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Abstract 
This study examines if and how the use of writing process and peer review can be beneficial to 

the text quality when writing a short essay in a foreign language. The study focuses on a group 

of Swedish high school students, 17 and 18 years of age, studying their second foreign language, 

German, with no prior experience of working with peer review in any subject. To investigate 

the efficiency of the use of writing process and peer review, four research questions were 

formulated: 

 

1 To what extent does peer review lead to an improvement of the text quality? 

 a) What comments to the texts do the students give during the group discussion? 

b) What do the students change in their own text after the group discussion? 

c) What are the students’ attitudes toward the work with peer review? 

In order to understand how the students worked with the comments and how it affected the text 

quality, the conversations were compared with the actual changes made between the two text 

versions. The comments were mostly very polite. Even when the students criticized, they tried 

to give feedback very gently. All texts were improved after the peer review, although most of 

the errors from the first draft were still present in the second version. After the writing of the 

second draft, the students took a survey, where they were able to express their views on various 

aspects of the project. The students were mostly positive to this way of working with texts, 

although some of them found that they did not know enough German yet. Nevertheless, most 

of them wanted to try it again, to see their own progress. 

Schlüsselwörter 
Writing process; peer review; teaching a foreign language; 

Schreibprozess; Schreibkonferenzen; Fremdsprachenunterricht.  
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1 Einleitung 
Schreiben in einer Fremdsprache bietet mehr Herausforderungen als Schreiben in der Mutter-

sprache. Die Schreibenden müssen zum Beispiel viel mehr an die Sprachrichtigkeit denken, als 

wenn sie in der Muttersprache schreiben. Dies führt auch dazu, dass es viel mehr Zeit verlangt. 

Zu den kommunikativen Kompetenzen in Fremdsprachen gehört, dass man sich schriftlich 

kohärent ausdrücken kann. Ein Teil des Fremdsprachenunterrichts ist es, den Lernenden 

Gelegenheiten zur Entwicklung dieser schriftlichen Sprachfertigkeit zu präsentieren, wozu so 

genannte Schreibkonferenzen ein mögliches Werkzeug anbieten können. 

Die vorliegende Untersuchung behandelt Schreibprozesse und Schreibkonferenzen. Ver-

einfacht besteht der Schreibprozess im Unterrichtskontext aus den folgenden Teilprozessen: 

einen Text zu schreiben, ein wenig später durchzulesen, anschließend zu überarbeiten und letzt-

lich einzureichen. Peergrouprückmeldungen in Form von Schreibkonferenzen kommen auch 

vor, in denen der Schüler1 nicht nur seinen eigenen Text durchliest und überarbeitet, sondern 

auch ein paar Texte anderer Mitschüler liest, wonach sie einander Rückmeldung in einer 

Schreibkonferenz geben und von den anderen erhalten. Danach folgt eine Überarbeitungs-

phase, eventuell weitere Schreibkonferenzen mit nachfolgenden Überarbeitungen und schließ-

lich das Einreichen (Tornberg 2015, Steinig und Huneke 2015 und Ferris 2003). In der vorlie-

genden Studie einer Lernergruppe auf einem schwedischen Gymnasium haben Ende 2009 rund 

zehn Lernende das früher beschriebene Verfahren durchgeführt. Die Schreibkonferenzen sind 

aufgenommen und transkribiert worden, und dienen als Untersuchungsmaterial, zusammen mit 

Entwürfen und Endprodukten der Texte samt den Antworten einer Umfrage über unter anderem 

die Einstellung der Lernenden zu dem für sie etwas ungewohnten Projekt. 

Im Lehrplan für das schwedische Gymnasium (GY2011) werden die Begriffe Schreib-

prozess und Überarbeiten eigener Texte hervorgehoben, wenn es um Textproduktion in der 

zweiten Fremdsprache geht: „Students should [...] produce [...] texts of different kinds, both on 

their own and together with others“ (Skolverket 2011)2. In einem Kommentar zum Lehrplan 

wird verdeutlicht, dass dies in Hinblick auf den Schreibprozess formuliert worden ist. Weiter 

wird kommentiert, dass Lernende diese Bearbeitung von Form, Inhalt und Situationsanpassung 

                                                
1 Wenn in diesem Text der Schüler und der Lehrer vorkommen, werden die Begriffe für sowohl männliche als 
auch weibliche Schüler beziehungsweise Lehrer benutzt. Wenn die Schülerin oder die Lehrerin benutzt wird, gilt 
es einer spezifischen Schülerin beziehungsweise Lehrerin. 
2 Im früheren Lehrplan (Lpf94 und GY2000) sollte die Schule damit arbeiten, dass die Lernende ihr sprachliches 

Bewusstsein und die Fähigkeit die Sprache zu analysieren und bearbeiten entwickelt. Dies heißt, dass der ältere 
Lehrplan die eigene Überarbeitung geschriebener Texte, genau wie der Lehrplan von 2011, hervorhebt. Der 
sagt jedoch nichts über die gemeinsame Arbeit damit, und benutzt das Wort Prozess nicht. 
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eines Textes sowohl selbständig als auch gemeinsam mit anderen Lernenden machen können. 

Das Ziel dieser prozessorientierten Arbeitsweise ist es, die Qualität des Geschriebenen zu 

verbessern (Skolverket 2011)3. Im Lehrplan werden also der Schreibprozess und das Über-

arbeiten von Texten in Gruppen hervorgehoben. 

1.1 Problemstellung und Zielformulierung 
Schreiben gehört zu den kommunikativen Kompetenzen, und ist deshalb ein wichtiger Teil des 

Fremdsprachenunterrichts. Schreibkonferenzen werden als ein Werkzeug dargestellt, das 

potentiell zur Qualitätsverbesserung von Schülertexten beitragen kann. Es ist das Ziel der 

vorliegenden Untersuchung, die Effektivität dieses Werkzeuges zu ermitteln. 

Eine effektive Schreibkonferenz behandelt, über sprachliche Fehler und Missverständ-

nisse hinaus, die Kohärenz in den Lernertexten. In der Schreibkonferenz werden Vorschläge 

gegeben, wie die Lernenden mit Kohärenz, Verständlichkeit und Sprache in ihren Texten 

weiterarbeiten können, um die Textqualität zu verbessern. Wie viel die Lernenden von den 

Kommentaren und Vorschlägen, die sie erhalten haben, tatsächlich bei ihren Textrevisionen 

benutzen, ist auch ein Aspekt der Effektivität der Schreibkonferenzen, und wird deshalb ein 

Teil der Untersuchung sein. Letztlich beeinflusst auch die Einstellung der Lernenden die Effek-

tivität des Werkzeuges; wenn sie eine für sie, neue Arbeitsweise interessant finden, oder wenn 

sie erwarten, dass sie ihre Schreibfähigkeit dadurch entwickeln werden, beeinflusst dies den 

Lernprozess positiv. Wenn die Lernenden also engagiert sind, wird der Unterricht effektiver. 

Dies führt zu den drei Teilfragen, die die Fragestellung konkreter beantworten werden: 

 

1 Inwiefern führen Schreibkonferenzen zur Verbesserung der Textproduktion? 

 a) Was kommentieren die Lernenden in den Texten von den anderen während der 

Schreibkonferenzen? 

 b) Was verändern die Lernenden in dem eigenen Text nach den Schreibkonferenzen? 

 c) Welche Einstellung haben die Lernenden zu der Arbeit in Schreibkonferenzen? 

                                                
3 Formuleringen avspeglar en processinriktad syn på skapande av muntliga och skriftliga framställningar. [...] 
Arbete med bearbetning av utkast och reflektion kring form, innehåll och anpassning till situation och syfte kan 
utföras både enskilt och i samverkan. Ett processinriktat arbetssätt syftar till att förbättra kvaliteten i framställ-
ningen. Den processinriktade synen på muntliga och skriftliga framställningar återkommer såväl i det centrala 
innehållet som i kunskapskraven. Kunskapskraven uttrycker dock att bedömningen i detta avseende enbart ska 
utgå ifrån den bearbetning eleven gör av egna framställningar (Skolverket 2011). 
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2 Theoretischer Hintergrund 
Dieser theoretische Hintergrund wird als erstes die Geschichte des Schreibprozess im Unter-

richt darstellen, danach wie mit dem Schreibprozess im Fremdsprachenunterricht gearbeitet 

wird. Später wird die Bearbeitung von Texten in Schreibkonferenzen präsentiert. 

2.1 Die Geschichte des Schreibprozess 
Seit den 1980er Jahren wird der prozessorientierte Ansatz in der muttersprachendidaktischen 

Debatte, seit den 1990er Jahren auch in der fremdsprachendidaktischen Debatte, thematisiert. 

Der Prozess und der Schreibende stehen im Fokus. Der prozessorientierte Ansatz bedeutete 

„eine entscheidende Wendung der Perspektive vom Produkt auf den Prozess, vom Text auf den 

Schreibenden und von der Fixierung aufs Lernen von Neuem auf die Frage nach der Anwen-

dung des bereits Gewussten“ (Portmann 1991:384). 

2.2 Der Schreibprozess im Fremdsprachenunterricht 
Die schwedische Sprachdidaktikforscherin Ulrika Tornberg (2015) erklärt, wie sie als Lehrerin 

für Deutsch als Fremdsprache mit Lernenden, die erst recht neulich angefangen haben, Deutsch 

zu lernen, im Unterricht mit dem Schreibprozess gearbeitet hat. Schon nach ein bis eineinhalb 

Jahren haben die Lernenden mit dem Schreibprozess angefangen. Hiernach folgt eine Beschrei-

bung von Tornbergs (2015:172ff.) Arbeitsweise. 

Die Lernenden fangen damit an, einen ersten Textentwurf zu Hause zu schreiben, und 

danach werden die ersten Entwürfe in Kleingruppen diskutiert. In dieser ersten Schreibkon-

ferenz sind Inhalt und Kohärenz Fokus der Diskussion. Nach dem ersten Gruppengespräch 

werden die Texte zu Hause überarbeitet, und die zweiten Entwürfe werden in der Schule disku-

tiert. Diesmal wird geprüft, ob die Kritik aus der ersten Schreibkonferenz berücksichtigt worden 

ist. Nach einer zweiten Überarbeitung zu Hause geht es in der dritten Schreibkonferenz um 

Sprachrichtigkeit und Wortwahl. Nach einer dritten Überarbeitung reichen die Lernenden die 

Texte bei der Lehrerin ein. Die Lehrerin kontrolliert Inhalt, Kohärenz, Kohäsion und Sprach-

richtigkeit, und die Lernenden machen eine letzte Überarbeitung, wonach alle Lernenden alle 

Texte in einem Heft bekommen (Tornberg 2015:172ff.). 

Faistauer (2000) berichtet über ein Experiment in der Lehrerfortbildung im Fach Deutsch 

als Fremdsprache, wo erfahrene Lehrer in verschiedenen Ländern, wie zum Beispiel Ungarn, 

Tschechien und dem Iran nicht sowohl an Schreibkonferenzen teilgenommen haben als auch 

Texte in Gruppen verfasst haben. Die Studierenden haben während des Schreibens auch die 



  
 

4 

Aufgabe gehabt, den Schreibprozess zu beschreiben. Wenn der Text in Gruppen geschrieben 

wird, wird der Prozess deutlicher, weil die Gruppenmitglieder verschiedene Rollen annehmen. 

Die Studierenden haben zwischen „Grobplanung“ und „Feinplanung“ unterschieden. Die 

Planung vor dem Schreibbeginn, wenn Ideen diskutiert und festgelegt werden, sei die 

„Grobplanung“. Die „Feinplanung“ hingegen ist das, was während des Schreibens passiert, 

wenn „die vorher gewonnenen Ideen ausgefeilt und verfeinert und häufig ‚interpretiert‘ 

werden“ (Faistauer 2000:152). Während dieser „Feinplanung“ wird „auch über den Text selbst, 

die Textkohärenz und über stilistische Fragen debattiert. Auch über Strategiefragen, zum 

Beispiel ‚Wie soll geschrieben werden?‘, wird gesprochen“ (Faistauer 2000:152). Die Studie-

renden meinen weiter, dass das Schreiben des Textes relativ schnell geht. Die Planung vor und 

während des Schreibens nimmt wesentlich mehr Zeit in Anspruch. 

Ein großer Unterschied zwischen Schreiben in der Muttersprache (L1) und in einer 

Fremdsprache (L2) ist, dass das L2-Schreiben bedeutend mehr Zeit verlangt. Krings (1992) 

zeigt, dass Lernende viel flüssiger in der Muttersprache schreiben, und dass sie es schaffen, 

etwa doppelt so viele Wörter pro Minute zu schreiben, als wenn sie in der Fremdsprache schrei-

ben. „[Die] fremdsprachliche Schreibaufgabe [stellt] völlig andere kognitive Anforderungen an 

die Schreibenden als eine muttersprachliche Schreibaufgabe“ (Krings 1992:62f.), und es ist 

deshalb notwendig, als Lehrer dazu passende Maßnahmen vorzunehmen. 

