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Uber Jahrzehnte hinweg war der Fremd- 
iprachenunterricht mit zeitlicher Phasen- 
verschiebung gegenüber der Sprachwis
senschaft geprägt von einem Primat des 
Mündlichen und einer Unterbewertung

des Schreibens. Direkte, audiolinguale 
und kom m unikative Methoden ver
drängten letzteres auf einen untergeord
neten Rang, auf dem es in der Alltagspra
xis oft allenfalls für rudimentäre kommu
nikative Zwecke wie »Stichworte notie
ren«, »Ausfüllen eines Formulars«, »Mit
teilung auf einer Ansichtskarte« etc. ge
rechtfertigt erschien. Die Orientierung an 
einem vermeintlichen pragmatischen 
Nutzen zog auch inhaltliche Konsequen
zen nach sich: Gegenstand des Fremd
sprachenunterrichts war in erster Linie 
die Alltagskommunikation, die in ihrer 
Banalität gerade für erwachsene Lem er 
intellektuell und affektiv wenig anspre
chend sein konnte. Von dieser Einseitig
keit zeugen nicht nur zahlreiche kommu
nikativ ausgerichtete Lehrwerke, sondern 
auch empirische Untersuchungen bei 
Sprachlehrern über die Nutzungsfre
quenz der vier Fertigkeiten.
Die in den letzten Jahren zu beobachtende 
Abkehr vom pragmatisch-kommunikati- 
ven Ansatz im Fremdsprachenunterricht 
hat sich nicht zuletzt in einer Neubesin
nung beim Schreiben niedergeschlagen; 
hier wäre etwa der von Lieber/Posset 
herausgegebene Sammelband Texte 
schreiben im Germanistikstudium (1988) zu 
erwähnen, sowie im Lehrwerkbereich 
Stufen mit seiner gesonderten Progression 
für die Entwicklung der schriftlichen Fer
tigkeiten.
In diese jüngste Tradition des Faches 
Deutsch als Fremdsprache will sich auch 
der vorliegende, vom Goethe-Institut un
ter der Federführung Heids herausgege
bene Sammelband eingeordnet wissen, 
dem der Herausgeber im Vorwort den 
Wunsch mit auf den Weg gibt,

»der Diskussion über die Rolle des Schrei
bens im Fremdsprachenunterricht neue Im
pulse zu geben und dem Schreiben den ihm 
dort gebührenden Platz zurückzugeben«.
Der Band ist die Dokumentation eines im 
Juli 1988 vom IDV zusammen mit dem



Goethe-Institut veranstalteten Fortbil
dungskolloquiums. Neben drei Beiträgen, 
die einen knappen Überblick über Schreib
und Schriftforschung in den einzelnen 
zum DaF-Unterricht affinen Disziplinen 
bieten und die gleichsam eine gewisse 
Leitfunktion für den gesamten Band über
nehmen (Krumm, Hermanns, Bohn), ent
hält der Band auch eine Reihe von Kurzre
feraten aus Arbeitsgruppen zu »Literari
schelm] Schreiben«, »Schreiben im Anfän
gerunterricht« und »Übungsformen für 
ein Schreibtraining mit Fortgeschritte
nen«. Diese Beiträge gehen von der kon
kreten Unterrichtspraxis der Autoren aus 
und bieten spezifische Didaktisierungs- 
vorschläge für eine Einbettung des Schrei
bens im DaF-Unterricht. Den Abschluß 
bildet eine 14-seitige Bibliographie zum 
Thema.
Der rote Faden, der bei aller Individuali
tät der Einzelbeiträge in diesem Band 
durchaus zu erkennen ist, liegt in der Be
tonung der neuen Funktion des Schrei
bens im Fremdsprachenunterricht.
Nicht der Text als Endprodukt, als bloßes 
schriftlich fixiertes Kommunikat steht im 
Vordergrund, sondern das Schreiben als 
Prozeß. Schreiben wird dabei nicht mehr 
lediglich als eine (und letztrangige) von 
vier Sprachfertigkeiten gesehen, sondern 
als eine hochkomplexe Tätigkeit, die in 
vielfacher Weise mit anderen Teilfertig
keiten interagiert. Als didaktische Konse
quenz aus der Erkenntnis, daß Schreiben 
in hohem Maße die Ausbildung der an
deren Fertigkeiten beeinflußt, ergibt sich 
die Forderung, ihm nicht mehr nur eine 
isolierte Sonderrolle im Unterricht zu 
überlassen, sondern ihm innerhalb einer 
»Rahmenprogression« den seiner sprach- 
und persönlichkeitsbildenden Funktion 
gebührenden Platz zuzuweisen.
Das Schreiben innerhalb und außerhalb 
des Klassenzimmers bietet eine Chance 
für den in jüngster Zeit mehrfach gefor
derten »lernerzentrierten Unterricht«. In

