigen 
Prozess individueller Selbstorganisation unterstützen, indem sie eine 
(zeitlich) strukturierte Arbeitsweise zur Verfügung stellen, an der sich die 
Diplomandinnen bzw. Dissertantinnen orientieren können. Das bedeutet 
klare zeitliche Absprachen in Bezug auf die eigene Verfügbarkeit, auf die 
Fixierung eines Themas sowie die Abgabe des Konzeptes und/oder ein-
zelner Kapitel zu treffen. Gerade weil die Bedingungen von BetreuerIn 
zu BetreuerIn so verschieden sind, ist es umso wichtiger, das Angebot 
der Betreuung möglichst klar darlegen zu können: Welche Informationen 
und welche Unterstützung genau kann ich anbieten, wie viele Gespräche 
kann ich wann und wie zur Verfügung stellen? Aber genauso: Wo sind die 
Grenzen meiner Möglichkeiten, und was kann nicht angeboten werden, 
auch wenn es vielleicht erwünscht ist und sinnvoll erscheint? Welche herr-
schenden Beschränkungen müssen von beiden Seiten anerkannt werden, 
auch wenn BetreuerInnen engagiert sind und mehr bieten wollen als sie 
bieten können?

Zur Strukturierung gehört auch das eigene Funktionsverständnis der 
Lehrenden. Sie werden in den meisten Betreuungsprozessen leitend/
anleitend, verhandelnd und beratend tätig sein. Es ist empfehlenswert, 
die unterschiedlichen Funktionen bewusst einzusetzen. Ein bewusster 
Funktionswechsel hilft, zwischen der Kontrolle der vereinbarten Ziele 
und der Beratung zu Inhalt, Methode oder Quellen wechseln zu können. 

Informationsweitergabe und Wissensvermittlung

Die dritte Säule, die der Informationsweitergabe und Wissensvermittlung, 
beruht auf den beiden erstgenannten. Ohne die Rahmenbedingungen 
von Beziehung/Kontakt und Struktur kann der eigentliche Informations- 
und Wissenstransfer nicht stattfinden. Auch hierbei ist es erforderlich, 
dass BetreuerInnen für sich klären, wie sie ihre Verantwortung bei der 
Wissensvermittlung sehen und in welcher strukturellen Situation sie sich 
selbst befinden. Oft betreuen, wie oben erwähnt, einzelne Lehrende sehr 
viele Absolventinnen mit unterschiedlichsten Themenstellungen, die an 
die Grenzen ihrer eigenen fachlichen Kompetenzen gehen können. Oft 
findet Betreuung unbezahlt als „Schattenarbeit“ durch AssistenInnen 
oder Freie LektorInnen statt, sei es schlicht aus Mangel an Habilitierten 
an einem Institut oder aus Mangel an fachlich spezialisierten Habilitier-
ten. Erfahrungsgemäß ist jedoch allen BetreuerInnen damit gedient, 
zu klären, bevor sie in ein Betreuungsverhältnis einwilligen, wie sie die 
inhaltliche Arbeit der Studentinnen sehen: als Spiegel, Bestätigung und/
oder Erweiterung des eigenen Wissens? Aus dieser Sichtweise wird sich 
das eigene Funktionsverständnis in Bezug auf die Wissensvermittlung 
und Informationsweitergabe ableiten lassen. 
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Die Anliegen unserer Coachings und Seminare seien abschließend 
noch einmal bildhaft formuliert: das Selbstbewusstsein der Teilnehme-
rinnen (und Teilnehmer) zu fördern; das Zutrauen in das eigene Wollen 
und das Eigene zu wollen herauszufordern; den Blick auf die Möglich-
keiten und Grenzen scharf zu stellen, statt verschwommen bleiben zu 
lassen; Denken, Handeln und Empfindungen als kongeniale Partner vor-
zustellen und immer wieder zu überprüfen, ob und wo der rote Faden 
der Begeisterung am wissenschaftlichen Arbeiten zu finden ist. Insofern 
haben die Coachings und Seminare eine umfassende Dimension: was 
auch notwendig ist, um der Vielfalt weiblicher Intellektualität den ihr 
angemessenen Raum auch innerhalb von Universitäten zu erstreiten.

Anmerkungen

1  Seinen Ausgang nahm das Coaching-Angebot über die Initiative des Frauenreferates 
der Österreichischen HochschülerInnenschaft, das nach wie vor Kooperationspartnerin 
ist. Zurzeit bieten wir es auch im Rahmen eines Projektes des Projektzentrums für Frau-
enförderung der Universität Wien an.

2  Viele Lehrenden erzählen von ihrer Überforderung, besonders am Anfang ihrer Tätig-
keit als BetreuerInnen, die durch die Unklarheit ihrer Funktion bedingt ist. Fragen wie: 
Was genau ist meine Aufgabe als BetreuerIn, welche Kriterien für die Benotung von 
Abschlussarbeiten gibt es etc. werden sehr individuell gelöst.
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Gero Fischer

Schreiben in der Endphase –  
zur äußeren Form von Texten 

In den folgenden Bemerkungen fasse ich einige Beobachtungen und 
Erfahrungen aus der Tätigkeit als Betreuer von Dissertationen, Diplom- 
und Seminararbeiten und als Berater in EDV-Angelegenheiten zusam-
men sowie Erfahrungen aus einer einschlägigen Lehrveranstaltungs-
Reihe (Grundlagen des wissenschaftlichen Arbeitens, der Präsentation mit 
Hilfe der Neuen Medien). 

Textproduktion im Sog der technologischen Innovation

Noch in den 20er Jahren war es durchaus üblich, Dissertationen hand-
schriftlich einzureichen; alsbald wurden Abschlussarbeiten in Schreib-
maschinenschrift der Standard, heute sind PC-endgefertigte Arbeiten die 
Norm. Mit dem Wandel der technischen Möglichkeiten hat sich auch der 
Produktionsprozess von Texten geändert – mit nicht unerheblichen Aus-
wirkungen für die Autoren und Autorinnen. Früher waren das Verfassen 
von Texten und die Herstellung der Reinschrift (oder der Druckvorlage, 
des Satzes) zwei voneinander getrennte Prozeduren, die auch von ver-
schiedenen Professionen erledigt wurden. Autoren konzentrierten sich 
auf die inhaltliche Seite ihrer Texte und gaben sie dann weiter: an jeman-
den, der die Reinschrift besorgte (dies war häufig so bei Abschlussarbei-
ten), oder an einen Verlag, der mit seinem professionellen Personal (Lek-
toren, Setzer, Layouter, Graphiker etc.) Vorbereitung und Durchführung 
des Druckes organisierte und erledigte. Mit Ausnahme des Druckes ist 
das z.T. heute noch so, aber viele wissenschaftliche Verlage sehen sich aus 
ökonomischen Gründen gezwungen, einzusparen, konzentrieren sich auf 
die letzte Phase in der Textproduktionskette und verlangen fertige Druck-
vorlagen (oft in elektronischer Form, mit mehr oder weniger genauen 
Formatangaben etc.). Reichte also früher die Abgabe eines Manuskripts 
(handschriftlich oder maschinenschriftlich, Letzteres oft noch mit hand-
schriftlichen Vermerken), so muss sich der Autor immer stärker auch um 
das äußere Erscheinungsbild seines Textes kümmern. D.h., es werden 
ihm jene handwerklichen Fertigkeiten abverlangt (Lektorat, Satz), die die 
Verlage eingespart haben. Aus ökonomischen Gründen sind die meis-
ten Autoren aber nicht in der Lage, diese Arbeiten an Professionisten zu 
delegieren, sondern müssen die Herstellung der Druckvorlage selbst in 
die Hand nehmen. Zwar werden die wenigsten Abschlussarbeiten auch 
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tatsächlich gedruckt, d.h., die Anwendung der strengen Kriterien für die 
Herstellung einer Druckvorlage ist hier nicht erforderlich, im Zuge der 
technischen Entwicklung sehen sich Autoren aber immer mehr gezwun-
gen – ähnlich wie beim Übergang von der Handschrift zur Maschinen-
schrift –, auch hier nachzuziehen.

Folgen der elektronischen Revolution

Die elektronische Revolution hat bewirkt, dass sich viele handwerk-
liche Tätigkeiten zu einer Bildschirm-Tastatur-Maus-Kommunikation 
gewandelt haben. Der PC trivialisiert und profaniert handwerkliches 
Können, indem er die Illusion erweckt, es genüge, mit den entspre-
chenden Programmen umgehen zu können. Besitz und Inbetrieb-
nahme eines professionellen Werkzeuges und die handwerklich-
professionelle Beherrschung der Materie sind jedoch zweierlei. Die 
Fertigkeit, eine professionelle Fotoausrüstung bedienen zu können, 
macht noch lange keinen Fotografen aus. Der PC lässt vergessen, dass 
der Satz, die graphische Gestaltung von Texten, das Layoutieren, ein 
Handwerk ist, das eine entsprechende Ausbildung erfordert. Doch die 
Herstellung einer Endfassung/Druckvorlage auf die technische Seite zu 
reduzieren ist problematisch. Obwohl jetzt schon Generationen von 
Studierenden, die einen mehrjährigen Informatikunterricht in den 
Schulen absolviert haben, die Seminare bevölkern, bedeutet dies noch 
lange nicht, dass sie die Instrumentarien, das technische Rüstzeug in 
ihrer Textarbeit, auch adäquat einsetzen (können). Die graphische 
Gestaltung einer (wissenschaftlichen) (Abschluss-)Arbeit ist mehr als 
bloß eine Art Visitkarte – als dialektisches Band zwischen Inhalt und 
Form einer Wissenschaftsdisziplin ist sie ihr wesentlicher, untrenn-
barer Bestandteil. Jede Wissenschaftsdisziplin hat dabei – ebenso wie 
beim so genannten „wissenschaftlichen Apparat“ – eine eigene Tradi-
tion, „Kultur“ entwickelt, mit der sich Studierende vertraut machen 
müssen. Allein schon der optische Eindruck verdeutlicht, wie sich 
Arbeiten aus Mathematik, Chemie, Geschichte etc. rein äußerlich von-
einander unterscheiden. 

Als augenscheinliche Folge der elektronischen Revolution können 
wir konstatieren, dass im letzten Jahrzehnt der Einsatz graphischer 
Gestaltungselemente in Seminar- und Abschlussarbeiten zugenom-
men hat. Das heißt noch lange nicht, dass die Studierenden, obwohl 
sie vielfach die entsprechenden Programme technisch beherrschen, 
die graphischen, textgestalterischen Mittel auch textsortenadäquat ein-
zusetzen imstande sind. (Dies gilt im Übrigen nicht nur für wissen-
schaftliche Prüfungs- und Abschlussarbeiten, sondern auch für außer-
akademische Textsorten wie Bewerbungsschreiben, Anträge, offizieller 
Schriftverkehr etc.)
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Die Dialektik von Form und Inhalt

Die graphische Gestaltung von Texten folgt semiotischen Prinzipien, d.h., 
jedes gestalterische Element („Formatierungselement“) verleiht einer 
(damit „formatierten“) bestimmten Textstelle eine bestimmte Funktion 
und vice versa. Die graphische Gestaltung des Textes, das Layout, soll 
der Logik des Arbeitsaufbaues entsprechen, d.h., die eingesetzten gra-
phischen, sprich layouterischen Mittel sollen die inhaltliche und logische 
Struktur des Textes unterstützen. Wenn z.B. in einem Text Quellen oder 
Übersetzungen grundsätzlich kursiv formatiert/gesetzt sind, dann steht 
die Formatierung „kursiv“ für die Funktion/Bedeutung „Quellen“, sie ist 
für diese Funktion/Interpretation reserviert und steht daher nicht mehr 
für andere Funktionen/Interpretationen zur Verfügung. Wird dieses 
Prinzip eingehalten, dann ist die optisch-graphische Einheitlichkeit des 
Textes, die Zuverlässigkeit der formalen Struktur und damit eine gute 
Lesbarkeit garantiert. 

Die optisch-graphische Gestaltung einer Textseite und schließlich 
des gesamten Textes ist der letzte Akt des Textproduktionsprozesses. Sie 
beginnt bei der (graphischen) Strukturierung der Arbeit und umfasst 
die Ausformung von Überschriften, die Strukturierung des Inhaltsver-
zeichnisses (graphische Darstellung der hierarchischen Struktur), sie 
betrifft aber auch die Frage, an welchen Stellen es der Argumentations-
fluss erfordert/erlaubt, den Text in Absätze zu zerlegen, wie der Anmer-
kungsapparat aufzubauen ist usw. Die Klärung dieser Fragen ist keines-
wegs trivial, sondern erfordert eine wiederholte Überprüfung des Textes, 
seiner Formulierungen und seiner inhaltlichen Aussagen. Die Arbeit am 
Layout selbst stellt somit auch die endgültig letzte Kontrolle des Textes 
hinsichtlich seiner inhaltlichen und formalen Konsistenz dar, d.h., dass 
die inhaltliche und die graphische Struktur des Textes nicht im Wider-
spruch zueinander stehen dürfen. 

Es steht außer Zweifel, dass bei der graphischen Textgestaltung auch 
ästhetische Gesichtspunkte, die typographischen Handwerkstraditionen 
entstammen, eine Rolle spielen (wie z.B. das Vermeiden von Satzfehlern, 
von so genannten „Schusterjungen“ – wenn die erste Zeile eines neuen 
Absatzes am Ende einer Seite zu stehen kommt – und von so genannten 
„Hurenkindern“ – wenn die letzte Zeile eines Absatzes auf eine neue Seite 
gesetzt wird). Typographische Professionalität wird aber für Abschluss-
arbeiten nicht als Standard einzufordern sein, auch wenn sie sich tenden-
ziell immer mehr durchsetzt.

Pädagogische Konsequenzen

Als Folge der elektronischen Textproduktion sind die (graphisch-)for-
malen Anforderungen an Texte gestiegen, maschinenschriftliche Texte 
(als Abschlussarbeiten) werden heute de facto nicht mehr akzeptiert. Die 
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(typographisch) korrekte Schreibung von Texten gehört(e) heute eigentlich 
zur Ausbildung eines jeden Philologen, Mathematikers etc. Wissenschaft-
liches Schreiben – also nicht nur das reine Verfassen der Texte, sondern 
der gesamte Produktionsprozess – setzt auch das Beherrschen eines dazu 
notwendigen handwerklichen Rüstzeuges voraus. Von der „Philologischen 
Computerkompetenz“, die von Philologen abzuverlangen ist, war schon 
die Rede. Diese umfasst nicht nur die Beherrschung der entsprechenden 
PC-Technik, sondern betrifft vor allem die Adäquatheit der eingesetzten 
Instrumente/Möglichkeiten. Die meisten Studienanfänger kommen heute 
mit PC-Kenntnissen in die Lehrveranstaltungen und haben teilweise auch 
schon Erfahrungen mit wissenschaftlichem Schreiben gemacht.1 Dies ent-
hebt weder Studierende noch uns Hochschullehrer und Hochschullehre-
rinnen der Notwendigkeit, sich mit der adäquaten (äußeren) Form des 
Arbeitens in unseren Wissenschaftsdisziplinen zu befassen. Den wenigsten 
Studierenden ist der semiotische Charakter des äußeren Erscheinungs-
bildes des Textes und der eingesetzten Mittel bewusst, sie halten die Fragen 
des Layouts eher für einen technisch-modischen Trend, dem man sich 
(wohl aus opportunistischen Gründen) besser anschließt.

Aus meinem Erfahrungsbereich kann ich von zwei Haupttrends 
berichten, wie Studierende mit dem Gestalten der äußeren Textform am 
PC umgehen: Da ist einmal die Gruppe, die mit Mitteln des Layouts sehr 
spielerisch und eher unbekümmert umgeht, den überreichen Fundus des 
PCs an Schriften und gestalterischen Instrumentarien verschwenderisch 
einsetzt und dabei eine möglicherweise korrekte Textstruktur meist zer-
stört. Als quantitative Größe hat diese Gruppe ihren Zenit bereits über-
schritten. Die andere Gruppe versucht, Vorlagen und Muster für ihre 
eigenen Arbeiten zu adaptieren: Einige orientieren sich an entsprechen-
den Textsorten, andere halten sich lieber an den Fundus der von der Text-
verarbeitung selbst angebotenen (in der Regel nicht optimalen) Vorlagen 
(Formatvorlagen für Abschlussarbeiten). Sie agieren aber häufig, wenn 
sie Textsorten produzieren sollen, für die sie keine adaptierbaren Muster 
auftreiben können – wie etwa Entwurf, Protokoll, Tischvorlage, (Over-
head- oder PowerPoint-) Folie –, eher hilf- und ratlos, sie sind offenbar 
der Meinung, dass für diese wissenschaftlichen Textsorten die Kriterien 
wissenschaftlichen Schreibens nicht gelten. In ihren Elaboraten fehlen 
oft wichtige Informationen wie Autor, Titel, eine erkennbare Struktur, 
inhaltsbezogene Gestaltung oder auch die Paginierung. 

Wege 

Das Lernen bzw. Vermitteln wissenschaftlicher Schreibkompetenz setzt 
an beim bewussten Lesen und Analysieren wissenschaftlicher Texte bzw. 
Textsorten und beim Reflektieren über die Kommunikation zwischen 
Autor und Leser. Ein lesbarer Text macht Gedanken zugänglich, deren 
sprachliche Kodierung durch eine adäquate formal-graphische Text-
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gestaltung unterstützt wird. Diese ist vergleichbar mit der Phrasierung 
in der musikalischen Interpretation. Das Layoutieren hat die Funktion 
der Visualisierung inhaltlicher Akzentuierungen, es ist auch ein Refle-
xionsprozess, der im linearen Prozess der Textproduktion dessen letzte 
Etappe darstellt. Eine Sensibilisierung für die Dialektik von Form und 
Inhalt gelingt am ehesten über eine (kontrastive) Analyse wissenschaftli-
cher Texte (z.B. sorgfältig redigierte, lektorierte und layoutierte Arbeiten 
renommierter Wissenschaftsverlage und Periodika, multimediale Pro-
dukte) wie auch nichtwissenschaftlicher Texte (Alltags-, Gebrauchstexte, 
z.T. schlechte, unprofessionelle oder sonst schlicht schauerliche „Vor-
bilder“ in Zeitungen, in der Werbung, auf Plakaten). Darauf aufbauend 
kann das Augenmerk auf die Besonderheiten der unterschiedlichen 
Schreibkulturen/Schreibtraditionen in einzelnen Wissenschaftsdiszipli-
nen gelenkt werden, um die spezifischen Eigenschaften der „Schreibkul-
tur“ der eigenen Wissenschaftsdisziplin herauszuarbeiten, die sich nicht 
in der Handhabung der unterschiedlichen Zitierregeln erschöpfen. 

Neben der Sensibilisierung für die Präsentation von Wissenschafts-
sprache ist das Vermitteln des graphischen, PC-handwerklichen Rüst-
zeuges pädagogische Aufgabe – wenngleich sie tatsächlich kaum rea-
lisiert wird. In den meisten Fällen handelt es sich nicht um einfache 
Programmhandhabung, sondern um kompliziertere Fragestellungen, 
für die in Form von Beratung und Betreuung entsprechende Lösungen 
gefunden werden können. Überhaupt scheint mir der Beratung, Planung 
und Betreuung von wissenschaftlichen (Abschluss-)Arbeiten hinsichtlich 
der hier behandelten Fragen eine wichtige Rolle zuzukommen, vor allem 
dann, wenn es um die Frage der weiteren Verwertung der Texte geht (Ver-
öffentlichung als Monographie, Teilveröffentlichung in Fachzeitschriften, 
in den Printmedien, im Internet etc., inklusive aller notwendigen Kon-
sequenzen für die Umsetzung).