Um eine fremdsprachliche Schreibaufgabe ein wenig einfacher zu machen, ungeachtet, 

ob die Lernenden gern schreiben oder nicht, meint Schocker-v. Ditfurth (2007), dass es für die 

Qualität wichtig sei, dass die Lehrer Themen wählen oder vorschlagen, die zu ihrem Leben und 

ihrer Erfahrung gehören. „Lernende sollen als sie selbst zu Wort kommen dürfen. [...] Das 

Verfassen eigener Texte aktiviert den individuellen Wortschatz der Lerner, den sie brauchen, 

um Persönliches auszudrücken“ (Schocker-v. Ditfurth 2007:190). 

2.3 Schreibkonferenzen 
Eine Schreibkonferenz ist, wie früher genannt, ein Gruppengespräch, in dem Lernende oder 

Studierende in einer Konferenzgruppe vorhergelesene Texte diskutieren, um sie inhaltlich und 

sprachlich zu entwickeln. Sie werden nicht nur im Muttersprachenunterricht benutzt, sondern 

Ferris (2003:107) stellt fest, dass Schreibkonferenzen – peer response oder peer feedback auf 

Englisch – sogar sehr populär im fremdsprachlichen Schreiben sind, weil alle Typen von Inter-

aktion zwischen den Lernenden das Lernen der fremden Sprache fördern. Im Folgenden werden 

Vor- und Nachteile präsentiert. 
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Erstens bekommen die Lernenden Selbstvertrauen und üben kritisches Denken, während 

sie andere Schülertexte lesen; zweitens bekommen sie eine vielseitigere Rückmeldung als nur 

die des Lehrers; drittens sehen sie den eigenen Text aus anderen Perspektiven, wenn sie 

Rückmeldung von einem vielseitigerem Publikum bekommen; viertens muss der Text von 

Anfang an sehr deutlich sein, damit die Lesenden ihn überhaupt verstehen können, und letztens 

entsteht eine Art von Klasseneinheit, wenn man so etwas gemeinsam durchführt (Ferris 

2003:70f.). Potenzielle Probleme mit Schreibkonferenzen sind, nach Ferris (2003:70f.): 

1. Andere Lernende wissen nicht, wonach sie in den Texten der Mitschüler suchen sollen, und 

geben daher unspezifische oder nicht besonders hilfreiche Kommentare. 

2. Die anderen Lernenden geben entweder zu scharfe oder zu höfliche Kommentare, und 

3. Schreibkonferenzen sind zeitaufwendig, oder zu wenig Zeit wird dafür zugeteilt. 

Studien über Schreibkonferenzen konzentrieren sich auf mindestens eine der folgenden drei 

Kategorien (Ferris 2003:71): 

1. die Interaktion zwischen den Lernenden während der Schreibkonferenzen, 

2. welche Effekte die Schreibkonferenzen auf das fertige Produkt haben, oder 

3. die Einstellung der Lernenden zu peer response. 

2.3.1 Interaktion während einer Schreibkonferenz 

Ferris (2003:73ff) analysiert fünf Untersuchungen aus den 1990er Jahren und ergänzt, dass 

Lernende wegen verschiedener Attitüden peer review gegenüber, mehr oder weniger effektive 

Kommentare geben. Die interpretive stance, die den Text sehr persönlich angreift, und die 

prescriptive/ authoritative stance, die einen normativen und korrekten Text erschaffen will, 

tragen weniger zur Qualität bei als die collaborative und probing stances. Lernende, die eine 

dieser letzten Attitüden annehmen erhalten erstens selber eine bessere Note als die interpretive 

oder prescriptive/authoritative Lernenden und zweitens sind ihre Kommentare für die Klassen-

kameraden hilfreicher. Charakterzüge der collaborative stance sind zum Beispiel Vorschläge 

zu geben, mit der Verfasserin zu verhandeln, auf Probleme für einen potentiellen Leser hinzu-

weisen und Versuche, die Argumente des Verfassers nicht zu beeinflussen, sondern ihm eher 

bei dem Formulieren neuer Ideen zu unterstützen. Die probing stance geht noch weiter und 

versucht die Meinung im Text herauszufinden und sie klarer zu machen, fokussiert auf 

undeutliche Textpassagen und fördert Erklärungen. 

Wie früher erwähnt, ist ein potentielles Problem mit Schreibkonferenzen, entweder zu 

scharfe oder zu höfliche Kommentare. Die beiden ersten Einstellungen sollten eher zu scharfe 
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Kommentare ergeben und die Entwicklung einer guten Schreibfähigkeit der Klassenkameraden 

behindern und die beiden letzten könnten eher zu höfliche Kommentare ergeben, wenn das 

Verhandeln mit dem Verfasser vielleicht zu vorsichtig wird. Ferris (2003:75) schlägt vor, dass 

Übung und ab und zu Umstrukturierung der Schreibkonferenzgruppen die Effektivität der 

Schreibkonferenzen positiv beeinflussen könnten. Abschließend werden Lehrer ermuntert, 

nach einer collaborative stance zu streben, statt bei der eher traditionellen prescriptive/authori-

tative stance zu bleiben. 

2.3.2 Effekte von Schreibkonferenzen 

Ferris (2003:77f.) berichtet über Untersuchungen, die zeigen, dass über die Hälfte der 

Kommentare und Vorschläge der Klassenkameraden in den Revisionen benutzt werden, und 

dass dies tatsächlich die Texte verbessert. Darüber hinaus wird angedeutet, dass Lernende, 

welche die Texte von Mitschülern beurteilen, dazu fähiger werden, wenn es darum geht, ihre 

eigenen Texte zu revidieren. 

Ein Grund, warum Texte, die von Mitschüler gelesen werden sollen, besser werden, ist 

genau, weil eine andere Person sie auch lesen soll, und nicht „nur“ von dem Lehrer. Schocker-

v. Ditfurth (2007) meint, dass dies bereits im ersten Entwurf zur Textqualität beiträgt, und die 

folgenden Schreibkonferenzen „motivieren die Lerner, auch an der Verbesserung ihrer sprach-

lichen Formen zu arbeiten“ (Schocker-v. Ditfurth 2007:192). 

Darüber hinaus können Schreibkonferenzen auch eine Gelegenheit zur individuellen und 

gemeinsamen Reflexion bieten, denn laut Legutke (2007:133) wird den Lernenden bewusst, 

wie sie mit der Sprache umgehen können, und welche Grenzen es gibt, wenn sie mit dem 

Prozess und mit dem Produkt gemeinsam arbeiten und darüber diskutieren. 

Nach Schreibkonferenzen ist es gewöhnlich, dass Lernende Texte nur ganz oberflächlich 

revidieren, sogar mehr in einer fremdsprachlichen Schreibkonferenz als in einer muttersprach-

lichen Schreibkonferenz. Steinig & Huneke (2015:138) meinen mit einem Verweis auf Becker-

Mrotzek4 (2000), dass die Aufgabe zu komplex sei, und dass Lernende deshalb nur an der 

Oberfläche kommentieren und revidieren: „Schreibkonferenzen können durchaus eine sinn-

volle Möglichkeit sein, Schüler zu kritischen und selbstbewussten Schreibern werden zu lassen. 

Sie müssten aber so modelliert werden, dass Schüler bei ihren Revisionen nicht nur an der 

Oberfläche eines Textes kratzen“ (Steinig & Huneke 2015:139). Die Lernenden lernen es nicht 

von selber aus, wie man Kommentare gibt und während Überarbeitung benutzt, sondern es ist 

                                                
4 Becker-Mrotzek hat 2000 das Schreiben von Dritt- und Viertklässler, die in der Muttersprache geschrieben 
haben, untersucht. Diese Lernenden waren jedoch jünger als die meisten Fremdsprachenlernenden in Schweden. 
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sehr hilfreich, vielleicht sogar notwendig, wenn der Lehrer vorher darüber unterrichtet hat. Sie 

schlagen vor, den Lernenden vor der (ersten) Schreibkonferenz, oder sogar vor dem Schreiben, 

mit folgenden Fragen auszurüsten: 

- Wie wirkt mein Text? 

- Welche Stimmung, welche Haltung oder welche Gedanken hat er ausgelöst? 

- Was ging dem Leser besonders nahe? 

- Was hat ihn überzeugt? 

- Welche Formulierungen erschienen ihm besonders gelungen? 

- Was kam zu kurz? 

- Was klang eigenartig? 

- Wo sollte man etwas verändern? (Steinig & Huneke 2015:147f.) 

Um den Schreibenden beizubringen, dass sie nicht nur „Wörter und Grammatik“ im eigenen 

Text verändern sollten, wird vorgeschlagen, folgende Verfahren zu verwenden. Erstens soll 

„Inhalt, Gehalt, Quantität und Qualität der Gedanken und Argumente“ kommentiert werden, 

zweitens „Ausdruck, Stil [und] Textgestaltung“ und drittens „Grammatik, Rechtschreibung 

[und] Zeichensetzung” (Steinig & Huneke 2015:147). 

Wenn diese Ordnung festgelegt ist, werden Kommentare diskutiert. Einfache, das heißt 

undifferenzierte, und urteilende Kommentare, besonders über Schwächen im Text, sind nicht 

besonders konstruktiv. Wenn das Ziel eine Verbesserung der Textqualität ist, wirkt ein Kom-

mentar, der von Stärken ausgeht, der „auf gelungene Formulierungen, auf überzeugende Argu-

mente und einen klar gegliederten Aufbau hinweist“ (Steinig & Huneke 2015:148) besser als 

ein Kommentar, der „von Schwächen“ (Steinig & Huneke 2015:148) ausgeht. Wenn jedoch 

eine solche Schwäche kommentiert wird, sollte der Kommentierende sehr deutlich motivieren, 

warum sie als ein schlechterer Textabschnitt von Lesern angesehen werden kann. 

Ferris (2003:82) berichtet über Studien, in denen die Schreibenden zwischen dem ersten 

und dem zweiten Entwurf peer feedback und zwischen dem zweiten und dem dritten Entwurf 

teacher feedback bekommen haben. Ein Drittel der Änderungen zwischen dem ersten und zwei-

ten Entwurf sind von den peers inspiriert worden, die übrigen zwei Drittel sind eigene Revisio-

nen. Die Kommentare des Lehrers sind effektiver als früher die Kommentare der Klassenkame-

raden in der Hinsicht auf Qualitätsverbesserung. Die Qualität zwischen Entwurf und Endpro-

dukt wurde jedoch erhöht, auch wenn nur peer feedback in den Untersuchungen vorkam. Sogar 

den Text nochmals durchzulesen und individuell zu überarbeiten, ohne peer oder teacher 
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feedback beeinflusst die Qualität positiv (Ferris 2003:82). Zusammenfassend sind, laut Ferris 

(2003:85f.), die Effekte von Schreibkonferenzen die folgenden. 

- Schreibende verwenden einige von den Kommentaren, und andere nicht, und die Revision wird 

mehr oder weniger wirkungsvoll. Die Qualität wird jedoch vom ersten zum letzten Entwurf 

verbessert. 

- Es wird für die Einstellung der Lernenden vorteilhaft, wenn sie gelehrt werden, den Klassen-

kameraden Rückmeldung zu geben. 

- Es wird für die Textqualität vorteilhaft, Rückmeldung von sowohl Mitschülern als auch von dem 

Lehrer zu bekommen. 

- Kommentare werden effektiver und befriedigender, wenn auch der Leser Kenntnisse über das 

Thema hat. 

2.3.3 Einstellung der Lernenden zu Schreibkonferenzen 

Ferris (2003:108) meint, dass die meisten befragten Lernenden Schreibkonferenzen als etwas 

Sinnvolles sehen, obwohl sowohl einige Lernende als auch Lehrkräfte finden, dass Schreib-

konferenzen nicht hilfreich, sondern sogar ineffektiv sind; „the blind leading the blind“. 

Vielleicht ist dies in einer Fremdsprache präsenter als in der Muttersprache, da der Unterschied 

an Sprachkenntnissen zwischen den Lernenden viel deutlicher ist. Zum Beispiel bekommt ein 

Lernender, der gute Vorkenntnisse besitzt, natürlich wenig Hilfe von einem Lernenden, dessen 

Wortschatz und Leseverständnis viel geringer ist. Umgekehrt wird ein Lernender mit weniger 

Vorkenntnissen wahrscheinlich viele negative Kommentare von einem Klassenkameraden, der 

viel mehr kann, bekommen. 

In Studien, in denen einige Schüler vorher darüber unterrichtet wurden, wie man kom-

mentiert, sind die Schüler Schreibkonferenzen gegenüber positiver eingestellt als in Studien, in 

denen die Konferenzen weniger organisiert durchgeführt wurden. Viele Schüler meinen, wie 

bereits erwähnt, dass Kommentare von Klassenkameraden sinnvoll sind, aber dass sie, wie die 

Frage nach den Effekten (2.3.2) verdeutlichte, lieber Kommentare vom Lehrer bekommen. 

Jedoch finden sie, dass peer response besser sei, als den Text nur selbst zu revidieren. Das für 

Schüler Optimale scheint jedoch eine Kombination zu sein; Kommentare von Lehrern, Klassen-

kameraden und sich selbst (Ferris 2003:112f.). Folgende drei Punkte fassen die Einstellung der 

Lernenden zusammen: 

1. Schreibende in einer Fremdsprache schätzen alle Arten von Rückmeldung, bevorzugen 

aber Rückmeldung über sprachliche Fehler. 
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2. Wenn Schüler einen bestimmten Rückmeldungspartner wählen müssen, bevorzugen sie 

deutlich Kommentare vom Lehrer, unabhängig davon, ob es mündlich oder schriftlich ist. 

