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 I m Fachunterricht Texte zu 
schreiben und zu lesen fördert 

die Strukturierung und Bearbeitung 
von Fachinhalten. Auch wenn diese 
Erkenntnisse nicht neu sind, liegt 
eine systematische Erforschung von 
fachlichen Schreibfähigkeiten und 
deren Wirkung auf das fachliche 
Lernen für den deutschsprachigen 
Kontext bislang erst für einzelne 

Fächer vor. Um schulisches Schrei-
ben als Lernwerkzeug und Denk-
medium nutzen zu können1, sind 
Unterrichtsmodelle erforderlich, die 
schriftsprachliche Fähigkeiten im 
Fachkontext entwickeln. Hier setzt 
das interdisziplinäre BMBF-For-
schungsprojekt SchriFT (Schreiben 
im Fachunterricht unter Einbe-
ziehung des Türkischen) an, das 

Wissenschaftler*innen aus den 
Fachdidaktiken Geschichte, Physik, 
Politik und Technik und aus den 
Instituten für Deutsch als Zweit- 
und Fremdsprache und für Turkistik 
der UDE vereint.2 Die beteiligten 
Fächer entwickeln fachspezifische 
Zugänge zu Konzepten der Sprach-
bildung. Darauf aufbauend können 
sie ausloten, welche Schnittstellen 
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Die an SchriFT beteiligten Fächer entwickeln fachspezifische 
Zugänge zu Konzepten der Sprachbildung. Darauf aufbauend 

können sie ausloten, welche Schnittstellen sich eignen, um 
Schüler*innen sprach und fachübergreifend bei einem vernetzten 

Kognitionsaufbau zu unterstützen.
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sich eignen, um Schüler*innen 
sprach- und fachübergreifend bei 
einem vernetzten Kognitionsaufbau 
zu unterstützen. Dabei werden unter 
anderem folgende Fragen beleuchtet: 
Wie unterscheidet sich das Erklären 
im Kontext eines physikalischen 
Experiments vom Erklären in einer 
historischen Schilderung? Ist die 
Verwendung eines finalen Konnek-
tors wie „damit“ oder „um zu“ in 
einer technischen Analyse Merkmal 
für ein fachliches Verständnis? Gibt 
es einen Zusammenhang zwischen 
sprachlichen und textuellen Merk-
malen im Deutschen und im Türki-
schen? Im Rahmen des BMBF-For-
schungsschwerpunktes „Sprachliche 
Bildung und Mehrsprachigkeit“ 
konnte die erste Förderphase 
SchriFT I (2014–2017) abgeschlossen 
werden, aktuell läuft die zweite För-
derphase (2017–2020). Seit der zwei-
ten Projektphase besteht im Rahmen 
der Universitätsallianz Ruhr (UA 
Ruhr) ein Verbund mit der Didaktik 
der Physik an der Ruhr-Universität 
Bochum. 

Ausgangspunkt des Projektes 
ist der interdisziplinär erhobene 
Befund, dass fehlende literale Fähig-
keiten im fachlichen Kontext einen 
Chancennachteil für schulischen 
Erfolg darstellen3. Vor diesem Hin-
tergrund besteht die Grundannahme 
der Untersuchung darin, dass durch 
die systematische Vermittlung von 
fachspezifischen Textsorten (wie 
Versuchsprotokoll, Technische 
Analyse, Schaubildbeschreibung, 
Historisches Sachurteil) die wis-
sensbearbeitende Funktion des 
Schreibens zur Aneignung fachlicher 
Literalität genutzt und entwickelt 
werden kann4. Fachliche Literali-
tät bezeichnet dabei die Fähigkeit, 
komplexe Fachinhalte zu verstehen 
und dieses Wissen in zunehmend 
komplexeren Textsorten und den 
jeweils typischen sprachlich-kogni-
tiven Handlungen (wie Beschreiben, 
Erklären, Begründen) zu bearbeiten 
und zu kommunizieren. Migrati-
onsbedingte Mehrsprachigkeit wird 
dabei als Lernressource betrachtet: 
In der Mehrsprachigkeitsforschung 

ist belegt, dass mehrsprachig auf-
wachsende Schüler*innen zwei 
oder mehrere Sprachsysteme nicht 
getrennt und isoliert erwerben, son-
dern Sprachen in Beziehung setzen, 
vernetzen und somit ihr gesamtes 
Sprachrepertoire für das fachliche 
Verstehen nutzen können.5 Das 
setzt aber voraus, dass die jeweiligen 
Herkunftssprachen in Grundzügen 
und – im Idealfall – schriftsprachli-
che Fähigkeiten erworben wurden. 
Untersuchungen weisen darauf hin, 
dass die Förderung und Aktivierung 
sprachlicher Fähigkeiten in der Her-
kunftssprache eine sprachübergrei-
fende Kognitionsfähigkeit unterstüt-
zen, die für Lehr- und Lernprozesse 
genutzt werden kann6.