Immer wieder stellt sich heraus, dass Studierende den Faktor Zeit bei 
der Endfertigung ihrer Arbeiten unterschätzen, was auch auf die graphi-
sche Bearbeitung am PC zutrifft. Im Stress der letzten Arbeitsschritte und 
Abgabetermine passieren oft die unglaublichsten technischen Pannen, die 
im Computerzeitalter viel häufiger und in ihren Auswirkungen fataler als 
im „Schreibmaschinenzeitalter“ sind und unter Umständen das Ergeb-
nis monatelanger Arbeit zunichte machen. Betreuung ist aber zudem 
in einem anderen PC-Anwendungsbereich notwendig, denn neben der 
Möglichkeit einer disfunktionalen graphisch-optischen Textgestaltung 
hat die PC-Revolution noch andere Kehrseiten.

Schattenseiten 

Die Neuen Technologien haben nicht nur positive Seiten der Textproduk-
tion gefördert (wie z.B. leichtere Einbindung von Graphiken, Tabellen-
kalkulationen, Bildern, Fremdschriften, schnelle und einfache Möglich-
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keiten, Texte zu verändern und zu überarbeiten etc.), sondern auch deren 
Schattenseiten. Damit meine ich Blufftechniken bis hin zu Plagiaten. Zu 
den harmloseren Tricksereien gehört das Zeilen- und Seitenschinden. 
Die im Vergleich zur Schreibmaschine Platz sparende Proportional-
schrift veranlasst manche Studierende, größere Schriftarten oder einen 
vergrößerten Zeilenabstand zu wählen, einen kompakten Text in meh-
rere Absätze (mit Einfügung von Leerzeilen) zu zerreißen, inhaltsleere 
Graphiken und Tabellen einzufügen etc., um den Text zu „strecken“. Eine 
andere Variante ist Bluff durch blendende äußere Form, um den trivialen 
Inhalt zu kaschieren. Die schlimmste Variante ist jedoch das in letzter 
Zeit auch quantitativ zunehmende Abkupfern großer Textteile oder 
sogar ganzer Arbeiten aus dem Internet bzw. von verschiedenen elektro-
nischen Quellen wie Lexika, Diplomarbeiten auf CD und dergleichen, 
in der Hoffnung, nicht entdeckt zu werden. Ein Unrechtsbewusstsein in 
dieser Frage ist bei den meisten Studierenden nicht wirklich entwickelt. 
Ich habe immer wieder staunende Augen erlebt, als ich auf das Urheber-
recht hinwies und welche Konsequenzen auch studienrechtlicher Art ein 
aufgeflogenes Plagiat nach sich ziehen kann. Das Internet verleitet dazu, 
alles, was es (meist kostenlos) anbietet, zu benützen. Aber durch die still-
schweigende Überlassung des Nutzrechtes im Internet wird der Benützer 
eines Dokumentes, einer Datei etc. nicht deren Autor oder Urheber. 

Schlussbemerkungen

Ich habe einige Aspekte der Textproduktion genannt, die aus den Mög-
lichkeiten der Neuen Technologien resultieren. Eine Verbesserung der 
Qualität des wissenschaftlichen Schreibens (inklusive des hier ausgespar-
ten Bereiches des Publizierens und Präsentierens in unterschiedlichen 
Medien) wird aber nur erreichbar sein durch Berücksichtigung des The-
mas in Betreuung, Beratung und in Lehrveranstaltungen. Das Angebot 
an Veranstaltungen, die das Thema als einen ihrer Schwerpunkte bear-
beiten, ist bisher sehr gering. So beschränken sich Hilfestellungen für 
die meisten Studierenden auf Vorschriften über den Seitenspiegel; was 
Layoutprogramme, leistungsfähige OCR-Programme etc. sowie die ent-
sprechende Hardware betrifft, erweist sich die bisherige Unterstützung 
jedoch als absolut unzureichend. 

Ein Thema, das in diesem Kontext nicht behandelt werden konnte, ist 
die Präsentation wissenschaftlicher Arbeiten außerhalb der Printmedien, 
wie Overhead- oder PC-Präsentationen, Veröffentlichungen im und für 
das Internet etc. Ich denke, dass diesem Komplex ein zunehmend wich-
tiger werdender Stellenwert zukommt, wo es – weil es sich um eine neue 
Form der Darstellung von Wissenschaft handelt – darum geht, inhalt-
liche und qualitative Kriterien zu entwickeln und sie zusammen mit den 
Technologien in die akademische Ausbildung zu integrieren. 
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Exkurs: Philologische Computer-Kompetenz

Die folgenden Überlegungen beziehen sich zwar explizit auf das Ver-
fassen philologischer Texte (hier als Spezialfall vor dem Hintergrund der 
EU-Osterweiterung), die Implikationen sind aber durchaus umfassender 
und generalisierbar. Es geht grundsätzlich um die Frage der sprachlichen 
Korrektheit, um die Adäquatheit der Setzung von Zeichen (auch Sonder-
zeichen) und (darüber hinaus) ihrer typographischen Besonderheiten im 
Druckbild. In philologischen Texten haben wir es in der Regel mit Bei-
spielen und Zitaten aus verschiedenen Sprachen, mit Fremdschriften zu 
tun sowie auch mit sprachspezifischen typographischen Besonderheiten 
(z.B. dürfen im Russischen und Tschechischen einelementige Präpositio-
nen nicht am Satzende stehen). Korrektes Schreiben einer Fremdsprache 
(oder auch einer Fachsprache) setzt also nicht nur die Beherrschung der 
Sprache und ihrer Orthographie voraus, sondern kann auch die Kennt-
nis relevanter typographischer Besonderheiten erforderlich machen. Bei 
Sprachen mit Sonderzeichen ist darauf zu achten, dass z.B. diakritische 
Zeichen an der richtigen Stelle typographisch korrekt gesetzt sind, vgl. 
z.B.: Im Slowakischen ist das so genannte „weiche l“, das als ľ gesetzt 
wird, zu unterscheiden vom „langen l“, gesetzt als ĺ. Ein l’ (geschrieben 
als l + Apostroph) ist hingegen computertechnisch die Zusammenset-
zung zweier Zeichen (und entspricht zwei Codes) und ist mit dem kor-
rekt gesetzten Zeichen nicht kompatibel. Ein zyrillisches Н (phonetisch 
[n]) muss mit dem zyrillischen Zeichensatz geschrieben werden als ein 
H in Lateinschrift – trotz nahezu identischer Form –, weil die beiden 
Zeichen unterschiedlich kodiert werden (sie sind ebenfalls zueinander 
nicht kompatibel). Die Missachtung der Frage der Kompatibilität von 
Schrift(zeich)en bzw. Schriftsätzen ist beim Schreiben von/mit Fremd-
schriften ein ernstes Problem. Nicht alle Schriften, die als zyrillische ver-
kauft werden, sind miteinander kompatibel, es kann ohne weiteres pas-
sieren, dass ein in Winword geschriebener russischer Text, wenn er mit 
einer anderen zyrillischen Schrift formatiert wird, unbrauchbar wird, weil 
– im schlimmsten Fall – die Kodierung nicht übereinstimmt oder weil 
einige Zeichen fehlen. Mit dem ersten Fall muss man bei der Kommuni-
kation zwischen unterschiedlichen Plattformen (Win-Welt – Mac-Welt – 
Unix-Welt u.a.) rechnen. Im zweiten Fall ist es eine Frage der Qualität der 
kommerziell angebotenen (systemfremden) Schriftarten. Kompatibilität 
ist somit grundsätzlich ein wichtiges Thema bei Schriften und Zeichen, 
die nicht im üblichen Lieferumfang der PC-Software (d.h. im Betriebs-
system) enthalten sind. Vergleichbare Probleme sind allerdings auch in 
nichtphilologischen Disziplinen zu lösen. Im Schreibmaschinenzeitalter 
wurden Fremdschriften, Zitate in Fremdsprachen, Formeln etc. oft per 
Hand eingefügt, oder es wurde ein Text auf mehreren Schreibmaschinen 
(z.B. einer deutschen, tschechischen und russischen) geschrieben: Jeder 
Sprachwechsel bedeutete – schlimmstenfalls – den Wechsel der entspre-
chenden Schreibmaschine. Eine erhebliche Verbesserung brachten später 
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Schreibmaschinen mit auswechselbaren Kugelköpfen oder Typenrädern. 
Der Wechsel von der Schreibmaschine zum PC bedeutet einerseits eine 
Erleichterung und Vereinfachung, andererseits müssen Autoren und 
Autorinnen sich einiges an Know-how aneignen, um diese technischen 
Errungenschaften auch nützen zu können. 

Dies betrifft auch die Layoutierungsmöglichkeiten, die im Schreib-
maschinenzeitalter äußerst beschränkt waren. Der PC macht Satztech-
nologien breiteren Anwenderschichten zugänglich, aber er bedingt 
einiges technisches Wissen, um dieses Potential auch zu nutzen. Das 
beginnt bei der Aktivierung bzw. Installation von Fremdschriften und 
Tastaturbelegungen, betrifft das Platzieren von Tabellen und Grafiken, 
die Bearbeitung von Bildern, die Frage der Kompatibilität von Schriften, 
Programmen, Formaten und reicht bis zur Druckvorbereitung bzw. zur 
Internet-Kommunikation (E-Mail, Web). In der Endphase des Schreib-
prozesses müssen zusätzlich Aspekte einer weiteren Verwertung der pro-
duzierten Texte (Druck und Veröffentlichung, e-Korrespondenz, elektro-
nische Archivierung, Datenbanken, Internet etc.) mitbedacht werden, 
weil davon u.a. auch die Auswahl der Programme, Formate, Plattformen, 
Drucker usw. abhängt.

Anmerkung

1  An allgemeinbildenden höheren Schulen besteht in Verbindung mit der Reifeprüfung 
die Option einer so genannten Fachbereichsarbeit (Schulunterrichtsgesetz § 34 Abs 2; 
Ziele, Durchführung und Beurteilung siehe Reifeprüfungsverordnung für allgemein 
bildende höhere Schulen). In berufsbildenden höheren Schulen besteht die Option einer 
so genannten Diplomarbeit (SchUG § 34 Abs. 3). Die Fachbereichsarbeit ist Teil der 
Vorprüfung der Matura, die Diplomarbeit hingegen ist Teil der Hauptprüfung. Beide 
Arbeiten sind als Hausarbeiten anzufertigen.
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Gudrun Perko

Wissenschaftscoaching –  
ein kognitives Modell mit  
Imaginationstechniken.  
Über die Vermittlung wissenschaft-
licher Konzeptions- und Schreib-
kompetenzen in wissenschaftlichen 
Schreibwerkstätten für Diplomie-
rende und Dissertierende

Wer an die Niederschrift eines größeren 
Werks zu gehen beabsichtigt, lasse sich’s wohl 
sein und gewähre sich nach erledigtem Pen-
sum alles, was die Fortführung nicht beein-
trächtigt. (Walter Benjamin) 

Solange wissenschaftliches Schreiben keine adäquate Verankerung in den 
Curricula von Universitäten findet, bleiben Lehrende, die gemäß ihrer 
Profession zur didaktisch fundierten Vermittlung angehalten sind, auf 
ihr persönliches Engagement angewiesen. Unterstützend können dabei 
Modelle des Wissenschaftscoaching sein, die in Österreich vor allem an 
der Peripherie der universitären Ausbildung durchgeführt werden. In 
meinem Beitrag stelle ich Aspekte eines Modells des Wissenschaftscoa-
ching vor, das ich 1996 unter Einbeziehung verschiedener Modelle aus 
dem europäischen Raum entwickelte und bis heute in wissenschaftlichen 
Schreibwerkstätten erfolgreich anwende. Dabei gehe ich von Schwierig-
keiten der Diplomierenden und Dissertierenden vor allem aus den geis-
tes-, kultur- bzw. humanwissenschaftlichen Bereichen aus, die im Rah-
men der von mir durchgeführten wissenschaftlichen Schreibwerkstätten 
häufig artikuliert wurden und werden.1 

Bei meinem Coaching-Modell als kognitivem Modell, bei dem Ima-
ginationstechniken einbezogen werden, nehme ich Abstand vom Kon-
zept jener „kreativen Methoden“ für wissenschaftliches Schreiben, bei 
denen Methoden der „Versenkung und Konzentration“ auf innere Bilder 
und Traumsequenzen angewendet werden, um das zu Schreibende gar 
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aus dem Unbewussten hervorzuholen und ohne Störungen zu Papier zu 
bringen. Vielmehr geht es mir im Sinn der Förderung eigenständigen und 
qualifizierten Arbeitens um die Vermittlung von Kriterien, die Texte als 
wissenschaftliche Texte auszeichnen, um die Vermittlung verschiedener 
Arbeitsphasen und deren Strukturierung sowie um die Vermittlung wis-
senschaftlichen Handwerkszeuges.2 Und weit darüber hinaus geht es mir 
um die Vermittlung von Reflexion und Denken, deren Ergebnisse sich in 
wissenschaftlichen Arbeiten verschriftlicht wiederfinden (sollen). Gerade 
dabei zeigen sich die Grenzen der Vermittelbarkeit von wissenschaftli-
chem Schreiben, wie ich aufzeigen werde. 

Die Komplexität dessen, was in wissenschaftlichen Schreibwerkstät-
ten jeweils diskutiert, reflektiert, be- und erarbeitet wird, erlaubt es mir 
hier lediglich einige Aspekte herauszugreifen. Spezielle wissenschaftliche 
Regeln (z.B. Methoden) werden in meinem Beitrag nicht thematisiert. 
Das hat mehrere Gründe: Einerseits haben wissenschaftliche Regeln 
nicht immer inter-, trans- oder multidisziplinären Charakter, sondern 
entsprechen den jeweiligen einzelnen Wissenschaftsdisziplinen; ande-
rerseits favorisieren Universitätslehrende von den möglichen Varianten 
wissenschaftlicher Regeln und Kriterien jeweils bestimmte. In diesem 
Sinne muss ich in wissenschaftlichen Schreibwerkstätten immer wieder 
auf einzelne Fachdisziplinen und Betreuende als ExpertInnen verweisen. 
Umgekehrt können Universitätslehrende die Erfahrungen aus meinen 
wissenschaftlichen Schreibwerkstätten in modifizierter Form in Lehrver-
anstaltungen der jeweiligen Wissenschaftsdisziplin aufgreifen.

Über die Vermittelbarkeit von Kriterien wissenschaftlicher 
Texte 

Wissenschaftliche Texte zeichnen sich durch korrekt angewendetes 
Handwerkszeug aus: Zitierregeln, Methoden, logische Strukturierung 
usf. Doch liegt ihnen weit mehr zugrunde als Techniken. Wissenschaft-
liches Schreiben bedeutet, die Fähigkeit zu haben, jenes Wissen, das 
an Universitäten gelehrt wird, zu handhaben und im Sinne der wissen-
schaftlichen Kohärenz miteinander zu verknüpfen. Es ist Teil eines Ver-
stehensprozesses, im Zuge dessen einem Gedanken mit sprachkritischen 
und sprachanalytischen Kompetenzen wissenschaftliche Form gegeben 
wird. Mit ihrem spezifischen Stil, ihrer fachspezifischen Sprache und 
Rhetorik sind wissenschaftliche Texte Kommunikation verschiedener 
Inhalte und Aussagen, durch die fachliche Diskurse geführt und (mit) 
gestaltet werden: eine Kommunikation, die das eigene Forschungs- und 
Erkenntnisinteresse ebenso betrifft wie das der scientific community und 
im weiteren Sinne der Gesellschaft. In diesem Sinne sind wissenschaft-
liche Texte wirklichkeitskonstituierend und muss für das Geschriebene 
Verantwortung übernommen werden – wenngleich Theorie und Praxis 
nicht in eins gesetzt werden können. Wird in einem wissenschaftlichen 
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Text mit Quellen und Methoden korrekt umgegangen, so muss ferner 
von unbegründeten Verallgemeinerungen, Pauschalisierungen oder All-
tagsweisheiten Abstand genommen werden wie von der Haltung, stets als 
einzige/r Recht zu haben. Perspektiven anderer müssen einbezogen und 
bedacht werden, die Reflexion, die sich in wissenschaftlichen Texten nie-
derschlägt, muss über das bloß subjektive Urteil hinausreichen. Gefragt 
muss werden, inwiefern Lehrende Kriterien wissenschaftlicher Texte 
vermitteln können und wo die Grenzen liegen. Diesen Fragen gehe ich 
zunächst anhand der gesetzlich verankerten Anforderungen bei Diplom-
arbeiten und Dissertationen in Österreich nach.

Wissenschaftliches Handwerkszeug bei Diplomarbeiten 

Als gesetzlich verankertes Kriterium einer Diplomarbeit gilt in Öster-
reich, dass sie dem Nachweis der Befähigung dient, „wissenschaftliche 
Themen selbständig sowie inhaltlich und methodisch vertretbar zu bear-
beiten“ (UniStG § 4 Z 5). Jede Diplomarbeit muss gemäß dieser Veranke-
rung bestimmten inhaltlichen und formalen Kriterien genügen, u.a.: 
• Der Aufbau der Diplomarbeit (Gliederung, Übersichtlichkeit), ihre 

sprachliche Gestaltung (Klarheit, Präzision, Verständlichkeit) sollen 
dem Leser/der Leserin das Nachvollziehen der Gedankengänge des 
Verfassers/der Verfasserin ermöglichen.

• Soweit fremde Aussagen übernommen werden, müssen diese durch 
Zitation eindeutig, kontrollierbar und innerhalb der Arbeit einheitlich 
belegt werden.

• Im Anhang an die Diplomarbeit ist die verwendete Literatur in einer 
Literaturliste auszuweisen.

• Für die Akzeptanz der Arbeit ist die grammatische wie orthographi-
sche Korrektheit Voraussetzung.

• Die Aufgabenstellung der Diplomarbeit muss so gewählt werden, 
dass sie innerhalb von „sechs Monaten möglich und zumutbar ist“ 
(UniStG § 61 Abs. 2). 