3. Schüler finden jedoch auch, dass eine Kombination von Rückmeldungspartnern für sie 

vorteilhaft sein kann. (Ferris 2003:114). 

Abschließend behauptet Ferris (2003) jedoch, dass obwohl Lernende offenbar Rückmeldung 

von einem Lehrer bevorzugen, „students cannot and should not be the sole judges of what is 

best for them […] what students say they like or need does not always match up well with what 

happens in their writing processes” (Ferris 2003:114). 

Um zu sehen, ob und wie Schreibkonferenzen die Textproduktion in einer Fremdsprache 

verbessern können, sollten laut Ferris (2003:114) Einstellungen der Lernenden, Einstellungen 

der Lehrkräfte und durchgeführten Änderungen zwischen verschiedenen Textversionen ver-

glichen werden. In dieser Untersuchung werden die Kommentare in den Schreibkonferenzen 

mit den Einstellungen der Lernenden und den Effekten der Revisionen verglichen (siehe 

Kapitel 4 und 5.1); die Einstellung der Lehrerin konnte in dieser Untersuchung leider nicht 

berücksichtigt werden. 

3 Methode 
Die qualitative Studie, die an einem schwedischen Gymnasium ausgeführt wurde, hat zwei bis 

drei Wochen gedauert. Erst ist über Schreiben und Schreibprozesse unterrichtet worden, danach 

haben die Lernenden einen ersten Entwurf des Textes geschrieben. Als Hausaufgabe haben sie 

zwei oder drei andere Texte gelesen. Während der Schreibkonferenzen haben die drei bis vier 

Lernenden pro Gruppe die Texte gegenseitig kommentiert. Diese Gruppengespräche sind 

aufgenommen worden. Zusammen mit den Entwürfen, Endprodukten und einer Umfrage sind 

diese das hauptsächliche Untersuchungsmaterial für die Beantwortung der Fragestellungen. 

Im Folgenden werden die Planung für den Unterricht, für die Schreibkonferenzen und für 

die Umfrage samt Informationen über die Informanten präsentiert. 

3.1 Unterrichtsplanung und Informanten 
Die Gruppe, in der die Untersuchung durchgeführt worden ist, bestand aus fünfzehn 17-18-

jährigen Lernenden, die in die zweite beziehungsweise dritte Klasse des schwedischen Gymna-

siums gingen. Deutsch ist nach Englisch ihre zweite Fremdsprache, die sie ein bis drei Jahre in 

der Schule gelernt hatten. Vier Schülerinnen belegten Stufe 2 (laut Skolverket (2017) entspricht 

dies A2.1 des Common European Framework of Reference for Languages) und die übrigen 
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Stufe 3 (A2.2 des CEFR). Die Gruppe hat einmal in der Woche zweieinhalb Stunden Unterricht 

gehabt, und die Untersuchung wurde Ende November und Anfang Dezember 2009 durch-

geführt. Der Unterricht in Hinsicht auf den Schreibprozess und Schreibkonferenzen wurde nach 

Tornberg (2015:172ff.) geplant. 

Die Gruppe kannte mich als Lehrerin von früher, da ich ein paar Monate vorher in der 

Gruppe als Vertreterin gearbeitet hatte. Der Unterricht wurde gemeinsam mit meiner Betreu-

erin, die auch die Lehrerin in der Gruppe war, geplant. Einen Aufsatz zu schreiben und an einer 

nachfolgenden Schreibkonferenz teilzunehmen wurde ein Teil des regulären Unterrichts, und 

war deshalb nicht freiwillig. Es war jedoch freiwillig, an der Studie teilzunehmen, und die 

Lernenden (und deren Eltern) haben einen Brief auf Schwedisch bekommen (siehe Anhang I), 

wo sie darüber informiert wurden. Einige der Lernenden haben sich dafür entschieden, nicht an 

einer aufgenommene Schreibkonferenz teilzunehmen. Ihre Aufsätze wurden deshalb auch nicht 

in der Studie analysiert. 

Etwa zwei Drittel der Lernenden wollten jedoch an der Studie teilnehmen. Da einige von 

ihnen jedoch mindestens einen Tag abwesend waren, sind deshalb auch ihre Aufsätze nicht in 

der Studie analysiert worden. Insgesamt sind sechs Aufsätze analysiert worden. Zwei Lernende 

haben an einer aufgenommenen Schreibkonferenz teilgenommen, ohne einen eigenen Text 

dabeizuhaben (zum Beispiel Schüler ohne Text in 4.1). Diese acht Lernenden haben am Ende 

die Umfrage beantwortet. 

3.1.1 Unterrichtsplanung für Vorbereitung 

Das Ziel der Untersuchung wurde an diesem ersten Tag vorgestellt, genauso wie der gesamte 

Plan für die drei Momente Vorbereitung, Schreiben samt Diskussion und Auswertung. Der 

Gruppe wurden Vor- und Nachteile mit Schreibkonferenzen aus wissenschaftlicher Sicht erläu-

tert. Danach wurden die Lernenden gefragt, welche Erfahrungen sie bisher in der Schule mit 

Schreiben als Prozess und Schreibkonferenzen gemacht hatten. 

Die Lernenden kamen aus verschiedenen Klassen und hatten wahrscheinlich unter-

schiedliche Vorstellungen und Erfahrungen vom Schreiben von Texten. Eine Einführung zum 

Schreibprozess wurde mit Hilfe folgender Fragen präsentiert: 

- Wie kann man schreiben? (erzählend, argumentierend usw.) 

- Worüber kann man schreiben? (ein, für Verfasser und Leser, interessantes Thema wählen) 

- Wer wird den Text nachher lesen? (Text an zukünftigen Lesern anpassen.) 
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Die Lernenden erfuhren auch, dass ein paar der Aufsatzthemen von Film und Fernsehen 

handeln würden, womit sie zu der Zeit im regulären Deutschunterricht arbeiteten. Es wurde des 

Weiteren erwähnt, dass die Lernenden während des Schreibens ein Grammatikbuch und ein 

zweisprachiges Wörterbuch zur Hilfe verwenden durften. Den Rest der Stunde verbrachte die 

Gruppe weiter mit dem regulären Unterricht. 

3.1.2 Unterrichtsplanung für Schreiben und erste Revision 

In der zweiten Stunde haben die Lernenden ihre Texte geschrieben. Als Anregung dafür haben 

sie fünf Aufsatzthemen bekommen, von denen einige damit zu tun haben, womit die Lernenden 

kurz zuvor im Lehrbuch gearbeitet hatten. Es war wichtig, ihnen mehrere Alternativen zu 

präsentieren, damit sie hoffentlich etwas finden konnten, das zu ihrem Leben und/oder ihrer 

Erfahrung gehört (vgl. Schocker-v. Ditfurth 2007:190): 

a) Buch lesen oder Film sehen?5 

b) Das möchte ich mehr/weniger im Fernsehen sehen! 

c) Eine katastrophale Verabredung... 

d) Diese Eigenschaften schätze ich bei Freunden/bei einem (zukünftigen) Partner 

e) (Eigener Titel) (Ein Bild mit der Familie Simpson lächelnd, im Freien). 

Die Lernenden haben am Anfang eine Stunde zum Schreiben bekommen und sie durften, wie 

früher erwähnt, ein Grammatik- und ein Wörterbuch dabeihaben. Die Lernenden haben die ganz 

erste Version mit Stift und Papier geschrieben. Nach einer kleinen Pause haben sie den Text 

noch einmal lesen können, um ihn danach auf einem neuen Papier oder auf dem Computer ins 

Reine zu schreiben. Sie haben dann die Möglichkeit gehabt, einige orthographischen und 

grammatischen Fehler mit der Hilfe von Word zu korrigieren. Alle Texte wurden kopiert und 

an die anderen Mitglieder der Gruppe weitergegeben, damit sie die Texte bis zum folgenden 

Montag lesen konnten. 

3.1.3 Unterrichtsplanung für Diskussion, letzte Revision und Auswertung 

Zur letzten Unterrichtsstunde hatten die Lernenden die Aufgabe bekommen, die Texte der 

Anderen in der eigenen Gruppe zu lesen und zu beurteilen. Sie hatten auch die Chance, über 

den eigenen Text nachzudenken. Da die gesamte Gruppe relativ klein war, gab es nur drei 

Schreibkonferenzen. Alle Lernenden hatten die Wahl, an der Untersuchung nicht teilzunehmen. 

Diejenigen, die nicht mitmachen wollten, haben ihre Schreibkonferenz mit der Lehrerin 

                                                
5 Original-Dokument im Anhang II. 
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gemacht. Die Ergebnisse (Kapitel 4.1 und 4.2) kommen von den zwei Schreibkonferenz-

Gruppen á vier Schülern, die gerne mitmachten. 

Nach der Diskussion haben die Lernenden eine letzte Revision gemacht, die darauf 

basiert, was die Gruppenmitglieder im Gespräch gesagt haben und was ihnen selbst im Laufe 

der Diskussionen noch aufgefallen war. Nach der Einreichung des fertigen Produktes haben sie 

eine Umfrage beantwortet, um zu untersuchen, wie sie das Projekt empfunden haben.  

3.2 Schreibkonferenzen 
Bis zur zweiten Stunde sollten sich die Lernenden entscheiden, ob sie bereit waren, an der 

Untersuchung teilzunehmen. Ein paar Lernende wollten dies nicht und bildeten daher eine 

Schreibkonferenzgruppe, die nicht aufgenommen wurde. Die übrigen Lernenden wurden 

gemäß Vorkenntnissen in zwei weitere, so homogene Schreibkonferenzgruppen wie möglich, 

eingeteilt. Die Begründung dazu war die Behauptungen von Ferris (2003) über Schwierigkeiten 

mit dem Schreibprozess in der Fremdsprache. Weil die gesamte Gruppe recht klein war, und da 

nicht alle Teilnehmer über gleiche Deutschkenntnisse verfügten, gab es trotzdem relativ große 

Unterschiede in jeder Gruppe. Die Diskussionen wurden auf Schwedisch gehalten. 

Die Gruppen wurden während der zweiten Stunde eingeteilt, damit die Lernenden die 

Texte bekommen konnten, die sie bis zur nächsten Stunde lesen sollten. Während der dritten 

Stunde fanden alle drei Schreibkonferenzen statt, wovon eine nicht aufgenommen wurde. 

Kohärenz, Inhalt, Verständlichkeit und Sprache sind in einem Text nach dem anderen diskutiert 

worden. Die Konferenzen wurden von mir angefangen und abgeschlossen, dazwischen von den 

Lernenden selber durchgeführt. 

3.3 Umfrage 
In dieser Untersuchung wird auch die Haltung der Lernenden erhoben, weil diese in der 

Literatur als ein bedeutender Aspekt des Schreibprozesses angesehen wird. Die Hoffnung war, 

dass die Antworten der Umfrage zu den Schreibkonferenzen und den gemachten Änderungen 

zusätzliche Informationen geben könnten. Die Fragen in der Umfrage waren am Anfang 

allgemein und eher offen, es wurde nach Positivem und Negativem gefragt, und danach, ob sie 

es vielleicht später noch einmal machen würden (Umfrage auf Schwedisch und Deutsch im 

Anhang III). 
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Danach handelten einige Fragen von dem Lernen während der verschiedenen Phasen. Die 

Lernenden sollten durch diese eher geschlossenen Fragen über das Lernen und durch die Ein-

schätzung der eigenen Arbeit zum Nachdenken über die Qualität ihrer Arbeit – Text, Rückmel-

dung und Überarbeiten, sowohl als auch über den eigenen Lernprozess – angeregt werden. 

Die beiden letzten Fragen waren praktisch; die Lernenden sollten einschätzen, ob die Zeit 

ausreichend war. Am Ende sollten die Lernenden selber beschreiben, wie sie die Schreibkon-

ferenzenkommentare benutzt haben. 

3.4 Methodologie 
Hiernach werden die gewählten Methoden mit Hinsicht auf die Fragestellungen diskutiert. 

Um eine Untersuchung der Kommentare während der Schreibkonferenzen zu ermög-

lichen, wurden die Gespräche aufgenommen und danach transkribiert. Sicherheitsweise wurden 

auch während der Schreibkonferenzen Notizen von mir geführt, die später mit den transkribier-

ten Gesprächen verglichen wurden. 

Die Veränderungen der Texte nach den Schreibkonferenzen wurden erfasst, in dem die 

verschiedenen Versionen miteinander verglichen wurden. Ein Exemplar von jedem Entwurf 

wurde gespeichert und nach Schreibkonferenz und Revidieren Wort für Wort verglichen. Alle 

Änderungen wurden aufgeschrieben, siehe Anhang IV, wo die Entwürfe und Endprodukte hin-

eingefügt sind und Kapitel 4.2, wo Änderungen vermittelt und analysiert werden, und auch 

nicht gemachte, jedoch benötigte, Änderungen angesprochen werden. 

