
 

 
 
 
 
 
 
 
Abschlussbericht 
 
 
Förderung der allgemeinen Schreibkompetenz nach  
Lernenden-Profilen: eine korpusbasierte Studie für eine  
bedürfnisorientierte Schreibdidaktik in der  
beruflichen Bildung 
 
 
Executive Summary 
 
Berufsschüler*innen weisen größtenteils Mängel im Lesen und Schreiben auf, welche die be-
rufliche und gesellschaftliche Integration erschweren. Neben Lernenden deutschsprachiger 
Herkunft gibt es an Berufsfachschulen der deutschsprachigen Länder einen relativ hohen An-
teil an Schüler*innen mit (linguistischem) Migrationshintergrund. 
 
Die vorliegende Studie ist die erste systematische Erhebung der Schreibkompetenzen von Be-
rufsfachschüler*innen, die eine gesicherte Basis für eine differenzierte Förderdiagnostik bie-
tet, um bedürfnisorientierte Konzepte der Sprach-/Schreibförderung zu entwickeln, die den 
heterogenen linguistischen Ressourcen der Lernenden entsprechen. 
 
Im Rahmen des Forschungsprojekts wurden Lernendentexte aus Berufsschulen der D-A-CH-
Bodensee-Region zu einem Korpus zusammengestellt und mittels korpuslinguistischer Metho-
den auf Merkmale ihrer sprachlichen und textlichen Gestaltung hin analysiert; es hat sich ge-
zeigt, dass Merkmale wie Text- und Wortlänge sowie Wortschatzbreite mit der kommunikativen 
Wirkung der Texte zusammenhängen. Zugleich wurden die Texte von geschulten Rater*innen 
nach fünf Dimensionen der Schreibkompetenz (sprachliche Richtigkeit, Stil, Struktur, Inhalt 
und kommunikative Wirkung) bewertet.  
 
Texte mit ähnlichen Merkmalen wurden zu Clustern bzw. Schreibkompetenzprofilen der Ler-
nenden zusammengefasst. So ergaben sich drei Kompetenzprofile der Berufsfachschüler*in-
nen: niedrige, mittlere und höhere Schreibkompetenz, wobei die übergroße Mehrheit der Be-
rufslernenden ein niedriges bis mittleres Schreibkompetenzprofil aufweist; nur eine kleine Min-
derheit der Lernenden verfügt über ein höheres Schreibkompetenzprofil.  
 
Mittels Fragebogen wurden der sozioökonomische Index (SEI), der Migrationshintergrund, Fa-
miliensprache, Ausbildungsberuf u.a. erhoben, um zu prüfen, ob den Kompetenzprofilen der 
Lernenden bestimmte Hintergrundinformationen zuzuordnen sind. Lernende mit einem niedri-
gen Schreibkompetenzprofil sind häufiger in einem anderen Herkunftsland geboren; Berufs-
schülerinnen schreiben etwas besser als ihre männlichen Kollegen. Lernende, die sich beim 
Schreiben von Texten sicherer fühlen, weisen ein höheres Schreibkompetenzprofil auf. 
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Förderung der allgemeinen Schreibkompetenz in der beruflichen  
Bildung nach Lernenden-Profilen  
 
Einleitung  
Die Förderung sprachlich-kommunikativer 
Kompetenzen im allgemeinbildenden Unter-
richt an Berufsfachschulen stellt aufgrund der 
verschiedenen Sprachbiographien und hete-
rogenen sprachlichen Fähigkeiten der Ler-
nenden eine große Herausforderung dar. Be-
rufsschüler*innen weisen größtenteils Män-
gel im Lesen und Schreiben von Texten auf 
(Hoefele & Konstantinidou, 2016).  
 