Lehrenden ist mit diesen gesetzlich verankerten Richtlinien bereits vor-
gegeben, was sie vermitteln sollten: Struktur und Aufbau (Gliederung), 
wissenschaftliche Kohärenz, Argumentation und Begründung (Nach-
vollziehbarkeit der Gedankengänge), stilistische Grundregeln, Zitation, 
Quellenumgang und Methoden. Studierende sind dieser gesetzlichen 
Verankerung oftmals unkundig, wollen ihre Arbeit schnell und ohne Auf-
wand hinter sich bringen oder haben selbst einen weit höheren Anspruch. 
Von Ausnahmen einiger Studierender abgesehen, sind die meisten jener 
Grundregeln im Stadium der Diplomarbeit nicht ausreichend bekannt, 
oder es können trotz Gesetzeskenntnis diese Ansprüche in der Arbeit 
nicht realisiert werden, wie etwa folgende Aussagen von Studentinnen 
aus wissenschaftlichen Schreibwerkstätten bestätigen: „Ich habe den Ein-
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druck, dass ich am Beginn meines Studiums bin. So genau weiß ich das alles 
nicht, meine Seminararbeiten habe ich einfach drauflosgeschrieben und 
irgendwie zitiert. Die Noten waren immer sehr gute, deshalb dachte ich, es 
passt schon so.“ „Wenn ich mir etwas denke, dann schreibe ich das nieder. 
Dass das Methoden haben soll oder welche, ist mir noch nie gesagt worden.“ 
„Wie zitiere ich das aus dem Internet, wenn kein Name drauf steht, und 
außerdem ist der Text vielleicht irgendwann nicht mehr im Netz.“ „Diplom-
arbeit in sechs Monaten? Das glaube ich gar nicht, solange brauche ich ja 
allein zum Lesen vorher.“ „Mein Betreuer hat keine Zeit, mir das alles 
genau zu erklären. Er sagt, ich soll einfach anfangen.“ „Bei meinem Institut 
sind Methoden egal, da gibt es keine.“ Diese und ähnliche Aussagen gab 
und gibt es unzählige. 

Einige der oben genannten Anforderungen hebe ich im Folgenden in 
Bezug darauf hervor, was in meinen Veranstaltungen mit Diplomieren-
den und Dissertierenden immer wieder besprochen und vor allem als 
konkrete Übungen durchgeführt wird.

• Struktur und Aufbau ergeben sich nicht durch den Akt des Schreibens 
oder irgendwann einmal von selbst, wie manche Studierende erwar-
ten bzw. zuweilen erhoffen. Das bedeutet für viele, sie haben bereits 
„Unmengen“ von Publikationen gelesen (zumeist ohne Exzerpte) 
und zu schreiben begonnen (unstrukturierte Verschriftlichungen 
von 30 bis 60 Seiten waren dabei keine Seltenheit). Zum Eindruck 
der Studierenden, einerseits mit der Arbeit fast fertig zu sein, gesellt 
sich andererseits oftmals die Tendenz, alles in den Papierkorb werfen 
zu wollen. Immer häufiger greifen Studierende auch auf kopierte 
„Internet-Arbeiten“ oder das „gekaufte Diplom“ zurück. Inzwischen 
ermöglichen spezielle Suchprogramme den Lehrenden raschen Erfolg 
bei ihren detektivischen Gegenstrategien, zu denen sie von manchen 
Universitäten bereits aufgerufen werden (vgl. Dressler 2002, 25). 
Rechtliche Folgen für Studierende sind die Konsequenz. 

 70 % jener Studierenden, die an meinen wissenschaftlichen Schreib-
werkstätten teilnahmen und von sich selbst sagen, im fortgeschrit-
tenen Stadium der Diplomarbeit zu sein, haben Schreibschwierig-
keiten, weil sie vor der eigentlichen Schreibphase kein Exposé und 
kein (vorläufiges) Inhaltsverzeichnis konzipiert hatten. Demgemäß 
macht es Sinn, diese vor Beginn einer Diplomarbeit/Dissertation zu 
erstellen (unter genauer Angabe, welche Elemente diese beinhalten 
müssen). Das Exposé gibt u.a. an, welcher Forschungsgegenstand mit 
welcher konkreten Forschungsfrage und welchem Erkenntnisinteresse 
anhand welcher (Hypo)Thesen mittels welcher Methoden bearbeitet 
werden wird. Das (vorläufige) Inhaltsverzeichnis zeigt die logische 
und kohärente Gliederung. Auch wenn sich dieses im Laufe der Arbeit 
verändern kann, bietet es eine Struktur, entlang der wissenschaftliche 
Texte verfasst werden können. Exposé und Inhaltsverzeichnis greifen 
bei ihrer Erstellung insofern ineinander über, als sie explizit kor-
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respondieren müssen. Beide werden in meinen wissenschaftlichen 
Schreibwerkstätten exemplarisch erstellt und inhaltlich sowie in Bezug 
auf die wissenschaftliche Kohärenz und Logik kritisch besprochen. 
Zentrale Fragen sind dabei u.a.: Stimmt das (vorläufige) Inhaltsver-
zeichnis mit dem Exposé überein? Stimmen Forschungsfrage und 
Erkenntnisinteresse mit der geplanten Methode überein, d.h. lässt 
sich mit der gewählten Methode die Forschungsfrage beantworten? 
Existiert ausreichend Forschungsmaterial und haben Studierende 
Zugang dazu? Was ist zur Fertigstellung noch nötig? Erst nach adä-
quater Überarbeitung von Seiten der Studierenden und Besprechung 
mit ihren Betreuenden kann mit dem Erarbeiten einzelner Kapitel 
begonnen werden, d.h. mit der detaillierten Lektüre (mit Exzerpten) 
und dem eigentlichen Schreibprozess. 

• Argumentation und Begründung werden häufig zugunsten von Pau-
schalisierungen und Verallgemeinerungen vernachlässigt. Textana-
lysen, eigene Texterstellung bzw. Schreibübungen und Rückmeldun-
gen auf Texte von Studierenden sind geeignete Instrumentarien, um 
nicht nur die Notwendigkeit und Sinnhaftigkeit des Argumentierens 
und Begründens zu vermitteln, sondern auch die Umsetzbarkeit vor-
stellbar zu machen. Als wesentlich zeigen sich in meinen Veranstal-
tungen immer wieder die Fragen: „Inwiefern verhält sich etwas so 
oder so?“ und „In Bezug worauf lässt sich etwas in bestimmter Weise 
argumentieren und begründen?“ Studierende üben so, im Dialog mit-
einander ihre Aussagen und Fragestellungen zu argumentieren und zu 
begründen, ohne von vornherein ihre Position als die einzig richtige 
anzunehmen, sondern erst nach und nach unter Einbezug mehrerer 
Perspektiven zu Beurteilungen zu kommen. 

• Wissenschaftliche Kohärenz betrifft sowohl die Gesamtstruktur, den 
Aufbau der Arbeit, als auch die Argumentationslinie und die Begrün-
dung innerhalb des Fließtextes selbst. Zur Erlernung der Kohärenz 
gelten auch hier Textanalyse, eigene Texterstellung (Schreibübungen) 
und Rückmeldung als geeignete Instrumentarien. Die Orientierung an 
der Frage „Was müssen andere wissen, um das Nachfolgende verstehen 
zu können?“ dient in den von mir durchgeführten wissenschaftlichen 
Schreibwerkstätten als Richtlinie, um Gedankengänge und deren Auf-
bau nachvollziehbar zu gestalten.

• Stilistische Grundregeln werden in Bezug auf Diplomarbeiten und Dis-
sertationen in der Klarheit, Präzision, Verständlichkeit sowie Nach-
vollziehbarkeit der Gedankengänge gesehen. Zunehmend – und wohl 
nicht zuletzt verbunden mit der Öffnung der Wissenschaften hin zu 
anderen gesellschaftlichen Bereichen – verstärkt sich diese Tendenz 
sowohl in Geistes-, Kultur- bzw. Humanwissenschaften als auch in 
technischen und naturwissenschaftlichen Disziplinen. Diese Grund-
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regeln werden in den wissenschaftlichen Schreibwerkstätten mithilfe 
von Textanalysen (Inhalts-, Sprach-, Struktur- und Stilanalyse) und 
dem Verfassen wissenschaftlicher Textproben sowie Rückmeldungen 
darauf vermittelt. Die adäquate Verwendung von Fachterminologie ist 
ferner integraler Bestandteil wissenschaftlicher Texte. Immer wieder 
aber wird diese unklar verwendet. Studierende darauf aufmerksam zu 
machen, ihr Verständnis fachspezifischer Terminologie immer wieder 
zu überprüfen, wirkt dem entgegen. 

• Methoden erwecken bei Studierenden in den wissenschaftlichen 
Schreibwerkstätten immer wieder Erstaunen: v.a. in Geistes-, Kultur- 
bzw. Humanwissenschaften, insofern zwar dem Forschungsgegen-
stand entsprechende empirische Methoden zumeist bekannt sind, 
doch von Methoden, mit denen Texte bearbeitet, verstanden und ana-
lysiert werden, noch kaum gehört wurde (z.B. hermeneutisches oder 
phänomenologisches Verfahren). In meinen Veranstaltungen wird von 
Studierenden immer wieder der Wunsch nach genauen Erklärungen 
jener Methoden und vor allem nach ihrer konkreten Realisierung 
formuliert. Doch angesichts der Vielfalt fachbereichsspezifischer 
Methoden kann die Wichtigkeit, Methoden korrekt anzuwenden, nur 
allgemein besprochen und muss auf Methodenseminare der Studien-
richtungen verwiesen werden. Die Tatsache, dass es an den meisten 
Instituten Methodenseminare gibt, ändert nichts an der diesbezüglich 
häufigen Unwissenheit der Studierenden: Sei es, weil Methodensemi-
nare zeitlich schon lange zurückliegen oder weil Methoden zwar theo-
retisch dargelegt wurden, eine konkrete Umsetzung aber fehlte. Das 
Schreiben von Diplomarbeiten (und Dissertationen) würde leichter 
fallen, wenn Methodenkenntnisse bereits in Bezug auf Seminararbei-
ten vermittelt würden. Doch macht die Vermittlung von Methoden 
erst wirklich Sinn, wenn sie unter Anleitung der Lehrenden geübt und 
die schriftlichen Ergebnisse besprochen werden. 

• Zitation und Quellenumgang bereiten Studierenden v.a. hinsichtlich 
spezifischer Fragestellungen Schwierigkeiten: Die Regel der Ein-
heitlichkeit ist den meisten Studierenden ebenso geläufig wie die zwei 
voneinander unterschiedenen Hauptrichtungen des Zitierens in Form 
von Fußnoten oder direkt im Fließtext. Unkenntnisse bestehen aber 
immer wieder in Bezug auf die korrekte Zitation aus dem Internet 
sowie auf Textpassagen, vermittelt durch Sekundärliteratur. Ferner ist 
Studierenden – etwa bei einer Paraphrase – nicht klar, wo und wie 
sie einen Verweis auf den paraphrasierten Text geben sollen. Darüber 
hinaus ist der Unterschied zwischen Primär- und Sekundärliteratur 
häufig nicht bekannt. In meinen Veranstaltungen tritt diese Proble-
matik einmal mehr zutage, zumal die gleiche Literatur bisweilen von 
mehreren Studierenden verwendet wird und bei der einen Diplom-
arbeit als Primär-, bei der anderen als Sekundärliteratur herangezogen 
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werden muss (während Platon etwa bei einer philosophischen Arbeit 
zum Thema Erziehung und Bildung als Primärliteratur gilt, wird er bei 
einer pädagogischen Arbeit zum gleichen Thema oftmals als Sekundär-
literatur anerkannt). Der adäquate Umgang mit Quellen ist wichtig. 
Doch wird in wissenschaftlichen Schreibwerkstätten mehr vermittelt 
als die erforderlichen wissenschaftlichen Regeln des Umgangs mit 
Quellen und ihre korrekte Zitation. So wird dem Zitieren – von 
Studierenden nicht selten als öde Verpflichtung angesehen – mehr 
Gewicht, mehr Sinn verliehen, indem ich das Zitat als Ausdruck res-
pektvollen Umgangs mit anderen Haltungen, Meinungen usf. und als 
Möglichkeit, mit anderen in einen Dialog zu treten, bespreche. 

Erweiterte Anforderungen bei Dissertationen 

Für Dissertationen gelten in Österreich grundsätzlich die Anforderungen 
der Diplomarbeit, doch sieht das Universitätsgesetz zusätzlich erweiterte 
Aufgaben vor: 
• „Dissertationen sind die wissenschaftlichen Arbeiten, die anders 

als die Diplomarbeiten dem Nachweis der Befähigung zur selb-
ständigen Bewältigung wissenschaftlicher Fragestellungen dienen.“ 
(UniStG § 4 Z 9).

• Im Zuge der Dissertation muss die Fähigkeit gemäß dieser Veranke-
rung belegt werden, dass sich Dissertierende nicht nur in den For-
schungsstand der Fragestellung einarbeiten, sondern dazu neue theo-
retische Perspektiven entwickeln oder neue Wege bei der Anwendung 
bereits entwickelter Theorien im Zusammenhang mit einschlägigen 
Forschungsvorhaben gehen können. Wenigstens in einer dieser beiden 
Hinsichten soll eine Dissertation einen klar bezeichneten und erkenn-
baren Beitrag für die Wissenschaften leisten. 

Obwohl Promovierende bereits eine Diplomarbeit geschrieben haben, 
erschrecken Dissertationen viele Studierende aufgrund des größeren 
Umfanges und der inhaltlich höheren Ansprüche, die die Vorstellung 
einer nicht zu bewältigenden Arbeit hervorrufen. Analog zu Diplom-
arbeiten sind in meinen wissenschaftlichen Schreibwerkstätten die Struk-
turierung und Gliederung sowie die Durchführung konkreter Übungen 
zentral. Dissertierende äußern Unkenntnisse in Bezug auf das oben 
genannte Handwerkszeug, vor allem aber hinsichtlich des Methodischen. 
Besonders unklar sind Inter-, Trans- und Multidisziplinarität. Doch auch 
hier kann ich nur allgemein darauf eingehen und muss auf Lehrende 
verweisen, die für ihr jeweiliges Fach transparent machen können, was 
darunter zu verstehen ist, und die eine Diskussion darüber führen kön-
nen, welche Anforderungen und Gefahren mit diesen drei Herangehens-
weisen verbunden sein können, insofern sie spezifische Kenntnisse in 
mehreren Disziplinen erfordern. 

kissling_korr.1.indd   177 14.09.2006   11:10:00 Uhr



178

Im Hinblick auf die Anforderungen der Dissertation liegen vehemente 
Unsicherheiten in der Frage des Neuen. So herrscht insbesondere in 
geistes-, kultur- und humanwissenschaftlichen Disziplinen Unklarheit 
darüber, was neue theoretische Perspektiven oder neue Wege bedeuten: 
„Eigentlich erzähle ich doch nur nach, ich weiß gar nicht, was meines ist 
oder sein soll.“ „Wie, ich soll was ganz Neues bringen? Man kann doch 
nichts erfinden, oder?“ Ungeachtet einer philosophischen Diskussion über 
das Novum, welche eine Vermittlung der möglichen Bedeutungen dieser 
Anforderung im Universitätsgesetz insofern erschweren würde, als es tat-
sächlich schwierig ist, Neues zu denken und schriftlich darzulegen, kön-
nen Studierende in wissenschaftlichen Schreibwerkstätten ihre jeweiligen 
Ansprüche gemäß ihrer Wissenschaftsdisziplin reflektieren und müssen 
sich darüber hinaus bei den BetreuerInnen Klarheit über die jeweiligen 
universitären Ansprüche verschaffen. 

In Bezug auf beide Arbeiten – Diplomarbeit und Dissertation – stellen 
Studierende in meinen Veranstaltungen nahezu ohne Ausnahme die 
Frage, was denn Wissenschaft überhaupt sei, und ab wann ihre Fragestel-
lung eine Forschungsfrage, ihr Erkenntnisinteresse ein wissenschaftli-
ches Erkenntnisinteresse und ihre (Hypo)These eine wissenschaftliche 
(Hypo)These sei. So etwa formulierte eine Studentin: „Wenn ich jetzt ‚Ich‘ 
schreibe, also z.B. ‚ich glaube, dass muslimische Männer unsere Männer 
in Österreich beeinflussen‘, ist das dann eine wissenschaftliche These oder 
eher eine Hypothese?“ Und ein Student: „Passt das als Forschungsfrage, 
wenn ich schreibe: ‚Gibt es einen Zusammenhang zwischen der Internet-
kommunikation und den veränderten Verhaltensweisen der türkischen und 
österreichischen Jugendlichen?‘“ Die Diskussion darüber führt zumeist zur 
Frage nach der Differenzierung zwischen persönlicher Auffassung und 
wissenschaftlich fundierten Aussagen, zur Frage nach Allgemeinplätzen 
und Pauschalisierungen und schließlich zur Frage des Objektivitäts-
anspruches der Wissenschaft, dem subjektives Meinen gegenübergestellt 
wird. Die Problematik, mit der Studierende hier konfrontiert sind, liegt 
nicht immer in ihrer Unfähigkeit, „subjektiv“ und „objektiv“ zu differen-
zieren, sondern oftmals darin, mit Studien bzw. Texten konfrontiert zu 
sein, die ihnen diese Differenzierung erschweren, weil in ihnen subjektive 
Anschauungen oder Meinungen als objektiv gültig ausgegeben werden. 
Davon ausgehend wundern sich Studierende, dass es bei ihren eigenen 
Texten nicht ausreicht, subjektive Meinungen zu formulieren. Klarheit in 
diese Thematik zu bringen beginnt bereits bei der Erörterung der Frage, 
ob das Wort „Ich“ in einem wissenschaftlichen Text formuliert werden 
darf oder ob die Formulierung, „der Autor/die Autorin meint …“ wissen-
schaftlich korrekt ist oder nicht. 

Unsicherheit bekunden Studierende immer wieder auch hinsichtlich 
eigener Positionierung und Beurteilung, d.h. sie wissen oftmals nicht, ob 
– und wenn ja, an welcher Stelle der Arbeit – sie ihre eigene Auffassung 
einbringen sollen und in welcher Form das den Kriterien wissenschaft-
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licher Texte entspricht. Dies betrifft sowohl empirische als auch theo-
retische Arbeiten. In Bezug auf diese Schwierigkeiten gehe ich in wis-
senschaftlichen Schreibwerkstätten einerseits auf die Differenzierung von 
Darstellungsformen (Paraphrase, Monolog, Dialog etc.) ein, andererseits 
verweise ich Studierende auf die Klärung von Rahmenbedingungen mit 
ihren jeweiligen BetreuerInnen, d.h. auf die Klärung von deren Erwar-
tungen bezüglich der (kritischen) Positionierung und wissenschaftlich 
adäquaten Beurteilungsformen sowie der akzeptierten Beurteilungster-
minologie. 

Strukturierung, logisch-kohärente Gliederung u.v.a., die Kenntnis wis-
senschaftlichen Handwerkzeuges, scheinen dem pathos, der Leidenschaft 
am wissenschaftlichen Arbeiten, entgegenzustehen. Doch dienen sie im 
Gegenteil (auch bei Diplomarbeiten und Dissertationen) dazu, mögliche 
Schwierigkeiten und Hürden zu vermeiden, um gerade dem Denken, der 
Lust am Denken und am wissenschaftlichen Schreiben und Produzieren 
Platz zu schaffen. Gleichzeitig liegen dem Verfassen wissenschaftlicher 
Texte noch andere Problematiken als Fragen der technischen Fertigkeiten 
zugrunde.