Die Einstellung der Lernenden beeinflusst die Effektivität, denn wenn die Lernenden eine 

Methode sinnvoll, interessant und/oder lustig finden, arbeiten sie effektiver und mit mehr Fokus 

als wenn sie eine Methode weniger sinnvoll, interessant und/oder lustig finden. Eine schriftliche 

Umfrage lassen die Lernenden selbst zu Wort kommen, sie können dort ihre Gedanken und 

Reflektionen zu Wort bringen lassen, sie erhalten relativ viel Zeit zum Nachdenken und sie 

können auch anonym sein, das heißt, sie trauen sich potentiell ehrlicher zu sein. 

4 Ergebnisse und Analyse 
Sechs Lernende haben am gesamten Prozess vom Entwurf über eine (aufgenommene) Schreib-

konferenz zum fertigen Produkt teilgenommen. Davon gab es drei Mädchen und drei Jungen. 

Hier unten werden sie Schülerin A, Schüler B, Schüler C, Schülerin D, Schülerin E und Schüler 

F genannt. Chronologisch wurde den Aufsatz von Schülerin A zuerst in einer Schreibkonferenz 

diskutiert und den Aufsatz von Schüler F zuletzt. Vier von ihnen, A-D haben das Thema „Buch 

lesen oder Film sehen“ gewählt, Schülerin E hat eine Geschichte über die Familie Simpsons 
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geschrieben, das fünfte Thema, wo sie einen eigenen Titel erfinden sollten, und Schüler F hat 

sich für das Thema „Das möchte ich mehr/weniger im Fernsehen sehen“ entschieden. 

Das Ergebnis besteht aus drei Teilen; was während der Schreibkonferenzen gesagt wurde 

(4.1), was nach den Schreibkonferenzen von den Lernenden im Text geändert wurde (4.2) und 

zum Schluss die Einstellung der Lernenden zum Projekt (4.3). 

4.1 Kommentare in den Schreibkonferenzen6 
In den zwei Schreibkonferenzen wurden sprachliche Fehler nur wenig diskutiert, und negative 

Kritik wurde meistens über Wörter oder Wortfolge, und eher widerwillig, gegeben. Ein wich-

tiger Teil der positiven Kritik war die Kohärenz in den Texten; die Lernenden haben „den roten 

Faden“ oft ganz am Anfang angesprochen und sind danach weitergegangen. Diese Kommentare 

haben jedoch nicht zur Qualitätsverbesserung beigetragen, weil positive Aspekte der Texte an-

gesprochen wurden und nicht das, was verbessert werden konnte. Es hat jedoch wahrscheinlich 

das Selbstvertrauen der Schreibenden erhöht, bevor sie negative und/oder konstruktive Kritik 

bekommen haben. 

Sprachliche Fehler wurden während der zwei Schreibkonferenzen nur wenig diskutiert, 

und wenn, dann konkrete Sachen wie Buchstaben oder Wortfolge: „Hier hast du ein t verges-

sen“ [Schüler B zu Schülerin A] oder „manchmal hast du eine schwedische Wortfolge … wie 

‚Zu ein Film heraus eine Buch … machen‘ “ [Schülerin A zu Schüler B]. 

Die Kommentierenden sind sich selber nicht immer ganz sicher, ob es falsch ist oder 

nicht, und wenn, dann wissen sie nicht, wie sie es korrigieren sollten: „aber dann waren es 

einige … Wörter … oder grammatische Sachen am Anfang, ich bin mir nicht sicher … aber es 

fühlt sich so an, dass irgendetwas fehlt, wenn du schreibst ‚[Sie heißen Simssons und Sie 

kommen] auf ein Stad heißt LaufenFeld‘ … ‚wie heißt‘ vielleicht?“ [Schüler C zu Schülerin E]. 

Richtig(er?) wäre hier „Sie heißen Simssons und sie kommen aus einer Stadt, die Laufenfeld 

heißt“. Schüler C versucht, eine Übersetzung des schwedischen som vorzuschlagen, findet 

jedoch nicht die korrekte Übersetzung (das Relativpronomen die) sondern schlägt die Konjunk-

tion wie vor. 

Bei der Kategorie sprachliche Fehler wird deutlich, dass die Lernenden allgemein gram-

matisch unsicher sind. Während der Schreibkonferenz helfen die Lernenden einander so gut 

wie möglich, solche sprachlichen Fehler zu finden, was jedoch für die Effektivität spricht. 

                                                
6 Es wurde in während den Schreibkonferenzen Schwedisch gesprochen. Die Zitate sind von mir ins Deutsche 
übersetzt worden. 
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Am häufigsten wurde der Zusammenhang im Text erwähnt; die Kohärenz. Die Lernenden 

haben kommentiert, ob es einen roten Faden gab; ob Anfang und Ende zusammen einen Sinn 

ergeben: „du bindest es sehr gut zusammen, sowohl Anfang als auch Ende, es gibt einen 

Zusammenhang“ [Schülerin A zu Schüler B] und „guter Zusammenhang [im Orig. guter 

Zusammenhalt], du hast diesen roten Faden vom Anfang bis zum Ende gehabt“ [Schülerin E 

zu Schülerin D]. 

In der Introduktion am Anfang der ersten Stunde ist Textkohärenz, als ein wichtiger 

Bestandteil eines guten Textes, stark betont worden. An diesem „roten Faden“ haben sich die 

Lernenden festgehalten, sowohl wenn sie ihre eigenen Texte geschrieben haben, als auch wenn 

sie die anderen Texte gelesen und kritisiert haben. 

Die Lernenden haben in den zwei Schreibkonferenzen vor allem positive Kritik geäußert: 

Zuerst ein paar Punkte im Text, die gut waren, dann etwas, das verbessert werden könnte 

(negative Kritik im Beispiel unten kursiv), und am Ende noch etwas Positives, zum Beispiel: 

„einfach zu folgen … einige schwierige Wörter … gutes Ende, es knüpft an den Anfang an, 

und deine Meinung wird deutlich“ [Schüler ohne Text zu Schüler B]. Keiner der Lernenden 

haben besonders scharfe Kommentare gegeben. 

Diese Arbeitsweise, mit einem positiven Kommentar anzufangen, Verbesserungen zu 

besprechen und am Ende noch einen positiven Kommentar abzugeben, ist den Lernenden emp-

fohlen worden. Sie haben sich darum gekümmert, einander nicht nur inhaltlich und sprachlich 

zu helfen, sondern auch durch Ermutigung und Förderung. Dies trägt auch potentiell zur Quali-

tätsverbesserung des Textes und deshalb zur Effektivität der Schreibkonferenz bei. 

Wenn sie negative Kritik gegeben haben, machen sie es ein bisschen widerwillig 

(unsicherheitsmarkierende Wörter kursiv): „und dann … weiß nicht wie man es erklären soll 

… also, ich finde, du solltest dich etwa darauf mehr verlassen, dass du es kannst, denn manch-

mal gibt es diese schwierigen Wörter … aber … es war auch positiv … dass man sich an so 

etwas heranwagt … einige komplizierterer Wörter“ [Schülerin A zu Schüler B]. Die negative 

Kritik nahm für gewöhnlich Bezug auf den Wortschatz. Mehr als die Hälfte meinte, dass es zu 

viele schwierige Wörter gebe, die sie nicht verstehen konnte: „es gab … schwierige Wörter 

oder so … so, dass man nachschlagen muss“ [Schüler ohne Text zu Schüler B] und „dann hattest 

du einige schwierige Wörter, die ich nicht ganz verstand“ [Schülerin E zu Schülerin D]. 

Die Lernenden haben das ganze Projekt über betont, dass sie es nicht gewohnt sind, 

Leistungen der Mitschüler zu kritisieren und zu beurteilen. Als Hilfe während des Schreibens 

haben die Lernenden ein zweisprachiges Wörterbuch benutzen dürfen, was vielleicht dazu 
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beigetragen hat, dass sie Wörter benutzt haben, die sie vorher nicht kannten. Der Plan war es 

vor allem, die Möglichkeit zu bieten, Artikel und Rechtschreibung nachschlagen zu können. 

4.2 Veränderungen nach den Schreibkonferenzen 
Die sechs Aufsätze, die den ganzen Prozess durchlaufen sind, wurden verglichen, der Entwurf 

mit dem fertigen Produkt. Im Folgenden werden zuerst die gesamten gemachten Änderungen 

zusammengefasst, und danach für jedes Individuum im Detail vorgestellt. 

Die gewöhnlichsten Änderungen waren sprachliche Fehler: Es gibt in den Entwürfen 

Fehler verschiedener Art, vor allem Rechtschreibfehler und Kongruenzfehler. Obwohl Kongru-

enzfehler ab und zu korrigiert wurden, galten die meisten Korrekturen Rechtschreibfehlern. 

Eine Schülerin hat zum Beispiel vier Wörter jeweils zwischen zwei- und achtmal korrigiert: 

Famille wird Familie, mitt wird mit, tretten wird retten, Glücklig wird glücklich. Die Gliede-

rung in den Entwürfen war relativ deutlich, ein paar Schülern wurden jedoch in den Schreibkon-

ferenzen empfohlen, die Gliederung zu verbessern, was sie daraufhin getan haben. 

Außer den sprachlichen Fehlern wurde sehr wenig geändert. Ein Lernender hat an zwei 

Stellen insgesamt noch drei Sätze geschrieben, die den Text ein bisschen deutlicher machten, 

da er die Titelfrage dadurch beantwortete. Die anderen Lernenden meinten, dass sie die Mei-

nung im Text nicht ganz verstehen konnten. Der Textaufbau wurde, außer einer deutlicheren 

Gliederung, bei keinem weiteren Text geändert. 

Viele der sprachlichen Fehler in den Texten wurden überhaupt nicht korrigiert, die 

meisten davon wurden auch nicht während den Schreibkonferenzen erwähnt. Der häufigste 

Fehler ist die Wortfolge im Nebensatz. Er kommt in allen sechs Texten mehrmals vor und 

wurde nur von zwei der Schüler jeweils korrigiert. In einigen Texten kommt auch falsche 

Wortfolge nach Hilfsverben vor. Andere gewöhnliche Fehler sind falsche Adjektivbeugung, 

falsches Genus (trotz erlaubtem Brauch von Wörterbüchern), falsches oder unklares Tempus 

und sogenannte falsche Freunde Deutsch-Schwedisch und Deutsch-Englisch. 

Unten werden die Änderungen, welche die Schreibenden gemacht haben, individuell 

präsentiert. Die Titel wurden von den Schülern selbst gewählt. 

4.2.1 Schülerin A (Buch lesen oder Film sehen?)7 

Dieser Text ist laut den anderen einfach zu lesen und zu verstehen. Positive Rückmeldung 

wurde in der Schreibkonferenz über die konkreten Beispiele, die Deutlichkeit und die Abwesen-

heit von schwierigen Wörtern geäußert. Die negative Rückmeldung begrenzte sich auf zwei 

                                                
7 Schülerin A schrieb Film im Entwurf, film im Endprodukt (siehe Anhang V). 
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Punkte: Sie hat einen Buchstaben vergessen und ein Schüler meint, dass sie bei dem Vergleich 

zwischen dem Buch Engel und Dämonen8 und dessen Verfilmung nicht die seiner Meinung 

nach Änderung eines Charakters erwähnt hat. Er meint also, dass ein spezifischer Vergleich 

fehlt, nicht, dass Vergleiche im Allgemeinen fehlen. Dies heißt, sie hat die Aufgabe trotz allem 

durchgeführt. Selbst hat sie ein paar sprachliche Fehler entdeckt; einen erwähnt sie während 

der Schreibkonferenz (ein von vergessen). Die anderen werden ohne Erwähnung in der 

Konferenz im Text geändert: an zwei Stellen ändert sie die Wortstellung in einem Nebensatz, 

ein Wort wird von schwedischer zur deutschen Rechtschreibung geändert (Handling zu 

Handlung) und leute Heute wird korrigiert, Leute heute. 

Schülerin A ändert also nur ein paar sprachliche Sachen, vor allem Rechtschreibfehler. 

Im folgenden Satz korrigiert sie die Wortfolge, die anderen Fehler werden jedoch nicht bear-

beitet: Alle Charaktere wie war so schwer zu erinnern wird Alle Charaktere wie so schwer zu 

erinnern war. Einige der korrigierten Fehler wurden in der Schreibkonferenz von ihr erwähnt, 

einige von den Mitschülern, und andere noch werden, ohne Diskussion, geändert. Im fertigen 

Produkt bleibt jedoch ein paarmal eine falsche Wortfolge im Nebensatz (wie früher erwähnt, 

kommt dies in allen sechs Endprodukten vor). Andere Fehler sind falsche Adjektivbeugung, 

falsches Genus und ein fehlendes dass am Anfang eines Nebensatzes (ein Komma fehlt in den 

Fällen auch). 

Schülerin A hat in der Umfrage kommentiert, dass sie aus der Schreibkonferenz nicht so 

viel gelernt hat, weil die anderen nur wenige konstruktive Kommentare gegeben haben, sie 

meinte, weil sie sich nicht getraut haben, negative Kritik zu geben. Schülerin A ist diejenige in 

der Gruppe mit den besten Vorkenntnissen, und es stimmt, dass sie wenig konstruktive Rück-

meldung bekommen hat. Viel Positives wurde gesagt, was aber zu keinen Änderungen führte. 