Die hier vorgelegte Studie ist die erste syste-
matische Erhebung der Schreibkompetenzen 
von Berufsfachschüler*innen, die eine gesi-
cherte Basis für eine differenzierte Förderdiag-
nostik bildet, auf deren Grundlage gezielte di-
daktische Empfehlungen für eine bedürfnisori-
entierten Sprach-/Schreibförderung möglich 
sind und dabei den heterogenen linguistischen 
Ressourcen der Berufsfachschüler*innen ge-
recht werden.  
 
Projektteam 
Das Projektteam setzt sich aus einem trinatio-
nalen Konsortium zusammen, an dem die PH 
Weingarten, die FH Vorarlberg und die Zürcher 
Hochschule für Angewandte Wissenschaften 
beteiligt sind. Das fachliche Spektrum des Kon-
sortiums gestattet eine Synthese linguisti-
scher, bildungswissenschaftlicher, soziologi-
scher und psychologischer Forschungserfah-
rungen und -kompetenzen. 
 
 
Positionierung des Projekts innerhalb der Bo-
denseeregion 
Das Forschungsprojekt trägt zur Entwicklung 
der Berufsbildung und der Berufsbildungsfor-
schung in der Bodenseeregion bei, indem es 
Impulse für die Curriculum-Entwicklung und die 
Unterrichtspraxis, ebenso für die Aus- und Wei-
terbildung von Lehrpersonen gibt. Ziel ist es, 
das duale Berufsbildungssystem, welches in 
der D-A-CH-Bodenseeregion durch eine solide 
mittelständische Wirtschaft und Kultur getra-
gen ist, in seiner beruflichen und gesellschaftli-
chen Integrationskraft zu fördern und zu unter-
stützen. 
 
 

 

Ziele des Projekts 
Im Rahmen des Projekts wurden zwei überge-
ordnete Ziele verfolgt: 
- Erhebung der Schreibkompetenzen von Be-

rufsfachschüler*innen in der D-A-CH-Bo-
denseeregion. 

- Entwicklung didaktischer Maßnahmen zur 
Schreibförderung, die den heterogenen 
sprachlichen Ressourcen der Lernenden 
gerecht werden. 

 
Dabei wurden folgende Forschungsfragen ge-
stellt:  
1. Welche Profile der Schreibkompetenz 

weisen Lernende in der Berufsbildung 
auf? 

2. Wie hängen einzelne Merkmale von Tex-
ten mit ihrer kommunikativen Gesamtwir-
kung zusammen? 

3. Wie hängen die Profile der Schreibkompe-
tenz mit personenbezogenen Daten (Aus-
bildungsberuf, sozioökonomischer Index, 
Migrations- und Sprachbiografien der Ler-
nenden etc.) zusammen? 

4. Wie unterscheiden sich die Lernenden in 
ihrem Schreibförderbedarf nach Kompe-
tenzprofilen? 

 
Vorgehensweise 
Um die Forschungsfragen zu beantworten, 
wurde eine Sammlung (ein Korpus) von 1.472 
Texten Berufslernender mit 13 unterschiedli-
chen Lehrberufen im ersten Lehrjahr an Berufs-
fachschulen der D-A-CH-Bodenseeregion er-
stellt.  
 
Die Berufsschüler*innen schrieben in ihren 
Klassen zwei Texte am Computer im Word-For-
mat: eine E-Mail, in der sie ihre/n Lehrmeis-
ter*in mit guten Argumenten überzeugen soll-
ten, ihnen zwei Tage für eine Betriebsbesichti-
gung ohne Lohn- und Ferienabzug freizugeben 
(argumentativer Text). Im zweiten Text sollten 
die Lernenden ihren Berufsalltag mit seinen 
Herausforderungen und besonderen Ereignis-
sen für die Internetseite ihres Gewerbeverban-
des beschreiben (darstellender Text) und dabei 
Berufsinteressierten Tipps für die Berufslehre 
geben.  
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Pro Klasse gab es zwei Durchführungstermine. 
Beim ersten Termin erhielten die Berufsschü-
ler*innen eine Einführung sowie die Aufgabe 
zum ersten Text; beim zweiten Termin bearbei-
teten sie die Auf-gabe zum zweiten Text und 
füllten im Anschluss daran einen Online-Frage-
bogen zu soziodemographischen und sprachbi-
ografischen Angaben aus. Die Schüler*- innen 
haben die anonymisierten Texte unter einer in-
dividuellen Schüler*innen-Identitätsnummer in 
ein eigens dafür entwickeltes Online-System 
hochgeladen. 
 