Spannungsfelder:  
Lesen – Verstehen – Denken – Imaginieren – Schreiben

Vermittlung ist ein wesentlicher Aspekt der Lehre. Auch das Schreiben 
selbst kann bis zu einem bestimmten Grad vermittelt werden. Bei der 
Frage nach dem Wie lässt sich die in einschlägigen Publikationen genannte 
„Zauberformel“ wiederholen: Schreiben, Schreiben und nochmals Schrei-
ben. Deshalb sind im Rahmen meiner Veranstaltungen Schreibübungen 
immer wieder zentral, die ich anhand der jeweiligen Arbeiten der Stu-
dierenden durchführen lasse. Ebenso werden verschiedene Textsorten 
verfasst, die einem gleichen oder einem unterschiedlichen Zielpublikum 
entsprechen sollen (Rezensionen, Artikel für [Fach]Zeitschriften, journa-
listische Artikel etc.). An Universitäten könnten Schreibübungen weit vor 
Beginn einer Diplomarbeit in Form von u.a. Protokollen, Zusammenfas-
sungen, schriftlichen Feedbacks zu Referaten, Teil-Seminararbeiten und 
Seminararbeiten stattfinden. Feedbacks sind dabei eine Notwendigkeit. 
Werden Schreibübungen durchgeführt, so ist es wesentlich, Texte zunächst 
als Rohfassungen zu verstehen, die nach einer Besprechung gemäß den 
Kriterien für Wissenschaftstexte noch einmal überarbeitet werden müs-
sen. Wissenschaftliches Schreiben zu vermitteln birgt aber auch Grenzen. 
So ist die Vermittlung in dem Maße begrenzt, in dem es um mehr geht als 
um das Beherrschen des wissenschaftlichen Handwerkszeuges. Das liegt 
nicht nur an der Problematik des Aufwandes oder an zeitlichen Faktoren, 
sondern – je nach Ansprüchen für wissenschaftliche Arbeiten – auch 
an der erforderlichen Reflexion, am Verstehen, am Denken und an der 
Imaginationsfähigkeit. Dennoch gibt es Coaching-Methoden, die über 
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das Vermitteln von wissenschaftlichen Regeln hinausgehen und Einblick 
in den komplexen Prozess Lesen – Verstehen – Denken – Imaginieren – 
Schreiben bieten können. Im Folgenden greife ich einige Aspekte dieses 
Prozesses heraus.

Schreiben als Teil eines Prozesses

Das Verfassen wissenschaftlicher Texte ist – entgegen einer bei Studieren-
den weit verbreiteten Meinung – nicht nur ein einmaliges Niederschrei-
ben von fertigen Gedanken, sondern besteht aus verschiedenen, mit-
einander verbundenen Teilprozessen. Dabei wechseln Lesen, Verstehen, 
Denken, Imaginieren und Schreiben einander ab und greifen gleichzeitig 
immer wieder ineinander über. Es entstehen Rohtexte, die besprochen 
und gemäß spezifischen Kriterien (z.B. Inhalt, Struktur, Sprache, Zita-
tion) überarbeitet und in eine Endfassung gebracht werden müssen. Die 
einfachsten Fragestellungen der Studierenden betreffen die Anzahl der 
für eine Arbeit zu lesenden Publikationen, die von Universitätslehrenden 
gemäß der Forschungsfrage und dem Anspruchsniveau zu beantworten 
sind. Komplizierter verhält es sich, wenn Studierende wissen wollen, 
wann sie lesen und wann sie in welcher Form schreiben sollen, und vor 
allem, wenn sie wissen wollen, wie sie Schreibschwierigkeiten auflösen 
können. 

Zwar lässt sich meinen Erfahrungen als Wissenschaftscoach zufolge 
ein großer Teil der bei Studierenden auftretenden Schreibschwierig-
keiten auf die mangelnde oder fehlende Konzeption zurückführen, doch 
basieren Schreibhemmungen und vor allem Schwierigkeiten, mit dem 
Schreiben zu beginnen, oftmals auf unstrukturiertem Vorgehen: „Das 
Konzept habe ich schon, und ich habe mir Hunderte von Büchern und 
Artikeln besorgt, viele davon schon gelesen, aber jetzt weiß ich nicht, wie 
ich anfangen soll mit dem Schreiben.“ Gehe ich diesen Schwierigkeiten 
in wissenschaftlichen Schreibwerkstätten genauer nach, so zeigen sich 
nicht Formulierungsschwierigkeiten, sondern Verstehensdefizite des 
Gelesenen als Hemmschuh. Hannah Arendt beantwortet die Frage, ob sie 
leicht schreibe, folgenderweise: „Ich weiß genau, was ich schreiben will. 
Vorher schreibe ich nicht. Ich schreibe meist nur eine Niederschrift. Und 
das geht verhältnismäßig rasch, weil es eigentlich nur davon abhängt, wie 
rasch ich tippe.“ (Arendt 1996, 47) Zwar kann ihre Position nicht eins 
zu eins auf das Schreiben von Diplomarbeiten und Dissertationen über-
tragen werden, doch wird ihre Aussage darauf bezogen, dass zum Verfas-
sen von wissenschaftlichen Texten die Auseinandersetzung mit Lektüren 
notwendig ist, so gilt auch für universitäre Arbeiten, dass dem Wissen, 
was man schreiben will, das Verstehen des Gelesenen voraus geht. Der 
Verfertigung der Gedanken im Akt des Schreibens muss ein Bedenken 
und Verstehen vorangehen, soll die wissenschaftliche Arbeit nicht bloß 
eine Abschrift fremder Textpassagen sein. Zu einem gewissen Grad wird 
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die Frage, wie ein wissenschaftlicher Text gelesen werden kann, um ihn 
zu verstehen, in spezifischen Lehrveranstaltungen beantwortet und muss 
im Stadium der Diplomarbeit/Dissertation nur vertieft werden. Für 
viele Diplomierende und Dissertierende aber liegen auch diese Lehrver-
anstaltungen weit zurück, und sie wollen immer wieder wissen, wie sie 
das Wesentliche eines Textes erfassen können. In meinen Veranstaltun-
gen rate ich Studierenden hier ein strukturiertes Exzerpieren von Texten 
an, das von einem Dialog mit den Publikationen einzelner AutorInnen 
ausgeht, denen – dem Forschungsgegenstand gemäß – spezifische For-
schungsfragen gestellt werden, worauf Texte Antworten geben, denen 
„zugehört“ werden muss, die reflektiert, bedacht werden müssen und die 
Anregungen zum Weiterdenken und zum Denken geben (können). 

Hannah Arendt vertieft die Bedeutung des Schreibens, wenn sie 
formuliert, dass „das Schreiben […] Teil in dem Verstehensprozeß“ ist 
(Arendt 1996, 46). Die Begrenztheit der Vermittlung liegt hier auf der 
Hand: Denn wie ließe sich das Denken und Reflektieren anleiten, damit 
andere „richtig“ verstehen? Auch wenn eine Annäherung durch herme-
neutisches Textverstehen geschehen kann, lassen sich in Geistes-, Kultur- 
bzw. Humanwissenschaften keine absolut gültigen Maßstäbe im Sinne 
des Richtig-Verstanden-Habens anlegen. Und über das Verständnis von 
Texten hinausgehend: Wie ließe sich der Akt des Verstehens im Prozess 
des Schreibens vermitteln? Doch kann ich Studierenden verdeutlichen, 
dass Schreibschwierigkeiten auch auf einem mangelnden Verstehen von 
Inhalten beruhen (können) und dass dem wissenschaftlichen Schreiben 
zunächst ein Verstehen vorangehen muss. Die oben erwähnte Frage von 
Seiten Studierender, wann sie lesen und wann sie mit dem Schreiben 
beginnen sollen, erhellt sich im Sinne des Verhältnisses zwischen Ver-
stehen und Schreiben: Insofern unter Lesen nicht nur das Querlesen ver-
standen wird, dessen Sinn darin liegt, sich zunächst einen Überblick zu 
verschaffen, sondern das Durcharbeiten und Reflektieren von Texten bei 
gleichzeitigem Erstellen eines Exzerptes gemeint ist. 

Handwerkszeug und Imaginationstechniken beim Schreibbeginn

Der Schwierigkeit, mit dem Schreiben zu beginnen, begegne ich in den 
wissenschaftlichen Schreibwerkstätten mit herkömmlichem wissen-
schaftlichem Handwerkszeug und mit Imaginationstechniken. Ersteres 
etwa, indem Studierende aufgefordert werden, zu Beginn eines Kapitels 
die Teilforschungsfrage zu formulieren, die zu bearbeitenden Materialien 
bzw. Lektüren auszuweisen und zu begründen, warum diese gewählt 
wurden. Ausgehend von dem (vorläufigen) Inhaltsverzeichnis und dem 
Exposé, verfertigen Diplomierende und Dissertierende damit zunächst 
eine Niederschrift und haben den Vorteil, die Leerheit des Blattes schnell 
überwunden zu haben. Zweiteres, die Überwindung von Beginnschwie-
rigkeiten mithilfe von Imagination, ist weitaus komplizierter. Gemeint ist 
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etwa das Heranholen Abwesender mit der Vorstellung, ihnen etwas zu 
erzählen, sich also in einen „fiktiven Dialog“ mit anderen zu begeben. 
Diese dialogische Vorstellung im Prozess des Denkens und Schreibens 
(mit anderen und mit sich selbst) ersetzt die Wichtigkeit nicht, während 
der einzelnen Phasen des Produzierens tatsächlich mit anderen über 
die eigene Arbeit zu sprechen, in einen direkten Dialog zu treten. Der 
„fiktive Dialog“ kann aber im einsamen Schreibprozess aus der Fixierung 
des Nicht-Schreiben-Könnens herausführen. Zusätzlich erleichtert die 
Anwendung verschiedener Genres den Beginn des Schreibens, bei denen 
zunächst der Anspruch auf Wissenschaftlichkeit nicht relevant ist: mag 
dies ein Brief oder ein Essay sein. Eine weitere unterstützende Imagi-
nationstechnik, die ich anwende, ist die Verfahrensweise, die Schiller 
einem verzweifelten, weil zum Schreiben gerade nicht fähigen Dichter-
freund riet: nämlich die Vernunft vor den Toren der Stadt zu belassen, 
zu schreiben und erst danach die Tore wieder zu öffnen. Sinn derartiger 
Verfahrensweisen liegt in der Überwindung von Schreibhemmungen, die 
sowohl zu Beginn einzelner Abschnitte als auch mitten im Text auftreten 
(können). Die strenge Beurteilung des Verfassten geschieht als nach-
träglicher Akt in der dafür notwendigen Distanz zum eigenen Text und 
gemäß den Kriterien wissenschaftlicher Texte. 

Über das bloß subjektive Urteil hinaus –  
gegen Verallgemeinerungen

Lehrende sind immer wieder mit studentischen Texten konfrontiert, in 
denen Meinungen als unumstößliche Wahrheit oder als Gewissheit dar-
gestellt werden. Bei Studierenden in der Phase der Diplomarbeit und der 
Dissertation kommen diese „Wahrheiten“ in verschiedenen Varianten 
vor. So finden sich Sätze wie „Frauen sind gefühlsbetonter als Männer“ 
oder „Früher war die Situation der Familie besser“ und dergleichen mehr. 
Arbeitstitel wie Der Alkoholismus der Frauen oder Die Auswirkung der 
muslimischen Männer auf die österreichischen Männer sind keine Sel-
tenheit. Für Lehrende ist die Notwendigkeit weiterer Reflexionen jener 
Aussagen selbstverständlich. Studierenden aber muss nahe gebracht 
werden, was an solchen Themenformulierungen aus der Perspektive der 
Wissenschaft nicht korrekt ist (und/oder auch aus der politischen Per-
spektive). Verallgemeinerung, Kollektivierung, Alltagsmeinungen und 
Vorurteile charakterisieren immer wieder Texte von Studierenden. Hier 
reicht der Hinweis auf eine hinzuzuziehende Quelle als Beleg nicht mehr 
aus. Ebenso wenig reicht die Anmerkung, diese oder ähnliche Sätze kor-
rekter zu formulieren. In meinen Veranstaltungen versuche ich darum, 
ein Denken zu vermitteln, das grundsätzlich gegen Verallgemeinerun-
gen gerichtet ist und das sich an der Theorie des Perspektivenwechsels 
orientiert, d.h., es wird die Sinnhaftigkeit repräsentativen Denkens3 
besprochen und in Textübungen umgesetzt. (Damit Studierende lernen, 
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mehrere Perspektiven wahrzunehmen, zeige und diskutiere ich immer 
wieder Kippbilder.) 

Das Einnehmen verschiedener Standpunkte bei der Betrachtung eines 
Forschungsgegenstandes garantiert keine Objektivität im strengen Sinne. 
Doch kann es über das bloß subjektive Urteil hinausführen, das oft als 
allgemein gültige Wahrheit seine Tarnung findet, wie auch hinausführen 
über eine für allgemein gültig gehaltene Wahrheit, die maskiert wird als 
eine bloß subjektive Meinung. Es ist nicht treffender formulierbar als es 
Hannah Arendt ausdrückte: 

Eine Meinung bilde ich mir, indem ich eine bestimmte Sache von 
verschiedenen Gesichtspunkten aus betrachte, indem ich mir die 
Standpunkte der Abwesenden vergegenwärtige und sie so mit 
repräsentiere. Dieser Vergegenwärtigungsprozeß akzeptiert nicht 
blind bestimmte, mir bekannte, von anderen vertretene Ansichten. 
Es handelt sich hier weder um Einfühlung noch darum, mit Hilfe 
der Vorstellungskraft irgendeine Majorität zu ermitteln und sich ihr 
dann anzuschließen. Vielmehr gilt es, mit Hilfe der Einbildungs-
kraft, aber ohne die eigene Identität aufzugeben, einen Standort in 
der Welt einzunehmen, der nicht der meinige ist, und mir nun von 
diesem Standort aus eine eigene Meinung zu bilden. Je mehr sol-
cher Standorte ich in meinen eigenen Überlegungen in Rechnung 
stellen kann und je besser ich mir vorstellen kann, was ich denken 
und fühlen würde, wenn ich an der Stelle derer wäre, die dort ste-
hen, desto besser ausgebildet ist dieses Vermögen der Einsicht […] 
und desto qualifizierter wird schließlich das Ergebnis meiner Über-
legungen, meine Meinung sein. (Arendt 1994, 342) 

Der Perspektivenwechsel richtet sich gegen dichotome Polarisierungen 
und bezieht über das Instrumentarium des Zitierens andere mit ein. Er 
qualifiziert das eigene Urteil, die zu begründende Positionierung, indem 
nicht nur bei der eigenen Anschauung stehen geblieben, sondern Ande-
res einbezogen wird. Ebenso verlangt er bestimmte Darstellungen, deren 
wohl schwierigste Form das Dialogisieren ist, also das Miteinander-Spre-
chen-Lassen divergierender Aussagen, Meinungen usf. – ohne lediglich 
(m)einen Standpunkt einzunehmen oder ihn als einzig richtigen zu pos-
tulieren.4 

Abschließendes und Ausblick

In den von mir durchgeführten wissenschaftlichen Schreibwerkstätten 
wurde und wird immer wieder deutlich, dass die Schwierigkeiten der 
Studierenden am Mangel der Konzeption und an Unkenntnissen des 
strukturierten Arbeitens und/oder an ungenügenden Kenntnissen des 
wissenschaftlichen Handwerkszeuges liegen. Darüber hinaus aber wird 
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deutlich, dass spezifische Formen der Auseinandersetzung, der Denk-
weisen und Darstellungsformen anscheinend einen zu geringen Stellen-
wert im Rahmen der universitären Ausbildung einnehmen. Umso mehr 
muss versucht werden, beides zu besprechen und in konkreten Übungen 
umzusetzen. Im universitären Feld gibt es gemäß den Erzählungen der 
Studierenden kaum Orte, wo das Konzipieren und Formulieren wis-
senschaftlicher Texte geübt wird. Nur zögerlich werden Lehrveranstal-
tungen angeboten, in denen nicht nur Methodisches gelehrt, sondern 
dessen praktische Anwendungen vermittelt werden. Nicht selten gehen 
Studierende aus den Sprechstunden halbwissend nach Hause und erfah-
ren zwar, dass sie etwa ein Konzept/Exposé erstellen, eine paraphrasie-
rende Darstellung der Interviews oder eine dialogisierende Darstellung 
von Inhalten verfassen sollen, doch zumeist erfahren sie nicht, wie sie 
diese Aufgaben tatsächlich umsetzen können. Genauer nachzufragen ist 
ihnen zufolge eher tabuisiert und mit Befürchtungen behaftet, die eigene 
Unwissenheit preiszugeben und als „dumm“ abqualifiziert zu werden. 

Aus der anscheinend unzureichenden Vermittlung wissenschaftlicher 
Kriterien resultieren Uninformiertheit und falsche Vorstellungen über 
die Erfordernisse wissenschaftlichen Arbeitens, das in der gleichzeitigen 
Realisierung von Teilprozessen besteht. Insbesondere über die Phase des 
eigentlichen Schreibens und über Denkprozesse herrscht Unklarheit. 
Verbunden mit mangelnden Fachkenntnissen sind eklatante Zweifel 
hinsichtlich der Wissenschaftlichkeit ihrer Arbeiten keine Seltenheit, 
die häufig zur Individualisierung der Problematik führen: Gefühle der 
Dummheit, Faulheit, intellektuellen Unzulänglichkeit, von Zweifel, Hilf-
losigkeit und Stress führen oftmals zu Vermeidungsverhalten, einem 
„Mit-Sich-Schleppen“ der noch fertigzustellenden Arbeit. Im Sinne der 
Zweifel zeigen sich in meinen Veranstaltungen Frauen öfter unsicherer 
als ihre Kollegen. Differenzen unter Studierenden zeigen sich ebenso im 
Hinblick auf Interkulturalität (ein bislang kaum analysiertes Thema im 
Rahmen der Schreibprozessforschung) und auf Unterschiede gemäß der 
sozialen Herkunft von Studierenden. (Darauf jeweils analysierend ein-
zugehen bedürfte allerdings eines eigenen Beitrages.) 

Die wissenschaftlichen Schreibwerkstätten, die ich durchgeführt habe 
und durchführe, zeigen aber auch, dass Studierende diese nicht nur „hilfe-
suchend als letzte Möglichkeit“ frequentieren. Im Gegenteil, die meisten 
Studierenden geben an, sich prophylaktisch Unterstützung zu holen und 
zwei Drittel von ihnen stellen an sich höhere Leistungsansprüche als die 
Universität vorgibt.

Der Mangel wissenschaftlicher Schreibkompetenz von Studierenden 
ist weder ihre je individuelle Schwierigkeit noch ist m.E. deren adäquate 
Vermittlung nur ein individuelles Problem der Lehrenden (z.B. Zeitpro-
blem). Strukturelle Probleme im Rahmen der universitären Ausbildung 
spielen eine wesentliche Rolle für Schreibschwierigkeiten bei Studieren-
den. Wissenschaftspolitische und damit verbundene finanzielle Ursachen 
sind auch in Österreich daran beteiligt, nicht ausreichende Ressourcen 
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zur Vermittlung von wissenschaftlichen Konzeptions- und Schreib-
kompetenzen zur Verfügung zu haben. Die strukturelle Ebene ist nicht 
loslösbar von gesellschaftlich gesetzten Bedingtheiten und Tendenzen, 
mit denen sich auch universitäre Ansprüche (oftmals zuungunsten der 
Reflexion und des Denkens) verändern. Doch ungeachtet dieser Ebene 
entspricht es der anzustrebenden Qualität wissenschaftlicher Texte nicht, 
würden Lehrende die Diplomierenden und Dissertierenden lediglich auf-
fordern, einfach mit ihrer Arbeit zu beginnen oder weiterzutun. 