Im Fall von Schülerin A haben also die anderen Lernenden während der Schreibkonferenz 

wenig effektive Kommentare gegeben. Dies stimmt mit der negativen Bemerkung überein, die 

Ferris (2003:70) in ihrer Metastudie hervorhebt, dass andere Lernenden nicht wissen, wonach 

sie in den Texten der Klassenkameraden suchen sollen, sie geben zu unspezifische und deshalb 

nicht hilfreiche Kommentare, und dass diese zu höflich sind. Für die anderen Lernenden, die 

geringere Deutschkenntnisse als Schülerin A haben, ist das Problem wahrscheinlicher, dass sie 

keine übrigen Fehler finden. 

Der Effekt der Schreibkonferenz ist im Fall von Schülerin A also relativ gering. Sie 

bekommt einige Kommentare und sie hat auch selber ihr Text noch einmal durchgelesen und 

                                                
8 Englischer und Schwedischer Titel direkt ins Deutsche übersetzt. Der deutschen Titel von Dan Browns Buch ist 
eigentlich Illuminati. 
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dabei ein paar Fehler gefunden, die sie eventuell nicht gefunden hätte, wäre der Text schon als 

Endprodukt bei der Lehrerin eingereicht. Zusammenfassend wird ihr Text dank der Schreib-

konferenz und ihrem eigenen weiteren Überarbeiten ein wenig besser, obwohl er schon von 

Anfang an sprachlich und inhaltlich ganz gut war. 

Ihre Auffassung, dass die Schreibkonferenz wenig hilfreich war („Sie haben sich nicht 

getraut, Kritik zu geben“), kann auf die Gruppengröße zurückgeführt werden. Es gab rund zehn 

Lernende insgesamt. Mit zwanzig bis dreißig in der Gruppe würde es wahrscheinlich jemand 

geben, der ihr noch mehr konkrete Verbesserungsvorschläge und konstruktivere Kritik hätte 

geben können. 

4.2.2 Schüler B (Buch lesen oder Film sehen?) 

Schüler B hat seinen Text auf Schwedisch verfasst und dann ins Deutsche übersetzt, obwohl es 

empfohlen wurde, direkt auf Deutsch zu schreiben. Dies trägt dazu bei, dass relativ häufig eine 

schwedische Wortstellung vorkommt, und dass er schwierige Wörter benutzt, was während der 

Schreibkonferenz erwähnt wurde. Hätte er direkt auf Deutsch geschrieben, hätte er seine 

Gedanken wahrscheinlich anders ausgedrückt als mit diesen schwierigen Wörtern. 

Im Endprodukt hat Schüler B keine „schwierigen Wörter“ ausgetauscht. Die Kommen-

tierenden haben nicht deutlich gesagt, welche Wörter es waren, er hat jedoch die Wortstellung 

in zwei Sätzen korrigiert. Darüber hinaus hat er den Ausdruck Alles im Auge des Betrachters 

zu Alles ist im die Auge auf des Betrachters geändert. Diese Genitivform, das heißt Genitiv mit 

dieser Wortstellung, ist für einen Lernenden mit Schwedisch als Muttersprache fast unbekannt. 

Mit schwedischer Wortstellung würde es Alles im des Betrachters Auge heißen). Darüber hin-

aus ist der Artikel des im Schwedischen ein Teil des Substantivs, und kein selbständiges Wort, 

wie im Deutschen, was diese Übersetzung für einen schwedischsprachigen Lernenden noch 

schwieriger macht. Die Präposition auf ist auf jeden Fall falsch. Er hat zwischen Entwurf und 

Endprodukt wahrscheinlich vergessen, dass es ein fester Ausdruck war, und deshalb ohne 

Erfolg versucht, es zu einem vollständigen Satz zu machen. 

In einem Beispiel hat er, wie Schülerin A, ein von hinzugefügt. Es war keine falsche 

Änderung, jedoch eine unnötige, weil ein Genitivausdruck durch einen Präpositionsausdruck 

ersetzt wurde. Ein weiterer Fehler ist in der Homonymie eines schwedischen Wortes begründet: 

Natürlich erhalten Sie ein umfassenderes Bild über Bücher, aber vielleicht nicht die richtige 

Auslegung als der Autor versucht zu vermitteln. Auf Schwedisch ist an dieser Stelle som not-

wendig, das teils ein Reflexivpronomen ist, wie in diesem Satz, es sollte hier mit die übersetzt 
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werden; teils die komparative Konjunktion wie. Schüler B hat wie mit als vermischt. Die Wort-

folge in dem Satz wird nicht korrigiert. 

Die letzte Änderung im Text: Abfälle, warum einige Stunden ein Buch lesen? wird 

Abfälle, warum einige Stunden ein Buch gelesen?. Beide Varianten sind falsch und haben auch 

nichts mit Schwierigkeiten in der schwedisch-deutschen Übersetzung zu tun. Mit dem Wort 

Abfälle meint der Schreibende offensichtlich Gelegenheiten (tillfällen auf Schwedisch). Dazu 

gibt es während der Schreibkonferenz keine Kommentare. Die Beweggründe für die Änderung 

(lesen wird gelesen) gehen aus dem Material nicht hervor. 

Zusammenfassend hat Schüler B viel geändert. Er hat, wie Schülerin A, relativ gute 

Vorkenntnisse, benutzt sie aber schlecht, da er seinen Text aus dem Schwedischen ins Deutsche 

übersetzt. Dabei hat er Wörter verwendet, die er nicht beherrscht, und hat sie sogar falsch vom 

Wörterbuch abgeschrieben. Wörter mit korrekter Rechtschreibung haben ein falsches Genus 

oder eine inkorrekte Adjektivbeugung bekommen. Schwedische Wortfolge im Nebensatz 

kommt auch häufig vor. Die beiden Mitschüler sagen in der Schreibkonferenz, dass sie einige 

Wörter nicht verstehen, jedoch nicht ausdrücklich, dass er einige davon austauschen soll. 

Schülerin A hat ihm ein Beispiel gegeben, das heißt einen Satz, in dem er die Wortfolge korri-

gieren sollte. Dies hat er tatsächlich gemacht, obwohl die anderen Sätze mit falscher Wortfolge 

nicht ausdrücklich vorgestellt werden, und er hat sie auch nicht selber gefunden. Da er auch 

von Anfang an Formulierungen gewählt hat, die für seine Deutschkenntnisse schwierig sind, 

ist es nicht so einfach, das richtige Wort zu wählen, wenn es zwei deutsche Alternativen zu dem 

schwedischen Wort gibt (som = wie oder der/das/die). Insgesamt kann gesagt werden, dass er 

zwar ein paar Verbesserungen vornimmt, aber dass der Text, wie zuvor, noch recht unverständ-

lich ist. Die Qualitätsverbesserung, die aus der Schreibkonferenz folgt, ist im Fall Schüler B 

recht gering. 

Aus didaktischer Hinsicht wird es für Lehrer deutlich, dass man a) die Schreibenden 

ermutigen sollte, sofort auf Deutsch zu schreiben und b) den anderen ermutigen, den Schrei-

benden eine schriftliche Version mit markierten Sprachfehlern zu geben. Das Ergebnis weist 

darauf hin, dass es wichtig ist, dass die Schüler so weit wie möglich direkt auf Deutsch 

schreiben. 

4.2.3 Schüler C (Buch lesen oder Film sehen?) 

Dieser Aufsatz war in einem Stück, das heißt ohne Gliederung, geschrieben, was viel Aufmerk-

samkeit während der Schreibkonferenz bekommen hat. Darüber hinaus gab es keine negative 

Rückmeldung. Der fertige Text ist ordentlich in sechs Absätzen gegliedert. Darüber hinaus hat 
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der Schüler nur zwei Sachen geändert, auf eigener Initiative: in einem Satz fügt er ein Komma 

korrekt hinzu und das Bestes Buch wird korrekter, obwohl nicht ganz korrekt das bestes Buch. 

Der Satz hat jedoch andere Fehler, die nicht geändert werden (siehe Anhang IV und V); ein 

falsches Genus (die Film) wird nicht korrigiert, die Wortstellung in dem Nebensatz und eine 

falsche Verbform (ist vergleicht) werden auch nicht korrigiert. Es stört das Lesen, obwohl die 

Meinung in diesem Satz trotzdem relativ klar ist. 

Zusammenfassend hat Schüler C von seinen Schreibkonferenzmitgliedern (D, E und F, 

die weniger Vorkenntnisse haben als A und B) viel positive Rückmeldung bekommen. Die 

einzigen negativen Kommentare, obwohl er einige Sprachfehler macht, merken an, dass der 

Text nicht gegliedert ist. Dies ändert er im Endprodukt. Das Endprodukt ist besser, vor allem 

ist es, mit der neuen, deutlichen Gliederung, einfacher zu lesen. Alle sprachlichen Fehler außer 

den zwei früher erwähnten werden jedoch nicht korrigiert: falsche Wortstellung im Nebensatz, 

fehlende Kommazeichen und falsche Adjektivbeugung. In dieser Hinsicht ist die Schreibkon-

ferenz für den Schüler C nicht besonders effektiv gewesen, denn er ändert nur eine während der 

Schreibkonferenz angesprochene Sache: die Gliederung. Dies hätte er wahrscheinlich selber 

entdeckt und nach seinem eigenen zweiten Durchlesen geändert. Wie bei Schülerin A wird hier 

deutlich, dass Schreibkonferenzen in einer Fremdsprache deshalb ineffektiv sein können, wenn 

die Mitschüler noch geringe Sprachkenntnisse haben. 

4.2.4 Schülerin D (Buch lesen oder Film sehen?) 

Schülerin D bekommt vor allem positive Rückmeldung und sehr wenige konstruktiven Kom-

mentare. Gegen den einen negativen Kommentar – „zu viele schwierige Wörter“ – ergreift sie 

keine Maßnahmen. Ein anderer Schüler meint, dass sie ich denke zu oft benutzt (es kommt 

dreimal im ganzen Text vor), und eines davon wird durch ich finde ersetzt. 

Wie Schüler B ändert Schülerin D ein Element, die für jemand mit Schwedischkennt-

nissen verständlich ist: Ich glaube es ist schwer das ein Buch zusammen lesen wird Ich glaube 

es ist schwer dass ein Buch zusammen lesen. Sie will das schwedische Wort att in dem Satz 

verwenden. Im Schwedischen hat att jedoch zwei Bedeutungen: die eine ist die hier benutzte 

Konjunktion dass. Steht att jedoch vor einem Infinitiv, wie hier, ist zu die korrekte Übersetzung. 

In dem Entwurf war der Satz unbegreiflich, im Endprodukt ist er für einen, der Schwedisch und 

Deutsch kann, verständlich, jedoch nicht korrekt. Zum Schluss wird der Satz Man weiß ja schon 

was werden passieren durch Man weiß ja schon was wird passieren ersetzt. Die Singularform 

ist korrekt geschrieben, die Wortstellung in dem Nebensatz wird jedoch nicht geändert. 
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Zusammenfassend ändert Schülerin D keine schwierigen Wörter, die Kommentierenden 

zeigen ihr jedoch auch nicht, welche sie meinen, wenn sie sagen, dass sie einige solche im Text 

verwendet hat, genau wie bei Schüler B. Sie ändert im Text nur eine Sache, welche die Mit-

schüler kommentieren, und sonst nur ein paar sprachliche Sachen. Sie hat sowohl Entwurf als 

auch Endprodukt auf dem Computer geschrieben, was es schwierig macht, zu wissen, ob sie es 

nur geändert hat, weil Word es ihr vorgeschlagen hat. Wortstellung und Tempus sind die häufig-

sten Fehlerkategorien in ihrem Endprodukt. Ganz deutlich wird dies im Satz Aber ich habe nie 

sieht einen Film und dann liest das Buch (korrekt wäre Ich habe jedoch nie einen Film gesehen 

und danach das Buch gelesen). 

Die wenigen Änderungen und die Menge Fehler im Endprodukt der Schülerin D lassen 

darauf schließen, dass die Schreibkonferenz für die Qualität ineffektiv gewesen ist, da der Text 

nur ganz wenig verbessert worden ist. 

4.2.5 Schülerin E (Ein glücklich tag in Familie Simssons Leben) 

Laut den Lernenden ist die Geschichte lustig und interessant. Sie kommentieren, dass es gut 

sei, dass alle Personen am Anfang präsentiert werden, und dass das Ende glücklich ist. Schü-

lerin E hat sehr viele eigene sprachliche Änderungen gemacht, und auch einige, welche die 

Mitschüler erwähnt haben. Sie ist in der gleichen Schreibkonferenz wie C, D und F gewesen, 

und die vier haben ähnliche Vorkenntnisse, wie im Methodenkapitel erwähnt. Von den vier 

negativen Kritikpunkten, die ihr präsentiert werden, ändert sie zwei. angst wird Angst (tag 

bleibt jedoch unverändert). Von den anderen zwei ist eines (zu viele und in einem Satz) kein 

ernstes Problem, aber beim anderen (das Reflexivpronomen die fehlt), ist es unklar, warum es 

nicht geändert wurde. Weiter im Text korrigiert sie auf eigene Initiative sehr viele Wörter, die 

falschgeschrieben waren, und der Satz Fart spielt mitt seine Hund wird Fart spielt mit seinem 

Hund. Andere Fehler, die nicht korrigiert wurden, sind Wortstellung, eine Tempusmischung 

von Präsens, Präteritum und Perfekt (das Märchen fängt an mit Es war einmal), falsches Genus 

(deine Bier), falsche Adjektivbeugung (sehr schöner Blüte) und ein paarmal falsche Verbbeu-

gung (wie die Familie von Simsson wollen und Dann kommen Gisa). 