Die Texte wurden in Bezug auf ihre sprachliche 
Qualität und kommunikative Wirkung beurteilt 
bzw. geratet sowie auf unterschiedliche 
sprachliche Merkmale und Parameter automa-
tisch analysiert. Durch Clusteranalysen wurden 
Gruppen von Texten mit ähnlichen Merkmals-
ausprägungen gebildet, um so Schreibkompe-
tenz-Profile der Lernenden zu identifizieren und 
zu beschreiben (s.u.). 
 
Weiter wurden durch Korrelationen die Zu-
sammenhänge zwischen den identifizierten 
Profilen und den mittels des Online-Fragebo-
gens erhobenen soziodemographischen so-
wie sprachbiografischen Variablen geprüft. 
Auf der Grundlage der Projektergebnis-se 
wurden didaktische Empfehlungen für die 
Praxis formuliert. 
 
Ergebnisse 
 
Fragebogen-Erhebung 
779 Berufsschüler*innen aus dem D-A-CH-
Bodenseeraum, im Alter von 15-44 Jahren, 
haben den Fragebogen zu Ausbildungsberuf, 
sozioökonomischem Index, Migrations- und 
Sprachbiografien etc. beantwortet und konn-
ten in die Auswertung einbezogen werden. 
Die Stichprobe umfasst wesentlich mehr 
Männer (60% Männer, 37% Frauen, 3% ande-
res Geschlecht) und aufgrund der Bildungs-
stufe deutlich mehr jüngere Personen (unter 
20 Jahren: 86,8%, 21-30 Jahren: 11,8%, über 
30 Jahren: 1,4%). Unter den Befragten kom-
men etwas mehr Personen aus der Schweiz 
(38%) und Deutschland (34%) als aus Vorarl-
berg (28%).  
 
Der Anteil an Berufsschüler*innen mit Migra-
tionshintergrund ist recht hoch (31%, kein 
Migrationshintergrund: 54%, ein Elternteil 

ohne Migrationshintergrund: 15%). Davon ge-
hören knapp die Hälfte (49,6%) bereits der 
zweiten Migrationsgeneration an.  
 
Bewertung der Lernenden-Texte (Rating) 
Für die Bewertung der Lernenden-Texte ent-
wickelte das Projektteam ein Kodierbuch (Be-
wertungsraster); ein länderübergreifendes 
Rating-Team wurde für die Textbewertung ge-
schult. Die Lernenden-Texte wurden von je 
zwei Personen (Ratern) bewertet. Die Ergeb-
nisse der Interrater-Reliabilität zeigen eine 
hohe Übereinstimmung in den Bewertungen 
der zwei Rater, und zwar in Bezug auf alle zu 
bewertenden Dimensionen der Schreibkom-
petenz: sprachliche Richtigkeit und Stil, 
Struktur, Inhalt und kommunikative Wirkung 
(ICC Textsorte Mail: .82 − .88; ICC Text-sorte 
Bericht: .85 − .88). 
 
Messung der Schreibkompetenz 
Die Dimensionen der Schreibkompetenz für 
die jeweiligen Textsorten bilden zwei Skalen 
der Schreibkompetenz mit einer sehr hohen 
Messgenauigkeit/Reliabilität (Cronbachs Al-
pha Schreibkompetenz_Mail: .97; Cronbachs 
Alpha Schreibkompetenz_Bericht: .98). Alle 
Dimensionen über die zwei Textsorten hinaus 
messen zudem ein globaleres, Textsorten 
übergreifendes Konstrukt der Schreibkompe-
tenz. Auch diese Skala weist eine hohe Relia-
bilität auf (Cronbachs Alpha: .90). Von den 
fünf Dimensionen der Schreibkompetenz 
scheinen Struktur und kommunikative Wir-
kung die repräsentativsten zu sein.  
 