In den Fächern Geschichte, 
Politik, Physik und Technik wurden 
Textprodukte von Lernenden 
(n=1.718) der 7. und 8. Jahrgangs-
stufe in nordrhein-westfälischen 
Gesamtschulen untersucht und 
miteinander in Beziehung gesetzt. 
Zum einen ging es darum, den Ist-
Stand der Schreibfähigkeiten von 
Schüler*innen im Fachkontext zu 
erheben und zu überprüfen, ob es 
einen Zusammenhang zwischen 
schriftsprachlichen Fähigkeiten und 
fachlichem Wissen gibt. Ein weiterer 
Fokus lag darauf, bildungssprach-
liche Fähigkeiten und fächerüber-
greifende Textsortenfähigkeiten im 
Deutschen mit fachsprachlichen 
Textsortenfähigkeiten zu vergleichen. 
Schreiben Lernende mit guten Text-
sortenfähigkeiten im Deutschen auch 
gute Texte im Fach? Mit Blick auf 
das deutsch-türkische mehrsprachige 
Repertoire der Schüler*innen wurde 
untersucht, welche Zusammenhänge 
zwischen allgemeinsprachlichen 
Fähigkeiten und fächerübergreifen-
den Textsortenfähigkeiten im Türki-
schen und im Deutschen bestehen. 
Ein weiteres Ziel bestand darin zu 
überprüfen, ob Lehr-/Lernsettings, 
die sich an Ansätzen des integrier-
ten Sprach- und Fachlernens7 sowie 
der Genredidaktik8 orientieren und 
Elemente der Mehrsprachigkeitsdi-
daktik einbeziehen, unter schulischen 
Bedingungen umgesetzt werden 

können.9 Die Lehr-/Lernsettings 
greifen Konzepte zur fachlichen 
Schreibförderung auf, die im Kontext 
des Projektes ProDaZ und den oben 
genannten Fachdidaktiken an der 
UDE entwickelt wurden10. Im vor-
liegenden Beitrag werden zunächst 
zentrale sprachtheoretische und 
fachdidaktische Ausgangsannahmen 
erläutert und Befunde aus der ersten 
Projektphase SchriFT I präsentiert. 
Abschließend werden das Interventi-
onskonzept der zweiten Förderphase 
erläutert sowie aus den Ergebnissen 
abgeleitete didaktische Konsequenzen 
skizziert.

Sprachbildung und 
Mehrsprachigkeit im Fach – 
Ausgangsannahmen

Die Gruppe der Schüler*innen mit 
Migrationshintergrund ist in den letz-
ten Jahren zunehmend in den Fokus 
der Bildungsforschung gerückt. 
Die Ergebnisse großer Studien wie 
TIMSS, PISA, IGLU und DESI 
haben zu einer verstärkten Ausein-
andersetzung mit Faktoren geführt, 
die die Leistungen von Schüler*innen 
an deutschen Schulen beeinflussen. 
Die Gruppe der Mehrsprachigen ist 
dabei jeweils gesondert untersucht 
und als besonders förderungsbedürf-
tig bewertet worden. Dabei kann als 
gesichert gelten, dass der im Mittel 
geringere Bildungserfolg dieser 
Gruppe nicht mit mangelnden Fähig-
keiten in der gesprochenen Alltags- 
beziehungsweise Umgangssprache 
begründet werden kann, sondern 
mit latenten bildungs- und schul-
sprachlichen Schwierigkeiten. Eine 
enge Koppelung zwischen familiärem 
sozioökonomischem Status (SES) und 
sprachlichen Fähigkeiten ist sowohl 
für monolingual deutschsprachige 
Schüler*innen als auch für mehrspra-
chige belegt11. Optimistisch stimmt 
der Befund, dass 15-jährige Lernende 
in den neueren PISA-Studien eine 
positive Entwicklung hinsichtlich 
der durchschnittlichen Lesekompe-
tenz zeigen, insofern sie 2015 sig-
nifikant über dem Mittelwert aller 
OECD-Staaten lag.12