Wie Schülerin D hat sie beide Versionen auf dem Computer geschrieben, und es ist 

unklar, ob sie die Hilfe von Word benutzt hat. Im dem Entwurf gab es manche grammatischen 

und orthographischen Fehler, trotz des Benutzens von Word. Sie hat jedoch ihren Text wesent-

lich verbessert, von einem angesprochenen und nicht geänderten wie heißt abgesehen (siehe 

Erklärung in 4.1). Die Schreibkonferenz hat für Schülerin E also (neben eigener Bearbeitung) 

zur Qualitätsverbesserung beigetragen, obwohl noch recht viele Fehler bestehen. 



  
 

22 

4.2.6 Schüler F (Das möchte ich weniger im Fernsehen sehen!) 

Schüler F hat einen interessanten Text geschrieben, mit Einleitung und Abschluss, meinen die 

Lernenden. Er drückt auch gute Begründungen aus, obwohl eine Schülerin sagt, dass er die 

Titelfrage nicht deutlich beantwortet. Eine andere sagt etwas Ähnliches, nämlich, dass seine 

Meinung unklar ist. Schüler F ist im Prinzip der Einzige, der mehr als nur einzelne Wörter 

geändert hat. Um die Frage deutlicher zu beantworten, hat er vier neue Sätze geschrieben, einen 

Satz im zweiten Absatz, und die anderen drei ganz am Ende, vor dem allerletzten Satz, der 

bereits im Entwurf dabei war. 

Darüber hinaus führt er auch mehrere sprachliche Änderungen durch; ein paar Substan-

tive, aber auch zwei Verben bekommen einen großen Anfangsbuchstaben: wählen wird durch 

Wählen und sätze wird durch Sätze ersetzt. Er meint mit dem zweiten Verb eigentlich setze; 

vielleicht hat die Rechtschreibefunktion in Word ihm gezeigt, dass sätze falsch und Sätze richtig 

ist, und er hat nicht daran gedacht, dass das Substantiv Sätze etwas ganz anders bedeutet. Letzt-

endlich macht er eine Veränderung, die etwas Falsches durch etwas anderes Falsches ersetzt: 

… und verschwindete in… zu … und verschwendete in… (korrekt: verschwand). 

Falsche Wortstellung kommt im Endprodukt mehrmals vor; im Nebensatz, nach Hilfs-

verben und bei Trennbaren Verben. Falsches Thema kommt ein paarmal vor (wie Fernseh-

programme ist und wir will sehen), er zeigt auch Unsicherheit wegen wann/wenn (wie wann 

ich komme von Schule) und „übersetzt“ den schwedischen Ausdruck säkra kort (bedeutet etwa, 

dass was schon bekanntes und beliebtes benutzt wird) ins sicher kurz. Den unklaren Satz alles 

hatten nicht abgedroschen wird auch nicht verdeutlicht. 

Für Schüler F kann festgehalten werden, dass er, ähnlich wie Schülerin E, relativ viel 

ändert, einiges davon korrekt, aber einige Änderungen sind, eventuell wegen seiner grammati-

schen Unsicherheit, nicht korrekt. Die meisten Änderungen wurden in der Schreibkonferenz 

nicht angesprochen, von den negativen Kritikpunkten ändert er jedoch das Meiste. Besonders 

hervorgehoben werden sollte, dass er der Einzige ist, der tatsächlich etwas ändert, was nicht an 

der „Oberfläche“ ist: er schreibt vier ganz neue Sätze. Die Kommentierenden meinen nämlich, 

dass er die Titelfrage nicht beantwortet habe. Mit den vier neuen Sätzen wird dies gemacht, was 

den Schluss veranlasst, dass die Schreibkonferenz für Schüler F recht effektiv gewesen ist. 
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4.3 Einstellung zu den Schreibkonferenzen 
Nach der Einreichung der fertigen Texte haben die Lernenden eine Umfrage mit insgesamt zehn 

Fragen beantwortet (siehe Anhang III). Hier wird eine Zusammenfassung der Antworten 

vorgestellt. Über die sechs Lernenden hinaus, die den gesamten Schreibprozess gemacht haben, 

haben noch zwei die Umfrage beantwortet. 

Die ersten drei Fragen drehen sich um die Schülereinschätzung der Arbeitsweise. Als 

Vorteile haben die Lernenden angegeben, dass es anders war, und dass man, dadurch, dass 

„man übt, die Sprache richtig zu benutzen“ sehr viel gelernt hat, „sowohl durch das eigene 

Schreiben als auch durch das Lesen anderer Texte“. Konkret haben die Lernenden „neue 

Wörter“ gelernt, „einen Text zu schreiben“ und „erfahren, dass man in einer fremden Sprache 

schreiben kann“. Zusätzlich meinen die Lernenden, dass es „gut für das Selbstvertrauen“ 

gewesen sei. 

Dass die Zeit zu knapp war, und dass „zu viele“ Wörter verlangt wurden, haben mehrere 

als etwas Negatives empfunden. Weiter hat eine Schülerin (Stufe 2, A2.1 des CEFR) gemeint, 

dass es schwierig sei, weil sie noch nicht genug gelernt hatte. Die Ungewohntheit, den Klassen-

kameraden Rückmeldung zu geben, hat die Einstellung auch negativ beeinflusst: „Vielleicht 

wäre es gut, wenn die Lehrerin auch etwas Konstruktives gesagt hätte.“ Eine Grammatiküber-

sicht vor dem Schreiben wurde auch vorgeschlagen: „Wie macht man einfache und korrekte 

Sätze?“. 

Eine Schülerin meinte, dass die anderen Lernenden Angst hatten, Kritik zu geben. Sie hat 

vorgeschlagen, dass sich auch die Lehrerin an der Beurteilung beteiligen sollte. Die Lernenden 

haben später Lehrerkommentare zu ihren Texten bekommen, nachdem sie die Umfrage beant-

wortet haben. Das Endprodukt für diese Untersuchung ist also nicht das Endprodukt für die 

Schreibenden gewesen. Dies hätte vielleicht den Lernenden am Anfang noch deutlicher erklärt 

werden können. Ein paar Schüler meinten weiter, dass sie zu wenig Deutsch im Allgemein 

beherrschten oder auf jeden Fall zu wenig Grammatik. Es wurde tatsächlich während der 

Schreibkonferenzen und in den Endprodukten (des Projekts) deutlich, dass die Lernenden eine 

große Unsicherheit in den Bereichen Tempus, Subjekt-Verb-Kongruenz und Wortfolge auf-

zeigen. Diese Kommentare und die Menge von grammatischen Fehlern in den Texten deuten 

gemeinsam darauf hin, dass eine Wiederholung der bisherigen Grammatik vor Schreibbeginn 

und/oder ein Grammatikdurchgang über die häufigsten Fehler nach der ersten Schreibkonferenz 

und vor dem Einreichen des Endprodukts vorteilhaft sein könnte. 
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Sechs von den acht Lernenden, welche die Umfrage beantwortet haben, meinten, dass sie 

es gerne nochmal machen; „meine Sprache hat sich entwickelt”, „es ist gut, einige Tipps zu 

bekommen, wie man seine Schreibetechnik verbessern kann“ oder „um es besser zu machen“. 

Die übrigen zwei meinten, dass es noch ein bisschen zu früh war. „Ich würde es mir überlegen, 

noch einmal zu machen, wenn ich mehr Deutsch gelernt habe“ oder „in einem Jahr oder so, um 

zu sehen, wie man sich verbessert hat“. 

Diese Kommentare hängen eng mit dem Sinn des Schreibprozesses zusammen, dass man 

sich seiner Entwicklung bewusst wird, und die Entwicklung deutlich sehen kann. Sie zeigen 

auch, dass sie verstehen, dass der Schreibprozess nicht nur ein Projekt ist, das einmal durch-

geführt wird, sondern, dass die Schreibfertigkeit über eine längere Zeit entwickelt werden kann. 

Dadurch werden nicht nur die geschriebenen Texte verbessert, sondern auch das Durchlesen 

und Kommentieren von Texten anderer und das Durchlesen und Überarbeiten des eigenen 

Textes. 

Frage 5 und 6 behandeln die Einstellung der Lernenden zur zeitlichen Organisation. Um 

die fünfte Frage zu beantworten, müssten die Lernenden selbstkritisch sein und über ihre eigene 

Arbeit reflektieren, und hoffentlich einsehen, dass sie sowohl sich selber als auch den Mit-

schülern einen Dienst tun, wenn sie die Texte durchgehen. Eine Schülerin betont gerade dies 

stark, wenn sie behauptet, dass sie den anderen Lernenden mit ihren Texten helfen wollte. Die 

Lernenden haben alle ihre Leistung gut gefunden. Eine Schülerin beantwortet, dass sie wirklich 

versucht habe, die anderen Texte konstruktiv zu kritisieren, während ein Schüler meint, dass er 

die Texte zweimal durchgelesen habe. Eine dritte Lernende hat etwa zehn Minuten mit jedem 

Text verbracht, um ihn ordentlich durchzuarbeiten. 

Zwei Lernende haben mehr Zeit für das Schreiben vorgeschlagen: „30 Minuten extra 

[hätte] nicht geschadet“ und „mehr Zeit [...], um ins Reine zu schreiben und den Aufsatz durch-

zugucken“. 

Die vierte und siebte Frage thematisieren die Effektivität der Schreibkonferenzen, was 

die Schüler eventuell gelernt haben oder inwiefern sie Nutzen aus den Schreibkonferenzen 

gezogen haben. Außer den konkreten Sachen, wie neue Wörter, Grammatik und sogar Kritik 

zu geben, haben einige Lernende wirklich nachgedacht und eingesehen, dass andere Lernenden 

anders schreiben, was sowohl als Inspiration als auch als etwas Abschreckendes interpretiert 

werden kann. Eine Lernende meinte, dass nicht nur die anderen Texte ihr etwas gelehrt hätten, 

sondern auch ihr eigener Text, den sie nach ein paar Tagen und nach ein paar Vorschlägen von 

den Mitschülern mit „neuen Augen“ wiedergesehen habe. 
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Alle Schreibenden antworteten, dass sie die Kommentare mehr oder weniger berück-

sichtigt hätten. Zwei von ihnen meinten, dass sie alle Kommentare benutzt hätten, und wirklich 

versucht hätten, die Texte dadurch zu verbessern. Wie oben erwähnt haben Schülerin E und 

Schüler F sehr viel geändert. Eine hat geantwortet, dass „sie nicht so viel Konstruktives gesagt 

haben“. Diese Informantin hat in ihrem Text gezeigt, dass sie fortgeschrittene Sprachkenntnisse 

besitzt, und sie schreibt weiter, „vor allem habe ich Fehler verbessert, die ich selbst gesehen 

habe“. Ein anderer Kommentar ist „ich habe Teile davon geändert, was sie gesagt haben, aber 

an manchen Stellen hatte ich das Gefühl, es nicht ändern zu können“. Eine Erklärung dazu, 

warum es nicht geändert werden konnte, gibt sie aber nicht. Schülerin A hat vor allem die Fehler 

korrigiert, die sie selber beim Durchlesen gefunden hat. Die anderen drei sind sich einig, dass 

sie Kommentare benutzt haben, aber nicht alle. 

Beim Vergleich der Entwürfe und der Endprodukte, wird es deutlich, dass alle Schrei-

bende die Kommentare mehr oder weniger berücksichtigt haben, die beiden letzten (Schülerin 

E und Schüler F) am meisten. Schülerin E hat mehrere sprachliche Sachen, laut erhaltener 

Rückmeldung, korrigiert und Schüler F hat den Aufsatz und seine Meinung durch drei neue 

Sätze verdeutlicht, dank der Kommentare. Schülerin A hat hier angedeutet, dass sie nur wenige 

konstruktive Kommentare erhalten hat, und deshalb vor allem ihre eigene „Kommentare“ 

benutzt hat. Die meisten sind sich doch einig, dass sie Kommentare benutzt haben, aber nicht 

alle. Die negativen Kommentare waren fast alle sprachlich: in einigen Fällen haben die 

Verfasser gefunden, dass sie es lieber behalten (Schülerin E behält z.B. „und … und … und…“, 

obwohl Schüler C es kritisiert), in anderen Fällen korrigieren oder ändern sie (Schüler C 

verbessert die Gliederung, Schülerin E korrigiert angst und Schüler F schreibt drei neue Sätze). 