Profile der Schreibkompetenz 
Die Dimensionen der Textsorten übergreifen-
den Schreibkompetenz wurden einer Cluster-
analyse unterzogen (dazu wurden 1376 von 
1472 Texten berücksichtigt, und zwar nur die 
der 688 Lernenden, die tatsächlich beide Texte 
abgegeben haben). Clusteranalysen bilden an-
hand von vorgegebenen Variablen (hier die Di-
mensionen der Schreibkompetenz) Gruppen 
von Fällen. Ziel dieses Vorgehens war es, Per-
sonen mit ähnlichen Ausprägungen zu ver-
schiedenen Profilen der Schreibkompetenz zu 
gruppieren, die dann im Rahmen einer bedürf-
nisorientierten Schreibdidaktik gefördert wer-
den können. Aus der Analyse ergaben sich drei 
Cluster bzw. Profile der Schreibkompetenz, die 
sich signifikant in allen Dimensionen der 
Schreibkompetenz unterscheiden. Die größten 
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Unterschiede sind in der Struktur und kommu-
nikativen Wirkung zu finden, die kleinsten in der 
sprachlichen Richtigkeit (s. Tabelle 1).  
 

 
 
Die Unterschiede sind linear, das heißt, das 
erste Cluster (n: 336) weist sehr tiefe 
Scores/Werte (unter 1.8 von 4) in allen Dimen-
sionen der Schreibkompetenz auf; das zweite 
Cluster (n: 296) erzielt in allen Dimensionen 
zwischen 2 und 2.7 (SD: .36 − .48) Punkten; 
das dritte, stärkste Cluster (n: 56) erreicht zwi-
schen 2.75 und 3.4 Punkte (SD: .36 − .45) (s. 
Abbildung). 

Für die Clusterbildung zielten wir auf die Be-
rücksichtigung zusätzlicher Variablen aus der 
automatischen Korpusanalyse ab. Diese Vari-
ablen beschreiben die Texte mit Hilfe quantita-
tiver Indizes oder linguistischer Merkmale wie 
zum Beispiel Textlänge, lexikalische Variation, 
syntaktische Komplexität und hängen, wie frü-
here Studien gezeigt haben, mit Textqualität 
zusammen (vgl. u.a. Grabowski et al. 2014; 
Crossley, 2020). Korrelations- und Regressi-
onsanalysen zeigen, dass sowohl Textlänge (r: 
.54, p: .000) als auch Wortlänge (r: .48, p: 
.0000) einen hochsignifikanten Zusammen-
hang mit der Gesamtskala der Schreibkompe-
tenz aufweisen, ebenfalls die Indizes der lexika-
lischen Variation (HD-D; r: .41, p: .000), der le-
xikalischen Dichte (r: .38, p: .000) und der Ra-
tio von Nomen im gesamten Text (r: .27, p: 
.000). Die Regressionsanalyse zeigt, dass Un-
terschiede in diesen Textmerkmalen 29% (R2: 
.29) der Gesamtvarianz der Schreibkompetenz 
erklären. Dabei sind es die Text- (β-Gewicht: 
.48) und Wortlänge (β-Gewicht: .34) wie auch 
die lexikalische Variation (β-Gewicht: .12), die 
bei der gleichzeitigen Berücksichtigung aller 

Merkmale einen hochsignifikanten Beitrag zur 
Vorhersage der Schreibkompetenz leisten. 
 