Eine Vermittlung wissenschaftlicher Schreibkompetenz an Studierende 
geschieht aber auch zugunsten der Lehrenden selbst, denn die mangelnde 
Qualität wissenschaftlicher Entwürfe und Texte lassen ihre Lektüre und 
Beurteilung nicht gerade zu einem Vergnügen werden.

Anmerkungen

1  Ihre Aussagen sind kursiv gesetzt. Spreche ich von Schwierigkeiten oder Unkenntnissen 
der Studierenden, so ausschließlich bezogen auf meine eigenen Erfahrungen als Wissen-
schaftscoach; formuliere ich, was in wissenschaftlichen Schreibwerkstätten vermittelt 
bzw. erprobt wird, dann meine ich ausschließlich jene von mir durchgeführten Ver-
anstaltungen. Dabei gehe ich von den letzten sechs Semestern aus. Die wissenschaftlichen 
Schreibwerkstätten führte ich im Rahmen des Coaching-Projektes des Projektzentrums 
Frauenforschung und im Rahmen der Österreichischen HochschülerInnenschaft an der 
Universität Wien sowie an den Universitäten Graz, Klagenfurt, Innsbruck und an der 
Technischen Universität Graz durch. Innerhalb dieser Semester nahmen 420 Studierende 
an Schreibwerkstätten teil. Ausgeklammert bleiben Erfahrungen aus den Lehrveranstal-
tungen Wissenschaftliches Schreiben am Institut für Soziologie in Wien, da es sich hier 
hauptsächlich um Studierende in der Studiumseingangsphase handelt. Wenn ich Aus-
sagen von Studierenden zitiere, dann aus den wissenschaftlichen Schreibwerkstätten, v.a. 
im Rahmen des genannten Coaching-Projektes. Die Ergebnisse des Projektes sind im 
Endbericht des Coaching-Projektes des Projektzentrums Frauenförderung der Universität 
Wien 2004 aufgenommen, der im Projektzentrum Frauenförderung aufliegt.

2  Unterstützung zu meinen wissenschaftlichen Schreibwerkstätten bietet mein Skript, vgl. 
Perko 2004.

3  Mit dem repräsentativen Denken ist eine erweiterte Denkweise gemeint, die Vorstel-
lungen, Meinen, Positionen usf. anderer Menschen auch bei ihrer Abwesenheit über die 
Einbildungskraft und demgemäß mehrere Perspektiven einbezieht. 

4  Zum Dialog, dem Prinzip des Dialogischen und der Theorie des Perspektivenwechsels 
vgl. Perko 2003.
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Birgit Aschemann-Pilshofer

Schreibanlass Diplomarbeit. 
Empirische Beiträge und  
Überlegungen zur Arbeit  
mit DiplomandInnen

Dieser Beitrag entstand in mehrfacher Hinsicht aus der Praxis: Seit rund 
sechs Jahren bin ich beruflich in einer Forschungstransfer-Einrichtung1 
mit der Vermittlung von praxisbezogenen Diplomarbeitsthemen im geis-
tes- und sozialwissenschaftlichen Bereich beschäftigt, eine Tätigkeit, die 
auch eine Begleitung der DiplomandInnen in ihrem Arbeitsprozess ein-
schließt. Je nach Bedarf der Studierenden nimmt diese Begleitung unter-
schiedliche Formen an und findet in wöchentlichen bis halbjährlichen 
Treffen in Einzelterminen und/oder Arbeitsgruppen statt. Hier konnte 
ich mit zahlreichen DiplomandInnen sprechen, die – in einem gewissen 
Abstand zur Universität – unbefangen von ihren Erfahrungen im Zuge 
der Diplomarbeit berichteten. Aus dieser Tätigkeit entstand mein Inte-
resse an einer eigenen Dissertation mit dem Arbeitstitel Diplomarbeiten 
in den Geisteswissenschaften: Strukturelle Barrieren und Unterstützungs-
modelle. Das brachte nun auch eine intensive wissenschaftliche Beschäf-
tigung mit der Diplomarbeitssituation mit sich. In meiner empirischen 
Arbeit fokussiere ich dabei auf das Erleben Studierender und führe eine 
Fragebogenerhebung mit DiplomandInnen sowie ExpertInneninter-
views mit StudentInnenberaterInnen, Coachs und einzelnen Lehrenden 
durch. Ergebnisse dieser ausgewerteten Interviews und einer ersten Teil-
auswertung der Fragebögen fließen neben eigenen praktischen Arbeits-
erfahrungen in den folgenden Text mit ein.

Die Schwierigkeiten, die Studierende und befragte ExpertInnen in 
Bezug auf Diplomarbeiten zur Sprache bringen, entsprechen im Wesent-
lichen Berichten aus der Fachliteratur: Die Diplomarbeit als erste eigene 
wissenschaftliche Arbeit ist mit einem relativ hohen Anspruch an Selbst-
ständigkeit ohne klare äußere Zeitvorgabe verbunden, was häufig Gefühle 
der Orientierungslosigkeit auslöst. Dazu kommt oft eine mangelnde 
Regelung und Offenlegung dessen, was in der Diplomarbeit verlangt 
wird. Der relativ strukturierte Lehrveranstaltungs-Betrieb geht in der 
Studienabschlussphase recht abrupt in eine Phase freier Zeiteinteilung 
über, die bei auslaufenden Stipendien häufig von erhöhtem finanziellem 
Druck begleitet ist. Zugleich sinkt die universitäre Anbindung der Studie-
renden gemeinsam mit der Häufigkeit kollegialer Kontakte, die sich oft 
auf die Situation des DiplomandInnenseminars (mit seinem immanen-
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ten Prüfungscharakter) reduzieren. DiplomandInnen schreiben in aller 
Regel allein an ihren Arbeiten und versuchen dabei, die Textproduktion 
an Modellen fertiger Texte zu erlernen, da ihnen ein Modell für wissen-
schaftliche Schreibprozesse meistens fehlt. In diesem Zusammenhang 
beklagen DiplomandInnen, die Einzelschritte des wissenschaftlichen 
Lesens und Schreibens nie explizit kennen gelernt zu haben, den Umgang 
mit großen Literaturmengen belastend zu erleben und die selbstständige 
Anwendung von erlernten Forschungsmethoden nicht zu beherrschen. 
Wesentliche Voraussetzungen für die Abschlussarbeit nicht gelernt zu 
haben und sich strukturell und sozial in einem leeren Raum wieder zu 
finden sind die häufigsten Klagen im Diplomarbeitsprozess.

Bei näherer Betrachtung der österreichischen Rahmenvorgaben wer-
den einige dieser Schwierigkeiten im Diplomarbeitsprozess verständlich. 
Nach dem im Januar 2004 in Kraft gesetzten Universitätsgesetz dienen 
Diplom- und Magisterarbeiten (quasi als schriftliche Prüfungsarbeiten) 
dem Nachweis der Befähigung, „wissenschaftliche Themen selbstständig 
sowie inhaltlich und methodisch vertretbar zu bearbeiten“ (vgl. BGBl 
2002/120, § 51 Abs. 2). Damit wird die Begriffsbestimmung aus dem 
bisher gültigen Universitäts-Studiengesetz von 1997 unverändert fort-
geführt (vgl. BGBl 1997/48, § 4 Abs. 5). Unter dem Prüfungsaspekt war 
die PrüferInnenfunktion der wissenschaftlich Betreuenden (durch die 
offizielle Beauftragung eines Amtsgutachtens) wesentlich klarer geregelt 
als die BetreuerInnenfunktion, die zwar benannt, aber – im Sinne der 
Freiheit der Lehre – nicht näher spezifiziert wurde.2 

Tatsächlich zeigt die Praxis deutlich, dass ein Großteil dessen, was 
anhand der Diplomarbeit als vorhandene Fähigkeit überprüft werden 
soll, erst im Diplomarbeitsprozess selbst gelernt wird. Der deklarierten 
Prüfungsfunktion steht ein praktischer Lernprozess gegenüber. Aus 
diesem Doppelcharakter der Diplomarbeit zwischen Prüfung und Lern-
anlass entsteht ein Rollenwiderspruch auf Seiten der Studierenden (zwi-
schen beobachteten Prüflingen und selbstständig Lernenden) und auf 
Seiten der Betreuenden (zwischen distanzierten BeurteilerInnen und 
wohlwollenden InstruktorInnen oder WegbegleiterInnen). 

Für den tatsächlichen Lernprozess in der Diplomarbeitsphase gibt es 
keinen konkret ausformulierten pädagogischen Begleitauftrag – für einen 
solchen fehlen neben der gesetzlichen Grundlage auch institutionelle 
Rahmenbedingungen. Der Lernauftrag liegt mit dem Verweis auf die 
Selbstständigkeit der Bearbeitung bei den DiplomandInnen selbst, und 
wenn auch in der Praxis eine Art wohlwollende Anleitung seitens wissen-
schaftlicher BetreuerInnen stattfindet, beruht diese doch weitgehend auf 
Freiwilligkeit und kann kaum die Summe der im Diplomarbeitsprozess 
entstehenden Unterstützungsbedürfnisse abdecken. De facto erwarten 
Studierende aber die notwendige Unterstützung im Diplomarbeitspro-
zess vor allem von ihren BetreuerInnen. Wo TutorInnen für Diplomand-
Innenseminare fehlen, ist die dyadische Betreuungsbeziehung weiter 
belastet. Außerdem bot schon bisher die finanzielle Abgeltung für die 
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wissenschaftliche Begutachtungs- und Betreuungsarbeit in Österreich 
kaum einen Anreiz – Neuregelungen mit Januar 2004 erfolgen unter 
dem Einsparungsdruck der Universitäten. Auch die aus dem englischen 
Sprachraum bekannte Ausbildung für Betreuende ist hierzulande nicht 
üblich.

Dazu kommt, dass die erfolgreiche Diplomarbeitserstellung einige 
grundlegende, fächerübergreifende (Schlüssel-)Qualifikationen erfor-
dert: In erster Linie ist hier das wissenschaftliche Schreiben zu nennen, 
dessen Thematisierung und Institutionalisierung in der Lehre nur sehr 
zäh stattfindet und das einen bewussten Umgang mit der Sprache von 
Wissenschaftsprosa einschließt. Als ebenso bedeutsam für den Diplom-
arbeitsprozess erweisen sich Fähigkeiten des selbstgesteuerten Lernens 
und des Projektmanagements, die im Studium nur am Rande behandelt 
werden. Damit meine ich das Wissen um Möglichkeiten der aktiven Moti-
vation, der selbstständigen Zielsetzung und Planung sowie der Kontrolle 
und Bewertung von Lern- und Arbeitsprozessen (vgl. Ziegler/Hofmann/
Astleitner 2003), das in konkreten Aktionen wie z.B. der Erstellung und 
Adaptation von Zeitplänen für die Diplomarbeit ihren Ausdruck finden 
würde.

Solche planerischen Fähigkeiten sind im Diplomarbeitsprozess auch 
deshalb bedeutend, weil viele Studierende parallel durch die Anforderun-
gen einer Teilzeit-Erwerbstätigkeit gebunden sind oder zeitgleich mit der 
Diplomarbeit den Einstieg ins Erwerbsleben versuchen. Unter anderem 
lässt sich aus diesem Umstand das geringe Wissenschaftsinteresse der 
Studierenden zu diesem Zeitpunkt erklären, die sich häufig von wissen-
schaftsfernen Berufsfeldern stärker angezogen fühlen. Schon früher im 
Studium werten viele Studierende die Bedeutung des wissenschaftlichen 
Arbeitens als relativ unwichtigen Faktor für ihre Studienmotivation: Das 
Berufsziel, „WissenschafterIn oder ForscherIn zu werden“, spielt für zwei 
Drittel der Studierenden keine Rolle bei ihren Studienmotiven, und nur 
17 % sehen darin einen Anlass für ihre Studienwahl (vgl. Wroblewski/
Unger 2003, 211). Dass dieses im Schnitt relativ geringe Wissenschafts-
interesse auch in der Diplomarbeitsphase zu beobachten ist, belegen 
Interviews mit StudentInnenberaterInnen, Coachs und MitarbeiterInnen 
von Transfereinrichtungen. 

Mit den Anforderungen an die Diplomarbeit als wissenschaftliche 
Abschlussarbeit rekurriert die Universität auf ihre Wissenschaftsfunktion 
genau zu einem Zeitpunkt, zu dem die Studierenden am stärksten die 
Berufsvorbereitungsfunktion erwarten und daher die geringste Wissen-
schaftsorientierung aufweisen. Dennoch bietet diese Form der Abschluss-
arbeit große Chancen zum Erwerb berufsrelevanter Schlüsselqualifika-
tionen wie zum Beispiel Schreiben und Projektmanagement. Abgesehen 
von der Möglichkeit zur thematisch gezielten Berufsvorbereitung, bedeu-
tet die Diplomarbeit auf der Persönlichkeitsebene eine Herausforderung 
an Eigenverantwortung, Kommunikationsfähigkeit und Selbstwert vieler 
Studierender. Ein Zugewinn an Selbstvertrauen und Ausdrucksfähigkeit, 
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dazu der bewusste Umgang mit der eigenen Arbeitszeit und dem eigenen 
Werk – diese Parameter wurden in ExpertInneninterviews als Ergebnisse 
erfolgreicher Diplomarbeitsverläufe beschrieben. Diese Chancen werden 
für Studierende allerdings selten erkennbar und auch kaum kommuni-
ziert. Stattdessen bleibt den DiplomandInnen oft eine Wahrnehmung 
von der Diplomarbeit als unveränderliches akademisches Ritual, das, 
seit Generationen unhinterfragt, mit einem gewissen traditionsschweren 
Leiden verbunden ist. 

Zur aktuellen Situation von DiplomandInnen am Beispiel 
der Geisteswissenschaftlichen Fakultät in Graz –  
erste Ergebnisse einer Fragebogenerhebung

Im Rahmen meiner Dissertation führe ich seit Ende Juni 2003 (in Koope-
ration mit dem Vizerektorat für Lehre und dem Dekanat der Geisteswissen-
schaftlichen Fakultät) eine Fragebogenerhebung mit den DiplomandInnen 
der geisteswissenschaftlichen Studienrichtungen der Karl-Franzens-Uni-
versität Graz durch. Bei einem Rücklauf von rund 44 % der ausgegebenen 
Fragebögen konnte ich anhand der Antworten von 110 DiplomandInnen 
im November 2003 eine erste deskriptive Zwischenauswertung vornehmen. 
Bei dieser Stichprobe handelt es sich zu 80 % um Frauen und zu über einem 
Drittel um Studierende, die bereits vor Studienbeginn eine Berufsausbil-
dung abgeschlossen hatten. Fast zwei Drittel der Befragten waren während 
des Studienjahres erwerbstätig, und zwar im Durchschnitt im Ausmaß 
einer halbtägigen Beschäftigung. Wenn auch familiäre Verpflichtungen 
in dieser Stichprobe (noch) keine große Rolle spielen, so bestätigen diese 
Daten doch das Bild der Studierenden, die sich zwischen verschiedenen 
Rollen verorten (müssen) und ihre Identität längst nicht mehr vorwiegend 
über die Universität definieren (vgl. z.B. Brendel/Metz-Göckel 2002).

Diese Studierenden arbeiteten durchschnittlich rund eineinhalb Jahre 
lang an ihrer Diplomarbeit, und zwar zu drei Vierteln an selbst vorgeschla-
genen Themen, die sie sehr stark nach persönlichem Interesse auswählten 
(eine mögliche Umsetzbarkeit der Diplomarbeit am Arbeitsmarkt spielte 
bei der Themenwahl die geringste Rolle). Ihre Einstellungen zu Beginn der 
Diplomarbeit beschrieben die DiplomandInnen im Rückblick überwiegend 
positiv – besonders positiv waren die Einstellungen zum selbstständigen 
Arbeiten, etwas skeptischer die Einstellungen zum Schreiben eigener Texte 
und annähernd neutral die zum wissenschaftlichen Arbeiten. Eine solche 
freundlich-neutrale Einstellung zum wissenschaftlichen Arbeiten verbin-
det sich mit dem oben beschriebenen relativ geringen Wissenschaftsinte-
resse in den Studienmotiven und Berufswünschen Studierender zum Bild 
eines gewissen distanzierten Desinteresses, das anhand der Aussagen eini-
ger ExpertInnen eine Erklärung findet: Demnach würden Studierende die 
Wissenschaft vielfach als Mittel zum Zweck begreifen, und zwar zum Zweck 
des Zugangs zu Inhalten im Studienverlauf oder zum Zweck des Studien-
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abschlusses in der Diplomarbeitsphase. Die befragten DiplomandInnen 
arbeiteten fast ausschließlich allein (sehr selten zu zweit) und widmeten 
im Durchschnitt etwa 24 Wochenstunden ihrer Diplomarbeit. Immerhin 
ein Drittel der Befragten besuchte kein DiplomandInnenseminar oder 
hatte dazu keine Gelegenheit. Während das eigenständige Arbeiten und die 
Präsentation im Seminar als relativ einfache Aufgaben im Diplomarbeits-
prozess eingeschätzt wurden, wurde die Eingrenzung des Diplomarbeits-
themas als besonders schwierig angesehen – das Schreiben selbst nahm 
hier eine Mittelstellung ein. Finanzielle Aspekte und die Erwerbstätigkeit 
behinderten die Diplomarbeiten; BetreuerInnen, Freunde und Familien-
angehörige wurden mehrheitlich als unterstützend gesehen. Das emotio-
nale Klima in den Kontakten mit den wissenschaftlichen BetreuerInnen 
wurde hier besonders positiv bewertet. Dennoch äußerten rund 43 % der 
DiplomandInnen häufig oder sogar ständig einen zusätzlichen Unter-
stützungswunsch – ein Zeichen dafür, dass auch bei angenehm erlebten 
Betreuungsbeziehungen die Betreuenden nicht alle Unterstützungsbedürf-
nisse abdecken können, die im Diplomarbeitsprozess auftreten. 

Der Lernertrag der Diplomarbeit wurde als sehr hoch eingeschätzt, 
sowohl was den fachlichen als auch was den persönlichen Lernprozess 
betrifft. Dabei wurde die Diplomarbeit im Vergleich zu den Anforderun-
gen im vorangehenden Studium als eher schwierig empfunden. Häufig 
schreiben die Studierenden der Diplomarbeit die persönliche Bedeutung 
einer nötigen Prüfungsarbeit und einer letzten Hürde vor dem Studien-
abschluss zu, manchmal auch die einer Spezialisierung oder Anwendung 
des Gelernten, aber weniger eine direkte Berufsvorbereitungsfunktion. Als 
Unterstützungsmöglichkeiten wurden besonders die vorhandene Ratgeber-
literatur und die Angebote der Stipendienstelle sowie des Wissenschafts-
ladens geschätzt, von einer fächerübergreifenden Schreibberatungsstelle 
und einem fächerübergreifenden Gruppenangebot zum wissenschaftlichen 
Schreiben würden sich die DiplomandInnen ebenfalls deutliche Hilfen 
erwarten. An möglichen didaktischen Änderungen im Studium haben die 
Befragten vor allem genauere Rückmeldungen zu schriftlichen Arbeiten 
als sehr hilfreich angesehen, aber auch Lehrveranstaltungen zum wissen-
schaftlichen Schreiben und zur Vorbereitung auf die Diplomarbeit, mehr 
schriftliche Arbeiten und größere Betreuungs- und Beratungsressourcen 
sowie offizielle Instituts-Richtlinien zur Diplomarbeit.