Angesprochene Fehler, die nicht korrigiert werden, sind die schwierigen Wörter. Schüler 

B und Schülerin D bekommen von den anderen Lernenden zu hören, dass sie (zu) viele schwie-

rige Wörter im Text haben, aber keine davon werden korrigiert. Während der (mündlichen) 

Schreibkonferenz haben sie leider nicht die konkrete Information bekommen, um welche 

Wörter es ging. Schüler B wurde tatsächlich nach der Bedeutung eines dieser Wörter gefragt, 

er hat es jedoch weder ausgetauscht noch wieder nachgeschlagen, um die Rechtschreibung zu 

kontrollieren (Geschmacksache war nämlich falsch Geschachesache geschrieben). Die Instruk-

tionen hätten hier deutlicher sein können, zum Beispiel, dass sie der Verfasserin eine schrift-

liche Kopie mit sprachlichen Kommentaren geben sollten. 

Über die Antworten zu den Fragen hinaus gab es noch zwei Vorschläge, erstens, dass die 

Schreibkonferenzgruppen aus Lernenden mit dem gleichen Thema bestehen sollten. Eine gute 

Idee, da ein persönliches gewähltes Thema laut Schocker-v. Ditfurth (2007:190) einfacher für 
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die Schreibende und vorteilhafter für die Textqualität sei. Da diese Gruppe so klein war (von 

sechs Personen haben vier Buch lesen/Film sehen, einer Fernsehen und eine Simpsons gewählt), 

sind die Gruppen stattdessen von Vorkenntnissen aus eingeteilt worden, aber in größeren 

Gruppen, in denen der Lehrer zusehen kann, dass ähnliche Vorkenntnisse in einer Gruppe 

vorkommen, wäre es wahrscheinlich vorteilhaft gewesen, die Gruppen nach Textinhalt zu 

organisieren. 

Zweitens wurde vorgeschlagen, alle Aufsätze in einem Heft zu verteilen, „damit man 

lesen und lernen kann“. Dies wird auch von Tornberg (2015:174) vorgeschlagen, da es dann 

deutlich für die Lernenden wird, dass sie nicht nur für die Lehrerin schreiben. Die Arbeit mit 

den Texten ging nach dieser Untersuchung weiter, die Lernenden haben später auch Kommen-

tare von der Lehrerin bekommen, um die Texte nochmals bearbeiten zu können. Ob sie am 

Ende alle Texte in einem Heft bekommen haben, geht leider nicht hervor. 

5 Diskussion 
Im Folgenden werden die Ergebnisse im Hinblick auf frühere Forschung und die Frage-

stellungen diskutiert. 

1 Inwiefern führen Schreibkonferenzen zur Verbesserung der Textproduktion? 

 a) Was kommentieren die Lernenden in den Texten von den anderen während der 

Schreibkonferenzen? 

 b) Was verändern die Lernenden in dem eigenen Text nach den Schreibkonferenzen? 

 c) Welche Einstellung haben die Lernenden zu der Arbeit in Schreibkonferenzen? 

5.1 Kommentare in den Schreibkonferenzen 
Die Ergebnisse der vorliegenden Studie bestätigen den von Ferris angeführten Kritikpunkt, dass 

die Kommentare ihren Zweck verfehlen, weil sie entweder zu höflich oder zu scharf sind (Ferris 

2003:70). In dieser Untersuchung zeigen sich die Lernenden eher zu höflich als zu scharf und 

wenn sie etwas kritisieren, dann eher widerwillig, was sie durch Unsicherheit ausdrücken. Die 

Analyse konnte jedoch nicht zeigen, ob die Höflichkeit darin liegt, dass sie es ungewohnt sind, 

Mitschülern Kritik zu geben, und einander nicht so gut kennen, oder darin, dass sie zu geringe 

Kenntnisse haben, und deshalb nicht wussten, was im Text falsch oder richtig war. Die 

Unsicherheit könnte in die Richtung gedeutet werden. 

Die Lernenden in dieser Untersuchung haben versucht, einander zu helfen, die Texte zu 

verbessern, obwohl die meisten Fehler in den Texten nicht angesprochen wurden. Wenn ihre 

Kommentare mit Ferris (2003:73ff.) verglichen werden, können sie zu der collaborative und 
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sogar der probing stance kategorisiert werden. Sie haben Änderungsvorschläge gegeben, wenn 

sie Fehler gefunden haben, und sie haben versucht, die Probleme der Texte für den Schreibende 

zu erklären – dies gehört zu der collaborative stance. Die Mitschüler, die den Text von Schüler 

F als unklar halten, haben sogar die probing stance ausgeübt, da sie versucht haben, eine 

deutlichere Meinung im Text zu erschaffen. 

5.2 Veränderungen nach den Schreibkonferenzen 
Wie Ferris (2003) und Becker-Mrotzek (2000) nahegelegt haben, wird vor allem an der Text-

oberfläche geändert, und die allermeisten (sprachlichen sowohl als auch inhaltlichen) Fehler/ 

Probleme werden in den Schreibkonferenzen überhaupt nicht angesprochen. Dies stimmt gut 

mit den Ergebnissen der vorliegenden Untersuchung überein, da fünf von sechs Schreibenden 

nur Grammatik und Wörter ändern, ohne den Inhalt zu entwickeln, zum Beispiel durch mehr/ 

deutlichere Beispiele, andere Argumente, prägnantere Ausdrücke und so weiter. Der Sechste, 

entwickelt tatsächlich den Inhalt; Schüler F fügt ein paar neue Sätze hinzu und beantwortet 

dadurch die Titelfrage deutlicher, das heißt, der Text hängt besser mit dem Titel zusammen. 

Dies kann als eine Folge der Schreibkonferenz gesehen werden, denn seine Mitschüler meinten, 

dass die Frage nicht deutlich beantwortet war. 

Schülerin A, mit den besten Vorkenntnissen, hat in der Umfrage geantwortet, dass sie 

nicht besonders viele konkreten Vorschläge erhalten hat. In der Schreibkonferenz bekommt sie 

zwei Vorschläge, die sie benutzt hat: sie hat ein von und ein t hinzugefügt. Die Schreibkon-

ferenz ist für sie nicht besonders effektiv gewesen. Vor allem hat sie ihren Text selber noch 

einmal durchgelesen und dabei ein paar Fehler gefunden, die sie nicht bearbeitet hätte, wäre der 

Text schon als Endprodukt bei der Lehrerin eingereicht. Durch ihr eigenes weiteres Über-

arbeiten ist ihr Text ein wenig besser geworden, obwohl er schon von Anfang an sprachlich und 

inhaltlich ganz gut war. Dies stimmt mit einem erwähnten (Ferris, 2003:70) Nachteil überein, 

dass die anderen Lernenden nicht wissen, wonach sie in den Texten der Klassenkameraden 

suchen sollen, und dass sie zu höfliche Kommentare geben können. Jedoch behauptet Ferris 

(2003:82) auch, dass self assessment (das persönliche Durchlesen und Überarbeiten) zur 

Qualitätsverbesserung führt, was A auch selber in der Umfrage erwähnt hat. 

In diesem Zusammenhang muss auch die Gruppengröße erwähnt werden. Die Gruppe 

bestand aus insgesamt fünfzehn Lernenden. In einer größeren Gruppe wäre es wahrscheinlicher, 

dass Schülerin A noch eine oder ein paar Mitschüler gehabt hätte, mit ähnlicheren Vorkennt-

nissen, die sie mehr Rückmeldung hätte geben können. Schreibkonferenzen sind jedoch für 
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Lernende mit den besten Vorkenntnissen weniger hilfreich, als für Lernende, die noch nicht so 

weit gekommen sind. 

5.3 Einstellung zu den Schreibkonferenzen 
Die Ungewohntheit, Mitschülern Kritik zu geben, fanden sie nicht so gut. Eine Lernende ist 

dazu kritisch gewesen und hat vorgeschlagen, dass sich auch die Lehrerin an der Beurteilung 

beteiligen sollte. Die Lernenden haben später Lehrerkommentare zu ihren Texten bekommen, 

nachdem sie die Umfrage beantwortet haben (das Endprodukt in dieser Untersuchung ist nicht 

das Endprodukt für die Schreibenden gewesen, deshalb geht nicht hervor, wie die Lehrer-

kommentare die Qualitätsverbesserung dieser Texte beeinflusst haben). Dies hätte vielleicht 

den Lernenden am Anfang noch deutlicher erklärt werden können. Ob sie es vorher wussten, 

oder nicht, die Lernenden meinen deutlich, dass sie Rückmeldung von der Lehrerin gern hätten. 

Diese beiden Punkte (Kritik zu geben und Kritik von dem Lehrer zu bekommen) werden von 

Ferris (2003) besprochen; erstens, dass den Lernenden beigebracht werden sollte, Kritik zu 

geben, um eine positivere Einstellung zu erreichen (2003:85f), und zweitens, dass es vorteilhaft 

ist (2003:85f), und den Lernenden lieber (2003:114), wenn sie sowohl Rückmeldung von den 

anderen Lernenden als auch von den Lehrern bekommen. 

Die Kommentare zu der Frage, ob sie mit Schreibkonferenzen in Zukunft wieder arbeiten 

wollten, hängen eng mit dem Sinn des Schreibprozesses zusammen, dass man sich seiner 

Entwicklung bewusst wird, und die Entwicklung deutlich sehen kann. Portmann (1991:384) 

bespricht, dass in dem Schreibprozess Fokus eher auf dem Schreibenden als auf dem Geschrie-

benen liege. Die Lernenden in dieser Studie haben eingesehen, dass der Schreibprozess nicht 

nur eine Aktivität ist, die einmal durchgeführt wird, sondern über eine längere Zeit entwickelt 

werden kann. Dadurch werden sich nicht nur die geschriebenen Texte verbessern, sondern auch 

das Durchlesen und Kommentieren von Texten anderer und das Durchlesen und Überarbeiten 

des eigenen Textes. Auch wenn die Einstellung der Lernenden dieses erste Mal relativ positiv 

war, würde eine positive Einstellung wahrscheinlich in Zukunft noch mehr dazu beitragen, das 

eigene Schreiben, das Kommentieren und das Überarbeiten zu entwickeln. 

Während der Introduktion meinten einige der Lernenden, dass sie neue Wörter und 

Grammatik gelernt haben. Eine Schülerin meinte, dass sie darüber hinaus gemerkt habe, wie 

wenig sie kann, was die Behauptungen von Ferris (2003:70) über erhöhtes Selbstvertrauen 

widerspricht. Auch beim Lesen der anderen Texte haben die Lernenden neue Wörter gelernt, 

aber sie haben auch gewöhnliche Fehler entdeckt. Dies bestätigt die Behauptung von Ferris 

(2003:70), dass „[students] gain [...] critical thinking skills“. Ferris betont weiter (2003:70), 
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dass Lernende neue Perspektive erhalten, wenn sie andere Schülertexte lesen. Eine Schülerin 

bemerkt in der Umfrage, dass sie andere Perspektive bekommen habe, als sie an ihrer 

Schreibkonferenz teilnahm und den anderen zuhörte. 

Bei der fünften Frage haben die Lernenden wieder kritisches Denken ausgeübt und über 

ihre eigene Arbeit reflektiert, wenn sie die anderen Texte gelesen und kommentiert und den 

eigenen Text überarbeitet haben. Legutke (2007:133) behauptet, dass Schreibkonferenzen eine 

Gelegenheit zur Reflektion über den Arbeitsprozess bieten. Ferris (2003:70) meint, dass Ler-

nende nicht nur Selbstvertrauen und Perspektive während Schreibkonferenzen lernen, sondern 

auch kritisches Denken. 

Krings (1992:62f.) behauptet, dass Schreiben in einer Fremdsprache sehr viel länger 

dauere als in der Muttersprache (etwa doppelt so viel Zeit wird gebraucht), und obwohl die Zeit 

recht großzügig zugeteilt war, sollte dies von Lehrern beachtet werden. Die Lernenden in dieser 

Untersuchung meinten, dass die Zeit nicht ausreichend sei. Es gehe nicht nur um die Zeit für 

das Schreiben, meinten die Lernenden weiter, sondern auch für das Durchlesen und Revidieren 

des eigenen Textes sei die Zeit nicht recht ausreichend. 

Die letzte Frage in der Umfrage gibt den Lernenden die Möglichkeit, sich über ihre 

Meinung zur Effektivität der Schreibkonferenzen zu äußern; „Wie viel von den Kommentaren 

sind in der Überarbeitung benutzt worden?“. Alle Schreibenden antworteten, dass sie die 

Kommentare mehr oder weniger berücksichtigt hätten (siehe auch 4.3). Insgesamt stimmt dies 

mit Ferris (2003:85f.) überein; nicht alle Kommentare werden berücksichtigt. 