Eine Clusteranalyse mit gleichzeitiger Berück-
sichtigung der fünf Dimension der Schreibkom-
petenz (s.o.) und der Korpusvariablen führte 
nicht zu klaren und interpretierbaren Profilen 
der Schreibkompetenz.  Dennoch können die 
Korpusvariablen die Lernenden-Profile präzisie-
ren und weitere Schlüsse auf eine bedarfsori-
entierte Schreibdidaktik zulassen. Die wich-
tigsten Erkenntnisse aus weiteren Varianzana-
lysen lassen sich wie folgt zusammenfassen: 
 
a. Die Textlänge hat einen signifikanten Ein-

fluss mit hohen Effekten (η2) auf die prag-
matischen Dimensionen des Schreibens, 
d.h. Inhalt und kommunikative Wirkung 
(Inhalt: 23%, Kommunikative Wirkung: 
19% Varianzaufklärung). 

b. Die Wortlänge wirkt sich eher auf die Di-
mensionen sprachliche Richtigkeit, 
Sprachstil und Struktur aus, allerdings 
nur mit minimalen Effekten (je 3% Vari-
anzaufklärung). 

c. Die lexikalische Variation zeigt kleine Ef-
fekte auf den Sprachstil und die kommu-
nikative Wirkung. 

d. Die lexikalische Dichte und die Ratio 
Nomen haben keinerlei Effekte.  

e. Anhand der drei Cluster (s.o.) wurden – 
unter Berücksichtigung der erzielten 
Scores/Werte der Berufsfachschü-
ler*innen und mit Hilfe der im Kodier-
buch beschriebenen Dimensionen der 
Schreibfähigkeiten (s.o.)  – folgende 
drei Profile der Schreibkompetenz abge-
leitet:  

 
Lernendenprofil 1 (niedrige Schreibkompe-
tenz)  
Kann relativ kurze Texte schreiben, die meist 
erhebliche Mängel in sprachlicher Richtigkeit 
aufweisen. Der Wortschatz ist eher be-
schränkt und umgangssprachlich. Der Satz-
bau ist einfach und wenig abwechslungs-
reich. Die Texte sind nicht durchgängig klar 
und logisch strukturiert. Sie lesen sich wenig 
flüssig. Sie sind inhaltlich unvollständig oder 
oberflächlich und erreichen das angestrebte 
kommunikative Ziel kaum.  
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Lernendenprofil 2 (mittlere Schreibkompe-
tenz)  
Kann längere Texte schreiben, die teilweise 
Mängel in der sprachlichen Richtigkeit auf-
weisen. Der Wortschatz ist teilweise be-
schränkt, stellenweise umgangssprachlich. 
Der Satzbau ist einfach, einfache Mittel der 
Satzverknüpfung werden jedoch überwie-
gend korrekt eingesetzt. In der Regel sind die 
Texte klar und logisch aufgebaut. Sie lesen 
sich überwiegend flüssig. Inhaltlich sind sie 
weitgehend vollständig, wenn auch nicht im-
mer genügend detailliert/konkret. Die Texte 
erreichen das kommunikative Ziel weitge-
hend. 
 
Lernendenprofil 3 (höhere Schreibkompe-
tenz)  
Kann längere Texte weitgehend korrekt ver-
fassen. Der Wortschatz ist breit genug und 
überwiegend angemessen. Der Satzbau ist 
variabel, Mittel der Satzverknüpfung werden 
überwiegend korrekt eingesetzt. Die Texte 
sind klar und logisch strukturiert. Sie lesen 
sich flüssig. Inhaltlich sind sie vollständig und 
hinreichend detailliert/konkret. Das kommu-
nikative Ziel wird erreicht. 
 
Bezüglich der drei Lernendenprofile gilt fest-
zuhalten, dass für den Großteil der Berufs-
schüler*innen ein nicht unerheblicher Bedarf 
an Sprach-/Schreibförderung nachgewiesen 
werden konnte, und zwar für alle Dimensio-
nen der Schreibkompetenz. Eine übergroße 
Mehrheit der Lernenden ist den Profilen 1 mit 
niedriger (336 von 688 Lernenden) und 2 mit 
mittlerer Schreibkompetenz (296 von 688) 
zuzuordnen, während dem Profil 3 mit höhe-
rer Schreibkompetenz eine Minderheit von 
Schüler*innen angehört (nur 56 von 688). 
 