Dass die Förderung sprachlicher 
Kompetenzen nicht allein dem Fach 
Deutsch zugeschrieben werden kann, 
sondern vielmehr als Aufgabe aller 
Fächer zu betrachten ist, ist nach 
bisherigen Befunden empirischer 
Studien sowohl für das sprachliche 
als auch für das fachliche Lernen 
in der internationalen Diskussion 
unstrittig. Im Zuge der Kompeten-
zorientierung in den verbindlich 
festgelegten nationalen Bildungs-
standards wurden daher auch in den 
Kernlehrplänen und Fachcurricula 
Elemente des sprachlichen Lernens 
verankert13. Im Unterricht zeigt sich 
jedoch, dass Lehrkräfte Sprache als 
Lerngegenstand, Lernmedium und 
Lernvoraussetzung häufig nicht als 
Bestandteil des Fachunterrichts anse-
hen14. Der Fachunterricht verläuft 
häufig primär mündlich, das Poten-
zial kognitiv aktivierender Schreib-
formen wird nicht ausreichend 
genutzt. Im deutschsprachigen Raum 

besteht nach wie vor eine Kluft zwi-
schen der hohen bildungspolitischen 
Bedeutung der „Durchgängigen 
Sprachbildung in allen Fächern”15 
und der sprach- und fachwissen-
schaftlichen Grundlagenforschung, 
die praxisrelevante und validierte 
fachdidaktische Unterrichtsmodelle 
zu einer lernwirksamen Schreibför-
derung16 liefert. Die Integration neu 
zugewanderter Schüler*innen in 
den Fachunterricht der Regelklassen 
stellt in den nächsten Jahren eine 
zentrale Herausforderung dar.

Über die Zusammenhänge von 
fachlichen, fachsprachlichen und 
bildungssprachlichen Fähigkeiten 
ist bislang wenig bekannt. Sprach-
liche Fördermaßnahmen waren 
bisher eher allgemeinsprachlicher 
Art und sind nicht systematisch für 
den Erwerb sprachlich-kognitiver 
Fähigkeiten im Fach berücksichtigt 
worden. Jedes Fach nutzt eigene 
Fachsprachen, die eine funktionale 

Varietät der Sprache darstellen. 
Fachsprachen zeichnen sich durch 
eine spezifisch normierte Lexik 
sowie durch besondere, charakte-
ristische Formen auf der Ebene der 
Grammatik, des Textaufbaus und 
der Textsorten aus. Im schulischen 
Kontext sind sprachlich-kognitive 
Handlungen (wie Beschreiben, 
Erklären und Begründen) als Ope-
ratoren konzeptualisiert; ihnen wird 
eine fachliche Funktion zugeschrie-
ben, da sie fachliche Konzepte und 
fachwissenschaftliche Erkenntnisfor-
men schriftsprachlich umsetzen und 
initiieren sollen. Das bedeutet, dass 
die spezifische Fachsprache eines 
Unterrichtsfachs nur kontextgebun-
den im entsprechenden Fach ver-
mittelt werden kann. Um fachspe-
zifische Unterschiede identifizieren 
zu können, sind im SchriFT-Projekt 
vier mit Blick auf die Schreibkul-
tur sehr unterschiedliche Fächer 
(Geschichte, Politik, Physik und 

Elemente des 
Versuchsprotokolls

Analyse sprachlich Analyse fachlich

Fragestellung fragen

Nutzung der passenden Fragestruktur (Entscheidungs-
frage, Ergänzungsfrage) und grammatikalisch richtige 
Formulierung der Fragestellung

Formulierung eines Erkenntnisinteresses

Nennung der abhängigen und unabhängigen 
Variablen

Materialien benennen

passende Verwendung des Wortschatzes 
und der Artikel; Aufzählung

Benennung mit richtigem Fachvokabular

Durchführung beschreiben

Die Durchführung wird auf der Textoberfläche 
chronologisch gegliedert, unpersönlich und 
im Präsens verfasst. 

Alle Schritte, die zum Aufbau des Experimentes 
notwendig sind, werden strukturiert, präzise und 
fachlich korrekt wiedergegeben, es wird nur 
beschrieben und noch nicht ausgewertet.

Beobachtung beschreiben

Die Beobachtung wird im Präsens geschrieben, 
es werden konditionale Satzmuster verwendet.

Abhängige und unabhängige Variable werden fachlich 
passend aufeinander bezogen, alle Beobachtungen werden 
richtig und präzise kategorisiert.

Auswertung erklären & begründen

Die Auswertung wird im Präsens geschrieben, 
es werden konditionale und kausale Satzmuster sowie ggf. 
Generalisierungen genutzt.