sofern hier je schülereigene Texte im Mit
telpunkt stehen, leistet das Schreiben auch 
einen effektiveren Beitrag zur Bewußtwer- 
dung über den eigenen Spracherwerbs- 
prozeß seitens der Lemer und kann -  be
sonders in den Varianten des »persona
len« und »literarischen« Schreibens -  af
fektive und kreative Komponenten an
sprechen, die bei einem vordergründig auf 
kommunikative Adäquatheit und Effi
zienz ausgerichteten methodischen An
satz notgedrungen zu kurz kommen. Da
mit einher geht auch eine Modifikation der 
Rollenkonstellation Schüler-Lehrer: in 
dem Maße, in dem der Lerner seine Person 
und sein Schreiben in den Vordergrund 
rückt, verliert auch die besserwisserische 
und zensierende Lehrerrolle an Domi
nanz, der Lehrer kann vielmehr als Ge 
sprächspartner gleichberechtigter »Auto
ren« ebenfalls persönlichere Züge gewin
nen. Darauf weist insbesondere der Bei
trag von Hermanns hin, der bereits in Lie- 
ber/Posset (1988) publiziert und in Info 
DaF 5 /6  (1989) rezensiert wurde. 
Krumm gibt in seinem Einführungsbei- 
trag »Schreiben als kulturbezogene Tätig
keit im Unterricht Deutsch als Fremdspra
che« einen knappen Forschungsüberblick
über die Bewertung des Schreibens und 
des Schriftsystems in der sp rach p h iloso- 
phischen, sprachwissenschaftlichen un
didaktischen Diskussion seit de Saussure- 
Dabei zeigt sich, daß es zu der traditione - 
len Abwertung der Schrift (de Saussure, 
Wandruszka, Paul) mit Bühler auch eine 
Gegenposition gibt. Ausdrücklich betoj’ 
Krumm, daß das Verhältnis von 
lichkeit und Mündlichkeit historisch 
und kulturspezifischen Faktoren uirte 
liegt; die unterschiedlichen Schrifttradiö^ 
nen der Lerner erforderten folglich aU. 
im Fremdsprachenunterricht Berücksi 
tigung. Leider wird dieser Aspekt ni 
weiter konkretisiert, wie auch die ub11» . 
Beiträge des Bandes die Dimension 
Kulturgebundenheit des Schreibens



.j^ e g  außer acht lassen. Lediglich die 
■ [vlummert referierten Unterrichtser- 

^trongen der einzelnen Gruppenteilneh- 
r aus verschiedenen Ländern lassen 

A Mien, wie wenig sich gerade in diesem 
%Zeich »Patentrezepte« cxier auch nur 
\^allgemeine Progression anbieten. Sei- 

alechließenden Thesen und Forderun- 
an Lehrwerke und Unterricht zur sy- 

SJnatischen Schreibförderung leitet 
denn auch eher aus Erkenntnis- 

^nder Spracherwerbsforschung, kogniti- 
Psychologie und Neurolinguistik ab, 

jjg von der kulturspezifischen Dimension 
naturgemäß abstrahieren.
Nummert berichtet in ihrem Beitrag »Li- 
¡ e r a risches Schreiben als komplementäre 
Utigkeit zum gelenkten Schreiben« von 
Unterrichtserfahrungen mit französi
schen Oberstufenschülern. Der didakti- 
jjjie Ansatz zielt auch hier wieder auf 
möglichst viel Selbstbestimmung der 
Schüler ab. Mummerts Vorschläge, etwa 
Weiterschreiben einer antiken Fabel, Va
riationen, Assoziationen, Nachdichtun
gen und Parodien zu konkreter Poesie 
oder bekannten Gedichten, sind dafür si
ch erlich  geeignet, wenn auch mittlerweile 
nicht mehr originell und zum Teil bereits 
Lehrbuchinhalt.
Wilms/Portmann referieren über die 
Gruppenarbeit »Übungsformen für ein 
Schreibtraining mit Fortgeschrittenen«, in 
der ein Klassifikationsschema des Schrei
bens nach Funktionen, Schreibpraxis und 
Endprodukt erarbeitet wurde. Das Sche
ma ist in seiner abstrakten Form nicht nur 
unübersichtlich und unsystematisch, da 
es einander überlappende Kategorien 
enthält und Interdependenzen -  etwa 
zwischen Adressat, Textsorte und sprach
licher Funktion -  nicht aufdeckt, sondern 
auch unbefriedigend, da die sprachliche 
Form des Endprodukts zu kurz kommt. 
Hier hätte man sich gewünscht, daß die 
Gruppe auf eines der vorliegenden, in al
ia Regel sorgfältiger erarbeiteten Model