Um differenzierte Unterstützungsmöglichkei-
ten für spezielle Gruppen entwickeln zu kön-
nen, wurden Unterschiede hinsichtlich der 
Verteilung soziodemographischer Hinter-
grundinformationen in Bezug auf die Schreib-
kompetenzcluster geprüft. 
 
Insgesamt zeigen sich nur geringe bis mittlere 
Zusammenhänge der soziodemographischen 
Daten mit den Schreibkompetenzprofilen. So 
sind Frauen etwas häufiger in höheren 
Schreibkompetenzgruppen vertreten als 
Männer (χ²(2)= 14.04; p< .001; Cramers V = 

0.16). Zudem befinden sich Personen, die an-
geben, eine andere Sprache als Deutsch am 
besten schreiben zu können, signifikant häu-
figer in der niedrigsten Schreibkompetenz-
gruppe. Personen, die Deutsch als beste 
Schreibsprache angeben, befinden sich mehr 
in der mittleren Kompetenzgruppe. (χ²(2)= 
30.26; p< .001; Cramers V = 0.23). 
 
Berufsschüler*innen mit geringerer empi-
risch ermittelter Schreibkompetenz (Kompe-
tenzprofil 1) sind signifikant häufiger in ande-
ren Herkunftsländern als denen der D-A-CH-
Bodenseeregion geboren (und erst als Er-
wachsene oder Jugendliche eingewandert) 
als Lernen-de in mittleren und höheren Clus-
tern (KW-Teststatistik (2) = 37,09, p < .001; 
zC1-2 = -6.02, pC1-2 < .001; zC1-3 = -2,628, 
pC1-3 = .009).  
 
In den Gruppen mit geringer und mittlerer 
empirisch erhobener Schreibkompetenz ha-
ben signifikant mehr Berufsschüler*innen El-
tern mit einem etwas niedrigeren Bildungsni-
veau als bei Berufsschüler*innen im höheren 
Kompetenzprofil (KW-Teststatistik (2) = 
12,95, p = .002; z3-1 = 2,76, pC3-1 = .006; 
zC2-1 =3,02, pC2-1 = .003). 
 
Berufsschüler*innen in Berufsgruppen, von 
denen sie annehmen, dass dort eher gerin-
gere Sprachkompetenzen erforderlich seien 
wie z.B. bei Mauer*innen, Köch*innen, Flei-
scher*innen, Maler*innen, sind mehr im 
Cluster mit geringer empirisch erhobener 
Schreibkompetenz zu finden als im mittleren 
und höheren Schreibkompetenzprofil (KW-
Teststatistik (2) = 16,2; p < .001; zC1-2 = --
3,16, pC1-2 = .002; zC1-3 = -3,30, pC1-3 = 
.001). 
 
In Bezug auf die vier Merkmale schreibbezo-
gene Selbstwirksamkeit, schulische Selbst-
wirksamkeitserwartungen; Lese- und 
Schreibroutine zeigen sich ausschließlich für 
die schreibbezogene Selbstwirksamkeit (A-
NOVA: F(2; 430) = 13.058, p < .001, partiel-
les η² = .057; f=0,25) und die Schreibroutine 
(ANOVA: F(2; 430) = 5.150, p = .006, partiel-
les η² = .023; f=0,15) statistisch signifikante 
Unterschiede zwischen den Schreibkompe-
tenz-Clustern. 
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Berufsschüler*innen, die sich hinsichtlich ih-
rer Schreibkompetenz sicherer fühlen, befin-
den sich eher in einem höheren Schreibkom-
petenz-Cluster, d.h. die schreibbezogene 
Selbstwirksamkeit spiegelt in diesem Fall bis 
zu einem gewissen Grad ihre tatsächlichen 
Fähigkeiten wieder. 
 