Aus den Beobachtungen wird eine generalisierte Aussage 
abgeleitet (Rückgriff auf ein physikalisches Gesetz) und 
fachlich korrekt formuliert.

(T1) Sprachlich-fachliches Raster zur Textsorte Versuchsprotokoll.
Quelle: Boubakri et al. (2017)
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Technik) beteiligt. Fachübergreifend 
beforscht wird hingegen die Vermitt-
lung der sogenannten „Alltäglichen 
Wissenschaftssprache“17. Diese 
umfasst Basisformen des sprachli-
chen Handelns, wie zum Beispiel 
die Unpersönlichkeit als Mittel der 
Distanznahme und Abstraktion 
(man-Form, Passivkonstruktionen), 
feste Nomen-Verb-Verbindungen 
(eine Diskussion führen) oder den 
Konjunktiv als Kennzeichen der 
Modalität des Handelns. 

Das Ziel des Projekts besteht 
darin, gemeinsame und unterschied-
liche Anforderungen in und quer zu 
den Fächergruppen zu lokalisieren. 
Im Folgenden wird am Beispiel der 
Textsorte Versuchsprotokoll skiz-
ziert, wie die systematische Ablei-
tung von sprachlichen Mitteln aus 
dem fachlichen Konzept genutzt 
werden kann, um fachspezifische 
Denk- und Erkenntnisformen zu ini-
tiieren und einzuüben. Versuchspro-
tokolle weisen zwar in Physik, Bio-
logie und Technik zum Teil unter-
schiedliche fachliche Anforderungen 
auf, sind aber als eine Textsorte für 
den Unterricht konzipiert, um die 
Vermittlung der naturwissenschaftli-
chen Methode des Experimentierens 
zu unterstützen18. Ausgehend von 
der linearen Abfolge der Handlungs-
schritte eines Experiments lässt sich 
eine basale Textstruktur ableiten 
(Tab. 1).

Die Haupterhebung des For-
schungsprojektes „SchriFT I“ 
konnte im Juli 2016 erfolgreich abge-
schlossen werden. Der Datensatz 
umfasst eine Stichprobe von insge-
samt 1.718 Proband*innen der 7. und 
8. Jahrgangsstufe an Gesamtschulen 
in NRW. Davon stammen 1.358 
aus 20 Schulen beziehungsweise 59 
Regelklassen und weitere 360 bilden 
14 Lerngruppen des Herkunfts-
sprachlichen Unterrichts (HSU) 
Türkisch. Im Rahmen der Studie 
wurde ein Gesamtpaket an Testin-
strumenten entwickelt, um sprach-
liche und fachliche Fähigkeiten zu 
korrelieren: In den Fächern wurden 
Schreibaufgaben zu fachtypischen 
Textsorten (Physik: Versuchsproto-

koll, Technik: Technische Analyse, 
Politik: Schaubildbeschreibung, 
Geschichte: historisches Sachurteil) 
und Tests zum Fachwissen konzi-
piert und ausgewertet. In Deutsch 
und Türkisch wurden Schreibaufga-
ben zu Sachtexten eingesetzt (Bauan-
leitung und Schaubildbeschreibung) 
und C-Tests zur Messung allgemein-
sprachlicher Fähigkeiten in deut-
scher und türkischer Sprache durch-
geführt. Die statistischen Kennwerte 
der entwickelten Testinstrumente 
zeigen, dass sie geeignet sind, die 
oben genannten Zusammenhänge zu 
messen und zu analysieren. Außer-
dem können die Testinstrumente zur 
Bestimmung von fachlichen, fach-
sprachlichen, Textsortenfähigkeiten 
und allgemeinsprachlichen Fähig-
keiten weiter verwendet werden. Die 
Schreib aufgaben wurden mithilfe 
von Kategoriensystemen ausgewer-
tet. Die Übereinstimmung unter-
schiedlicher Rater der Kategorien 
(Interrater-Reliabilität, Kohens 
Kappa (κ = [.65; 1.0]) zeigt, dass 
die Textqualität mit ausreichender 
Genauigkeit bestimmt werden kann. 

Die Ergebnisse der Pilotierung 
aus den Jahren 2015/2016, die eine 
Korrelation zwischen fachlichen 
und fachsprachlichen Leistungen 
der Proband*innen in den Schreib-
produkten bereits andeuteten, 
konnten in der Hauptuntersuchung 
weiter gestützt und ausdifferenziert 
werden. Für alle Fächer ergeben sich 
mittlere Korrelationen (Geschichte: r 
= .60***, Politik: r = .56***, Physik: 
r = .61***, Technik: r = .62***, vgl. 
Abb. 1)

Im Fach Geschichte wurden 
insgesamt n = 632 Proband*innen 
getestet. Es wurden eine Schreibauf-
gabe und ein Fachwissenstest einge-
setzt. Die Konsistenz der Skalen und 
Items (Cronbachs Alpha) und die 
Reliabilitäten der Instrumente zur 
Messung des Fachwissens liegen in 
einem mittleren bis guten Bereich (α 
= [.68; .77]; κ = [.70; .98]). 