Über die Fragen hinaus gab es einen Kommentar, der mit den Behauptungen von 

Schocker-v. Ditfurth (2007:190) und Ferris (2003) über die Bedeutung vom Thema zusammen-

hängt. Wenn alle Teilnehmer einer Schreibkonferenz entweder über dasselbe Thema schreiben, 

oder wenn sie gemeinsames Wissen über die Themen der anderen besitzen, werden die Qualität 

der Texte und die Effektivität der Kommentare positiv beeinflusst. Eine Lernende hat vorge-

schlagen, die Lernenden in Schreibkonferenzen so einzuteilen, dass jede Gruppe nur ein Thema 

für die Aufsätze hätte. Dies war, wie genannt, in dieser Untersuchung nicht praktisch möglich, 

da nur acht Lernende an der Untersuchung teilnehmen wollten. Die Gruppen sind stattdessen 

nach ihren Vorkenntnissen eingeteilt worden. In größeren Gruppen jedoch, in denen der Lehrer 

berücksichtigen kann, dass ähnliche Vorkenntnisse in einer Gruppe vorkommen, wäre es wahr-

scheinlich vorteilhaft, die Gruppen auch nach Textinhalt zu organisieren. 
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5.4 Didaktische Überlegungen und Schlussbemerkung 
Im Jahr 2009, als die Untersuchung durchgeführt wurde, war das schwedische Gymnasium 

nach dem Lehrplan von 2000 (GY2000) geregelt. Danach ist die schwedische Schule jedoch 

reformiert worden, und der geltende Lehrplan ist von 2011 (GY2011). Da die didaktische 

Diskussion auf die Zukunft ausgerichtet ist, wird hier der neuere Lehrplan verwendet. 

Bereits in der Zielerklärung des Schulfaches Moderna språk (Fremdsprachen, die in 

Schweden nach Englisch gelernt werden, zum Beispiel Deutsch, Französisch und Spanisch) 

wird betont, dass Lernende die Möglichkeit bekommen sollen, Texte mit anderen zusammen 

zu schreiben. Im Kommentarmaterial dazu wird verdeutlicht, dass der Schreibprozess tatsäch-

lich ein wichtiges Mittel zum Erlangen dieser Kenntnisse ausmacht, mit dem Ziel, die Qualität 

der Texte zu erhöhen. Bearbeitung von Entwürfen und Reflektion über Form, Inhalt und Leser-

anpassung, kann sowohl alleine als auch mit anderen ausgeführt werden. Hervorgehoben wird, 

dass Erwachsene beruflich oft zusammen mit Kollegen mit mündlichen und schriftlichen Texte 

arbeiten, und dass man deswegen in der Schule sowohl alleine als auch in Zusammenarbeit mit 

Mitschülern Texte bearbeiten sollte. 

In Stufe 3 wird der Schreibprozess in den Notenkriterien ausgedrückt (die Note E ist aus-

reichend, die Note A ist die höchste Note, und C ist dazwischen): 

Grade E 

In oral and written communications of various kinds, students express themselves simply, 

understandably and to some extent coherently. To clarify and vary their communication, 

students work on, and make simple improvements to their own communications. 

Grade C 

In oral and written communications of different kinds, students express themselves simply, 

relatively clearly, and relatively coherently. To clarify and vary their communication, 

students work on, and make simple improvements to their own communications. 

Grade A 

In oral and written communications of different kinds, students express themselves in 

relatively varied ways, clearly and relatively coherently. Pupils express themselves also 

with some ease and to some extent adapted to purpose, recipient and situation. To 

clarify and vary their communication, students work on, and make well grounded improve-

ments to their own communications. (Skolverket 2011). 
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Diese Untersuchung kommt zu dem Schluss, dass Schreibkonferenzen ein effektives Werkzeug 

sein können, um die Textqualität zu erhöhen. Folgende Maßnahmen sind jedoch zu empfehlen: 

a) Nach der Schreibkonferenz sollten die Lernenden einander auch schriftliche Vorschläge 

zur Verbesserung der Texte geben. In einer Schreibkonferenz wird sehr viel gesagt, und 

danach ist es schwierig, sich an alles zu erinnern. 

b) Nach der Schreibkonferenz wäre einen Grammatikdurchgang über die häufigsten Fehler 

hilfreich, besonders die Fehler, die von den anderen Lernenden gar nicht oder auf jeden 

Fall sehr wenig angesprochen werden und/oder Fehler, die das Lesen am meisten stören. 

c) Wenn die Lernenden nach Schreibkonferenz und Grammatikdurchgang den Text über-

arbeitet haben, sollten sie auch teacher feedback bekommen. In der Untersuchung haben 

mehrere Lernende das verlangt, und es wird auch in der Literatur vorgeschlagen. 

d) Viele der Lernenden meinten, dass sie in Zukunft Schreibkonferenzen als Werkzeug 

gerne nochmals verwenden. Je mehr gewohnt sie sind, Kritik auszuüben, desto größer 

Effekt würde es für die Qualitätsentwicklung haben. Es sollte auf jeden Fall schon am 

Anfang über effektive Kritik und Kommentare unterrichtet werden. 

Aus dieser begrenzten Untersuchung kann also der Schluss gezogen werden, dass Schreibkon-

ferenzen ein effektives Werkzeug für Qualitätsverbesserungen in Lernertexten sein können. Um 

dies weiter zu erforschen, wäre eine größere Untersuchung zu empfehlen, wo die Texte von 

nicht nur einer sondern mehreren Lernergruppen analysiert werden, und wo die Lernenden 

bereits Schreibkonferenzen als Methode kennen und deshalb hoffentlich noch effektiver 

benutzen können. 



  
 

32 
 

Quellenverzeichnis 

Becker-Mrotzek, Michael (2000). Schreibkonferenzen. Eine diskursive Form der Textbearbeitung. In: 
Grundschule. Jahrgang: 32 (12), S. 49-53. 

Faistauer, Renate (2000). Schreiben in Gruppen – den Schreibprozess sichtbar machen. Ein Experiment 
aus der Lehrerfortbildung. In: Deutsch als Fremdsprache. Jahrgang: 3 (37), S. 149-154. 

Ferris, Dana R. (2003). Response to Student Writing. Implications for Second Language Students. 
Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates, Inc. 

Krings, Hans P. (1992). Empirische Untersuchungen zu fremdsprachlichen Schreibprozessen – Ein 
Forschungsüberblick. In: Börner, Wolfgang. u. Vogel, Klaus (Hrsg.) (1992). Schreiben in der 
Fremdsprache: Prozeß und Text, Lehren und Lernen. Bochum: AKS-Verlag. S. 47-77. 

Legutke, Michael K. (2007). Textproduktion und die Rolle von Lernertexten im Fremdsprachen-
unterricht. In: Bausch, Karl-Richard, Burwitz-Melzer, Eva, Königs., Frank G. u. Krumm, Hans-
Jürgen (Hrsg.). Textkompetenzen. Arbeitspapiere der 27. Frühjahrskonferenz zur Erforschung des 
Fremdsprachenunterrichts. Tübingen: Gunter Narr Verlag. S. 131-138. 

Portmann, Paul R. (1991). Schreiben und Lernen. Grundlagen der fremdsprachlichen Schreibdidaktik. 
Tübingen: Max Niemeyer Verlag. Reihe Germanistische Linguistik; 122. 

Schocker-v. Ditfurth, Marita (2007). Lernertexte: Eine anregende und sprachlernfördernde Ressource – 
auch im lehrwerkgesteuerten Fremdsprachenunterricht. In: Bausch, Karl-Richard, Burwitz-Melzer, 
Eva, Königs., Frank G. u. Krumm, Hans-Jürgen (Hrsg.). Textkompetenzen. Arbeitspapiere der 27. 
Frühjahrskonferenz zur Erforschung des Fremdsprachenunterrichts. Tübingen: Gunter Narr 
Verlag. S.188-197. 

Skolverket (2011). Modern languages. (Lehrplan für Moderne Sprachen, ins Englische übersetzt). 
https://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.196048!/Modern%20languages.pdf 
(Abgerufen am 10.01.2018) 

 
Skolverket (2017). Kommentarmaterial till kursplanen i moderna språk (reviderad 2017). 

https://www.skolverket.se/publikationer?id=3866 (Abgerufen am 10.01.2018) 

Steinig, Wolfgang u. Huneke, Hans-Werner (2015). Sprachdidaktik Deutsch. Eine Einführung. 5., neu 
bearbeitete und erweiterte Auflage. Berlin: Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. 

Tornberg, Ulrika (2015). Språkdidaktik. Femte upplagan. Malmö: Gleerups. 



  
 

I 
 

Anlagen 

I Brief an Eltern 

Information till elev/målsman 

Hej! 

Mitt namn är Emelie Andersson och jag studerar till gymnasielärare i matematik och tyska vid 

Växjö Universitet. Jag håller på att skriva mitt examensarbete som handlar om processkrivande 

i tyska, och planerar att genomföra en undersökning där du/ditt barn lär sig tyska. Jag kommer 

att undervisa i hur man kan skriva texter, sedan får eleverna skriva en uppsats. Denna uppsats 

kommer att läsas av ett par andra elever och därefter kommer eleverna i grupper diskutera hur 

man kan förbättra uppsatserna. Undervisningen, som jag planerat i samråd med min uppsats-

handledare, tillika undervisande lärare i gruppen, Angela Marx Åberg, ingår i kursen och är 

obligatorisk. Den gruppdiskussion eleverna kommer att genomföra den 14 december, som 

också är en del av undervisningen, kommer att vara viktig för mitt examensarbete och jag 

kommer därför att spela in den. Inga elever kommer att kunna identifiera i examensarbetet, men 

det är ändå frivilligt att bli inspelad. Om du/ditt barn har något emot att inspelning sker (endast 

ljud, ej video) vore jag tacksam om eleven kunde meddela detta till mig på lektionen den 7 

december. 

Vid eventuella frågor är du/ni välkommen att kontakta mig eller Angela: 

Emelie Andersson  Angela Marx Åberg 
eanue08@student.vxu.se  angela.marx.aberg@katedral.vaxjo.se 

Vänliga hälsningar, Emelie Andersson.  
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II Aufsatzthemen 

1. Buch lesen oder Film sehen? 

Was machst du am liebsten, wenn es ein verfilmtes (filmad) Buch gibt? Erst das Buch 

lesen und dann den Film sehen? Umgekehrt? Oder nur Film sehen oder nur Buch lesen? 

Warum? Erkläre deine Meinung und gib auch Beispiele! (Den Titel kannst du auf 

Schwedisch oder Englisch schreiben „Titel“, wenn du den deutschen Titel nicht kennst.) 

2. Das möchte ich mehr/weniger im Fernsehen sehen! 

Erzähle was du mehr (oder weniger) im Fernsehen haben willst; was für Programm oder 

Programmtyp! Warum? 

3. Eine katastrophale Verabredung... 

Erzähl eine Geschichte über eine romantische Verabredung, die katastrophal endet. Was 

ist passiert? Was wurde geplant (vad planerades)? Wo? Wer hast du/hat die Hauptperson 

getroffen? Warum hat die Verabredung katastrophal geendet? 

4. Diese Eigenschaften schätze ich bei Freunden/bei einem (zukünftigem) Partner 

a) Erzähl von einer guten Freundin/einem guten Freund. Warum ist sie/er für dich eine 

gute Freundin/ein guter Freund? 

b) Beschreibe deine Traumfrau/deinen Traummann! 

5. (Eigener Titel) 

Erzähl eine Geschichte! Was passiert auf dem Bild? Wie sind sie hierhergekommen? Was 

machen sie später? Wer sind sie...? (Bild von der (amerikanischen, gezeichneten) Familie 

Simpson. Sie machen an einem schönen Tag einen Picknick). 

Du muss [sic!] nicht die absolute Wahrheit (sanning) schreiben, in einer Geschichte, oder bei 

Argumenten, wenn du solche hast. Es ist nur wichtig, dass es glaubenswürdig (trovärdigt) ist. 

Ändere deine gewählte Rubrik auch [sic!], damit sie zu deinem Text besser passt. 

Viel Glück!!  



  
 

III 

III Umfrage auf Schwedisch (Originalfragen) und Deutsch 
1. Vad tycker du om att arbeta med skrivande på detta sätt; vad var bra? 

2. Vad var mindre bra? Hur skulle detta kunna förbättras? 

3. Skulle du vilja göra det igen? Varför/varför inte? 

4. Vad har du lärt dig, vad har de olika momenten gett dig för kunskaper... 

 a) ... under min introduktion den 30/11? 

 b) ... när du skrev din text den 7/12? 

 c) ... när du läste de andras uppsatser? 

 d) ... av gruppdiskussionen den 14/12? 

5. Hur bedömer du din egen insats? Hur mycket tid har du lagt ner på att läsa de andras 

uppsatser, t.ex.? 

6. Var tiden den 7/12 lagom lång för att skriva uppsatsen? 

7. När du renskrev i dag, vad (ge gärna exempel) och hur mycket använde du av de kommen-

tarer du fått av de andra? 

 

1. Was hältst du davon, so mit Schreiben zu arbeiten; was war gut? 

2. Was war nicht so gut? Wie könnte dies verbessert werden? 

3. Würdest du dies gerne noch einmal machen? Warum/warum nicht? 

4. Was hast du während der verschiedenen Phasen gelernt? 

 a) ... während der Introduktion? 

 b) ... wenn du deinen Text geschrieben hast? 

 c) ... wenn du die anderen Texte gelesen hast? 

 d) ... während der Schreibkonferenz? 

5. Wie schätzt du deine Arbeit ein? Wie viel Zeit hast du z.B. gebraucht, [sic!] die anderen 

Aufsätze zu lesen? 

6. War die Zeit angemessen, den Aufsatz zu schreiben? 

7. Als du heute ins Reine geschrieben hast, was (gerne Beispiele angeben!) und wie viel von 

den Kommentaren, die du erhalten hast, hast du benutzt?  



  
 

IV 

IV Entwürfe und Endprodukte 
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