Bei der von den Berufsschüler*innen berich-
teten Schreibhäufigkeit zeigen sich signifi-
kante Unterschiede zwischen den Schreib-
kompetenz-Clustern, die inhaltlich allerdings 
keine stringente Entwicklung darstellen: Per-
sonen aus dem niedrigsten Schreibkompe-
tenz-Cluster schreiben demnach am häufigs-
ten in den Sozialen Medien und anderen Kon-
texten (MW=2.68; SD=.96) und Personen aus 
dem mittleren Schreibkompetenz-Cluster 
schreiben am wenigsten (MW=2.41; 
SD=.72). Dagegen berichten Berufsschü-
ler*innen des höchsten Schreibkompetenz-
Clusters, nur mit mittlerer Häufigkeit in Sozi-
alen Medien und anderen Kontexten 
(MW=2.51; SD=.77) zu schreiben. 
 
Für die Variablen Leseroutine und schulische 
Selbstwirksamkeitserwartung zeigen sich da-
gegen keine signifikanten Unterschiede zwi-
schen den empirisch erfassten Schreibkom-
petenz-Clustern. 
 
Didaktische Empfehlungen 
Das Lernendenprofil 1 (s.o.) weist bezogen 
auf alle Dimensionen der Schreibkompetenz 
die niedrigsten Werte auf. Das legt zwei Opti-
onen nahe, und zwar (a) die rangniederen 
Schreibkompetenzen wie Orthografie, Gram-
matik oder Wort- und Strukturenschatz als 
Voraussetzung für die ranghöheren Schreib-
kompetenzen zum Textaufbau, Inhalt und zur 
kommunikativen Wirkung isoliert zu fördern, 
oder (b) alle Dimensionen der Schreibkompe-
tenz integrativ zu fördern. Eine solche integ-
rative Förderung erwies sich in früheren Stu-
dien als besonders wirksam (Hoefele & Kon-
stantinidou, 2016). 
 
Es hat sich gezeigt, dass sich in Profil 1 mit 
niedriger Schreibkompetenz häufiger Ler-
nende finden, die erst als Jugendliche oder 
(junge) Erwachsene aus einem anderen Her-
kunftsland in die D-A-CH-Bodenseeregion mi-
griert sind (s. o.); sie bedürfen einer sprach-
sensiblen Schreibdidaktik. Eine solche bietet, 
wie in der Zweitsprachendidaktik üblich, 

sprachliche Mittel bzw. ganze Strukturen 
(Chunks) an, die Lernende für das Schreiben 
ihres Textes brauchen. Davon profitieren 
auch die sprachlich schwächeren Lernenden, 
die im Inland geboren und eingeschult wur-
den (ibd.). Auch hierin erweist sich die integ-
rative Lese-Schreibförderung als sehr wirk-
sam, da an Lesetexten sprachliche und in-
haltliche Ressourcen aufgebaut werden kön-
nen, die die Lernenden für das eigene Schrei-
ben brauchen (Konstantinidou et al., in Be-
gutachtung).  
 
Größere Mängel in Orthografie und Gramma-
tik verleiten Lehrkräfte nicht selten dazu, Ler-
nendentexte grundsätzlich in ihrer Textquali-
tät negativ zu beurteilen (Halo-Effekt). Es hat 
sich jedoch gezeigt, dass andere Textmerk-
male mehr zur Qualität eines Textes beitra-
gen (s.o.) als sprachliche Richtigkeit; so gibt 
es Texte, die kaum Mängel in Orthografie und 
Grammatik aufweisen, hinsichtlich ihre Text-
qualität jedoch negativ zu beurteilen sind und 
umgekehrt. Daher ist sprachliche Richtigkeit 
nur eine von mehreren Dimensionen eines 
Textes, auf die Schüler*innen ein lernförder-
liches Feedback erwarten dürfen.      
 