Im Fach Politik wurden eine 
Schreibaufgabe und ein Fachwis-
senstest bei n = 628 Proband*innen 
eingesetzt. Die Kappa-Werte von κ = 

[.70; .90] belegen eine jeweils zufrie-
denstellende Interraterreliabilität; die 
interne Konsistenz der Instrumente 
kann mit α = [.67; .81] als gut ange-
geben werden.

Im Fach Physik wurden bei 
insgesamt n = 650 Proband*in-
nen Tests zum Fachwissen, zum 
methodischen und konzeptuellen 
naturwissenschaftlichen Denken 
und eine Schreib aufgabe eingesetzt. 
Interraterreliabilität κ = [.70; 1.0] 
und interne Konsistenz α = [.67; .84] 
sind gut.

Im Fach Technik kamen die 
Testinstrumente bei n = 630 Pro-
band*innen zum Einsatz. Es wurden 
eine Schreibaufgabe und ein Fach-
wissenstest eingesetzt. Die Interra-
terreliabilität von κ = [.65; 1.0] und 
die interne Konsistenz von α = [.83; 
.84] können ebenfalls als gut bewer-
tet werden.

Zur Ermittlung der fachüber-
greifenden Textsortenfähigkeiten 
der Proband*innen wurden Schreib-
aufgaben auf Deutsch und Türkisch 
eingesetzt. Hierbei handelte es sich 
um jeweils eine Schreibaufgabe zur 
Textsorte Bauanleitung (n = 905 
Deutsch, n = 329 Türkisch) und eine 
Schreibaufgabe zur Textsorte Schau-
bildbeschreibung (n = 765 Deutsch, 
n = 175 Türkisch). Auch bezüglich 
dieser Schreibaufgaben zeigt sich 
eine als gut zu bewertende Inter-
raterreliabilität κ = [.70; 1.0] und 
interne Konsistenz α = [.80; .82].

Die bisherigen Ergebnisse zeigen 
mittlere Zusammenhänge zwischen 
fachlichen und fächerübergrei-
fenden Textsortenfähigkeiten und 
allgemeinsprachlichen Fähigkeiten 
im Deutschen. Allerdings hat sich 
auch gezeigt, dass Schüler*innen 
ihre sprachlichen Fähigkeiten aus 
dem Deutschunterricht nicht ohne 
Anleitung auf den Fachunterricht 
übertragen können.19 Diese Erkennt-
nis spricht dafür, dass für eine För-
derung der literalen Fähigkeiten 
eine stärkere Vernetzung zwischen 
Deutsch- und Fachunterricht statt-
finden sollte. 

Für die Teilstichproben der 
Fächer Geschichte, Politik, Physik 

und Technik werden die Zusam-
menhänge zwischen den Skalen 
fachliche Textsortenfähigkeiten und 
fachsprachliche Textsortenfähig
keiten betrachtet. Für alle Fächer 
zeigen sich positive Korrelationen 
zwischen fachlichen und fachsprach-
lichen Fähigkeiten in den von den 
Schüler*innen produzierten Texten. 

Je präziser die für die Textsorten 
des Fachs notwendigen sprachli-
chen Mittel beim Beschreiben und 
Erklären verwendet wurden, desto 
höher ist deren fachliche Richtigkeit. 
Zudem zeigen sich Korrelationen 
zwischen dem Fachwissen und der 
fächerübergreifenden Textsorten-
fähigkeit im Deutschen. Es können 

folglich Zusammenhänge zwischen 
fachlichen, fachsprachlichen und 
fächerübergreifenden Textsorten-
fähigkeiten nachgewiesen werden. 
Außerdem zeigen sich Zusammen-
hänge zwischen fächerübergreifen-
den Textsortenfähigkeiten im Deut-
schen und im Türkischen. Weiterhin 
konnten Zusammenhänge zwischen 

(1) Darstellung der korrelativen Zusammenhänge zwischen den fachlichen, den fachsprachlichen, 
den fächerübergreifenden Textsortenfähigkeiten und dem Fachwissen.
Quelle: Roll et al. 2019
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allgemeinsprachlichen Fähigkeiten 
und fächerübergreifenden Textsor-
tenfähigkeiten im Deutschen und 
im Türkischen festgestellt werden. 
Die Textsortenfähigkeiten und all-
gemeinen Sprachfähigkeiten der 
mehrsprachigen Schüler*innen, so 
die daraus abzuleitende Hypothese, 
scheinen demnach vernetzt zu sein. 
Die Ergebnisse der Korrelations-
analysen werden in Abbildung (1) 
dargestellt.