Überlegungen zu möglichen Unterstützungsmodellen für 
DiplomandInnen

In einer Situation ungünstiger Rahmenbedingungen könnten vor allem 
strukturelle Änderungen großflächig greifen. Dazu gehörte in erster Linie 
eine bessere Vorbereitung der Diplomarbeit im Studienverlauf, vor allem 
in Form der Verankerung des wissenschaftlichen Schreibens, der selbst-
ständigen Methodenanwendung und stärker selbstgesteuerter Lern- und 
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Arbeitsformen. Bessere Rahmenbedingungen und spezifische Aus- und 
Weiterbildungsangebote für BetreuerInnen wissenschaftlicher Abschluss-
arbeiten wären hier als weitere wichtige Änderungen zu nennen (vgl. z.B. 
Zuber-Skerritt/Ryan 1994). Schließlich ist auch eine Entlastung der dya-
dischen BetreuerInnenbeziehung zu empfehlen, etwa durch TutorInnen 
und durch stärker institutionalisierte Formen studentischer Zusammen-
arbeit. Unter derart veränderten Bedingungen käme zusätzlichen Bera-
tungs- und Unterstützungsangeboten, ähnlich z.B. deutschen Schreib-
labors oder Schreibzentren (vgl. Kruse/Jakobs/Ruhmann 1999, 284ff) 
oder der ehemaligen Salzburger „Kontaktstelle für DiplomandInnen und 
DissertantInnen“ (vgl. Rechberger 1988), eine ergänzende Funktion und 
ein überschaubares Aufgabengebiet zu.

Vergleicht man internationale Modelle der DiplomandInnenbetreu-
ung, finden sich zum einen bedeutsame strukturelle Unterschiede (z.B. 
im vorbereitenden Kursprogramm, im Betreuungssetting und in der Ver-
fügbarkeit zusätzlicher Beratung); zum anderen stößt man auf ähnliche 
Probleme wie im deutschsprachigen Raum. Als zusätzliche Hilfen für 
DiplomandInnen werden auch im englischsprachigen Raum eine ganze 
Reihe von Ideen vorgeschlagen, die – folgt man den entsprechenden 
Publikationen – in den meisten Fällen irgendeine Form der positiven 
Wirkung entfalten. Anscheinend stellt schon die intensivere gemeinsame 
Beschäftigung, vielleicht schon die wohlwollende Begleitabsicht selbst 
einen zentralen Wirkfaktor dar. Diese Tatsache könnte als Ermutigung 
für wissenschaftliche BetreuerInnen gelesen werden, dem Diplom-
arbeitsprozess mehr bewusste Aufmerksamkeit zu schenken – was jedoch 
angesichts knapper Ressourcen und hoher Studierendenzahlen oft nicht 
möglich ist. Diplomarbeiten und ihre AutorInnen würden diese Aufmerk-
samkeit zweifellos verdienen: Man denke nur an den hohen Zeitaufwand 
aller Beteiligten und an die großen Chancen gelungener Diplomarbeiten 
als öffentlicher Output der Universitäten. 

Wie können wissenschaftlich Betreuende ihre 
DiplomandInnen im Rahmen der derzeit bestehenden 
Strukturen gut unterstützen? 

Folgende Möglichkeiten erscheinen mir nützlich und gleichzeitig relativ 
leicht umsetzbar.

Den Beginn vorverlegen 

Es gibt einige Aspekte der Diplomarbeit, mit denen kaum früh genug 
begonnen werden kann. Dazu gehört die Entscheidung für ein Themen-
feld, die möglichst einige Semester vor Beginn der eigentlichen Diplom-
arbeitsphase getroffen werden sollte. Lehrende können derart frühe Ent-
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scheidungen fördern, indem sie Seminare im zweiten Studienabschnitt 
nützen, um die Studierenden zur Themensuche im Umfeld des Semin-
arthemas aufzufordern. Davon wäre zu erwarten, dass DiplomandInnen 
bereits vor Beginn ihrer Arbeit einen ersten groben Literaturüberblick 
erwerben – und seltener in die verbreitete Falle tappen, ihre Fragestellung 
aus Unkenntnis des Themas zu breit anzulegen. Die Aufgabe der The-
meneingrenzung und des Herausschälens einer geeigneten Fragestellung 
gelingt leichter bei einem Themenbereich, zu dem schon erste Vorerfah-
rungen gesammelt werden konnten. Sobald einmal ein Thema ins Auge 
gefasst ist (und nicht erst wenn es fix vereinbart wurde), sollte außerdem 
so früh wie möglich mit dem Schreiben begonnen werden. Betreuende 
können an diesem Punkt dazu anleiten, das Schreiben als Instrument des 
Denkens zu begreifen und seine verschiedenen Funktionen im Diplom-
arbeitsprozess zu nutzen: Das Führen eines Forschungstagebuchs, die 
Einübung strukturierender Techniken (zur Klärung und Konzepter-
stellung) und die Verwendung kreativer Techniken (um den Schreib-
fluss aufrechtzuerhalten) sollten den DiplomandInnen spätestens jetzt 
als Werkzeuge näher gebracht werden (vgl. von Werder 2000). Schließ-
lich wäre zu empfehlen, möglichst früh den Umgang mit Sprache in der 
Wissenschaft zu thematisieren. Solange das wissenschaftliche Schreiben 
nicht explizit gelehrt wird, sollten vorgegebene wissenschaftliche Texte 
(die oft das einzige Modell für DiplomandInnen darstellen) auch unter 
sprachlichen Gesichtspunkten sehr sorgfältig ausgewählt werden.

Informationen bereitstellen

Gleichzeitig ist es von Anfang an bedeutend, DiplomandInnen über die 
Anforderungen und Charakteristika der Diplomarbeit zu informieren –  
dieser Wunsch nach mehr Information wird sowohl durch meine erste 
Fragebogenauswertung als auch durch konkrete Arbeitserfahrungen 
bestätigt. Online verfügbare Postgraduierten-Manuale diverser Univer-
sitäten im englischen Sprachraum stellen einen derartigen Versuch der 
rechtzeitigen und umfassenden Information dar. Hierzulande setzen sich 
spezielle DiplomandInnen-Informationen einzelner Betreuender auf den 
jeweiligen Internetseiten durch, die eine wichtige Orientierungshilfe für 
Studierende bilden können. Generell sollten Diplomarbeits-EinsteigerIn-
nen ein Informationspaket erhalten, das zumindest aus folgenden Teilen 
besteht: einer Literaturliste mit einschlägiger Ratgeberliteratur, einem 
Verzeichnis zusätzlicher Anlaufstellen (wie z.B. Studierendenberatun-
gen), Hinweisen zur konstruktiven und effizienten Zusammenarbeit mit 
BetreuerInnen und KollegInnen sowie Informationen zu den aktuellen 
gesetzlichen Grundlagen der Diplomarbeit, zur (erweiterten) Biblio-
theksbenützung, zu speziellen Förderungsmöglichkeiten im Rahmen der 
Diplomarbeit, zu den formalen Erfordernissen der Diplomarbeit, zu den 
erforderlichen bürokratischen Schritten und den einzuhaltenden Fristen.

kissling_korr.1.indd   193 14.09.2006   11:10:05 Uhr



194

Strukturierungshilfen anbieten

Unter derzeitigen Gegebenheiten wird Betreuung – zeitlich notdürftig 
untergebracht zwischen der eigenen Forschung und jenen Formen der 
Lehre, die mehr Vorbereitung benötigen – häufig pragmatisch und ohne 
große Reflexion ablaufen (müssen). In der Betreuungspraxis kommen 
dann (implizite oder explizite) Annahmen der Betreuenden über die 
Natur des Lernens und der zwischenmenschlichen Beziehungen zum 
Tragen. Hier scheiden sich die Geister auf der Grundlage von Welt-
anschauungen und Werten. Dabei gibt es extreme Pole, die vereinfacht 
als „Management versus Verhandlung“ (vgl. Acker/Hill/Black 1994) oder 
als „Unterrichtsmodell versus Partnerschaftsmodell“ (vgl. Dysthe 2002) 
beschrieben wurden und denen konträre Prämissen zugrunde liegen. 
Während im einen Modell von eindeutigen Wegweisungen, Anleitungen 
und unterrichtenden Vorgaben für DiplomandInnen ausgegangen wird, 
steht auf der anderen Seite ein Bild gleichrangiger und voll eigenverant-
wortlicher Studierender, die in einem individuell vereinbarten Austausch 
mit den Betreuenden zusammenarbeiten.

Wo immer sich einzelne Betreuende hier wiederfinden, ist es wichtig, 
mit zu bedenken, dass sich die meisten Studierenden mit Beginn der 
Diplomarbeit in einer Situation fehlender Strukturvorgaben befinden. 
Zu wenig konkrete Vorgaben zur Diplomarbeit selbst, die vergleichs-
weise unüberschaubar lange Diplomarbeitsphase und die gleichzeitig 
reduzierte Universitätsanbindung bewirken in Summe einen Mangel an 
Strukturen, den Studierende bis dahin nicht kennen gelernt haben. Die 
meisten werden daher auf eine Form der Strukturierungshilfe oder des 
Strukturangebotes dankbar reagieren, besonders, wenn es ihnen keine 
fremden Formen oder Inhalte aufzwingt und damit keine Verteidigungs-
reflexe auslöst.

Vor allem in der Einstiegsphase zur Diplomarbeit sind solche Struk-
turierungshilfen wichtig. Dazu gehören zum Beispiel Hilfestellungen 
zum Herausarbeiten einer geeigneten Forschungsfrage (vgl. z.B. Rien-
ecker 1999), Anleitungen und Terminvereinbarungen zur Konzept-
präsentation im DiplomandInnenseminar (vgl. z.B. Leitner 2000) oder 
konkrete Rückmeldungen bei der Erstellung eines Zeitplans (vgl. z.B. 
Wottawa 1997). 

Kooperationen fördern

Eine wichtige Ressource im Diplomarbeitsprozess ist die gegenseitige 
Unterstützung und Zusammenarbeit der DiplomandInnen. Während 
dieser Faktor in der Literatur häufig betont wird, erlebe ich in der 
Begleitungspraxis eine gewisse Skepsis der Studierenden gegenüber der 
Zusammenarbeit untereinander, die sich auch in den Ergebnissen meiner 
Fragebogenerhebung und in einigen ExpertInneninterviews bestätigte. 
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Vielmehr richten sich Erwartungen auf die Betreuungsperson, die ja 
„wissen muss, wie es geht“, wogegen das Unterstützungspotential der 
StudienkollegInnen oft angezweifelt wird. In der Praxis bestehen jedoch 
bei vielen DiplomandInnen sehr ähnliche Problemlagen und damit auch 
eine große Chance auf emotionale und strategische Unterstützung durch 
den studentischen Erfahrungsaustausch. 

Die Studienabschlussgruppen in einigen psychologischen Bera-
tungsstellen für Studierende bestätigen den großen Nutzen dieses Aus-
tausches: Schließlich werden im Diplomarbeitsprozess neben fachli-
chem Know-how auch aktive Motivation benötigt, Rückmeldungen 
zur Steuerung des Projekts Diplomarbeit und der Austausch über die 
Anwendung konkreter Forschungsmethoden – Faktoren, die nicht not-
wendigerweise mit der wissenschaftlichen Betreuung zu tun haben und 
die im studentischen Austausch gut geleistet werden können. Daher ist 
es günstig, frühzeitig Kooperationen zu fördern und zum Beispiel auf 
die Möglichkeit gemeinsamer Themenbearbeitungen hinzuweisen. Eine 
weniger riskante Form als die gemeinsame Themenbearbeitung ist die 
Bildung von „Diplomarbeits-Partnerschaften“ zwischen Studierenden 
nach dem Modell der „Dissertations-Partnerschaften“ (vgl. Monsour/
Corman 1991). In solchen Diplomarbeits-Partnerschaften geht es zum 
einen um die gegenseitige Motivation und Begleitung auf dem Hin-
tergrund der ähnlichen Studiensituation, zum anderen um eine auf-
gabenbezogene Unterstützung durch die gemeinsame Besprechung von 
Zielen, Wegen und Ergebnisbeurteilungen. Wo sich passende Arbeits-
partnerInnen dafür finden, habe ich schon hoch formalisierte Verein-
barungen als sehr erfolgreich beobachten können. Solche Arbeitspart-
nerschaften können zwar nur auf freiwilliger Basis gebildet werden, die 
Möglichkeit dazu kann aber von BetreuerInnenseite rechtzeitig ange-
regt und gefördert werden.

Diese Formen der Unterstützung sollten DiplomandInnen eine Hilfe 
bieten, ihren Weg durch den Diplomarbeitsprozess zu finden. Anläss-
lich des „Ernstfalls Diplomarbeit“ konfrontieren sich viele Studierende 
erstmals ohne Ausflüchte mit der Frage, was denn wissenschaftliches 
Arbeiten sei. Die Aufgabe, auf diese Frage eine individuelle Antwort zu 
finden und zu vertreten, macht wissenschaftliche Erstabschlussarbei-
ten weiterhin zum Abenteuer mit großen persönlichen Entwicklungs-
chancen. 

Anmerkungen

1  Wissenschaftsladen Graz, Institut für Wissens- und Forschungsvermittlung
2  Seit Jänner 2004 sind nähere Bestimmungen zu Betreuung und Begutachtung in den 

Satzungen von den Universitäten selbst festzulegen.
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Christina Thürmer-Rohr

Dialogisches und monologisches 
Schreiben

Das Problem ist vielen Studierenden bekannt: Sie fühlen sich von ihrem 
Lesestoff erschlagen, haben Angst vor eigenen Formulierungen, sitzen 
vor leeren Blättern und vollen Papierkörben, vor unbeschriebenen Bild-
schirmen oder chaotischen Dateien. Der Text gibt nicht wieder, was man 
im Kopf zu haben meint, er bekommt kein eigenes Gesicht, lebt nicht, 
bleibt öde, steril und fremd. 

Die Abhilfen, auf die sich manche Hoffnungen richten – z.B. die Ver-
besserung des Handwerkszeugs, die Aneignung neuer Arbeitstechniken, 
die Freilegung „kreativer“ Energien, der Mut zum unbehinderten Selbst-
ausdruck –, haben ihren Nutzen, aber sie treffen meines Erachtens nicht 
den Kern. Der Fall ist schwerwiegender und das Problem fundamentaler. 
Es ist im Verhältnis zwischen der schreibenden Person und ihrem Gegen-
stand, zwischen dem Ich und seinem Gegenüber zu suchen. Dieses ver-
langt nicht in erster Linie das Handwerk des Schreibens, auch nicht den 
Selbstausdruck des Schreibenden, erst recht nicht den Herauswurf seines 
Inneren und dessen Abdruck auf Papier, sondern den Dialog mit dem 
Anderen bzw. den inneren Dialog, der die Vorstellung des Anderen akti-
viert.

Wenn ich eine Katze beschreiben will, muss ich mich auf die Katze 
konzentrieren. Ich muss sie kontaktieren, beobachten, erkunden, in 
ihrem Verhalten lesen. Sie ist mein liebenswürdiges, denkwürdiges oder 
fragwürdiges Gegenüber, das ich, indem ich schreibe, charakterisieren 
und in Worte fassen will. Ich muss es in seinem Anderssein wahrnehmen, 
und erst als solches kann es auf mich zurückwirken. Über die Katze zu 
schreiben verlangt keinen Akt der Introspektion, sondern einen Akt der 
Zuwendung.1 Beim so genannten wissenschaftlichen Schreiben handelt es 
sich allerdings um ein mehrseitiges Verhältnis, denn das Gegenüber ist 
nicht nur mein Gegenüber. Es ist das gemeinsame Dritte, mit dem sich 
auch andere befassen. Im Schreiben muss man in einen Diskurs ein-
steigen, der schon im Gange ist, einen Diskurs fortsetzen, der schon mal 
angefangen hat, vielleicht sogar einen Diskurs eröffnen, den es bisher 
noch nicht gab, immer aber im Kontext der Gedanken, Deutungen, The-
sen anderer Menschen. Beim wissenschaftlichen Schreiben begibt man 
sich also nie auf ein leeres Feld und nicht in sich, sondern in Dialog mit 
einem Thema und zugleich mit virtuellen Gesprächspartnern, die ihrer-
seits zum Thema etwas zu sagen haben. In diesem Sinne ist Schreiben der 
Versuch, den Umgang mit dem Stoff wie ein Gespräch zu handhaben. 
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Jedes vernünftige und interessante wissenschaftliche Schreiben bewegt 
sich in einem Ensemble verschiedener Gedanken und Perspektiven, 
es wird erst lebendig und vielseitig, wenn es Fäden aufnimmt und die 
Schreibenden sich selbst zu Gesprächspartnern in einem schon bestehen-
den Geflecht, manchmal auch Gestrüpp von Meinungen machen, in dem 
sie sich orientieren müssen und selbst zu positionieren versuchen. Wie in 
einem Gespräch redet man nicht allein, ist aber verantwortlich für das, 
was man sagt. 

Wenn man das Schreiben als eine Gesprächsform begreift, in der die 
Gedanken anderer so zu behandeln sind, als säßen sie mit am Tisch, dann 
geraten Schreibhürden in ein neues Licht. Sie geben Einblick in den miss-
lungenen oder verweigerten Gesprächscharakter zwischen dem Ich und 
seinem Gegenüber. Diese Prämisse verleiht der Beschäftigung mit dem 
Dialogischen Vorrang vor dem Handwerklichen. Der Kern des Problems 
wird dann sichtbar im Verhältnis zu dem, was man aus der eigenen Sicht 
allein nicht verstehen kann, was sich nicht in mir, sondern außerhalb von 
mir befindet und anders ist als ich. Beim Schreiben muss man, wie in 
jedem anderen Dialog, aufnehmen, was andere sagen, verstehen, was sie 
gemeint haben, sich inspirieren oder provozieren lassen, widersprechen 
oder zustimmen, verwerfen oder ergänzen, sich selbst äußern, eigene 
Positionen finden und verändern, sich ein Urteil bilden. Das Schreiben 
wird zu einer Variante des Sprechens, das Lesen zu einer Variante des 
Zuhörens. In jedem Satz, den man liest, kann man jemanden sprechen 
hören. „Die Bücher in meinem Regal kennen mich nicht […], trotzdem 
bin ich überzeugt, dass sie sich namentlich an mich – und jeden anderen 
Leser – wenden; sie erwarten unseren Kommentar und unsere Meinung.“ 
(Manguel 2000, 106) „Lies, um zu leben“, sagte Gustave Flaubert: Lies 
als Ausdruck des inter-esse, des Dabeiseins, Dazwischenseins, Unter-
Menschen-Seins, des Lebendig-Seins. Um zu schreiben, sollte man lesen, 
ebenso wie man zuhören sollte, um zu sprechen. Was geschrieben ist, 
besteht aus den Stimmen anderer, und wenn ich schreibe, gebe ich auch 
mir eine Stimme. Auch das Zitieren ist dann nicht nur Pflichtübung und 
Seitenfüllung, Versatzstück oder Evangelium, sondern Bestandteil des 
Dialogs. In diesem erwerben die Schreibenden das Recht, auszuwählen, 
sind aber zugleich herausgefordert, das, was sie auswählen, als ihr Gegen-
über anzuerkennen und sich mit ihm zu befassen.