Eine weitere Empfehlung – auch für die Kom-
petenzprofile 2 und 3 – wäre das szenarioba-
sierte, kollaborative Schreiben; es ermöglicht 
Lernenden, mit unterschiedlichen Stärken 
und Schwächen von- und miteinander zu ler-
nen; so kann jede/r mit ihren/seinen Stär-
ken und Schwächen dazu beitragen, Prob-
lemlösungen zu entwickeln und zu erproben 
(ibd.).  
 
Szenariobasierte Schreibanlässe, in die kolla-
borative Phasen des Schreibens eingebaut 
sind, können zwar mit unterschiedlicher Qua-
lität, aber auf verschiedenen Kompetenzstu-
fen bewältigt werden. Das kommt dem Um-
stand entgegen, dass die Lernendenprofile 
auch in sich relativ große Unterschiede in den 
Schreibkompetenzen aufweisen.   
 
Die Szenariodidaktik bringt es mit sich, dass 
sie nicht nur lebensrealistische Schreiban-
lässe anbietet, sondern in einen Schreibpro-
zess mit Vor- und Nachbereitungsphasen hin-
einführt, die in den verschiedenen Prozess-
phasen den Aufbau von Schreibstrategien 
fördert.  
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Darüber hinaus richtet die szenariobasierte 
Schreibdidaktik die Schreibenden auch auf 
lebensrealistische Adressaten aus und ver-
mag daher insbesondere die pragmatischen 
Schreibkompetenzen zu fördern. 
 
In die Prozessphasen des szenariobasierten 
Schreibens können sprach- wie textbezogene 
Übungen eingefügt werden; dazu gehören 
auch Übungen zum Konkretisieren von be-
deutungsleeren Allgemeinplätzen, die in Tex-
ten von Berufsschüler*innen häufig zu finden 
sind (Hoefele & Konstantinidou, 2016).   
 
Fazit und Ausblick 
Nach Abschluss des Projekts besteht erst-
mals ein aufbereitetes Korpus aus Lernen-
den-Texten im Bereich der beruflichen Bil-
dung, das mittel- und langfristig ausgebaut 
und weiterentwickelt wird und somit der wei-
teren Forschung zur Verfügung stehen kann.  
Die hier vorgelegten Ergebnisse und die di-
daktischen Empfehlungen machen die Ent-
wicklung bedürfnisorientierter didaktischer 
Maßnahmen zur Schreibförderung möglich 
(s.o.), die den heterogenen sprachlichen Res-
sourcen der Lernenden gerecht werden.  
 
In einem von der IBH geförderten Nachfolge-
projekt werden die Ergebnisse der Studie und 
die vorläufigen didaktischen Empfehlungen in 
einem gemeinsamen Workshop mit Prakti-
ker*innen der beruflichen Bildung diskutiert 
und vertieft. Die daraus hervorgehenden Er-
gebnisse werden in einem zweiten Workshop 
mit Stakeholder*innen der beruflichen Bil-
dung, Entscheidungsträger*innen aus  
 
 
 
 
 
 
 

Politik, Berufsbildung, Wirtschaft, Gewerbe-
verbänden, Medien und Lehrmittelverlagen 
geteilt. Die Beteiligten bilden ein smartes 
Netzwerk, das die Dissemination und prakti-
sche Umsetzung der Ergebnisse in der Bo-
denseeregion nachhaltig sicherstellen soll. 
Die gezielte Förderung der Schreibkompeten-
zen ermöglicht den Berufslernenden schließ-
lich die Teilhabe an grundständiger Bildung, 
ebenso an Programmen des lebenslangen 
Lernens und erhöht damit die Chancenge-
rechtigkeit durch berufliche bzw. gesell-
schaftliche Inklusion in der D-A-CH-Boden-
seeregion. 
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