Zur Überprüfung der aus der 
quantitativen Studie vermuteten 
Zusammenhänge wurde eine explo-
rative Machbarkeitsstudie in den 
Unterrichtsfächern Geschichte, 
Physik und Türkisch (HSU) durch-
geführt. Es wurde qualitativ geprüft, 
ob (a) Unterrichtskonzepte und 
-materialien zur Entwicklung fach-
licher Textsortenfähigkeiten für den 
Einsatz im Fachunterricht geeignet 
sind und ob (b) solche Konzepte 
und Materialien auch in Koordina-
tion mit dem Türkischunterricht 
(in der Organisationsform eines 
Herkunftssprachlichen zusätzlichen 
Unterrichts sowie als Wahlpflicht-
fach) genutzt werden können und 
einen Mehrwert für mehrsprachige 
Schüler*innen liefern. In ausge-
wählten Lerngruppen fand eine 
koordinierte Schreibanleitung nach 
dem Prinzip des Genre-Cycle20 statt, 
um zu untersuchen, ob Wissensele-
mente zwischen den Unterrichts-
fächern transferiert werden.21 Der 
Genre-Cycle zielt darauf, dass die 
jeweilige Textsorte des Faches unter 
Berücksichtigung der fachlichen 
Funktion in drei aufeinander aufbau-
enden Schritten demonstriert und 
eingeübt wird: Der Zyklus beginnt 
mit der Modellierung des Kontextes, 
es folgt die Erarbeitung der fachli-
chen/inhaltlichen und fachsprach-
lichen/bildungssprachlichen Struk-
turen nach den Prinzipien des Scaf-
folding22; der letzte Schritt umfasst 
die eigenständige Produktion der 
Textsorte durch die Schüler*innen. 
Die explorative Machbarkeitsstu-
die wurde an zwei Gesamtschulen 
in Gelsenkirchen und Duisburg 
in den Fächern Geschichte und 

Physik in Verbindung mit dem HSU 
durchgeführt. In Zusammenarbeit 
mit den Fachlehrkräften und den 
HSU-Lehrkräften wurden Mate-
rialien und Unterrichtsentwürfe 
entwickelt und in den jeweiligen 
Lerngruppen eingesetzt. Auszüge 
aus den entwickelten Materialpakten 
finden sich auf der Projekt-Home-
page (https://www.uni-due.de/
schrift/). Im Anschluss an die durch-
geführten Unterrichtseinheiten 
wurden die beteiligten Lehrkräfte 
und die Schüler*innen im Rahmen 
einer Abschlussdiskussion zu den 
Lernerfolgen und der Machbarkeit 
des entwickelten Konzeptes befragt. 

Die qualitative Auswertung 
der Abschlussdiskussion mit den 
deutsch-türkisch mehrsprachigen 
Schülerinnen und Schülern, die im 
Physikunterricht die Textsorte Ver-
suchsprotokoll und im HSU-Tür-
kisch die Textsorte Polizeibericht 
koordiniert behandelt haben, gibt 
Hinweise darauf, dass durch eine 
Koordinierung des Herkunftsspra-
chenunterrichts (HSU) mit dem 
Fachunterricht das Bewusstsein für 
die sprachlichen Anforderungen von 
unterschiedlichen Textsorten erhöht 
und Strukturen vernetzt werden 
(Tab. 2).23 Hierbei erwies sich 
der musterorientierte Ansatz des 
Lehr-Lern-Zyklus nach dem Prin-
zip des Genre-Cycle als hilfreiche 
Unterstützung: Die Schüler*innen 
konnten mithilfe eines Modelltextes 
zur Veranschaulichung von sprachli-
chen und textuellen Besonderheiten 
die Anforderungen an das Schreiben 
eines Textes im Fachkontext nach-
vollziehen und auf dieser Grundlage 
eigene Texte verfassen. 