le aus der Textlinguistik oder Stilistik zu
rückgegriffen hätte, statt wieder einmal 
das Rad neu zu erfinden.
Dieser Vorwurf läßt sich auch gegen das 
Plädoyer von Wilms erheben, die Textua- 
lität von Texten selbst zum Unterrichtsge- 
genstand zu machen. Daß transphrasti- 
sche Phänom ene wie Pronominalisie- 
rung, Artikeldistribution, Isotopieketten 
und Thema-Rhema-Abfolge nicht nur im 
Schreib-Unterricht thematisiert werden 
müssen, ist seit langem für Fremdspra
chendidaktik, Sprachlehrer und Lehr
werkautoren eine Selbstverständlichkeit. 
Bezeichnenderweise sind denn auch alle 
Ubungsvorschläge in Wilms' Beitrag aus 
»Deutsch aktiv« abgedruckte Lektions
teile.
Mit der Steuerung des Schreibprozesses 
über die Korrektur des Endprodukts be
schäftigt sich Lalande. Er weist auf die 
lem hem m ende Wirkung unsystemati
scher oder inadäquater Fehlerbezeich
nung in schriftlichen Arbeiten hin und 
präsentiert ein auf Selbstdiagnose abzie
lendes Fehlerbezeichnungssystem: Mit 
Hilfe eines Korrekturbogens können die 
Lerner systematisch und über einen län
geren Zeitraum hinweg selbständig über 
ihre Fehler Buch führen.
In Kasts Bericht über die Gruppenarbeit 
»Schreiben im Anfängerunterricht« geht 
es um eine Progression des Schreibens. 
Schreibfertigkeitsübungen werden da
nach systematisiert, ob sie Kommunika
tion vorbereiten, aufbauen, strukturieren 
oder sim ulieren/sind. Epperts Beitrag 
über Positionsregeln und -tendenzen als 
Grundlage für Satzkonstruktionsübun
gen fällt dabei unter dem Stichwort 
»schriftliche Kommunikation aufbauen« 
ein wenig aus dem Rahmen, denn es geht 
hier weniger um Schreiben, als vielmehr 
um Grammatik im Unterricht ganz allge
mein. Mit seinem kognitiven und auf Re
gelvermittlung abzielenden Ansatz er
scheint Epperts Beitrag in diesem Band
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als Gegenposition zu den Befürwortern 
des freien Schreibens, die sich der leidi
gen Frage nach der systematischen 
Spracharbeit und der Sprachrichtigkeit 
meist mit einigen recht allgemeinen Be
merkungen -  gern in Form von Desidera
ta -  entziehen. Ob aber Epperts Konzept 
zu der so dringend erforderlichen Verbin
dung von Handwerk und kreativer Ent
faltung beitragen kann, darf bezweifelt 
werden. Ein auf acht Seiten zusammen
gedrängtes und metasprachlich unsaube
res Durcheinander von acht Grundre
geln, drei Positionstendenzen und zwei 
Positionsregeln, die untereinander nicht 
klar geschieden sind, ist in dieser kompri
mierten und vereinfachten Form nicht 
nur für Lerner wie Lehrer unverdaulich, 
sondern teilweise verfälschend (so etwa 
Grundregel 6: »Rechtspositionen von Er
gänzungen bedeutet inhaltliche Hervor
hebung«), mißverständlich (Grundregel 
5: »Im Mittelfeld stehen unbetonte Perso
nalpronomen (Ergänzungen) vor beton
ten und bestimmten Nomen oder Prono
men (Ergänzungen)«), oder widersprüch
lich (Grundregel 8: »Graduierende Parti
keln stehen vor dem inhaltlich modifi
zierten Satzglied«, illustriert an den Bei
spielen Ich gehe auch in die Stadt und Auch 
ich gehe in die Stadt, ohne daß Akzent- und 
Bedeutungsunterschiede thematisiert 
würden.) Angaben und Partikeln werden 
nicht differenziert, die Beispiele werden 
als kontextfreie Sätze geboten und damit 
von kontextbedingter Thema-Rhema-Ab- 
folge völlig abstrahiert, Hierarchie und 
Interaktion der Regeln bleiben weitge
hend unklar. Fazit: Wer sich als Lehrer bei 
der Satzgliedstellung nicht auf die in den 
Lehrwerken integrierte Progression ver
lassen will oder kann, kommt wohl nicht 
umhin, hierzu eine ausführlichere Dar
stellung zu konsultieren.
Alles in allem ist der Anspruch des Ban
des, »der Diskussion über die Rolle des 
Schreibens im Fremdsprachenunterricht

neue Im pulse zu geben«, leider wohl 
nicht ganz erfüllt. Die Forderung nach 
einer Rehabilitierung des Schreibens ist 
so neu nicht, wie auch ein Blick in die 
Bibliographie zeigt; zum Teil werden von 
den Autoren hier offene Türen einge
rannt. Neben den zahlreichen, im Einzel
fall sicher wertvollen und nützlichen An
regungen läßt der Band aber doch eines 
vermissen: eine ernstzunehmende Aus
einandersetzung mit dem Spannungsfeld 
von systematischer Spracharbeit/Sprach- 
richtigkeit und kreativer Entfaltung im 
freien Schreiben.
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