Wenn man Schreibschwierigkeiten als Dialogschwierigkeiten inter-
pretiert, erscheinen die Hürden beim wissenschaftlichen Schreiben 
allerdings nicht besonders überraschend. Der Wissenschaftsbetrieb 
bringt nicht nur Inspirierendes hervor, sondern auch viele leblose, for-
malisierte und exklusive Schreibweisen von manchmal unerträglicher 
Langweiligkeit oder Exklusivität – nicht gerade einladend für Neuein-
steiger/innen. Nicht einmal in den Wissenschaften vom Menschen oder 
den „erzählenden Wissenschaften“ ist es selbstverständlich, das Schreib-
metier als eine dialogische Tätigkeit zu verstehen. Viel üblicher ist die 
monologische Erzählung (vgl. Bauman 1995, 108), die auf Zugriff und 
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auf Besitz der Erkenntnisakte aus ist, die monomythische Alleingeschichte 
(vgl. Marquard 2003, 46–71) des modernen Fortschritts, die sich zur 
allein selig machenden und allein gültigen Deutung ermächtigt und die 
Pluralität der Geschichten verbietet. Der Singular, der diesen Allein-
mythos beherrscht, braucht und will kein Gegenüber, sondern Objekte. 
Über diese wird geschrieben wie über Dinge, die der Schreibende allein 
definieren und erkennen zu können meint, so als ginge es nur um die 
Person, die spricht, um den souveränen, autonomen Schreiber. Mono-
logische Diskurse orientieren sich in einem anerkannten System von 
Konventionen, die bereits festgelegt haben, wer und was relevant ist. 
Der monologische Schreiber spricht aus der Position des Wissenden, 
der, weil sein Gegenstand nicht zum wirklichen Gegenüber wird, diesen 
auch nicht zur Sprache kommen lassen und sich so von ihm auch nicht 
irritieren lassen muss. Monologisches wissenschaftliches Schreiben ori-
entiert sich mehr an der eigenen Konsensgemeinde als an der Recht-
mäßigkeit, Eigenständigkeit und Widerständigkeit des Gegenübers. Der 
Monologismus leugnet die Gegenwart des Anderen als gleichwertiges 
und antwortendes Bewusstsein. Der Monologismus „zeichnet sich aus 
durch den Glauben an eine einfache Weltstruktur oder an eine Welt, die 
auf einfache Faktoren und unteilbare Einheiten reduzierbar ist, durch 
die Überzeugung, die ‚richtige Welt‘ könne hergestellt werden, wenn 
man einen leitenden und richtungsweisenden Maßstab konsequent 
anwendet“ (Bauman 1995, 115). 

Wissenschaften vom Menschen2 sind aber Dialogwissenschaften. 
Diese sind, wenn sie sich der Realität stellen, darauf angewiesen, ihren 
jeweiligen Gegenstand aus verschiedenen Perspektiven zu erfassen, 
denn jedes Ding hat so viele Seiten, wie Menschen daran beteiligt sind. 
Diesem Prinzip hat die aufklärerische Tradition Rechnung zu tragen 
versucht. So verfasste zum Beispiel Friedrich Schleiermacher anläss-
lich der bevorstehenden Gründung der Berliner Universität vor fast 200 
Jahren eine programmatische Schrift, in der er sich Gedanken über den 
zukünftigen Sinn der Universität machte (Schleiermacher 1950, 159–
257). Wissenschaftliche Arbeit sollte sich auf Wesentliches besinnen 
und Wissenswertes von nur Wissbarem unterscheiden – eine Fähig-
keit, die Bertolt Brecht Klugheit nannte, eine der „fünf Schwierigkeiten 
beim Schreiben der Wahrheit“ (1971, 35–50). Alle Disziplinen sollten 
in Philosophie und Ethik beheimatet sein und sich zum Nachdenken 
über die gemeinsam betreffenden Angelegenheiten – die res publica –  
verpflichten. Den Wissenschaften wurde zugetraut, dem Selbstver-
ständnis der Gesellschaft, dem Selberdenken und Eigensinn, dem Ver-
stehen und Urteilsvermögen zu dienen. Eine der tragenden Säulen der 
Universitätsidee sollte dabei der Dialog sein. Er sollte den Beteiligten 
kritische Spiegel vorhalten, die Selbstreflexion wach halten und Ver-
stehen als mehrperspektivischen Prozess begreifen. Der Dialog sollte 
die Fragefreude stärken, Lernen sollte ein Forschen sein, das sich der 
Wirklichkeit über die Verständigung mit anderen annähert. Alle Betei-
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ligten sollten sich gegenseitig inspirieren und begeistern können, Sta-
gnationen überwinden und so die Wissenschaft selbst verändern. Ziel 
der Erkenntnissuche war nicht, eine Wahrheit herauszufinden und das 
Wissen in eine Richtung zu lenken, sondern ein Gespräch in Gang zu 
halten, das bei erreichten Übereinstimmungen nicht stehen bleibt, son-
dern eine Einsicht durch andere Einsichten modifizieren kann.

Von dieser Tradition des Dialogischen, die so alt ist wie die abend-
ländische Kultur selbst, haben wir uns weit entfernt. Sie ließ sich nicht 
nur schwer wiederbeleben, sondern die Moderne hat im Gegenteil alles 
getan, um die Abwertung des dialogischen Prinzips voranzutreiben. Ihre 
beschränkten, gefährlichen und verheerenden Seiten zeigen eine mono-
logische, monophile oder monomythische Sicht auf die Welt, zu deren 
Charakteristikum die eindimensionale Perspektive gehört, die sich selbst 
favorisiert und zur einzig nennenswerten und gültigen verallgemeinert, 
ein Überlegenheitsbewusstsein, das den eigenen Blick überschätzt und 
die unbelichteten Kehrseiten überflüssig macht. Die moderne Zuspit-
zung des monologischen Prinzips zeigt sich in allen ideologisch gefüllten 
Weltsichten, die die Vielheit der Perspektiven und Geschichten zuguns-
ten einer Wahrheit, einer Marsch- und Vorwärtsrichtung, eines richtigen 
Wegs und Ziels tilgen und zur herrschenden Norm erheben wollen, in 
den Utopien der Säuberung und Ausrottung des Bösen, in den Träu-
men vom vollkommenen Menschen, in der Totalorientierung durch die 
Alleingeschichte der Ermächtigung einer Alleinmacht (Marquard 2003, 
58), auch in der systematischen Ignoranz egozentrischer und ethnozen-
trischer Ein-Sichten.

Diese monologische Haltung hat nichts zu tun mit dem Monolog als 
Selbstgespräch, in dem jemand ohne physisch anwesende Gesprächspart-
ner für sich und mit sich spricht. Die klassischen Theatermonologe (vgl. 
Bauer 1969) zum Beispiel sind in ihrer inhaltlichen und sprachlichen 
Gestaltung meist gerade nicht monologisch, sondern eher innere Zwie-
gespräche, die jemand mit sich selbst führt, ein Abwägen, Zweifeln, Hin- 
und Her-, Vor- und Zurückdenken – hörbar gemachtes Denken, das, wie 
jedes Denken, immer dialogisch ist, sonst wäre es kein Denken. Dem-
gegenüber bezeichnet das monologische Prinzip eine Haltung, die fraglos 
und zweifellos sich selbst gegenüber bleibt: „Vernunft im Singular“, die 
so tut, „als ob man aus dem Prinzip der Verschiedenheit herauskommen 
könne“ (Arendt 1993, 10). Der Monologismus konstruiert den Menschen 
in der Einzahl – so wie es für die Zoologie nur den Löwen gibt (Arendt 
1993, 9) –, als ein für alle stellvertretendes Exemplar, mit dessen Erkun-
dung man alle anderen mit erkundet hat. Eine Begriffssuggestion, die 
von dem Menschen spricht, entfernt sich von den tatsächlichen, nämlich 
immer verschiedenen Menschen. Der Monologismus löscht die Grund-
erfahrung der Differenz, er raubt ihr das Gewicht als Grundlage des 
Zusammenlebens, als Grundbedingung des Politischen und als Vehikel 
des Denkens. 
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Monologisches Schreiben und Erinnern –  
ein Exempel totalitärer Erfahrung 

In reinster Ausprägung fand sich das monologische Prinzip in totalitären 
Gesellschaften wieder, die die Geschichte des zwanzigsten Jahrhunderts 
hervorgebracht hat, in einer Staatsdoktrin, die mit dem Glauben an 
eine Weltanschauung und an die Herstellung eines neuen Menschen die 
gesellschaftlichen Ambitionen zu steuern und die gesellschaftliche Norm 
erfolgreich zu egalisieren versuchte. Das totalitäre Streben nach gesell-
schaftlicher Homogenisierung, nach einem „Volkskörper“, dessen artglei-
che Glieder einer einheitlichen Ideologie folgen und sich in Wort und Tat 
in eine vorgegebene Richtung bewegen, verlangt zugleich die Reinigung 
des erwünschten Gebildes vom so genannten Anderen und damit die sys-
tematische Zerstörung menschlicher Pluralität. Dieser Zerstörung ent-
spricht auf Seiten der Individuen ein abgeschotteter Bewusstseinsraum, 
der gegenüber der anderen Erfahrung undurchlässig bleibt und dem das 
Andere, das Nichtgleiche und Nichtzugehörige zur Zumutung wird. 

Die Geschichte der Moderne und speziell die deutsche Geschichte lie-
fert konkrete Einblicke in die Niederschläge totalitärer Politik, den Sieg 
des monologischen gegenüber dem dialogischen Prinzip, des Singulars 
gegenüber dem Plural. Die „Unfähigkeit, jemals eine Sache vom Gesichts-
punkt des anderen her zu sehen“ (Arendt 1986, 76), spiegelt sich so beson-
ders deutlich im Erinnern, Erzählen und Schreiben von Seiten derer, die 
die NS-Geschichte erfahren und zu ihrer Geschichte gemacht haben. In 
ihren Ausdrucksweisen werden die Anderen und wird das Andere auch 
im Nachhinein noch einmal eliminiert. Beispiele3 finden sich in wieder-
kehrender Form in den Aussagen und Niederschriften von Menschen, 
die, überzeugt von ihrer Treue und Standhaftigkeit, an ihren früheren 
Überzeugungen festhalten und sie auch im Nachhinein nicht mit den 
ausgelassenen, vergessenen und verschwiegenen Perspektiven derjeniger 
konfrontieren, die aus dem erwünschten Wir ausgesondert waren – den 
Perspektiven der Opfer. 

Exponiertes Dauerbeispiel monologischer Sprache und Exempel der 
„Banalität des Bösen“ ist Adolf Eichmann, SS-Sturmbannführer und 
Organisator der „Endlösung der Judenfrage“. Eichmann saß viele Monate 
hindurch im israelischen Polizeiverhör einem deutschen Juden gegen-
über, dem er wieder und wieder erklärte, wie es kam, dass seine SS-Kar-
riere auf mittlerer Ebene stecken blieb und es nicht an ihm gelegen habe, 
dass er nicht vorankam. Einen Zusammenhang zwischen seiner büro-
kratischen Arbeit und deren mörderischen Konsequenzen stellt er nicht 
her. Er und die Juden hätten „an einem Strang“ gezogen, er sei ihnen 
gerecht geworden, er habe ihnen bei der Auswanderung seine „freudige 
Mitarbeit“ versprochen (Arendt 1986, 76ff) und wolle nun gern mit den 
ehemaligen Gegnern Frieden schließen. Diesen Wunsch teilte er mit vie-
len gewöhnlichen Deutschen. Hannah Arendt schreibt, Eichmann „war 
nicht imstande, vom Gesichtspunkt eines anderen Menschen aus sich 
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irgendetwas vorzustellen. Verständigung mit Eichmann war unmöglich, 
[…] weil ihn der denkbar zuverlässigste Schutzwall gegen die Worte und 
gegen die Gegenwart anderer und daher gegen die Wirklichkeit selbst 
umgab“ (Arendt 1986, 78).

Eichmanns verbale Hinterlassenschaften zeigen, in welchem Ausmaß 
die Abschottung und die Entfernung vom Spezifischen des Verbrechens 
durch Rede- und Schreibklischees erleichtert werden. Eichmann schloss 
alles aus seinem Bewusstsein aus, was die Eindeutigkeit der Zustimmung 
zu seinem System hätte stören können, und verleugnete alles, was mit 
diesem nicht kompatibel war.4 

Leni Riefenstahl antwortete als Fünfundneunzigjährige auf die Frage, ob 
sie sich als eine widersprüchliche Natur erlebt: „Eigentlich nicht. Immer 
nur als Einheit […]. Ich widerspreche mir nicht – ich sage immer dasselbe, 
ob Sie mich vor fünfzig Jahren interviewt hätten oder jetzt.“ Riefenstahl 
kennt und will keinen Dialog mit sich und dem Zeitgeschehen, sie bleibt 
widerspruchsfrei, zweifelsfrei, fraglos, und das mit Stolz (Blastik 2000, 
17). Selbstveränderungen wären für sie gleichbedeutend mit einer cha-
rakterlichen Niederlage. Andere Argumente erreichen sie nicht. In ihren 
Memoiren schreibt sie: „Der mir so oft gemachte Vorwurf, ich hätte Pro-
pagandafilme gemacht, ist abwegig […]. An Propaganda habe ich während 
meiner Arbeit nicht einen Augenblick gedacht.“ (Riefenstahl 1996, 209f) 
Weil sie nicht an Propaganda gedacht hat, ist ihr Parteitagsfilm Triumph 
des Willens keine Propaganda. Die Anklagen von Opfern und Opferver-
bänden5 sind für sie nichts als freie Erfindung und feindliche Verleum-
dung. In Riefenstahls Memoiren oder Interviews findet sich keine Stelle, 
die auch nur andeuten würde, dass sie die Perspektive der Opfer an sich 
heranlässt und dass sie Einschätzungen auf ihre Arbeit zulässt, die sich 
von ihren immergleichen eigenen Sichtweisen unterscheiden. Vergebens 
sucht man nach Kommentaren wie „Damals dachte ich noch …“, „aber 
heute … fällt mir auf …“. Auch der innere Dialog mit den an sie heran-
getragenen Vorwürfen bleibt aus (Blastik 2000, 117). 

Wie Epidemien addierter Monologe wirken die fast gleich lautenden 
Aussagen normaler Männer und Frauen NS-Deutschlands, die die Ereig-
nisse auch noch nach mehr als 50 Jahren so erinnern, als gäbe es nur 
ihre und nur ihre damalige Sicht, die Sicht nicht verfolgter Deutscher 
mit ihrer „glücklichen Kindheit“, von der sie gern erzählen. Ehemalige 
Berliner Schüler des Abiturjahrgangs 1940 erinnern sich an eine lustige, 
unpolitische Schulzeit und an das ungetrübt harmonische Verhältnis zu 
ihren drei jüdischen Mitschülern. Diese erinnern sich anders, zum Bei-
spiel, dass sie von ihren nicht jüdischen Mitschülern auf die Schulhofs-
mauer getrieben und verhöhnt wurden – ein Ereignis, das im Gedächtnis 
der Deutschen nicht erwähnenswert oder einfach vergessen ist.6 

Die Beispiele ließen sich endlos fortsetzen. Erinnert, gesprochen und 
geschrieben wird aus einer Perspektive, einer eingleisigen, eingefrore-
nen Sicht. Diese wird verallgemeinert, setzt sich nicht ins Verhältnis zu 
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anderen Perspektiven, bleibt ihnen gegenüber indifferent oder bedürf-
nislos, assimiliert sie oder gemeindet sie ein, löscht sie also im Ergebnis 
aus. Auch im Nachhinein geben die erzählenden, sich erinnernden oder 
schreibenden Personen keinerlei Hinweis darauf, dass die andere Erfah-
rung irgendwann in ihrem Bewusstsein auftaucht, in irgendeiner Weise 
auf ihr Denken und auf die Relativierung ihrer zementierten Wahrheit 
Einfluss nimmt. Auch in der Retrospektive bleibt das Andere der eigenen 
Erfahrung irrelevant, abwesend oder amputiert (Theweleit 1995, 98–106). 
In ihrer monologischen Sprache erweisen und verraten sich die Träger 
als Mitbürger der Henker.7 Denn die Eindimensionalität ihrer Sicht und 
die Undurchlässigkeit ihres Bewusstseinsraums setzt die verweigerte 
Anerkennung der Anderen fort und kommt ihrer erneuten Vernichtung 
gleich. Was bleibt, ist eine opferreine Erinnerung, die einer symbolischen 
Wiederholung des Verbrechens, einer Form von Auslöschungspolitik 
gleichkommt (Chaumont 2001, 49).

Dialogisches Erinnern, wie es sich im Schreiben spiegelt, fängt an mit 
der Differenz zwischen dem erinnerten Ich der Vergangenheit und dem 
erinnernden Ich der Gegenwart (Chaumont 2001, 124). Die zurücklie-
genden Wahrnehmungen sind zwar Fakten, an ihnen lässt sich nachträg-
lich nicht manipulieren, aber Menschen ist zuzutrauen, frühere Erfah-
rungen aus gegenwärtiger Perspektive neu einzuschätzen und die eigenen 
gewalttätigen Grenzen und Externalisierungen zu erkennen. André Hel-
lers Filmdokumentation Im toten Winkel, der die Erinnerungen von Hit-
lers persönlicher Sekretärin Traudl Junge festhält, zeigt zumindest in 
Ansätzen die Diskrepanz, die sich der Erzählerin zwischen ihren foto-
grafischen Erinnerungen aus der Zeit von Dezember 1942 bis zu Hitlers 
Selbstmord, dem 30. April 1945, auftut und ihren späteren verzweifelten 
Fragen nach der eigenen Naivität, Gedankenlosigkeit und Mittäterschaft. 
Traudl Junges Aufzeichnungen, ein 170-Seiten-Text aus dem Jahr 1947, 
der erst 2002 veröffentlicht wurde (vgl. Junge 2002), hatten den Alltag 
im Führerhauptquartier aus einer einzigen Perspektive beschrieben. Die 
Darstellung bleibt quälend gefesselt an einen Blickwinkel, den eines weib-
lich-familiaren Wir, zu dem sogar das Zentrum der NS-Herrschaft sich 
hinmodeln ließ, solange die Autorin keine Fragen stellte und ihr Blick 
keine Sprengung durch seine Kehrseiten erfuhr. Was sie nicht persönlich 
betraf, erreichte sie nicht. Sie war aber auch nicht gefragt worden. Sie 
hatte in der Nachkriegszeit vom kollektiven Schweigen und großen Frie-
den mit den Tätern profitiert, und niemand hatte sich für ihre Geschichte 
interessiert. Der Film lässt nun die 80-Jährige sprechen und zeigt eine 
andere Frau, eine, die Fragen hat, aber keine Antwort weiß – ein Doku-
ment der Hilflosigkeit, der ausweglosen Schuldsuche, gleichzeitig aber 
auch der Würde, das Dokument einer Zeitzeugin im schmerzhaften Dia-
log mit sich selbst, die ihr Gewissen nicht betrügen will.