Erste Beobachtungen zeigen, 
dass die deutsch-türkisch mehr-
sprachigen Schüler*innen nach der 
textsortenbasierten Schreibförde-
rung im Deutschen wie im Türki-
schen längere Texte schreiben und 
die sprachlichen Mittel, die für die 
jeweiligen Textsorten erforderlich 
sind, stärker berücksichtigen. Die 
qualitativen Ergebnisse stützen die 
quantitativen Ergebnisse und deuten 
darauf hin, dass eine koordinierte, 

textsortenspezifische Schreibför-
derung im Fachunterricht und im 
HSU erfolgversprechend sein kann. 
Eine Stärkung und Anbindung des 
HSU an den Regelunterricht ermög-
licht Schüler*innen, beim Schreiben 
mehrsprachig kognitive Prozesse 
in Gang zu setzen und Wissens-
strukturen zu vernetzen.24 Das in 
Tabelle (3) dargestellte Schema zeigt 
am Beispiel der Fächer Geschichte, 
Physik, Politik, Technik, Deutsch 
und dem HSU Türkisch, wie eine 
solche Koordinierung gestaltet 
werden kann. Dieses Schema eignet 
sich zur Übertragung auf andere 
Herkunftssprachen (z.B. Russisch 
oder Arabisch).

Ausblick: Konzeption der 
zweiten Projektphase von 
SchriFT

Die quantitativen und qualitativen 
Ergebnisse aus der ersten Projekt-
phase von SchriFT sprechen dafür, 
dass eine fächer- und sprachvernetzte 
Vermittlung von Textsorten hilf-
reich für sprachliche und fachliche 
Lernprozesse sein könnte. Weiterhin 
lassen die Ergebnisse den Rück-
schluss zu, dass (a) die fachsprachli-
chen Fähigkeiten der Lernenden ziel-
gerichtet im jeweiligen Fachunter-
richt ausgebildet werden sollten und 
(b) eine engere Koordinierung des 
Deutsch-, Fach- und Herkunftsspra-
chenunterrichts den Aufbau einer 
vernetzten Sprachfähigkeit unter-
stützen kann. Forschungsleitend für 
die zweite Projektphase bleibt die 
Grundannahme, dass textsortenba-
siertes, epistemisches Schreiben, das 
systematisch sprachlich-kognitive 
Handlungsmuster (wie Beschreiben, 
Beschreiben, Erklären oder Begrün-
den) in einen fachlichen Kontext 
einbettet, ein geeignetes Verfahren 
für die Förderung von sprach- und 
fachintegriertem Lernen bietet. 

Geplant ist ein an die Schulreali-
tät angepasstes, quasi-experimentelles 
Design für alle beteiligten Fächer 
(Physik, Technik, Geschichte, Poli-
tik, Deutsch, Türkisch) an Gesamt-
schulen in den Jahrgangsstufen 

7 und 8. Dabei soll die Wirkung 
einer gezielten Schreibförderung 
auf die Schreibfähigkeiten in allen 
Unterrichtsfächern untersucht 
werden. Für die Messung der Fähig-
keitsentwicklung werden in allen 
Fächern inklusive dem Deutsch- 
und Herkunftssprachenunterricht 
vergleichbare Schreibaufgaben 
zu den Textsorten eingesetzt, die 
stets die drei sprachlich-kognitiven 
Handlungen Beschreiben, Erklä-
ren und Begründen als Teilbereiche 
umfassen. Diese sind eingebettet in 
unterrichtsbezogene Schreibarran-
gements, die gestufte sprachliche 
Unterstützungsmaßnahmen bein-
halten. Auf diese Weise können die 
Hypothesen überprüft werden, (a) 
ob eine Schreibförderung, welche die 
Struktur des fachspezifischen Kon-
texts fokussiert, effektiv ist, (b) ob 
ein Transfer zwischen den Sprachen 
hergestellt werden kann und (c) wie 
die Schreibförderung sich auf fachli-
ches Lernen auswirkt. Die Entwick-

lung gemeinsamer Kriterien erlaubt 
eine Vergleichbarkeit über die Fächer 
hinweg und trägt zu theoriegene-
rierenden Differenzierungen fachspe-
zifischer Effekte bei, die bisher wenig 
erforscht wurden. 

Der Unterricht wird von Lehr-
kräften durchgeführt und in enger 
Begleitung der Projektmitarbei-
ter*innen unterstützt, evaluiert und 
für die zu entwickelnden Unter-
richtshandreichungen dokumentiert. 
Bereits durchgeführte Lehrer*in-
nenfortbildungen zeigen, dass die 
generischen, textsortenbasierte 
Konzepte bei Lehrkräften auf große 
Akzeptanz stoßen. Die Dokumen-
tation der Interventionen in Form 
von Unterrichtshandreichungen mit 
Best-Practice-Beispielen und das 
angeleitete Durchspielen ähnlicher 
Szenarien in Lehrer*innenfortbildun-
gen soll es den Lehrenden ermög-
lichen, entsprechende Sequenzen 
in ihrer eigenen Unterrichtspraxis 
einzusetzen. 