Ganz andere Beispiele lassen sich bei „unbelasteten“ Menschen der 
jungen Generation finden. Kürzlich erschien eine Textsammlung, in der 
deutsche Student/innen verschiedener Fachrichtungen sich zu ihren Kon-

kissling_korr.1.indd   205 14.09.2006   11:10:08 Uhr



206

frontationen mit der NS-Geschichte äußern (vgl. Stiftung für die Rechte 
zukünftiger Generationen 1999). Ein 27-jähriger Student beschreibt, mit 
welchen Sätzen er es im Ausland zu tun bekommt, sobald er als Deutscher 
identifiziert wird. Zum Beispiel hört er von einem palästinensischen 
Intellektuellen, dass „ausgerechnet die Palästinenser das ausbaden müs-
sen, was Nazi-Deutschland den Juden angetan hat“; oder die bekannte 
Aussage des israelischen Psychoanalytikers Zvi Rex, dass „die Deutschen 
den Juden den Holocaust nie verzeihen werden“, ein Satz, der den Kern 
des sekundären Antisemitismus formuliert. Der Student schreibt diese 
und weitere Aussagen auf und verzichtet in seinen Kommentaren auf 
zwei monologische Reaktionen, an die man eigentlich schon gewöhnt ist 
und die man erwartet: Er versucht nicht, die Aussagen in seinem Sinne 
zurechtzurücken, er korrigiert sie nicht. Sie bleiben stehen und somit in 
hohem Maße virulent. Auch rechtfertigt und entschuldigt er sich nicht 
und verfällt nicht in Selbstmitleid. Er hört zu und nimmt das Gesagte auf, 
er versucht, die Aussagen der Anderen aus deren Sicht zu verstehen, er 
vermischt die Seiten nicht, sie bleiben getrennt. Nur so wird das Nicht-
kompatible ein zum Nachdenken und Urteilen zwingendes Gegenüber, 
das Zugang fordert und das Denken verändern kann. Die Frage, wel-
che Erinnerungen beim Gegenüber aufkommen, wird wichtiger als der 
eigene Wunsch, sich vor ihnen zu schützen (vgl. Kern 1999, 107ff). Der 
Dialog verlangt, Differenz aufrechtzuerhalten statt das Unterscheidende 
zu verwischen, zu assimilieren oder zu verwerfen. Erst mit der Differen-
zierung kann das Andere sichtbar, seine Respektierung praktisch und das 
Gespräch aufgenommen werden (Chaumont 2001, 51).

Dialogisches Denken und dialogisches Schreiben –  
das Recht des Verschiedenen

Wer nun genau wissen will, wie denn ein dialogischer Text praktisch zu 
bewerkstelligen sei, wie man ihn macht und zu schreiben lernt, muss 
vielleicht enttäuscht werden. Denn wenn man vom dialogischen Schrei-
ben sprechen will, muss man zuerst vom dialogischen Denken sprechen. 
Das dialogische Schreiben ist keine bloße Schreibtechnik, ebenso wie 
der Dialog keine bloße Kommunikationstechnik ist. Dem dialogischen 
Schreiben geht unabdingbar etwas voraus, das sich im Schreiben spiegelt: 
die Veränderung und Schärfung des Bewusstseins vom Recht der Viel-
heit und vom Recht des Verschiedenen – ein lebenslanger Lernprozess, 
der die dialogische Orientierung in der Welt und damit die Würdigung 
der Unabgeschlossenheit menschlicher Angelegenheiten braucht. Das 
Schreiben ist Ausdruck eines dialogischen Denkens und damit einer 
politischen und wissenschaftlichen Haltung, die auf der Suche bleibt, die 
dem vielgliedrigen Stoff Respekt abverlangt und jedem Endgültigen und 
Vollkommenen misstraut. Die Wege sind so vielfältig wie die Personen, 
die sie gehen. Ein dialogischer Text gibt sich zu erkennen über die Neu-
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gier – vielleicht auch das Erschrecken – gegenüber den verschiedenen 
Aspekten eines Problems ebenso wie über den Raum, der der Darlegung 
dieser Aspekte zugebilligt wird. 

Der Versuch, sich den widersprüchlichen Dingen dialogisch zu nähern, 
wirkt sich auf den Text inspirierend und strukturierend zugleich aus. Ein 
Text, der tot und leer bleibt und über das Montieren von Versatzstücken 
nicht hinauskommt, verrät den ausgebliebenen Dialog mit seinem Stoff und 
das ausgebliebene innere Zwiegespräch, das die Schreibenden in Gesellschaft 
hält, auch wenn sie allein sind. Wenn wir denken, sind wir keine Einheit 
und Einzahl, nicht „eins“ und somit auch nicht ein-sam. Wenn das innere 
Gegenüber, das einen „erwartet, wenn man nach Hause kommt“ (Arendt 
1979, 190), schweigt, bleibt man zweifelsfrei, hört auf zu denken und kann 
nicht schreiben. Wie das Denken braucht das Schreiben fingierte, virtuelle 
Dialoge, die nicht die Anwesenheit, sondern die Vorstellung des Anderen 
– des anderen Menschen, des anderen Gedankens – verlangen. Und wie 
das Denken ist auch das Schreiben Ausdruck der Pluralität des Ichs, die 
sich darin zeigt, dass wir uns selbst Fragen stellen und Fragende und Ant-
wortende zugleich sein können, dass wir uns also vorstellen können, was 
nicht mit uns identisch ist, was dem eingefleischten Meinungsbesitz wider-
spricht und den eigenen Erfahrungshorizont überschreitet. 

Wenn man den Mängeln des Schreibens über die Beschäftigung mit 
dem dialogischen Denken beziehungsweise dem monologischen Nicht-
denken beikommen will, verspricht das allerdings noch nicht den schnel-
len Schreib-Durchbruch. Das Schreiben wird nicht einfacher. Es wird 
anders. Zwar kann man vieles lernen. Zunächst muss man lernen, zu 
unterscheiden. Wenn man alles in einen Topf wirft und Verschiedenes zu 
einem Einheitsbrei verrührt, hat man die Voraussetzungen zum dialogi-
schen Umgang mit den Dingen bereits zerstört. Man kann nur klar sehen, 
was verschieden ist, und Verschiedenes nur wahrnehmen, wenn man klar 
sieht, man kann nur definieren, wenn man Unterschiede erkennt und 
Unterscheidungen macht. Wer z.B. sagt, Ideologien sind Religionen oder 
Religionen sind Ideologien, macht keine von beiden kenntlich und ver-
nebelt alle charakteristischen Unterschiede, die wissenschaftliche Arbeit 
gerade schärfen und erhellen soll (Arendt 1994, 325). Wie in einem wirk-
lichen Gespräch kann man nur mit Gedanken in Dialog treten bzw. nur 
Gedanken in Dialog bringen, die nicht gleich und egal sind, sondern sich 
voneinander unterscheiden lassen. Das verlangt zunächst nichts anderes 
als einen sorgfältigen Umgang mit der Sprache, die meist sehr genaue 
Instrumente der Unterscheidung bereithält. 

Die Bedeutung des Unterscheidens ist eine aufklärerische Wieder-Ent-
deckung gewesen. Christoph Martin Wieland antwortete auf die Frage 
„Was ist Aufklärung?“: 

Das weiß jedermann, der vermittelst eines Paars sehender Augen 
erkennen gelernt hat, worin der Unterschied zwischen Hell und 
Dunkel, Licht und Finsternis besteht. Im Dunkeln sieht man ent-
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weder gar nichts oder wenigstens nicht so klar, daß man die Gegen-
stände recht erkennen und voneinander unterscheiden kann: sobald 
Licht gebracht wird, klären sich die Sachen auf, werden sichtbar und 
können voneinander unterschieden werden. 

Eine wesentliche Folge dieses Unterscheidenkönnens ist Vorsicht und 
Rücksicht. „Im Dunkeln sieht man nicht, […] wo man hingeht noch was 
man tut, noch was um uns her ist […] man läuft Gefahr, anzustoßen, 
etwas umzuwerfen, zu beschädigen oder anzurühren, was man nicht 
anrühren sollte“ (Wieland zit. n. Bahr 1974, 23f). Unterscheidungen 
können also die Dinge nicht nur klären und verständlicher machen, sie 
können auch dazu führen, mit ihnen differenzierend, also spezifisch und 
somit angemessen umzugehen, sie in ihrer Eigenartigkeit zu achten, statt 
sie alle gleich zu behandeln, sie ihrer Besonderheit zu berauben, ihnen 
zu nahe zu treten und damit sie oder sich selbst zu verletzen. Die Dinge 
bekommen die Möglichkeiten, sich zu zeigen, wie sie sind.

In den Wissenschaften vom Menschen tritt uns das Verschiedene 
vor allem in Gestalt der Vielfalt oder Kontroversen verschiedener Men-
schen und ihrer unterschiedlichen Perspektiven auf ein und denselben 
Gegenstand entgegen. Diese kann man systematisch sammeln und zu 
unterscheiden üben. Dafür kann man die eigene Vorstellungsfähigkeit in 
Anspruch nehmen, man kann aber auch mit verschiedenen Menschen 
reden und sie befragen. In Seminaren kann man sich einem Problem 
nähern, indem man seine verschiedenen Seiten aus den Perspektiven der 
Anwesenden auflistet. Man kann die Sicht eines prägnanten Ausgangs-
textes mit anderen Sichten ergänzen und kontrastieren, zum Beispiel die 
eines Palästinensers, der sich zur Gründung und Existenz- bzw. Nicht-
Existenzberechtigung Israels äußert: Wie sah demgegenüber die Per-
spektive jüdischer Überlebender aus, wie die Perspektive zionistischer 
Organisationen, wie die Perspektive nicht jüdischer Deutscher der Nach-
kriegszeit, wie die Perspektive der Gesellschaften für christlich-jüdische 
Zusammenarbeit, wie die Perspektive amerikanischer Alliierter und wie 
die „neutrale Perspektive“ z.B. eines Schweizer Schriftstellers (vgl. Dür-
renmatt 1998) etc.? Man kann bei besonders kontroversen Themen und 
unversöhnlichen Meinungen einen fingierten oder realen Briefwechsel 
beginnen und sich dabei gegenseitig verpflichten, auf die jeweils andere 
Position dezidiert einzugehen, ein Versuch, der im direkten Kontakt meist 
misslingt, weil Angriff und Verteidigung die Aufnahme und Anerken-
nung der jeweils anderen Sicht und damit den Dialog unmöglich machen. 
Das Interesse am Gegenüber, dem man, um schreiben zu können, etwas 
abgewinnen muss, zwingt dazu, die eigenen Blindheiten gegenüber den 
unpassend erscheinenden Seiten der Sache aufzugeben, konfrontiert also 
immer auch mit dem eigenen Nicht-Wissen, mit eigenen Vorurteilen, 
Borniertheiten, Selbstgerechtigkeiten, also mit der Person selbst. 

Dieses Vorgehen führt mitunter auf ein unsicheres Feld, in dem sich 
mehr Ambivalenzen als Gewissheiten finden. Der Sinn solcher Annähe-
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rungen liegt nicht darin, zur richtigen und gültigen Erkenntnis und Pro-
blemlösung zu kommen, sondern darin, der fundamentalen Bejahung 
des Gesprächs Ausdruck zu verleihen und das Gespräch aufrechtzuer-
halten – im eigenen Kopf und in den Köpfen potentieller Rezipienten, die 
an dem Problem mit- und weiterdenken sollen. Dialogisches Schreiben 
ist, wie gesagt, keine Technik. Aber man merkt einem Text an, ob sein 
Urheber/seine Urheberin dialogisch denkt. Das zeigt sich im Vermeiden 
von Floskeln und Versatzstücken, in der Bejahung offener Ausgänge, im 
Misstrauen gegenüber absoluten Aussagen und totalen Begründungen, 
gegenüber allen Gesamtschauen, Gesamtkomplexen, Gesamtüberbli-
cken, im Reden nicht nur mit Gleichgesinnten, im Argumentieren mit 
den Kehrseiten und Gegenseiten, in der Bezugnahme und Rückbezug-
nahme auf andere Stimmen, im Benennen von Einflüssen durch andere 
Erfahrungen und Köpfe, im Zweifel also gegenüber der Alleingültigkeit 
der eigenen Sicht und damit in einer Wende von der Unbescheidenheit 
zur Skepsis. Wie das skeptische Denken ist dialogisches Denken der Ent-
schluss zu einem vorläufigen Denken. Die Skeptiker sind „nicht die, die 
prinzipiell nichts wissen; sie wissen nur nichts Prinzipielles“ (Marquard 
2003, 24). Das betrifft auch die dialogische Haltung, insofern sie nicht die 
Apotheose der Ratlosigkeit, sondern der Abschied vom Prinzipiellen ist. 

Unter diesen Voraussetzungen kann in einem Text ein Mosaik ent-
stehen, mit dem Gedankenräume sich vervielfältigen, Problemhorizonte 
sich erweitern und Brücken zwischen irreduzierbaren Verschiedenheiten 
gebaut werden. Der Text organisiert sich eher im Einkreisen des Stoffs 
als in seiner linearen „Durch-führung“. „Was auf diese Weise entsteht, 
ist weder ein System noch eine Struktur, sondern eine Karte, auf der ver-
schiedene Gedankenkonstellationen netzartig miteinander verbunden 
sind, wo es aber zugleich Stellen gibt, die sich nicht mehr glatt aneinan-
derfügen, und wo Brüche, Lücken und offene Enden sichtbar bleiben.“ 
(Arendt 1950–1973, 853) In ihrem Denktagebuch bezeichnet Hannah 
Arendt das Zitat als Zeugen und als Freund (Arendt 1950–1973, 756 
u. 850ff). Zwischen Freunden besteht Nähe und Distanz zugleich, und 
Freundschaft erweist sich nicht zuerst in der Übereinstimmung der Per-
spektiven, sondern in deren Unterschied (Thürmer-Rohr 2001, 137ff). 
Das „Zitat als Freund“ wird damit zum eigenständigen Gegenüber, mit 
dem als einer unterscheidbaren anderen Perspektive erst die Auseinan-
dersetzung eröffnet werden kann. So entsteht ein Geflecht von Stimmen, 
ein Chor vielfältigster Positionen, die am Problem mitsprechen und mit-
einander kämpfen (vgl. Chaumont 2001), so dass man sich beim Lesen 
in einem Gewebe von Perspektiven wiederfindet, in dem man zwar die 
Stimme des Autors identifizieren kann, sich aber nicht einfach anschlie-
ßen, also identifizieren muss, sondern aufgefordert ist, eine eigene Posi-
tion – so vorläufig sie sein mag – zu finden (vgl. z.B. Zuckermann 1999).

Sich den Dingen von verschiedenen Seiten zu nähern und so den Ein-
blick in die Realitäten zu erweitern ist ein Weg, um auf das Verstehen hin-
zuarbeiten. „[Z]u diesem Verstehen gehört auch das Schreiben. Schrei-
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ben ist ein Teil des Verstehensprozesses […], weil jetzt bestimmte Dinge 
festgelegt sind“ (Arendt 1996, 46). Während ich beim Sprechen immer 
wieder zurücknehmen kann, was ich gerade gesagt habe, steht das, was 
ich geschrieben habe, schließlich schwarz auf weiß da. Erst so wird es 
zu meinem Gegenüber, das mich herausfordert und mich identifizierbar 
macht. Ich kann nicht mehr sagen: „Ich war’s nicht.“ Es konfrontiert mit 
den eigenen Vermögen und Unvermögen, ich muss antworten, verändern, 
neu ansetzen, bis ich mich entscheide, es stehen zu lassen. Schreiben ver-
langt die Anstrengung, aus dem Verschwommenen und dem Irgendwie 
herauszukommen, die Sorgfalt, das, was man sagen will, in eine Form zu 
bringen, damit es mir und anderen deutlich werden kann – ein Weg vom 
Unwesentlichen zum Wesentlichen, von der Verwirrung zum roten Faden, 
vom wilden Assoziieren zum Grundgedanken, von der Zerstreuung zur 
Entscheidung. Ebenso wie in einem realen Gespräch sind solche Entschei-
dungen auch im Schreiben nicht an das Gegenüber delegierbar. Sie blei-
ben verwiesen auf das eigene Urteil, das sich allerdings nur mit Hilfe der 
Anderen schärft. „Mit diesem erweiterten Horizont denken – das heißt, 
seine Einbildungskraft im Wandern üben […]“ (Arendt 1989, 210).

Und auf diesen Wanderungen kann man erfahren, dass wir allen 
Grund haben, dankbar darüber zu sein, dass wir die Wahrheit nicht ken-
nen. Denn würden wir sie kennen, würde der unerschöpfliche Reichtum 
des menschlichen Gesprächs unweigerlich zum Stillstand kommen (vgl. 
Arendt 1994, 333) und würde auch jedes Schreiben zum hilflosen oder 
zum gewalttätigen Monolog.

Anmerkungen

1  Damit soll die Bedeutung von Selbstbeobachtung und Selbstreflexion nicht herabgesetzt 
und nicht behauptet werden, die Dinge der Außenwelt seien im Individuum „objektiv“ 
repräsentierbar. Vielmehr geht es zunächst um die einfache Tatsache, dass ich keine 
Katze bin und in mir bei noch so viel Selbstbeobachtung keine Katze vorfinde, sondern 
ein Bild, eine Vorstellung, die ich mir von dem Tier mache. Und diese bleibt, wenn sie 
dialogisch ist, gebunden an und veränderbar durch das, was die Katze tut.

2  Gemeint sind die Geisteswissenschaften – verstanden als erzählende und interpretie-
rende Wissenschaften – im Unterschied zu den Naturwissenschaften, somit auch die 
Kultur-, Erziehungs- und Sozialwissenschaften und die Psychologie, sofern sie sich nicht 
erstrangig als experimentierende und messende Wissenschaften verstehen.

3  Die in diesem Text angeführten Beispiele sind der NS- und Holocaust-Forschung 
entnommen, weil das monologische Prinzip sich am ungebrochensten als Symptom 
und Folge totalitärer Erfahrungen zeigen lässt. Das bedeutet nicht, dass nicht auch in 
den modernen Massendemokratien totalitäre Tendenzen zu finden sind. Hier ging es 
darum, zu vermeiden, dass Beispiele der Niederschläge totaler Herrschaft einerseits und 
fundamentalistischer Tendenzen in demokratischen Systemen andererseits vermischt 
werden.

4  Aus: Tod, Erinnerung und historisches Gedächtnis. Diskussion Klaus Theweleit, Claude 
Lanzmann, Eyal Sivan über Shoah und Der Spezialist, 3 Sat, 28.4.2001.

5  Der Vorwurf lautet, Riefenstahl habe die Schauspielerkomparsen, die sie für ihren Film 
Tiefland aus einem Salzburger Zigeunerlager angeheuert hat, nach geleisteter Arbeit 
wissentlich ihrem Schicksal, der Auslieferung an Konzentrationslager, überlassen.
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6  Vgl. Interview-Film von Erwin Leiser: Die verschweigende Generation. Pimpf war jeder –  
Der Abiturjahrgang 1940.

7  Auch auf der Opferseite zeigen sich monologische Auswirkungen der Herrschaft, was 
eine gesonderte Analyse erfordert. Für die im Ghettodenken verfangenen (meist Ost-
)Juden zählte „nur, was Juden angetan worden war; was mit anderen geschehen war, 
wussten sie nicht“ (Chaumont 2001, 77).
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