Summary

In the first periode of the project, 
the SchriFT model was validated 
for the purpose of genre-specific 
and subject-specific support of lan-
guage competencies development for 
monolingual and multilingual stu-
dents. The tests carried out show a 
connection between subject-specific 
terminology and subject-related 
dimensions in the writing samples 
that were collected in all four exam-
ined subjects (physics, technology, 
politics, history). The findings sug-
gest that the intervention study pro-
posed in the follow-up application 
should include the appropriation and 
mediation of genre-specific writing 
competencies within the context of 
subject-specific teaching.  Results 
also show that there are transfer 
effects at the level of language use 
between subject-specific language 

Zwei Auszüge aus der Abschlussdiskussion mit Schüler*innen, die an der Machbarkeitsstudie im Physikunterricht 
und im Herkunftssprachenunterricht Türkisch teilgenommen haben

Interviewer: Wie schreibt man ein Versuchsprotokoll?

Sevda: Also, man muss erst die Frage wissen, die die Lehrer uns stellen. 
Und ehm, (lachen) und ehm, wir müssen auch die Materialien und so 
alles aufschreiben. Dann müssen wir die halt aufschreiben, wie wir die 
Materialien zusammengefügt haben 
und so. Also die Durchführung. Und dann müssen wir die 
Beobachtung aufschreiben, was da alles so passiert, wenn wir 
das Licht an- und ausgemacht haben oder so. Und Deutung 
ist halt, das Antwort einer Frage glaube ich.

Interviewer: Ich war ja im Physikunterricht das letzte Mal dabei, und 
da habt ihr ja auch auf Deutsch und auf Türkisch gesprochen, was 
ihr ja durftet. Und was ich interessant fand, war, als ich euch gefragt 
habe, was heißt denn beobachten, habt ihr gesagt „gözlem“. Oder 
ich habe gefragt, was heißt denn beschreiben. Da habt ihr gesagt „be-
timlemek“. Oder auswerten „değerlendirmek“. Ehm, das fand ich halt 
ganz interessant (…), weil als ich in der siebten Klasse war, konnte 
ich solche 
Wörter nicht im Türkischen, das hat mich sehr überrascht.

Sevil: Das ist nur wegen/ weil wir das auch in Türkisch 
gemacht haben. (…) Also das Gleiche, nur das alles auf Türkisch und 
auch eh die Fragestellung und die Materialien/ Materialien vielleicht 
nicht, Durchführung, Beobachtung und Deutung haben wir auch in 
(…) Türkisch gemacht und 
deswegen wussten wir auch die Wörter. 

Mesut: Also früher wussten wahrscheinlich meine Freunde 
das auch nicht.

(T2) Schüler*innenäußerungen zur textsortenbasierten Schreibförderung.
Quelle: Büttner & Gürsoy (2018)
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skills and interdisciplinary, academic 
language skills of the students study-
ing the subjects German and Turk-
ish. Proving the existence of such 
transfer effects can serve as the basis 
for a coordinated language sup-
port programme in all subjects and 
should be empirically tested in the 
second phase of the project.
A quasi-experimental design adapted 
to real-life school situations is 
planned for all subjects included 
thus far (physics, technology, his-
tory, politics, German, Turkish) in 
Turkish and in German at compre-
hensive schools (Gesamtschulen) 
in grades 7 and 8. For the measure-
ment of competency development, 
comparable writing tasks will be set 
in all subjects and in both languages 
that include three academic speech 
actions, describing, explaining and 
reasoning. These are embedded in 
situated writing tasks based on the 
principles of scaffolding. As such, 
the hypotheses can be clarified as to 
whether (a) in-depth language sup-
port focussing on the structure of the 
subject-specific context is effective, 
(b) whether transfer effects between 
the languages can be established, 
and (c) how the language support 
affects subject-specific learning. The 
development of common criteria 
allows comparability across the 
subjects, and it contributes also to 
theory-generating differentiations of 
domain-specific effects that have not 
been well researched to date. 
The research project also has sig-
nificant practical relevance, given 
that teaching models and materials 
will be tested empirically for their 
effectiveness. In addition, concepts 
for a subject-specific, networked and 
bilateral language education will be 
presented.
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